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[Sprecher: Christopher Delbrück]
Danke Herr Erichsen, auch von mir ein herzliches Willkommen zu dieser Pressekonferenz.
Schön, dass Sie sich bei uns eingewählt haben. Wie wir in der vergangenen Woche bereits
mitgeteilt haben, kann Klaus Schäfer heute leider nicht teilnehmen. Unsere Gedanken sind
bei ihm und seiner Familie. Von Herzen wünschen wir Klaus alles erdenklich Gute, viel
Kraft, gute Genesung und eine möglichst schnelle Rückkehr. In der Zwischenzeit werden
die Aufgaben von Klaus Schäfer unter den Vorstandskollegen aufgeteilt. Wir haben
vereinbart, dass das Ressort Kommunikation und Politik bei mir liegen wird. Damit bin ich
auch für Sie als Journalisten bis auf weiteres der erste Ansprechpartner im Vorstandsteam.

Ich gebe Ihnen heute zunächst einen Überblick über aktuelle Themen aus Uniper-Sicht.
Danach erläutere ich Ihnen wie gewohnt detailliert die Ergebnisse des ersten Halbjahres.

Wo steht Uniper im Sommer 2018? Wie Sie wissen, hat sich E.ON vor wenigen Wochen
aus dem Kreis unserer Anteilseigner vollständig zurückgezogen. Nach dem Abschluss des
öffentlichen Übernahmeangebots am 26. Juni ist Fortum unser neuer Großaktionär mit
einem Anteil von knapp über der 47 Prozent. Wir heißen Fortum willkommen im Kreis der
Uniper-Aktionäre. Dies ist der Startpunkt, um Kooperationsmöglichkeiten und Optionen zur
Wertschöpfung für Uniper und damit indirekt auch für Fortum als Aktionär zu eruieren. Ein
erster sichtbarer Schritt ist die gerichtliche Bestellung von Markus Rauramo, CFO von
Fortum, zum neuen Mitglied des Uniper-Aufsichtsrats, nachdem der E.ON-Vertreter wie
erwartet ausgeschieden ist.

Wir arbeiten nun konsequent an unserer strategischen Weiterentwicklung und setzen um,
was wir uns vorgenommen haben. Dabei werden wir unsere Fähigkeiten und Aktivitäten im
Erzeugungsgeschäft, im Energiehandel und Speichergeschäft ausbauen. Künftig setzt
Uniper noch stärker auf Gas. Dort waren wir schon zu Ruhrgas-Zeiten stark, und dort
suchen wir auf allen Ebenen der globalen Wertschöpfung gezielt nach neuen Chancen für
Wachstum. Gas ist ein Wachstumsmarkt weltweit. Uniper ist dabei gut aufgestellt.

Gleichzeitig setzen wir auf industrielle Lösungen in Partnerschaft mit unseren Kunden aus
der Industrie. Dabei hilft uns die regionale Verwurzelung an unseren bestehenden
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Standorten. Um Ihnen ein aktuelles Beispiel zu geben, wie die nähere Zukunft von Uniper
aussehen kann: Wir haben Ende Juli die Partnerschaft mit einem Industrieunternehmen am
Standort Scholven in Gelsenkirchen langfristig erneuert. Der Standort Scholven wird
perspektivisch ein Gasstandort. Wir planen dort ein ganz neues Anlagendesign. In
Scholven wird eine kombinierte Kraft-Wärme-Anlage mit zwei Gasturbinen und einem
Dampfkessel neu gebaut, die die bisherige Erzeugung aus Kohle ergänzen und später
ganz ersetzen werden. Dabei nutzen wir vorhandene Infrastruktur und bestehende
langjährige Partnerschaften, um gemeinsam neue Perspektiven für den Standort zu
schaffen. Das erwartete Investitionsvolumen liegt bei einem niedrigen dreistelligen
Millionen-Eurobetrag, also genau in der Größenordnung der von uns angestrebten
Investitionsprojekte. Für Nordrhein-Westfalen ist dies eine sehr gute Nachricht, denn mit
einer solchen Lösung kann man in die Zukunft gehen. So kann der Strukturwandel für das
Land, die beteiligten Unternehmen und die Menschen gelingen.

