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[Sprecher: Christopher Delbrück]
Vielen Dank, Astrid. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen
Telefonkonferenz – übrigens die erste von unserem neuen gemeinsamen Standort im
Düsseldorfer Medienhafen – womit wir gleich bei einem erfreulichen Ereignis aus dem
ersten Quartal wären: Ende März haben wir Uniper Düsseldorf erfolgreich an einem Ort
vereint. Wir haben hier im wahrsten Sinne all unsere Energie gebündelt und sind künftig mit
der geballten Kompetenz von rund 2.400 Kolleginnen und Kollegen noch besser aufgestellt.

Tatsächlich war der Bezug des gemeinsamen Standorts im Medienhafen aber nur eines
von vielen Themen, bei denen sich in den knapp zwei Monaten seit unserer
Bilanzpressekonferenz schon wieder ordentlich etwas getan hat. Eine weitere positive
Neuigkeit ist, dass seit vergangenem Donnerstag feststeht, wer Klaus Schäfer im Amt des
Vorstandsvorsitzenden folgt und wer in meiner Nachfolge künftig Finanzvorstand der
Uniper sein wird. Die Besetzung der beiden Vorstandspositionen mit Andreas Schierenbeck
und Sascha Bibert ist insbesondere in diesen für Uniper so herausfordernden Zeiten ein
gutes und wichtiges Signal für die rund 12.000 Mitarbeiter von Uniper. Zugleich sind dies
gute Voraussetzungen, um die bisherige Erfolgsgeschichte der Uniper fortzuschreiben.

Heute schauen wir jedoch erst einmal noch auf die Themen, die Uniper im ersten Quartal
des Geschäftsjahres 2019 bewegt haben. Nicht zu allen kann ich Ihnen allerdings heute
Neuigkeiten berichten. Der Austausch mit unserem Großaktionär Fortum gehört zu diesen
Themen. Wie Sie wissen, hat Uniper Anfang Februar kommuniziert, gemeinsam mit Fortum
auf strategischer und operativer Ebene ermitteln zu wollen, in welchen Bereichen und wie
eine Zusammenarbeit beider Unternehmen Mehrwert schafft und hierüber eine
Verständigung zu erzielen. Bekannt sein dürfte auch, dass meine beiden
Vorstandskollegen Eckhardt Rümmler und Keith Martin diesen Prozess für Uniper
federführend vorantreiben. Was ich Ihnen heute sagen kann ist, dass die Gespräche auf
unterschiedlichen Ebenen und zu den verschiedenen Arbeitspaketen laufen. Es geht also
gut voran. Aber wir teilen auch die jüngst von Pekka Lundmark abgegebene Einschätzung,
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dass es noch etwas dauern wird, bis konkrete Ergebnisse vorliegen und reif für die
Kommunikation sind. Dies wird nicht vor Ende des Sommers der Fall sein.
Zwei weitere große Uniper-Aktionäre – Elliot und Knight Vinke – haben in den vergangenen
Wochen von sich hören lassen. Die beiden Investoren haben für die am 22. Mai
anstehende Uniper-Hauptversammlung so genannte
„Tagesordnungsergänzungsverlangen“ vorgebracht. Dazu gab es ja bereits einiges an
Berichterstattung und Spekulationen. Vorstand und Aufsichtsrat von Uniper bereiten hierzu
gemeinsame Stellungnahmen vor, die wir voraussichtlich in den kommenden Tagen auf der
Uniper HV-Seite im Internet veröffentlichen werden. Ich bitte um Verständnis, dass ich
dieses Thema heute nicht weiter kommentieren kann.

Blicken wir nun darauf, was sich im ersten Quartal in unserem Geschäft, unserem Portfolio
und bei der Umsetzung unserer Strategie getan hat. Hier gab es in den vergangenen
Wochen einige erfreuliche Fortschritte. Dazu zählt die Veräußerung unseres Anteils an OLT
Offshore LNG Toscana sowie unseres verbliebenen Anteils an der brasilianischen Eneva –
auch wenn letztere Transaktion genau genommen erst nach Abschluss des ersten Quartals
erfolgt ist. Beide Beteiligungen haben jedoch eins gemeinsam: Es handelt sich um reine
Finanzbeteiligungen, an denen wir kein strategisches Eigentümerinteresse haben. Daher
bieten sie sich für eine so genannte Portfolio-Rotation an. Das bedeutet, dass wir die Erlöse
aus dem Verkauf in unsere Wachstumsgeschäfte mit attraktiver Rendite reinvestieren
können.

