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E.ON SE positioniert sich mit  
neuer Energiewelt an schwierigem Markt

Zur zweiten BundesFachAusschuss-
sitzung 2016 in Düsseldorf begrüßte 
der BFA-Vorsitzende Thies Hansen 
(kleines Foto oben) 38 Gesamtver-
trauensleute von E.ON in Düsseldorf.

Dabei wurde zunächst ein Vertreter für 
die PreussenElektra GmbH in den BFA-
Vorstand gewählt. Einstimmig wähl-

ten die Teilnehmer Wilfried Müchler, 
Gesamtbetriebsratsvorsitzender der 
PreussenElektra (Foto unten). Weitere 
Themen:
•  Cyber Defence
•  Bericht aus dem Aufsichtsrat 
    der E.ON SE  
•  Bericht des Vorstandsvorsitzenden
    Dr. Johannes Teyssen



Neue Betriebsratsstruktur ab 2017
Aus dem Aufsichtsrat E.ON SE 
berichteten die Aufsichtsratsmit-
glieder Thies Hansen und Albert 
Zettl. 

Themen waren die Informations- und 
Fortbildungsveranstaltung zu E.ONs 
Neuer Energiewelt, ein Rückblick auf 
Projekt „One2two“, die Bewertung 
des Börsengangs von Uniper, die 
Umsetzung der KFK-Empfehlung, die 
finanzielle Situation im Konzern, die 
Begleitung des Aufbaus einer Chief-
Markets-Officer-Organisation, die für 
die Entwicklung neuer Produkte und 
innovativer Lösungen zuständig ist, 
sowie die neue Markenpositionie-
rung der E.ON SE. 

 Gute Zusammenarbeit  
der Gremien

Dabei hoben die beiden Vortra-
genden die Zusammenarbeit zwi-

schen Vorstand, dem SE-Betriebsrat 
(BR) sowie dem Konzernbetriebsrat 
(KBR) im Projekt „One2two“ zu  den 
Themen Beschäftigungssicherung, 
Tarifgebundenheit, betriebliche 
Altersversorgung, Interessenaus-
gleichsverhandlungen, Stellen-
besetzungsverfahren und den 
Nachteilsausgleich für betroffene 
Mitarbeiter hervor. Auch flexible 
Arbeitseinsätze, Kita-Plätze und So-
zialplanregelungen zählten zu den 
Themen. 
Vorgestellt wurde die neue Be-
triebsratsstruktur der E.ON SE ab 
dem 1. Januar 2017. Dabei vertritt 
der SE-BR E.ON SE 26.505 Mitarbei-
ter, der KBR E.ON SE 14.000, dem 
zusätzlich noch 4.000 Mitarbeiter 
angehören – vertreten durch den 
gemeinsamen, rechtsträgerüber-
greifenden Gesamtbetriebsrat G-
GBR DL für Enkel- und Dienstleis-
tungsunternehmen im Konzern.

Cyber-Terroristen, 
Hacktivisten  
und War Rooms

„Wir kennen die bösen Rechner!“ 
Über ausgefeilte Schadsoftware, 
spezialisierte Cyber-Angriffe sowie 
Schwachstellen in der IT-Sicherheit 
berichtete René Rindermann, Head 
of IT Security bei E.ON Business Ser-
vices und IT Security Officer bei E.ON 
SE.