In Klammern sei allerdings angemerkt, dass in Deutschland immer noch keine langfristige
Investitionssicherheit für KWK-Anlagen herrscht. Das ist bedauerlich, denn die kombinierte
Produktion von Strom und Wärme ist gerade auf Basis von Erdgas und bei Nutzung
vorhandener Strukturen hoch effizient. Wenn man mehr solcher Konversions-Projekte von
Kohle zu Gas will, muss es dafür einen klaren gesetzlichen und langfristig stabilen Rahmen
geben. Die im Koalitionsvertrag angekündigte Novelle des Kraft-WärmeKopplungsgesetzes sollte daher mit in die Überlegungen zum Kohleausstieg einbezogen
werden, damit derartige Projekte auch langfristig Perspektiven erhalten.

Unsere Strategie verfolgen wir natürlich nicht nur in der Heimat, sondern wir setzen gezielt
Schwerpunkte in den Wachstumsregionen weltweit. Dort bieten wir IngenieursDienstleistungen beim Betrieb von Anlagen und schließen komplexe Handelsgeschäfte ab.
Sobald neue Projekte spruchreif sind, werden wir selbstverständlich darüber berichten.

Was war wichtig für Uniper im ersten Halbjahr? Fangen wir mit den Preisentwicklungen
an: Unser wichtigstes Produkt ist die sichere Bereitstellung von Strom und Gas. Der Preis
für Strom ist – gemessen am maßgeblichen Jahres-Future für Grundlast an der Leipziger
Strombörse – in nur einem Jahr von rund 28 auf rund 44 Euro je Megawattstunde
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gestiegen. Das ist ein Anstieg um mehr als 50 Prozent. Wir sehen heute die höchsten
Notierungen der letzten fünf Jahre. Bei den Strompreisen ist eine Trendwende eingetreten,
getragen vor allem vom Anstieg der weltweiten Preise für Steinkohle sowie gestiegenen
Preisen für CO2-Zertifikate. Auch bei Gas sehen wir prozentuale Preissteigerungen um
nahezu fünfzig Prozent innerhalb eines Jahres auf heute über 22 Euro je MWh (am
niederländischen Hub).
Diese Marktentwicklungen geben unserem Geschäft mittelfristig Auftrieb. Dies gilt, obwohl
die für unser Geschäft auch wichtigen Spreads gesunken sind. Aber die Trends sind
eindeutig positiv. Und wer von Ihnen uns schon länger journalistisch begleitet, weiß: Das
war lange Zeit nicht der Fall.

Es gibt drei Gründe, warum diese Entwicklung der Preise aus unserer Sicht anhalten dürfte:

1. Der Preis für weltweit gehandelte Kohle profitiert vom Megatrend der steigenden
Energienachfrage. Das starke Wachstum der Bevölkerung und der industriellen
Nachfrage vor allem aus Asien wird so schnell nicht nachlassen. Das hat Folgen bis
hin zu den deutschen Strompreisen.
2. Geopolitisch leben wir in unsicheren Zeiten. Dies treibt vor allem die Öl- und
Gaspreise. Wenn große Förderländer wie Iran mit Sanktionen belegt werden,
entsteht Unsicherheit. Und…
3. was Europa betrifft, geht es weniger um Wachstum der Nachfrage als um ein
knapper werdendes Angebot. Die europäischen Gasquellen im Nordseeraum und in
den Niederlanden versiegen über die Zeit oder werden nicht mehr ausgeschöpft –
so wie zum Beispiel das Gasfeld Groningen. In der Stromproduktion wird der Anteil
von Kernenergie und Kohle aus politischen Gründen deutlich sinken, ohne dass in
gleichem Umfang in neue, verlässlich produzierende Anlagen investiert wird. Dies
kann nicht ohne Folgen für den Preis einer sicheren Stromversorgung bleiben.
Insbesondere in Deutschland ist durch den Ausstieg aus der Kernenergie sowie das
Auslaufen der Braunkohlereserve und der damit verbundenen Verknappung mit
einem Strompreisanstieg zu rechnen.
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Aus unserer Sicht erleben wir gerade einen Aufwärtstrend der Energiepreise, der nicht nur
kurzfristiger Natur ist. Gleichzeitig wird Versorgungssicherheit ein immer knapperes Gut –
selbst im Sommer. Aktuell sind europaweit beispielsweise wieder Engpässe in der
Diskussion, die in der Stromerzeugung durch hohe Wassertemperaturen und niedrige
Flusspegelstände entstehen. Die ersten Kernkraftwerke in Frankreich müssen deshalb
bereits ihre Leistung drosseln. Aber auch in Deutschland bewirken niedrige Pegelstände
und hohe Wassertemperaturen eine Absenkung der Leistung der Kernkraftwerke. Auch
manches Kohlekraftwerk kann Schwierigkeiten bekommen, die benötigte Kohle über die
Flüsse zu beschaffen. Die Wasserkraftwerke produzieren weniger, insbesondere in
Skandinavien. Und bei den „neuen“ erneuerbaren Energien reduziert die stabile
Hochdruckwetterlage die Einspeisung der Windräder allein in Deutschland auf ein Minimum
von zumeist weniger als 5 GW. Das sind nicht einmal 10 Prozent der hierzulande
installierten Windleistung. Gut, dass Deutschland und Europa auf ein breit diversifiziertes
Portfolio verschiedener Kraftwerksstandorte und -technologien zurückgreifen können.

Doch nun liefern sich die europäischen Staaten einen Wettlauf der Selbstverpflichtungen
beim Ausstieg aus der Stromproduktion mit Kohle. Es werden unterschiedliche
Zeiträume und Methoden für den sogenannten „Kohleausstieg“ diskutiert. Jeder macht was
er will, anstatt einmal darüber nachzudenken, dass wir in einem europäischen Strommarkt
sind. Man könnte das Thema ja europäisch koordiniert angehen. Doch leider ist und bleibt
die Energiepolitik eine Spielwiese nationaler Politiken. Für uns ist es deshalb wichtig, dass
Versorgungssicherheit nicht pauschaliert und nicht engstirnig behandelt wird. Denn
selbstverständlich hat Deutschland, hat Europa im Normalfall ausreichende
Stromkapazitäten, die den Beitrag des einen oder anderen Kohlekraftwerks verzichtbar
machen. Aber Versorgungssicherheit heißt nicht an den Normalfall zu denken, nicht in
Ländergrenzen zu denken, sondern an die realistische Ausnahmesituation – europaweit.
Nehmen wir den so genannten Jahrhundertsommer 2003 – das war solch eine
Ausnahmesituation: Aufgrund der Hitze mussten viele Kernkraftwerke in Frankreich ihre
Produktion drosseln. Auch viele Kraftwerke in Deutschland – vor allem solche mit
Flusskühlung – fuhren die Erzeugung herunter, oder mussten Ausnahmegenehmigungen
für die Kühlwassereinleitung beantragen. In der Folge stiegen die Strompreise an der Börse
auf mehrere Hundert Euro pro MWh, das waren Dimensionen, die bis dahin noch
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unvorstellbar waren. Und heute? Die nächsten Wochen werden zeigen, wie gut die
europäischen Versorgungssysteme aufgestellt sind. Unsere Prognose:
Versorgungssicherheit und Netzstabilität werden insbesondere in Westeuropa eine große
Herausforderung erleben – aber letztlich bestehen können. Aber was bringt uns die
Zukunft?

