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Zwischenbericht über die ersten drei Quartale 2019  

Telefon-Pressekonferenz  

Essen, 14. November 2019, 10:00 Uhr (MEZ) 

Rede Dr. Markus Krebber 

 

Es gilt das gesprochene Wort  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

einen schönen guten Morgen aus Essen. Auch ich 

begrüße Sie herzlich zu unserer Telefonkonferenz 

anlässlich der Geschäftsentwicklung über die ersten drei 

Quartale dieses Jahres. 

Vor sechs Wochen ist die neue RWE an den Start 

gegangen. RWE gehört nun zu den weltweit führenden 

Anbietern von Erneuerbaren Energien. Und wir wollen 

dieses Geschäft konsequent weiter ausbauen.  

(Pause) 

Wir haben ein klares Ziel: Wir werden klimaneutral bis 

2040. Der ambitionierte Weg dorthin ist mit einem 

Fahrplan hinterlegt:  

• Von 2012 bis 2018 haben wir unseren CO2-

Ausstoß bereits um 60 Millionen Tonnen reduziert. 
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• Bis 2030 wollen wir die CO2-Emissionen um  

70 Prozent im Vergleich zu 2012 senken. Dazu 

werden wir 2020 in Großbritannien unser letztes 

Kohlekraftwerk stilllegen. In den Niederlanden sind 

wir bereits dabei, unsere Anlagen in Eemshaven 

und Amer auf Biomasse umzurüsten.  

Und in Deutschland sollen bis dahin weitere 

Kohlekraftwerke schrittweise vom Netz genommen 

werden – gemäß den Empfehlungen der 

Strukturwandelkommission, an deren Umsetzung 

die Bunderegierung derzeit arbeitet. 

 

• Bis spätestens 2038 soll dann die 

Kohleverstromung in Deutschland beendet sein.  

 

• Durch ein großes internationales Portfolio mit 

Wind- und Solaranlagen sowie Speichern, 

Biomasse und vornehmlich mit „grünem“ Gas 

betriebenen Gaskraftwerken wollen wir auch 

danach sicher, sauber und bezahlbar Strom 

produzieren.  

 

• Wo noch erforderlich, nutzen wir CO₂-Senken. 

  

• Das ist es, was wir unter klimaneutral ab 2040 

verstehen.  
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Diese Positionierung, die wir am 30. September 

vorgestellt haben, erhielt sehr positives Feedback. Aus 

dem Markt, der Politik und der Gesellschaft. Und, was 

uns besonders wichtig ist: aus allen Teilen des 

Unternehmens.  

(Pause) 

Neben den aus unserer neuen Strategie resultierenden 

Perspektiven, bietet auch die Geschäftsentwicklung im 

bisherigen Jahresverlauf großen Anlass zu Optimismus.  

Das macht sich schon mit Blick auf das laufende 

Geschäftsjahr an zwei Punkten fest: 

1. In unserem operativen Geschäft hat sich die 

bereits positive Entwicklung zum Halbjahr weiter 

fortgesetzt. Das lag vor allem an der sehr guten 

Performance im Energiehandel. 

 

2. Unsere Europäische Stromerzeugung profitiert von 

der Wiedereinsetzung des britischen 

Kapazitätsmarkts und der angekündigten 

Nachzahlung der ausgesetzten 

Kapazitätsprämien. Daher wird das 

Segmentergebnis höher ausfallen, was wir bislang 

nicht im Ausblick für RWE stand-alone 

berücksichtigt hatten. 
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Vor diesem Hintergrund heben wir unseren 

Ergebnisausblick für 2019 an:  

Wir erwarten nun ein bereinigtes EBITDA, also ein 

bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und 

Abschreibungen, für RWE stand-alone zwischen 1,8 und 

2,1 Milliarden Euro; bisher lag unsere Prognose bei 1,4 

bis 1,7 Milliarden Euro. 