Zu den Projekten, in die wir in den kommenden Jahren einiges investieren werden, zählen
unter anderem der Bau des Gaskraftwerks an unserem Standort Scholven im Herzen des
Ruhrgebiets sowie der Bau einer 300 Megawatt-Anlage zur Systemsicherung im bayrischen
Irsching. Beide Projekte befinden sich mittlerweile in der Umsetzungsphase und auf einem
guten Weg.

Bei unserer Bilanzpressekonferenz hatten wir auch angekündigt, dass wir uns am
Modernisierungsprogramm für veraltete Stromerzeugungskapazitäten in Russland
beteiligen werden. Unser Ziel ist es, auch hier stabile Erträge aus Kapazitätszahlungen für
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Uniper zu realisieren. Inzwischen hat die erste Auktion für die Kapazitätslieferung für die
Jahre 2022 bis 2024 stattgefunden. Uniper wird nach dem bislang noch vorläufigen
Ergebnis bei dieser Auktion für rund ein Viertel der auktionierten
Kapazitätslieferungsverträge den Zuschlag erhalten. Die erfolgreichen Kraftwerksblöcke
sind Surgutskaya 1 und 6. In beiden Anlagen werden der Hoch- und Mitteldruckzylinder
sowie der Generator ausgetauscht. Die zweite Welle der Modernisierungsauktion findet im
September 2019 statt. Dabei wird es dann um die Kapazitätslieferungen für das Jahr 2025
in Höhe von insgesamt 3,2 Gigawatt gehen. Uniper wird auch hier eine Beteiligung prüfen.

Die Fertigstellung unseres russischen Kraftwerksblocks Berjosowskaja 3 macht derweil
anhaltend Fortschritte und liegt weiterhin im kommunizierten Kosten- und Zeitrahmen. Die
ausstehenden Investitionen betragen noch rund 13 Milliarden Rubel und wir gehen
unverändert von einer Inbetriebnahme des Blocks Ende des vierten Quartals dieses Jahres
aus.

Zurück nach Deutschland. Hier ist ein weiteres für Uniper strategisch wichtiges Projekt das
in Wilhelmshaven geplante LNG-Importterminal. Gleich zu Beginn des ersten Quartals
wurden wichtige Meilensteine erreicht – allen voran der Vorvertrag über einen erheblichen
Teil der Regasifizierungskapazitäten mit dem US-amerikanischem Unternehmen Exxon.
Die Gespräche auf Seiten der Kapazitätsnutzer entwickeln sich unterdessen positiv. Wir
merken, dass das Interesse an Kapazität und an dem Projekt als solchem nach wie vor
sehr groß ist. Erfreulich ist auch, dass der Genehmigungsprozess wie geplant verläuft. Auf
Seiten der Politik erfahren wir auf Landes- und Bundesebene große Unterstützung. Dies ist
für die Realisierung eines solchen Projekts unerlässlich. Gerade erst letzte Woche hat der
deutsche Staatssekretär für Energie, Andreas Feicht, ein klares Bekenntnis zu dem Thema
abgegeben und die Bedeutung von LNG für die Energiestrategie Deutschlands betont. LNG
ist aus Sicht der Bundesregierung so entscheidend, dass jetzt sogar zwei LNG-Terminals –
eins in Wilhelmshaven und eins in Brunsbüttel – gebaut werden. Förderlich für das gesamte
Vorhaben ist sicher auch die Tatsache, dass sich der LNG-Markt insgesamt weiterhin sehr
dynamisch entwickelt – gerade aus der Perspektive Europas. Schaut man sich an, wie viele
LNG-Lieferungen hier zuletzt anlandeten, zeigt dies recht klar, dass unser nachdrückliches
Engagement für ein deutsches Importterminal goldrichtig ist.
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Warum ist das so, dass zuletzt so viel LNG in Europa ankam? Nun, LNG-Schiffe folgen
bekanntlich den höchsten Preisen. Diese haben wir in der Vergangenheit meist in Asien
gesehen. Das war in diesem Winter anders. Die auch dort milden Temperaturen und ein
hohes LNG-Angebot sorgten für vergleichsweise niedrige Preise.