Rindermann warnte vor neuen Tech-
nologien und Angriffszielen der Ha-
ckerszene. Dabei handele es sich bei 
der E.ON SE in den häufigsten Angriffs-
klassen von Sicherheitsvorfällen um 
Schadsoftware. Das bestätigt auch der 
Vergleich mit anderen Unternehmen. 
Die gute Nachricht: Weniger als zwei 
Prozent der E.ON-Mitarbeiter klicken 
auf Anhänge von z. B. Mails im Rah-
men der sog. TeslaCrypt-Kampagne, 
Mails, die einen Verschlüsselungstro-
janer verbergen. Erschreckend: Analy-
sen am Markt zeigen, dass es in 2014 
Angreifern gelang, im Durchschnitt 
205 Tage unentdeckt in Firmennetzen 
zu bleiben. Spannend: Im Cyber De-
fence Center gibt es einen War Room, 
der immer zur Verfügung steht. Dort 
kann im Falle eines Cyber-Angriffs die 
Situation realistisch nachempfunden 
und behoben werden. 
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Dr. Johannes Teyssen, Vorstands-
vorsitzender der E.ON SE, sprach 
unter anderem über Netze, On- und 
Offshore sowie den Vertrieb. Weiter 
stellte er die finanziellen Ziele aus 
„E.ON Fokus“ vor. 

Der Vorstandsvorsitzende zu Uni-
per: „Wir sind sehr verantwortungs-
bewusst und fair mit der konventi-
onellen Erzeugung umgegangen. 
Unser Börsengang mit Uniper hatte 
einen guten Start.“

 Operative Seite läuft anständig

Mit der operativen Seite bei E.ON im 
Netz zeigte er sich zufrieden: „Es läuft 
anständig, sowohl in Deutschland als 
auch international.“ Unverständnis 
äußerte er über die Bundesnetzagen-
tur, die ab der nächsten Regulierungs-
periode für Strom- und Gasnetzbe-
treiber den Eigenkapitalzinssatz für 
Neuanlagen von derzeit 9 auf 6,91 
Prozent senke.

 Großer Druck auf Vertrieb

Beim Vertrieb wies Teyssen auf ei-
nen großen Marktdruck hin, aber 
begrüßte die guten Wachstumsra-
ten beim Direktvertrieb. Bedenklich 
schätzte er hohe Kundenwechselra-
ten ein. Außerdem gebe es erhebliche  
Kosten für den Service am Kunden, 
die bei der Konkurrenz deutlich nied-
riger seien. 
„Der deutsche und europäische On-
shore-Markt ist nicht mehr attraktiv 
für uns“, mahnte Teyssen weitere Pro-
bleme für das Geschäft an. Auch habe 
es große Veränderungen im Offshore-

„Ich kann mir keine Welt ohne vernetzte Energie vorstellen!“

Bereich gegeben. So 
sei die Vergütung mit 
der alten Regelung 
für 12 Jahre 150 Euro 
pro Megawattstunde 
gewesen, während 
es heute über Auk-
tionen am Markt le-
diglich 72 Euro seien. 
Teyssen: „Dabei ist 
man bei einem Kursniveau, das der 
Markt erst für 2020 erwartet hätte.“
Teyssen nannte die unter dem Begriff 
„E.ON Fokus“ zusammengefassten 
finanziellen Ziele (s. oben) „unsere 
neue Bibel“ und unterstrich die Be-
deutung ihrer Einhaltung angesichts 
deutlich verschlechterter Rahmenbe-
dingungen. Vor diesem Hintergrund 
müsse E.ON sich und sein Handeln 
stets aufs Neue überprüfen. Zum 

Schluss appellierte der Vorstand: „Wir 
haben gute Netze und eine hervor-
ragend aufgestellte ECR-Flotte, was 
die Zukunft angeht. Man sollte hier 
nicht schon vor dem Halbzeitpfiff auf 
das Ergebnis tippen! Ich kann mir 
keine Welt ohne vernetzte Energie 
vorstellen. Aber wir müssen kunden-
freundlicher, flexibler und schneller 
werden, um am Markt  erfolgreich zu 
sein.“ 
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Über die Aktivitäten der ver.di-
Jugend berichtete Stefan Najda, 
Gewerkschaftssekretär Ver- und 
Entsorgung, ver.di. 