In Deutschland wird neben der Schließung der letzten Kernkraftwerke in den kommenden
fünf Jahren der Ausstieg aus der Kohleverstromung konkret vorbereitet. Wir haben die
Hoffnung, dass es hierbei zu einer Lösung im Konsens kommt. Neben den Klimazielen
müssen die Interessen der Menschen und der Unternehmen im Blick behalten werden. Ziel
muss die Rechts- und Planungssicherheit für alle sein. Beim Ende der Steinkohleförderung
in Deutschland ist dies ebenso gelungen wie bei der sogenannten BraunkohleSicherheitsreserve. Warum sollte es bei der Frage über die Zukunft der Kohle nicht auch
möglich sein? Im Gegensatz zur Kernenergie-Diskussion nach Fukushima sind wir beim
Thema Kohle nicht durch externe Ereignisse getrieben. Wir haben dadurch nun die
Gelegenheit, uns einvernehmlich darauf zu verständigen, wo Deutschland hinwill und
welchen Preis die Gesellschaft zu zahlen bereit ist. Und – das haben wir schon wiederholt
gesagt – der Ausstieg aus der Kohle ist nicht kostenlos. Aber die notwendigen
Entschädigungen werfen Deutschland nicht aus der Bahn. Wir sind uns sicher, dass bereits
mit wenigen Milliarden Euro, die über mehrere Jahre verteilt werden könnten, ein deutlich
messbarer Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen möglich wäre.

In den Niederlanden und in Frankreich haben die Regierungen das Ende der
Kohleverstromung mit einem drastisch frühen Zeitstempel versehen. In den Niederlanden
soll sie bereits 2029 enden. Das hat die Regierung im Mai dieses Jahres auf den Weg
gebracht – ohne jedes Angebot für eine faire Entschädigung. Als Betreiber haben wir zum
Zeitpunkt unserer Investitionen auf die Zusagen früherer Regierungen vertraut.
Davon ist besonders unser neues Kraftwerk Maasvlakte 3 bei Rotterdam betroffen – eines
der effizientesten Steinkohle-Kraftwerke der Welt, ein Vorzeige-Projekt an der
Rheinmündung, ideal eingebunden in die Infrastruktur eines Clusters von Industrie und
Landwirtschaft. Dieses Kraftwerk ist nicht gebaut worden, um es nach nicht einmal fünfzehn
Jahren wieder abzureißen. Es erfüllt Aufgaben, die Politik und Gesellschaft in den
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Niederlanden damals an uns gestellt haben. Uniper hat seinen Standpunkt in den
laufenden Konsultationsprozess in den Niederlanden eingebracht. Wir haben auch darauf
hingewiesen, dass die Idee, zusätzlich noch einen nationalen CO2-Preis einzuführen, die
Sicherheit der Versorgung in unserem Nachbarland ernsthaft gefährden kann. Bisher alles
ohne Erfolg. Den Haag beschwört zwar die niederländische Tradition der „Polderpolitik“, tut
dies aber nur, um moralischen Druck auf die Unternehmen auszuüben. Sollte es in dieser
Sache kein Einlenken der Regierung geben, ist es völlig klar, dass Uniper rechtliche
Maßnahmen prüfen muss.

Ähnlich in Frankreich. Dort hat Uniper in den letzten zehn Jahren über eine Milliarde Euro
investiert, um die Standorte zukunftssicher zu machen und den CO2-Ausstoß zu senken.
Mit Investitionen und der Stilllegung von fünf Kohleblöcken hat Uniper den CO2- Ausstoß
von ganz Frankreich um 7,5 Prozent und den eigenen um mehr als die Hälfte gesenkt. Die
Ankündigung von Präsident Macron im Dezember letzten Jahres, bis Ende 2021 die
Kohleverstromung zu beenden, trifft mehr als die Hälfte unseres französischen
Erzeugungsgeschäfts – und zwar sehr kurzfristig: zwei Kohlekraftwerke mit jeweils 600
Megawatt installierter Kapazität und rund 250 direkt betroffene Mitarbeiter vor allem an
diesen Standorten. Von heute rd. 2.100 Megawatt installierter Leistung von Kraftwerken,
die technisch noch viele Jahre laufen könnten, blieben uns dann noch ganze 900
Megawatt.