Doch nicht nur in Asien hat der milde Winter das Gasgeschäft insgesamt belastet. Die
Füllstände der europäischen Gasspeicher waren gegenüber dem Vorjahr deutlich höher.
Ende März waren sie noch zu mehr als 40 Prozent gefüllt. Im Vergleich zum ersten Quartal
2018 ist dies dreimal so hoch. Die in Europa angelandeten LNG-Lieferungen haben das
Angebot zusätzlich erhöht. Die Gaspreise, beispielsweise am niederländischen
Gashandelspunkt TTF, waren entsprechend unter Druck. Dass es im Gasgeschäft hätte
besser laufen können, spiegelt sich auch in Unipers Zahlen des ersten Quartals wider.
Doch bevor wir dazu kommen, lassen Sie uns noch kurz einen Blick auf das derzeit wieder
viel diskutierte Thema CO2-Preis werfen. Dieser hat zuletzt wieder ordentlich angezogen
und lag Ende April in der Spitze bei bis zu 27 Euro – eine Entwicklung, von der
perspektivisch vor allem moderne, effiziente Gaskraftwerke profitieren können. Auch für die
europäischen Strompreise wirkt der steigende CO2-Preis unterstützend, was sich
zunehmend auch in unseren erzielten Preisen im Wasser- und Kernkraftportfolio spiegelt.
Zudem zeigt sich einmal mehr, dass die Reform des europäischen
Emissionshandelssystems ihre Wirkung entfaltet. Uniper hat sich hierfür stets nachdrücklich
eingesetzt. Wir haben mit dem ETS ein marktbasiertes, funktionierendes System, das
ökologisch in die richtige Richtung wirkt – eine Richtung, in die wir weiter arbeiten sollten.
Und zwar gemeinsam, auf europäischer Ebene und ohne den CO2-Binnenmarkt durch
nationale Sondermaßnahmen zu schwächen. Eine mögliche, nur in Deutschland geltende
CO2-Steuer oder Abgaben im Bereich der Energiewirtschaft oder der Industrie, wie sie
derzeit wieder verstärkt diskutiert werden, lehnen wir klar ab. Jeder nationale Alleingang
spielt Nachbarn gegeneinander aus, schwächt Europa und hilft dem Klima letztlich gar
nicht.

Bleiben wir noch kurz beim energiepolitischen Umfeld und den Entwicklungen hier in den
vergangenen Wochen. In Deutschland ist die Debatte um die Zukunft der
Kohleverstromung weiterhin das beherrschende Thema der energiepolitischen Agenda. Die
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nächsten zu erwartenden Schritte sind die rechtliche Konkretisierung und Umsetzung der
Empfehlungen der Kohlekommission. Noch stehen konkrete Ergebnisse und
Verhandlungen allerdings aus. Um es noch einmal ganz explizit zu betonen: Die
Empfehlungen der Kohlekommission sind breiter gesellschaftlicher Konsens. Dieser sollte
zügig umgesetzt und nicht durch immer neue Vorschläge einzelner Akteure aufgeweicht
werden. Als Uniper brauchen wir schnell Klarheit und Planungssicherheit – das sind wir vor
allem unseren Beschäftigten schuldig. Vor einigen Wochen hat ein erstes Gespräch
zwischen Uniper und dem Bundeswirtschaftsministerium stattgefunden. Wir werden das
heute nicht weiter inhaltlich kommentieren. In jedem Fall begrüßen wir es, dass mittlerweile
mit uns und nicht nur über uns gesprochen wird. Aber es werden noch viele weitere
Gespräche zu führen sein.