Rückblickend auf die Konferenz der 
Konzernjugend- und Auszubilden-
denvertretung (KJAV), zu der 37 von 
80 Mitgliedern gekommen seien, 
bat Najda die Anwesenden, künftig 
die Jugendlichen aktiv zu unter-
stützen und sie freizustellen, damit 
sie an solchen Veranstaltungen teil-
nehmen können. Najda: „Da ist noch 
Luft nach oben!“
Auf der Veranstaltung habe sich 
auch der E.ON-Vorstandsvorsitzen-
de Dr. Johannes Teyssen den The-
men der Jugendlichen angenom-
men, viele Fragen seien zur Zukunft 
des Konzerns gestellt worden. Teys-
sen habe eine Wette mit ihnen abge-
schlossen, er sei sicher, dass es E.ON 
in drei Jahren noch geben werde.
Najda informierte weiter über Pro-
jekttage für Azubis und Ausbilder 
in Betrieben des ver.di-Fachbereichs 
Ver- und Entsorgung unter dem 
Motto „Fakten statt Populismus – Ar-
gumente gegen Vorurteile“ mit Blick 
auf die Alternative für Deutschland, 
die AfD. 

ver.di-Jugend reagiert 
auf AfD: Fakten  
statt Populismus 

Dr. Reinhard Klopfleisch, Refe-
ratsleiter Ver- und Entsorgungs-
politik im ver.di-Bundesvorstand, 
informierte über die aktuelle ener-
giepolitische Positionierung von  
ver.di. 

Klopfleisch: „Vor der Sommerpause 
wurden drei entscheidende Bau-
stellen abgeräumt: Strommarktnetz 
und Kapazitätsreserveverordnung, 
die Anreizregulierungsverordnung 
sowie das Digitalisierungsgesetz.“

 „In dieser Legislaturperiode 
kein Kapazitätsmarkt“

Er bemerkte zum Thema Strom-
marktdesign, dass es in dieser Le-
gislaturperiode keinen Kapazitäts-
markt geben werde. So be stehe 
die Gefahr, dass künftig nicht ge-
nügend flexible Ausgleichskraft-
werke zur Verfügung stünden. 
Daher bezweifele er, dass die Ver-
sorgungssicherheit aufrechterhal-
ten werden könne. Allerdings 
pro  gnos  tizierte er einen Relaunch 
dieses Themas nach den Bundes-
tagswahlen. 
Sein Fazit, so Dr. Klopfleisch, blei-
be dasselbe wie im Februar: E.ON/

Uniper hätten alle technischen, 
ökonomischen und personellen 
Voraussetzungen für die Energie-
wende, allerdings machten es die 
gegebenen sowie die Ende Juli 2016 
verabschiedeten politischen Rah-
menbedingungen den Unterneh-
men nicht leicht, am Markt erfolg-
reich zu sein. 
Als Chancen sah er für 2016/17 
das Energiemarktgesetz und das 
Kraftwärmekopplungsgesetz mit 
Ausschreibungsmöglichkeiten für 
Anlagen zwischen einem und 50 
Megawatt.

Die nächste BFA-Sitzung findet 
am 20./21. Februar 2017 
in Düsseldorf statt.

„Politische Rahmenbedingungen  
machen es uns schwer!“
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Über die Entstehung und Folgen 
des neuen enervis-Gutachtens zur 
sozialverträglichen Ausgestaltung 
eines Kohlekonsens‘ (siehe auch 
Seite 5/6) berichtete Volker Stüber, 
Leiter der ver.di-Bundesfachgrup-
pe Energie und Bergbau.

Die Idee zu der Studie, so Stüber, sei 
in der sogenannten Bremer Runde 
– alles Verdianer – entstanden, vor 
dem Hintergrund großer Sorgen, 
was künftig aus den Kollegen wäh-
rend des  Kohleausstiegs und da-
nach werden soll. 