Für das bereinigte Nettoergebnis erwarten wir eine 

Bandbreite zwischen 0,9 und 1,2 Milliarden Euro; bisher 

waren wir von 0,5 bis 0,8 Milliarden Euro ausgegangen. 

Wir bestätigen auch unser Dividendenziel von 80 Cent 

pro Aktie für 2019.  

(Pause) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wie eingangs von Steffi Schunck erläutert, hat die 

Transaktion zu Veränderungen in unserer 

Finanzberichterstattung geführt.  

So bildet unsere Konzernbilanz für die ersten drei 

Quartale 2019 bereits heute die neue RWE ab.  

Wir haben die übernommenen E.ON-Aktivitäten 

bilanziert.  
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Ebenso werden die innogy-Aktivitäten, die 

vorübergehend an E.ON übertragen wurden und 

nächstes Jahres wieder an uns übergehen werden, 

weiterhin vollkonsolidiert. Das entspricht internationalen 

Rechnungslegungsstandards. 

(Pause) 

In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung schlägt 

sich die neue RWE noch nicht in vollem Umfang nieder.  

So sind die übernommenen E.ON-Aktivitäten lediglich 

für zwei September-Wochen im operativen Ergebnis 

enthalten.  

Im Gegenzug wurden die an E.ON übertragenen Netz- 

und Vertriebsaktivitäten von innogy aus unserer 

Konzernbilanz entkonsolidiert. Dieses führt zu einem 

Buchgewinn von rund 8,3 Milliarden Euro.  

Der hohe Buchgewinn resultiert aus der Differenz 

zwischen dem Marktwert der an E.ON übertragenen 

Vermögensgegenstände, die Grundlage der 

Vereinbarung mit E.ON sind, und den historisch 

fortgeführten Anschaffungskosten, die in der RWE-

Konzernbilanz abgebildet waren.  

Der Buchgewinn ist rein bilanzieller Natur und führt nicht 

zu einem Mittelzufluss bei RWE.  
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Die Konzern-Kennzahlen im Zwischenbericht über die 

ersten drei Quartale sind somit nur bedingt 

aussagekräftig.  

Daher steht bis zum Jahresende 2019 weiterhin das 

bereinigte EBITDA und das bereinigte Nettoergebnis für 

RWE stand-alone im Vordergrund der Berichterstattung 

über unseren Geschäftsverlauf. 

(Pause) 

Die Bilanz zum Ende des 3. Quartals bildet jedoch schon 

umfänglich die neue RWE ab und der Blick auf unsere 

aktuelle Finanzlage zeigt: RWE ist nach der Transaktion 

sehr solide aufgestellt.  

Das lässt sich vor allem an zwei Punkten festmachen: 

• Das Eigenkapital im neuen RWE-Konzern beträgt 

jetzt rund 16 Milliarden Euro. Das bedeutet eine 

Eigenkapitalquote von etwa 27 Prozent. Ende 

2017, also vor der Ankündigung der Transaktion 

mit E.ON lag sie bei rund 17 Prozent.  

• Unsere Nettoverschuldung im Konzern liegt nach 

Umsetzung der Transaktion bei rund 10 Milliarden 

Euro. Quasi eine Halbierung, verglichen mit dem 

Stand Ende 2017. Damals waren es rund 20 

Milliarden Euro.  
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(Pause) 

Kommen wir zum operativen Geschäftsverlauf der 

ersten drei Quartale, der sich am besten anhand der 

RWE stand-alone Berichterstattung erläutern lässt. 

In den ersten drei Quartalen 2019 erreichte unser 

bereinigtes EBITDA für RWE stand-alone  

1,5 Milliarden Euro. Im Vorjahr waren es 1,3 Milliarden 

Euro.  

Das bereinigte Nettoergebnis lag in den ersten  

neun Monaten bei 854 Millionen Euro nach 645 

Millionen im Vorjahreszeitraum. Damit haben wir 

operativ sehr gut abgeschnitten.  