Derweil arbeiten wir weiter mit Hochdruck an der Inbetriebnahme unseres Kraftwerks
Datteln 4. Im Durchschnitt arbeiten etwa 450 bis 500 Menschen auf der Baustelle. Die
Remontage des neuen Kessels schreitet gut voran: Schon die Hälfte der
Kesselmembranwände sind wieder montiert, die Schweißarbeiten gehen planmäßig voran.
Parallel dazu wird der Dampferzeuger im oberen Teil erneut isoliert. Die Inbetriebsetzung
der peripheren Anlagen rund um den Kessel ist weitgehend abgeschlossen, so dass auch
der Wasser-Dampf-Kreislauf nach der Remontage ohne Verzug in Betrieb gesetzt werden
kann. Auch die ökologischen Kompensationsmaßnahmen auf dem Baustellengelände
werden inzwischen deutlich sichtbar. Auf allen Flächen ist der Boden aufgefüllt, die
Pflanzungen sind auf einem Drittel der Fläche bereits abgeschlossen. Insgesamt 30.000
Buchen und andere Bäume sowie fast 9.000 Sträucher werden sich hier in den
kommenden Jahren zu einem Wald mit Saumzonen entwickeln. Aktuell gibt es aus unserer
Sicht also keinen Anlass, nicht wie geplant von einer Inbetriebnahme von Datteln 4 im
Sommer 2020 auszugehen. Was uns für die Zukunft von Datteln 4 auch optimistisch
stimmt, ist die Tatsache, dass das Oberlandesgericht Hamm Mitte März ein weiteres Mal
unsere Rechtsauffassung bestätigt hat, dass bestehende Verträge von unseren Kunden zu
erfüllen sind.
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Die Zukunft der Kohleverstromung ist und bleibt selbstverständlich auch ein wichtiges
Thema in den Uniper-Kernmärkten Großbritannien, den Niederlanden und in Frankreich.
Hier gab es jedoch im ersten Quartal 2019 keine wesentlichen neuen Entwicklungen.
Dennoch noch eine Anmerkung zu Frankreich: Die sozialen Auswirkungen der Debatte um
den Kohleausstieg zeigen sich hier besonders deutlich. Darauf haben wir die französische
Regierung vielfach hingewiesen. Seit Monaten werden unsere französischen Kraftwerke
bestreikt. Es bedarf nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass sich dies auch erheblich
negativ auf die wirtschaftliche Situation von Uniper Frankreich auswirkt.
Bevor wir zu den Zahlen kommen, lassen Sie uns noch kurz auf ein weiteres Thema
schauen, das eine Art Dauerbrenner in unserer Kommunikation ist: Die Ostseepipeline
Nord Stream 2. Die Opposition verschiedenster Länder und Regierungen gegen das
Projekt hält an, während gleichzeitig die Fertigstellung der Leitung sehr gut voranschreitet.
Nach Angaben der Betreibergesellschaft sind bereits etwa 1000 Kilometer Rohre auf dem
Meeresgrund verlegt. Aktuell fehlen noch wenige Kilometer Pipeline zur dänischen Grenze
nahe Bornholm. Für die Route um die Insel hat Dänemark bislang noch keine
Genehmigung erteilt und fordert die Prüfung alternativer Routenoptionen. Das hat für
Uniper als reiner Finanzierungspartner des Projekts zunächst einmal keine unmittelbare
Auswirkung. Es bleibt aus unserer Sicht abzuwarten, ob beziehungsweise inwieweit dies
insgesamt zu Verzögerungen bei der Projektrealisierung führt. Die Anpassung der EUGasrichtlinie wurde zwischenzeitlich verabschiedet. Für den Nord Stream 2-Abschnitt auf
deutschem Hoheitsgebiet beziehungsweise in deutschen Hoheitsgewässern heißt dies,
dass in einigen Monaten die regulatorischen Vorgaben der EU-Gasrichtlinie Anwendung
finden müssen. Dazu gehören Netzzugang, die Trennung von Netz und Vertrieb sowie die
Tarifregulierung.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich Ihnen nun unsere Ergebnis- und
Cash-Entwicklung im ersten Quartal 2919 erläutern. Wie ich eben schon erwähnte, waren
die warmen Wintertemperaturen für das operative Geschäft von Uniper insgesamt nicht
förderlich. Das gilt insbesondere für unser Gasgeschäft. Die Füllstände der UniperGasspeicher folgen dem allgemeinen Trend; sie lagen Ende März mit über 50 Prozent auf
einem sehr hohen Niveau. Diese hohen Füllstände gehen mit niedrigeren Margen einher,
was das operative Ergebnis belastet hat. Und auch für den operativen Cashflow ist dies
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nicht günstig, da die Bestände weiterhin hoch und die Mittelzuflüsse entsprechend niedriger
sind. Wir gehen jedoch davon aus, dass wir in den kommenden Monaten wieder stärker
von den Optionalitäten unseres Gasportfolios profitieren werden.