 Empörung über die Reaktion
 der IG BCE auf die Studie

Die erfolgreiche Studie habe großes 
mediales Interesse geweckt. Empö-
rung äußerten Stüber und Anwe-
sende zur Reaktion der IG BCE, die 
innerhalb von 24 Stunden mit dem 
Titel „ver.di redet Kohleausstieg das 
Wort!“ unterstellte, ver.di-Chef Fank 
Bsirske (Mitglied der Grünen) habe 
so den Wahlkampf eröffnet. Weiter 
berichtete Stüber, dass es jetzt ei-
nen neuen Arbeitskreis gebe, in den 
die Bremer Runde einfließe, um ge-
meinsam als ver.di das Thema Koh-
lekonsens zu bearbeiten. 

Bremer Runde,  
enervis-Studie und  
Empörung über  
Reaktion der IG BCE

In Vertretung für Silvia Heinemann 
berichtete Thomas Neifer, Be-
triebsratsvorsitzender der energis 
GmbH, aus dem ver.di-Gewerk-
schaftsrat. 

Im Fokus stand dabei das neue 
Schwerpunktthema von ver.di: die 
Stärkung der betrieblichen Altersver-
sorgung. Neifer: „Die gesetzliche Ren-
te muss so ausgestaltet werden, dass 
die Kollegen davon leben können!“ 
Bis 2030, so Neifer, erhalte ein Rentner 
durchschnittlich lediglich 43 Prozent 
seines Einkommens. Die Gefahr der 
Altersarmut sei extrem hoch, jeder 
Dritte in der Gesellschaft betroffen. 
Neifer appellierte in diesem Zusam-
menhang an die Anwesenden, die So-
zialwahlen wahrzunehmen. 
Neifer: „Der ver.di-Vorsitzende Frank 
Bsirske berichtete über einen abge-
schlossenen Mindestbesetzungs-
vertrag in der Berliner Charité, ein 
Thema, das deutschlandweit auch 
in Unikliniken fokussiert wird. Er ap-
pellierte, die Kollegen dort – auch in 

unserem eigenen Interesse – zu un-
terstützen.“
Das enervis-Gutachten (siehe auch 
Seite 4/6) wurde ebenso im ver.di-
Aufsichtsrat besprochen. Hier sei die 
Meinung über die Reaktion der IG BCE 
eindeutig gewesen: So könne man 
keinesfalls miteinander umgehen, da 
so die Tatkraft und Glaubwürdigkeit 
der Gewerkschaften in der Öffentlich-
keit zunehmend erschwert werde. 

Schwerpunkt Altersarmut:  
Jeder Dritte ist betroffen 
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Klaus Schäfer, Vorstandsvorsitzen-
der der Uniper SE, berichtete unter 
anderem über den Börsengang und 
gab einen Überblick über wichtige 
Themen aus dem laufenden Ge-
schäft.

Aufgrund der langen und intensiven 
Vorarbeit sei der Börsengang sehr er-
folgreich verlaufen. Bereits Ende April 
fand eine Kapitalmarktpräsentation 
in London vor einer großen Gruppe 
von Investoren statt, in der intensiv 
über die Herausforderungen von 
Uniper und die geplanten Maßnah-
men des Unternehmens gesprochen 
wurde. Gleichzeitig wurde Uniper 
erfolgreich mit einem stabilen In-
vestment Grade geratet und die Zu-
kunftsfähigkeit des Unternehmens 
auch extern bestätigt. Damit konnte 
Uniper auch die externe Finanzie-
rung zu komfortablen Konditionen 
erfolgreich abschließen. Ein breites 
Bankenkonsortium von 15 Banken 
hat ein Darlehen und eine Kreditli-
nie mit einem Gesamtvolumen von 
4,5 Milliarden Euro zur Verfügung 
gestellt. Direkt vor dem Börsengang 
habe man dann noch einmal meh-
rere Roadshows mit Gruppen- und 
Einzelgesprächen mit Investoren in 
ganz Europa und den USA organi-
siert. Am Tag des Börsenganges habe 
er selbst das traditionelle Läuten 
der Eröffnungsglocke übernehmen 
dürfen. Mit einem ersten Kurs von 

10,015 Euro ist die Aktie gut in den 
Handel an der Börse gestartet und 
hat sich seither auch positiv entwi-
ckelt. Und auch die Berichterstattung 
in den Medien – welche in den letz-
ten Monaten durchaus kritisch war 
– sei anschließend sehr fair gewesen. 
Zusammenfassend stellte er fest, 
dass sich das Ganze anfühlt „wie ein 
Abschlusszeugnis mit guten Noten 
nach einigen harten Prüfungen“.