Wenn die Regierung dieses Vorhaben ohne Konsens mit den Unternehmen einfach
durchdrückt, ist unser gesamtes Geschäft in Frankreich wirtschaftlich gefährdet. Dies würde
absehbar auch schwere soziale Folgen haben – von den zu erwartenden Streiks, die die
weitere wirtschaftliche Basis unseres Geschäfts zusätzlich gefährden, einmal ganz zu
schweigen. Einen solchen Schlag können wir mit dem verbleibenden Geschäft aus
Erneuerbaren Anlagen, Gaskraftwerken und Vertrieb nicht auffangen. Zumal wir gerade
eine zehn Jahre lange Phase der Restrukturierung und Neuinvestition abgeschlossen
haben. Wir müssten uns dann ernsthafte Gedanken über die Zukunft von Uniper in
Frankreich insgesamt machen.
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Die Regierung kennt unsere Position, aber zu konkreten Gesprächen ist es bisher nicht
gekommen. Es gibt bis heute noch keine rechtlichen und energiewirtschaftlichen Eckdaten,
auf welcher Basis und in welchen Schritten sich Frankreich den Ausstieg aus der Kohle
vorstellt.

Unsere Mitarbeiter arbeiten und leben also in völliger Unkenntnis der Zukunft, allerdings in
der Erwartung, dass in drei Jahren 56 Prozent unseres Geschäfts einfach so entfallen. Ein
unhaltbarer Zustand, den wir uns nur damit erklären können, dass wir im Vergleich ein
kleiner Akteur sind. Dazu muss man wissen, dass es in Frankreich überhaupt nur zwei
Betreiber von Kohlekraftwerken gibt: Uniper mit rund 1.200 Megawatt und EdF mit rund
1.800 Megawatt Kapazität. So findet der auf Klima-Konferenzen gepriesene französische
Ausstieg aus der Kohleverstromung unverhältnismäßig zu Lasten eines deutschen
Unternehmens statt, das viel in die französische Energiewende investiert hat und praktisch
der letzte verbliebene nicht-französische und nichtstaatliche Investor in Frankreichs
Stromwirtschaft ist. Ich finde, das ist kein gutes Zeichen für den europäischen Binnenmarkt,
die deutsch-französische Zusammenarbeit in Energiefragen und auch nicht für
ausländische Investoren in Frankreich. Für unsere verbleibenden Aktivitäten in Frankreich
brauchen wir dringend eine Lösung.

Wir glauben, dass Deutschland, Frankreich und die Niederlande vor ganz ähnlichen
Herausforderungen stehen. Die Erfahrung lehrt aber: Eine Lösung gegen die Unternehmen
und Mitarbeiter ist am Ende teuer und langwierig. Im Konsens kann es dagegen innerhalb
relativ kurzer Zeit ein für alle Seiten akzeptables Ergebnis geben, das zudem (a) mit EURecht kompatibel ist, (b) das Stromsystem sichert und (c) den Unternehmen und
Mitarbeitern einen sicheren Rahmen bietet.

Politische Entwicklungen wirken leider auch im Gasmarkt und in unserem Fall auf das
Projekt Nord Stream 2 ein, an dessen Finanzierung wir uns zusammen mit anderen
Unternehmen beteiligen. Sie wissen, dass dieses Projekt einen wichtigen Beitrag zur
Vielfalt der Transportrouten in Europa darstellt. Um die Gasversorgung in einem Europa mit
immer geringeren eigenen Gasvorkommen sicherstellen zu können, beziehen wir Gas auf
verschiedenen Wegen: Aus den Niederlanden, aus Aserbaidschan, als Verflüssigtes
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Erdgas aus Katar und auch aus den USA und anderen Exportregionen. Uniper nutzt all
diese Optionen, gerade weil wir Abhängigkeiten von einer einzelnen Region vermeiden
wollen. Und mit Russland gibt es selbstverständlich auch nicht immer Harmonie. Sie wissen
vermutlich, dass wir uns mit Gazprom auch jetzt wieder in einem Schiedsgerichtsverfahren
befinden, in dem wir über die Konditionen unseres langfristigen Bezugsvertrags
verhandeln. Dabei hilft es uns aber auch, dass wir selbst ein eigenständiges und
selbstbewusstes Gasunternehmen sind, das mit seinen Partnern auf Augenhöhe
verhandelt. So sollte es auch Europa halten. Je mehr Optionen es hat, desto besser. Bei
der Entscheidung, woher Europa sein Gas beziehen will, helfen jedenfalls keine politischen
Einmischungen von außen.