Doch zunächst zurück zum operativen Ergebnis des ersten Quartals. Unipers bereinigtes
EBIT lag bei 185 Millionen Euro und damit rund 166 Millionen Euro unter dem
Vorjahreswert. Dies löst natürlich nicht unbedingt Begeisterungsstürme aus, kommt aber für
uns auch nicht überraschend. Wir haben immer gesagt, dass 2019 mit Blick auf die Cashund Ergebnisentwicklung für Uniper ein Übergangsjahr sein wird. Im ersten Quartal haben
der milde Winter und einige negative temporäre Effekte unser europäisches Strom- und
Gasgeschäft zusätzlich belastet.

Lassen Sie mich diese kurz der Reihe nach erläutern. Da ist zunächst einmal der so
genannte CO2-Phasing-Effekt, welcher unser operatives Ergebnis im ersten Quartal mit
rund 60 Millionen Euro belastet hat. Die dahinter wirkende Mechanik hatte ich ja bereits im
dritten Quartal 2018 ausführlich erläutert. Es ist exakt der gleiche Sachverhalt. Wenn im
vierten Quartal 2019 die CO2-Sicherungsgeschäfte realisiert werden, wird dieser temporäre
negative Effekt verrechnet und sich das Bild wieder normalisieren.

Ein weiterer, ebenfalls nicht überraschender Effekt, der unser bereinigtes EBIT gegenüber
dem Vorjahr im ersten Quartal belastet hat, sind die seit dem vierten Quartal 2018
ausgesetzten Zahlungen des britischen Kapazitätsmarktes. Wir verfolgen die
Entwicklungen hier weiterhin sehr genau und hoffen, dass der britische Kapazitätsmarkt im
Laufe des Jahres wieder in Kraft tritt.

In der europäischen Stromerzeugung hatten wir dann im ersten Quartal an einzelnen
Kraftwerksstandorten geringe Produktionsmengen, die unterschiedliche Hintergründe
hatten. Beispielsweise wurde beim schwedischen Kraftwerk Ringhals 2, an dem wir eine
Minderheitsbeteiligung halten, ein Generator ausgetauscht. In Frankreich wiederum haben
die bereits erwähnten Streiks unsere wirtschaftliche Situation nachteilig beeinflusst.
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Im Segment Globaler Handel ist wie gesagt das Gas- und LNG-Geschäft schwächer
ausgefallen als erhofft. Das betrifft insbesondere die Optimierungsaktivitäten. Hier lagen die
Ergebnisbeiträge rund 60 Millionen Euro unter dem Vorjahresquartal.

Ein deutlich positiveres Bild ergibt sich mit Blick auf unsere russischen
Erzeugungsaktivitäten. Hier liegen wir mit dem bereinigten EBIT rund 10 Prozent über dem
Vorjahresquartal. Trotz eines negativen Rubel-Effekts gegenüber dem Vorjahr konnten wir
auch in Euro letztlich von höheren Strompreisen profitieren und gleichzeitig unsere
Produktionsmengen im Vergleich zum ersten Quartal 2018 steigern.

Nun zum operativen Cashflow. Dieser erreichte 105 Millionen Euro und lag damit deutlich
unter dem Vorjahreswert von 620 Millionen Euro – ein für das erste Quartal nicht unbedingt
typisches Bild, welches sich jedoch durch die Ergebnis- und Marktentwicklungen gut
erklären lässt. Mit einem geringeren Ergebnis aus der operativen Geschäftstätigkeit sinkt
automatisch auch der operative Cashflow. Auch der Blick auf unser Working Capital – das
Nettoumlaufvermögen ist hilfreich, um die Entwicklung besser nachvollziehen zu können.
Normalerweise werden Gas und Kohle für das Winterquartal Q1 bereits im Vorjahr
beschafft und bezahlt. Der Absatz dieser Mengen erfolgt zahlungswirksam dann
insbesondere im ersten Quartal. In 2019 ist praktisch das Gegenteil passiert: Es wurden
Lagerbestände für Gas und Kohle weiter aufgebaut und nicht abgebaut. Folglich fielen die
Mittelzuflüsse aus dem Verkauf von Gas und kohlebasierter Stromerzeugung deutlich
geringer aus als im Vorjahr. Neben Portfolio-Optimierungsgründen ist dieser Effekt auch auf
die milden Temperaturen und eine geringe Erzeugungsmenge unserer Kohlekraftwerke
zurückzuführen. Im Jahresverlauf werden diese hohen Bestände den Cashflow jedoch auch
wieder stützen.