 Business Update

Weiterhin gab Schäfer einen breiten 
Überblick über aktuelle Themen und 
Herausforderungen aus dem Ge-
schäft. So ging er auf Probleme bei 
Projekten wie Datteln 4 (mühsame 
Genehmigungssituation), Beresovs-
kaja 3 in Russland (Stillstand von Block 
3 wegen Brandschäden), Maasvlakte 
3 (Diskussion um Kohleausstieg in 
den Niederlanden), Provence 4 (Pro-
bleme mit dem Umbau auf Holzfeue-
rung und dem Kontraktor) sowie Nord   
Stream 2 (politischer Gegenwind) ein. 
Erfolgreich sei Uniper kürzlich eine 
Kooperation mit der India Power Cor-
poration Limited (IPCL) eingegangen.  
Das gemeinsame Joint Venture India 
Uniper Power Services soll flexible 
und maßgeschneiderte Lösungen 
für den indischen Energiesektor an-
bieten. Im Vertriebsgeschäft konnten 
mit BASF und der Accor-Hotelgruppe 
neue Kunden gewonnen werden.

Gute Vorbereitung zum Börsengang:  
Auftakt von Uniper besser als erwartet
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Immo Schlepper, Landesfachbe-
reichsleiter Ver- und Entsorgung 
bei ver.di, berichtete über das neue 
enervis-Gutachten zur sozialver-
träglichen Ausgestaltung eines 
Kohlekonsens, in Auftrag gegeben 
von ver.di.

Betrachtet wurden dabei drei unter-
schiedliche Szenarien zum Ausstieg 
aus der Kohlekraft im Hinblick auf die 
Wirkungen für die Beschäftigten so-
wohl in deutschen Kohlekraftwerken 
als auch im Strommarkt. 

 Agora-Kohlekonsens-, 
Referenz- und Retrofit-Szenario

Erstes Modell: der sogenannte Koh-
lekonsens von Agora, ein Beratungs-
unternehmen, das sich im Auftrag 
der Bundesregierung Gedanken 
gemacht hat, wie die Energiewen-
de mit Blick auf den Kohleausstieg 
aussehen könnte. Dabei wird davon 

Zum aktuellen Programmstatus von 
Voyager äußerte sich Dirk Jost, Exe-
cutive Vice President HR, Uniper SE. 

Jost zu der Idee: „Der Auslöser für Vo-
yager war ein Blick in die Kasse An-
fang des Jahres, nachdem Uniper an 
den Start gegangen war. Uns ging 
es dabei gar nicht darum, Ergebnisse 
zu steigern, sondern die Zukunfts-
fähigkeit von Uniper herzustellen.“ 
Zurückschauend auf die letzten Mo-
nate berichtete er, dass es hier nicht 
um Top-Down-Targets wie bei E.ON 
2.0 ginge, sondern im Gegenteil um 
einen Bottom-Up-Ansatz, mit der 
Überprüfung von Strukturen und 
Prozessen, indem diejenigen gefragt 
würden, die das jeweilige Geschäft 
verantworten. Dabei sei mittlerweile 
ein Großteil aller Blueprints (Zielor-
ganisationen) konzipiert und durch 
den Vorstand beschlossen worden. 
Nachdem bereits eine Einbindung der 
Mitbestimmung auf informeller Ebe-