Zu unseren anderen beiden großen Wachstumsprojekten, Berjosowskaja 3 und Datteln 4,
gibt es derzeit nichts Neues zu berichten.

Kommen wir zur Entwicklung unserer wichtigsten Steuerungsgrößen im ersten
Halbjahr 2018.

Zunächst möchte ich Ihnen wie üblich ein paar Erläuterungen zur Entwicklung unseres
operativen Ergebnisses, dem bereinigten EBIT, geben. Dieses erreichte im ersten Halbjahr
601 Millionen Euro gegenüber 930 Millionen Euro im Vorjahr. Der Rückgang von rund 330
Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr ist weitgehend erwartet und deckt sich mit dem Bild,
das wir für das erste Quartal 2018 gezeichnet haben. Es sind vor allem folgende größere
Effekte, die unsere operative Ergebnisentwicklung geprägt haben:
•

Gegenüber dem Vorjahr entfallen die Ergebnisbeiträge der veräußerten
Gasfeldbeteiligung Yushno-Russkoje sowie der im Sommer 2017 stillgelegten
Kraftwerksblöcke Maasvlakte 1 und 2 in den Niederlanden und Oskarshamn 1 in
Schweden.

•

Im zweiten Quartal kommt nun noch hinzu, dass die Versicherungsleistung für den
russischen Kraftwerksblock Berjosowskaja 3, die wir vor circa einem Jahr erhalten
haben, in diesem Jahr naturgemäß ausbleibt.
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Die genannten Effekte summieren sich bereits auf rund 500 Millionen Euro. Dies muss man
im Hinterkopf haben, um unsere Ergebnis- und damit auch unsere Cash-Entwicklung
nachvollziehen und auf vergleichbarer Basis einordnen zu können.
Mit Blick auf die europäische Erzeugung gab es im Bereich der schwedischen Wasser- und
Kernkraft zwei Effekte, von denen Unipers operatives Ergebnis im ersten Halbjahr 2018
profitiert hat: Die bekannten Steuererleichterungen für die schwedischen Wasser- und
Kernkraftwerke haben uns zum einen etwas regulatorischen Rückenwind gegeben. Dann
konnten unsere schwedischen Wasserkraftwerke dank der höheren verfügbaren
Wassermengen mehr produzieren. Belastet wurde das bereinigte EBIT dagegen von den
weiterhin niedrigeren erzielten Preisen bei der Forward-Vermarktung der
Erzeugungskapazitäten. Dies hängt damit zusammen, dass wir die Preise für einen Teil der
Kapazität bereits zu einem frühen Zeitpunkt auf einem niedrigeren Preisniveau gegen
Schwankungen abgesichert haben. Mit erzielten Preisen für Strom aus Wasser- und
Kernkraft, die pro Megawattstunde rund 4 Euro niedriger als im Vorjahr lagen, ist der
Preisdruck anhaltend hoch. Erträge aus der Vergütung aus dem britischen Kapazitätsmarkt
haben dagegen positiv zur operativen Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2018
beigetragen. Gleiches gilt auch für Effekte aus Rückstellungsauflösungen.

Mit Blick auf unser globales Handelsgeschäft ist eine gute Nachricht, dass der Beitrag
unseres Gasgeschäfts nach einem vergleichsweise schwachen Jahresauftakt nach dem
zweiten Quartal wieder auf Kurs ist. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir Anfang Mai gesagt
hatten, dass sich einige positive saisonale Effekte aus dem Speicher- und
Optimierungsgeschäft erst im weiteren Jahresverlauf in unserer Ergebnis- und CashflowEntwicklung zeigen werden. Bei diesem Thema sind wir Stand heute zwar noch nicht ganz
da, wo wir hinwollen, aber ganz klar auf einem guten Weg.