Der bereinigte Funds From Operations – kurz FFO – erreichte im ersten Quartal 2019
243 Millionen Euro nach 562 Millionen Euro im vergleichbaren Vorjahresquartal. Auch hier
erklärt sich der Rückgang maßgeblich aus dem geringeren operativen Ergebnis. Dagegen
spielen die eben erwähnten saisonalen Schwankungen im Bereich des
Nettoumlaufvermögens beim bereinigten FFO, der bekanntermaßen
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Bemessungsgrundlage für das Ausschüttungspotenzial an unsere Aktionäre ist, keine
Rolle.

Kommen wir zu Unipers aktueller Verschuldungssituation. Die gute Nachricht vorab:
Unsere wirtschaftliche Nettoverschuldung ist weiterhin stabil. Im Sinne einer noch höheren
Transparenz haben wir diese Kennzahl mit Beginn des Geschäftsjahres 2019 leicht
angepasst. Ich erläutere Ihnen kurz die dahinterstehende Logik. Zum 31. März 2019 weisen
wir erstmalig die Forderungen aus Börsentermingeschäften zur Absicherung unserer
Handelstransaktionen – das so genannte Margining – in der wirtschaftlichen
Nettoverschuldung aus. Bislang waren nur die Verbindlichkeiten aus solchen Transaktionen
zu sehen, was die Verschuldungskennzahl einseitig beeinflusst hat. Die zum Jahresende
ausgewiesene wirtschaftliche Nettoverschuldung in Höhe von 3,2 Milliarden Euro wurde
also um den Margining-Effekt in Höhe von 700 Millionen Euro bereinigt, wodurch sich zum
31. Dezember 2018 ein Pro-forma-Wert von 2,5 Milliarden Euro ergibt. Von dieser
Ausgangsbasis betrachtet blieb die wirtschaftliche Nettoverschuldung zum Stichtag 31.
März 2019 mehr oder weniger stabil: Trotz leicht erhöhter Rückstellungen für Pensionen
und ähnliche Verpflichtungen blieb sie annähernd konstant. Vielleicht ist noch interessant
zu erwähnen, dass unsere Verschuldung, wenn wir die Kennzahl nicht wie beschrieben
angepasst hätten, seit dem Jahresende sogar deutlich zurückgegangen wäre; nämlich von
3,2 auf 2,8 Milliarden Euro.

Die zahlungswirksamen Investitionen lagen im ersten Quartal bei 108 Millionen Euro und
konnten durch den operativen Cashflow nahezu gedeckt werden. Wie üblich ist diese Zahl
im ersten Quartal eher niedrig, da wir den Großteil der Investitionen erst im weiteren
Jahresverlauf tätigen. Zwei Drittel der Investitionen entfielen auf die bestehenden
Wachstumsprojekte und ein Drittel auf Instandhaltungsmaßnahmen.

Damit liegen wir, was die Verschuldungssituation angeht, nach dem ersten Quartal ganz im
Einklang mit unseren Erwartungen und Zielen.

Abschließend komme ich zum Ausblick für das Geschäftsjahr 2019. Auch wenn wir noch
eine ordentliche Wegstrecke vor uns haben, sind wir unverändert zuversichtlich, unsere
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Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. An unserer Ergebnisprognose sowie unserem
Dividendenvorschlag halten wir daher wie zuletzt im Rahmen unserer
Bilanzpressekonferenz kommuniziert ausdrücklich fest. Im Einzelnen bedeutet das: Wir
erwarten ein bereinigtes EBIT in einer Bandbreite von 550 bis 850 Millionen Euro. Für den
bereinigten Funds from Operations bestätigen wir unseren Ausblick zwischen 650 und 950
Millionen Euro. Daher halten wir unverändert an unserem erhöhten Dividendenvorschlag für
das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 390 Millionen Euro fest.

Und nun freue mich auf Ihre Fragen.

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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