(Pause) 

Kommen wir zum Geschäftsverlauf in den einzelnen 

Segmenten: 

Im Segment Braunkohle & Kernenergie liegt das 

bereinigte EBITDA für die ersten 9 Monate bei 231 

Millionen Euro und damit in etwa auf dem Niveau des 

Vorjahres. Hier gleichen sich zwei gegenläufige Effekte 

aus.  

Zum einen haben wir höhere Großhandelspreise 

realisiert.  
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Zum anderen haben wir weniger Strom als im 

Vorjahreszeitraum produziert: Das lag unter anderem 

am Rodungsstopp in Hambach und an Revisionen 

unserer Kraftwerke.  

Zudem haben wir Ende September wieder zwei Blöcke in 

die Sicherheitsbereitschaft überführt – wodurch wir, wie 

angekündigt, unsere CO2-Emissionen weiter gesenkt 

haben.  

Unverändert gehen wir für das Segmentergebnis von 

einem bereinigten EBITDA zwischen 300 und  

400 Millionen Euro aus. 

Das Braunkohle-Geschäft wird sich durch die 

Vorschläge der Strukturwandelkommission weiter 

verändern.  

Die Politik ist am Zug, um für eine zügige  

1:1-Umsetzung der Kommissionsergebnisse zu sorgen. 

Die Gespräche haben Fahrt aufgenommen. Zu Details 

kann ich aus Gründen der Vertraulichkeit zum heutigen 

Zeitpunkt keine Auskünfte geben.  

(Pause) 
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Kommen wir zum Segment Europäische 

Stromerzeugung, das ein bereinigtes EBITDA von 

130 Millionen Euro erreicht hat – nach 

234 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.  

Die Stromproduktion ist geringer ausgefallen und das 

Ergebnis aus der kommerziellen Kraftwerksoptimierung 

hinter dem Vorjahreszeitraum zurückgeblieben.  

Hinzu kam, dass wir in den ersten drei Quartalen keine 

Prämien aus dem britischen Kapazitätsmarkt erhalten 

haben.  

Nach dem Beschluss der EU-Kommission, den 

Kapazitätsmarkt erneut zu genehmigen und der 

entsprechenden Ankündigung der britischen Regierung, 

gehen wir davon aus, dass die Zahlungen wieder 

aufgenommen werden.  

Die Nachzahlung der ausstehenden rund 230 Millionen 

Euro aus den Jahren 2018 und 2019 erwarten wir für 

Anfang 2020. Ergebniswirksam werden sie bereits 

2019.  

Daher heben wir unsere Prognose für das 

Segmentergebnis an. Wir erwarten nun ein bereinigtes 

EBITDA von 450 bis 550 Millionen Euro. Bisher gingen 

wir von 250 bis 350 Millionen Euro aus. 
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(Pause) 

Unser drittes Segment, der Energiehandel, hat in den 

ersten drei Quartalen mit 545 Millionen Euro ein 

außergewöhnlich gutes Ergebnis erreicht.  

183 Millionen Euro waren es im gleichen Zeitraum des 

Vorjahrs. Das resultiert vorrangig aus dem 

Handelsgeschäft. Auch das Gas- und LNG-Geschäft 

lieferte einen starken Ergebnisbeitrag. 

Angesichts der starken Ergebnisse nach den ersten  

9 Monaten erwarten wir für das gesamte Jahr im 

Energiehandel ein bereinigtes EBITDA deutlich oberhalb 

von 300 Millionen Euro. 

(Pause) 

In unseren Kennzahlen zu RWE stand-alone ist innogy 

lediglich mit der Dividende enthalten. Diese haben wir im 

zweiten Quartal bekommen.  