Im Bereich der Internationalen Stromerzeugung, wo wir in erster Linie über Russland
sprechen, zeigte sich das operative Geschäft weitgehend stabil, wenn man den Wegfall der
Versicherungsleistung für Berjosowskaja 3 einmal außen vorlässt. Neben negativen
Wechselkurseffekten beim russischen Rubel wurde das bereinigte EBIT zwar auch durch
geringere Erzeugungsmengen belastet. Positiv wirkten sich jedoch die ab April 2017
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angepassten höheren Tarifzahlungen für neue Kapazitäten beim Kraftwerk Surgutskaja
aus.

Mit Blick auf das Nettoergebnis ergibt sich für Uniper für das erste Halbjahr 2018 ein
Konzernfehlbetrag in Höhe von 522 Millionen Euro. Das klingt auf den ersten Blick nicht
unbedingt erfreulich, berücksichtigt aber auch nur eine Seite der Medaille. Doch der Reihe
nach: Für den aktuellen Konzernfehlbetrag sind im Wesentlichen deutlich negative Effekte
aus der stichtagsbezogenen Marktbewertung unserer Commodity-Derivate verantwortlich.
Während wir hier zum Halbjahresstichtag 2017 deutlich positive Effekte gesehen haben,
ergibt sich für das erste Halbjahr 2018 ein negativer Bewertungseffekt in Höhe von rund
einer Milliarde Euro. Woran liegt das? Um Preisrisiken für unser Portfolio zu verringern,
haben wir unsere langfristigen Strom- und Gaspositionen bereits zu einem früheren
Zeitpunkt mit Termingeschäften gesichert. In der Zwischenzeit ist der Strompreis – und
zwar ist hier der eingangs bereits erwähnte so genannte Jahres-Future für Grundlast
maßgeblich – deutlich gestiegen. Gleiches gilt für die Forward-Preise für Gas. Aus der
Differenz zwischen aktuellen Forward-Preisen und dem mit Sicherungsgeschäften fixierten
Kurs unserer Derivate ergibt sich der genannte negative Bewertungseffekt.

Dann gibt es noch die andere Seite der Medaille: So gehört zu jedem Derivat bekanntlich
auch ein physisches Grundgeschäft, das damit abgesichert wird. Bei Uniper sind dies
Positionen aus den Kraftwerkskapazitäten oder langfristigen Bezugsverträgen. Wenn diese
Positionen fällig und abgerechnet werden, erhalten wir hierfür die Stand heute höheren
Marktpreise. Diese gegenläufigen positiven Effekte sind bislang entsprechend der
Bilanzierungsregeln noch nicht in unserer Gewinn- und Verlustrechnung abgebildet, sie
werden aber kommen. Die Effekte aus der Derivatebewertung werden bei Uniper aus dem
operativen Ergebnis bereinigt und sind daher kein Teil der Ergebnisprognose für das Jahr
2018 und darüber hinaus.

Kommen wir damit zur Cash-Entwicklung und die für unsere Dividendenpolitik
maßgeblichen Kenngrößen, dem operativen Cashflow beziehungsweise den bereinigten
Erträgen aus dem operativen Geschäft – kurz dem Adjusted FFO.
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Der operative Cashflow erreichte 465 Millionen und ist gegenüber dem ersten Halbjahr
2017 um rund 950 Millionen gesunken.

Für die Veränderung gegenüber dem Vorjahr sind folgende Gründe maßgeblich:
•

Neben dem bereits erläuterten Rückgang des operativen Ergebnisses, welcher im
Wesentlichen durch Einmaleffekte geprägt ist, wirken im operativen Cashflow
positive Steuereffekte und eine geringere Inanspruchnahme von Rückstellungen.

•

Ein weiterer Aspekt ist das aktive Management unseres Nettoumlaufvermögens. Mit
einem aktiven Bestandsmanagement wollen wir die starken saisonalen
Schwankungen zwischen den Quartalen reduzieren und somit eine bessere
Planbarkeit der verfügbaren Mittel erreichen. Während der operative Cashflow in
2017 hiervon profitierte, wurde er im ersten Halbjahr 2018 weniger entlastet.