ausgegangen, dass es bis 2040 kei-
ne Kohleverstromung mehr gibt. 
Das zweite Modell, das sogenannte 
„Referenzmodell“, halbiert die Kohle-
verstromung bis zum Jahr 2030, der 
endgültige Kohleausstieg wäre 2050. 
Das dritte Szenario „Retrofit“ geht da-
von aus, dass Steinkohle- und Braun-
kohlekraftwerke 50 beziehungsweise 
60 Jahre am Netz sein können. Nach 

ne stattfand, könne für genehmig te 
Blue prints nun selbstverständlich 
auch bald der Start von formellen 
Mitbestimmungsprozessen erfolgen. 
Diese sollen gemäß nationaler recht-
licher Erfordernisse beziehungsweise 
üblicher Praxis durchgeführt und in 

Gutachten: Sozialverträglicher Kohleausstieg ist machbar!

Voyager hilft, die Zukunftsfähigkeit von Uniper zu sichern

Überprüfungen wäre es denkbar, ein-
zelne Werke länger als bis 2050 laufen 
zu lassen. 
Das Ergebnis der Studie: Etwa 15.000 
Mitarbeiter in deutschen Kohlekraft-
werken wären vom Kohleausstieg be-
troffen, eine ähnliche Anzahl im Koh-
leabbau. Der Abbau der Arbeitsplätze 
kann aber laut ver.di sozialverträglich 
mit einer Summe von 13,4 Milliarden 
Euro realisiert werden (maximal 250 
Millionen Euro pro Jahr). Wer soll das 
zahlen? Für ver.di ist klar: Die Unter-
nehmen können nicht zur Kasse ge-
beten werden. Denkbar wäre dafür 
unter anderem eine Finanzierung 
durch Auktionserlöse deutscher ETS-
Zertifikate. Ein Ausstieg ist für ver.di 
aber nur realistisch, wenn die Politik 
entsprechende Bedingungen zur 
Versorgungssicherheit auch ohne die 
Kohleverstromung herstellt. Deshalb 
äußerte Schlepper auch Verwunde-
rung über die Reaktion auf das Gut-
achten seitens der IG BCE (s. S. 4/5).

der ersten Jahreshälfte 2017 abge-
schlossen werden.
 

  „Wir sind auf dem richtigen Weg, 
aber es bleibt viel zu tun!“

Jost gab zu, dass der Erhalt der Wett-
bewerbs- und Zukunftsfähigkeit von 
Uniper allen Beteiligten erneut sehr 
viel abverlange. Dennoch zeigten die 
Zwischenergebnisse, dass man auf 
dem richtigen Weg sei. Dennoch blie-
be viel zu tun wie der Abbau von Füh-
rungspositionen (rund 30 Prozent in 
den verabschiedeten Blueprints) und 
Personalabbau (voraussichtlich 10 bis 
40 Prozent in den verabschiedeten 
Blueprints). Bei den Sachkosten sollen 
IT-Kosten bis 2018 um 25, das Einkaufs-
volumen um 10 Prozent reduziert 
werden. Jost benannte als wesent-
liche Hebel zur Effizienzverbesserung 
unter anderem die Verschlankung von 
Hierarchien oder konsequentes Besei-
tigen von Überschneidungen.
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Starker Start an der Börse: Uniper erfüllt  
alle Erwartungen als solides Unternehmen

Harald Seegatz (Foto unten), BFA-
Vorsitzender, hieß auf der zwei-
ten BundesFachAusschusssitzung 
2016 20 Gesamtvertrauensleute 
von Uniper willkommen. 

Folgende Themen wurden in diesem 
Gremium vorgestellt und diskutiert: 

• enervis-Gutachten  
   „sozialverträglicher Kohleausstieg“ 
• Informationen zum  
   Projekt Voyager 
• Bericht aus dem Aufsichtsrat 
   der Uniper SE
• Bericht des Vorstandsvorsitzenden 
   Klaus Schäfer