Nicht enthalten in RWE stand-alone ist das Ergebnis aus 

den erworbenen Aktivitäten von E.ON. Für den Zeitraum 

September bis zum Jahresende erwarten wir hier ein 

bereinigtes EBITDA von 200 bis 300 Millionen Euro. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ein signifikanter Teil unseres bereinigten EBITDAs 

kommt ab dem nächsten Jahr aus den Erneuerbaren 

Energien. Das zeigt ihre Bedeutung für unser 

Unternehmen.  

Mit unserem aktuellen Portfolio verfügen wir über eine 

Kapazität bei Erneuerbaren Energien in Höhe von über  

9 Gigawatt. Weitere 2,6 GW befinden sich derzeit im 

Bau. Unsere weitere Pipeline wollen wir kontinuierlich 

ausbauen.  

(Pause) 

Wie gut wir vorankommen, zeigen einige Beispiele aus 
den vergangenen Wochen: 

• In Polen haben wir eine Pipeline mit 4 Offshore-

Projekten mit einer Leistung von 1,5 Gigawatt 

erworben. Die Bauphase der 4 Projekte ist 

frühestens für 2023 geplant. Onshore sind wir mit 

Windparks bereits präsent – mit wachsender 

Tendenz. Ab 2021 wird zum Beispiel die 

Erweiterung des innogy-Windparks nahe Danzig 

den gesamten Energiebedarf der Brauereien der 

Kompania Piwowarska decken, die zum 

japanischen Getränkekonzern Asahi gehören.  

 



 

12 
 

• In den USA haben wir einen Stromliefervertrag mit 

Georgia Power über eine Laufzeit von 30 Jahren 

geschlossen. Der Strom kommt aus unserem 

Solarkraftwerk Broken Spoke in Georgia, das Ende 

2021 die Produktion aufnimmt.  

Es ist mit über 195 Megawatt unser bisher größtes 

Solarprojekt in den USA. Dank eines  

40-Megawatt-2-Stunden-Batteriespeichers 

verfügt es zudem über eine hohe Flexibilität. 

 

• In Großbritannien geht das Projekt Sofia dank des 

Auktionserfolgs von innogy in die nächste Runde. 

Die finale Investitionsentscheidung für den 

Offshore-Windpark mit 1,4 Gigawatt erwarten wir 

nächstes Jahr, der Baustart soll 2021 erfolgen.  

In den kommenden zweieinhalb Jahren werden wir 

E.ON in Großbritannien mit Strom aus unseren 

britischen Windparks versorgen. Dazu haben wir 

einen Vertrag über die Lieferung von rund  

3 Terawattstunden Strom jährlich abgeschlossen.  

 

• Und in Tokio wurde vor zwei Wochen unser Büro 

eröffnet. Erste Partnerschaftsverträge mit 

japanischen Offshore-Entwicklern bestanden 

bereits, weitere sollen in naher Zukunft 

hinzukommen.  
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

diese Projekte zeigen beispielhaft, was wir konkret 

machen wollen mit den 1,5 Milliarden Euro netto, die wir 

jedes Jahr für Investitionen in Erneuerbare Energien und 

Speicher bereitstellen.  

Egal ob Windkraft an Land oder auf See, ob Photovoltaik 

oder Speicher: An jedes einzelne Projekt stellen wir hohe 

Realisierungsmaßstäbe, um werthaltig zu wachsen.  

Wir haben in den vergangenen Jahren hohen Wert auf 

Investitionsdisziplin gelegt. Das behalten wir bei.  

(Pause) 

Wesentlich für die Attraktivität von Investitionen sind vor 

allem auch die rechtlichen und regulatorischen 

Rahmenbedingungen. Hier stehen die Länder im 

Wettbewerb um Investitionsmittel.  

In diesem Wettbewerb ist Deutschland aktuell nicht gut 

aufgestellt. Sorge macht der schleppende Ausbau von 

Offshore-Wind, aber auch der Ausbau der Windkraft an 

Land, der fast zum Erliegen gekommen ist.  