Bis zum Jahresende sollte sich dieses Bild dann wieder in Richtung eines verbesserten
operativen Cashflows drehen.

Bevor ich auf unsere wirtschaftliche Nettoverschuldung eingehe, ein paar Worte zum
bereinigten FFO: Dieser ist mit 589 Millionen Euro im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017
um 89 Millionen Euro rückläufig. Auch hier entspricht der Rückgang jedoch unseren
Erwartungen, wobei der Rückgang des operativen Ergebnisses durch positive
Steuereffekte und die geringere Inanspruchnahme von Rückstellungen sogar überwiegend
kompensiert werden konnte. Die eben beschriebenen saisonalen Schwankungen im
Bereich des Nettoumlaufvermögens oder die bereits angesprochene Bewertung der
Derivate spielen beim bereinigten FFO keine Rolle. Denn unsere Dividendenpolitik ist von
Anfang an darauf ausgerichtet gewesen, eine möglichst gute Planbarkeit der zur
Ausschüttung verfügbaren Mittel sicherzustellen.

Nun zu unserer aktuellen Verschuldung: Im Vergleich zum 31. Dezember 2017 ist unsere
wirtschaftliche Nettoverschuldung per 30. Juni 2018 um rund 0,8 Milliarden Euro auf 3,3
Milliarden Euro gestiegen.
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Dies hat vor allem folgende Gründe:
•

Knapp die Hälfte des Anstiegs resultiert aus der erstmaligen Bilanzierung von
Leasingverbindlichkeiten gemäß IFRS 16 – ein Effekt, den wir bereits zum ersten
Quartal erläutert hatten.

•

Ein weiterer, nicht unerheblicher Grund ist, dass wir aufgrund der zwischenzeitlich
stark gestiegenen Rohstoffpreise höhere Sicherheitsleistungen zur Absicherung
unserer Handelsgeschäfte hinterlegen mussten. Dies hat die liquiden Mittel zum
Ende des 2. Quartals belastet.

•

Die zahlungswirksamen Investitionen fielen im ersten Halbjahr 2018 mit
244 Millionen Euro 50 Millionen Euro niedriger als im Vorjahr aus. Die Veränderung
beruhte im Wesentlichen auf geringeren Investitionen in die Kraftwerksblöcke
Datteln 4 und Maasvlakte 3. Insgesamt entfielen auf Wachstumsinvestitionen 154
und auf Instandhaltung 90 Millionen Euro.

•

Last but not least hat natürlich auch die Ausschüttung unserer Dividende für das
Geschäftsjahr 2017 in Höhe von rund 271 Millionen Euro die liquiden Mittel
beansprucht.

Unter dem Strich konnte der operative Cashflow den Finanzbedarf für Investitionen sowie
die im Juni 2018 gezahlte Dividende nicht vollständig abdecken, was sich in der
Verschuldungssituation zum Halbjahresstichtag entsprechend abbildet. Mit Blick auf das
Jahresende erwarten wir, dass sich unsere wirtschaftliche Nettoverschuldung kaum
verändern wird – wobei dies ein Stück weit auch davon abhängen wird, in welchem Umfang
wir Sicherheitsleistungen zur Absicherung unserer Handelsgeschäfte bereitstellen müssen.

Alles in allem sehen wir uns für das Erreichen unserer Jahresziele 2018 nach dem ersten
Halbjahr gut gerüstet. Unseren Ausblick für das Gesamtjahr bestätigen wir daher explizit.
Unsere Prognose für das bereinigte EBIT liegt weiterhin in einer Größenordnung von 0,8
bis 1,1 Milliarden Euro.

Soweit für den Moment von meiner Seite. Damit gebe ich zurück an Herrn Erichsen.

13

Dieses Dokument enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den
gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Uniper SE und anderen
derzeit für diese verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte
Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von
den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die Uniper SE beabsichtigt nicht und übernimmt
keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige
Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
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