Wurden vor drei Jahren im Zeitraum von Januar bis 

September noch mehr als 1.200 Genehmigungen 

erteilt, waren es in den ersten drei Quartalen dieses 

Jahres laut BDEW nur noch rund 350.  
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Die von der Bundesregierung vorgesehene 

Abstandsregelung von 1.000 Metern wird diese 

Entwicklung nicht verbessern, sondern im Gegenteil 

einen Zubau von Windkraft an Land erschweren.  

Das Ziel, 65 Prozent des deutschen 

Bruttostromverbrauchs bis 2030 mit Erneuerbaren 

Energien zu decken, ist aber ohne einen starken Zubau 

der Windenergie an Land und auf See nicht zu erreichen.  

(Pause) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

weltweit sind Erneuerbare Energien auf dem Vormarsch. 

Die Entwicklung bleibt rasant.  

Da die volatile Stromproduktion aus Wind und Sonne 

Absicherung benötigt, liegt ein weiteres Augenmerk auf 

der Entwicklung von Speichern. Neben großen Batterien 

spielt die Herstellung von Wasserstoff eine zunehmend 

wichtigere Rolle.  

Eine geeignete Förderung von Wasserstofftechnologien 

wird diesem Bereich weiter Auftrieb verschaffen.  

Dadurch kann am langen Ende zum Beispiel ein 

wettbewerbsfähiger, klimaneutraler Kraftstoff für die 

Industrie und den Schwerlastverkehr mit Schiffen, 

Flugzeugen oder LKW entstehen.  
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Das wäre für den Klimaschutz ein großer Fortschritt. Und 

das ist auch für unser Geschäft sehr interessant.  

(Pause) 

Bei der Produktion von grünem Wasserstoff durch 

Elektrolyse, wird sauberer Strom benötigt. Genau den 

können wir liefern.  

Wie das in der Praxis funktionieren kann, erproben wir in 

zwei Projekten:  

• In Lingen hat sich RWE mit profilierten Partnern für 

das Projekt „GetH2“ zusammengetan, um im 

industriellen Maßstab alle Elemente der 

Erzeugung, Speicherung, Nutzung sowie des 

Transports von grünem Wasserstoff zu 

kombinieren. 

• In der niederländischen Provinz Groningen wollen 

wir gemeinsam mit innogy eine Anlage mit einer 

Kapazität von bis zu 100 Megawatt auf dem 

Gelände des RWE-Kraftwerks Eemshaven bauen, 

um dort mit Hilfe von Windenergie erhebliche 

Mengen an grünem Wasserstoff zu erzeugen. Für 

das Projekt haben wir eine Machbarkeitsstudie 

angestoßen. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wir haben die Weichen so gestellt, dass wir mit 

Volldampf die Herausforderungen der Zukunft angehen 

können.  

Aufbauen können wir dabei auf dem, was wir in den 

ersten neun Monaten erreicht haben:  

• Wir sind operativ profitabel.  

• Unsere Finanzlage ist sehr solide. 

• Wir haben eine finanzielle Basis, die wieder 

Wachstum ermöglicht. 

• Und mit unserem Erneuerbaren Energien-

Geschäft verfügen wir über eine hervorragende 

Zukunfts- und Wachstumsperspektive. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir haben gute Gründe, die anstehenden Aufgaben mit 
großem Optimismus anzugehen. 

 

Und jetzt freuen wir uns auf Ihre Fragen. 
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Zukunftsbezogene Aussagen  

Diese Rede enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese 

Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, 

Erwartungen und Annahmen des Managements wider 

und basieren auf Informationen, die dem Management 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. 

Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr 

für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und 

Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten 

Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen 

zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen können 

aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den 

hier geäußerten Erwartungen und Annahmen 

abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere 

Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage 

und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können 

die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und 

Wechselkursschwankungen sowie nationale und 

internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in 

Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere 

Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse 

und Entwicklungen der Gesellschaft haben. Weder die 

Gesellschaft noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen 

übernimmt eine Verpflichtung, die in dieser Rede 

enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.  


