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Energiepolitischer Ausblick: Europa

Für das Jahr 2018 wird erwartet, dass sich die Europäische 

Kommission, das Europäische Parlament und die Mitglied-

staaten im Rahmen der sogenannten Verhandlungen auf einen 

Schlusskompromiss für die Legislativvorschläge des Pakets 

„Saubere Energie für alle Europäer“ einigen werden. Die 

Verhandlungen werden sich voraussichtlich bis Mitte / Ende 

2018 ziehen und mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der EU 

rechtskräftig werden. Weitere energiepolitische Entwicklungen 

auf europäischer Ebene sind mit Blick auf die Europawahlen 

im Mai/Juni 2019 im Jahr 2018 nicht mehr zu erwarten.

Energiepolitischer Ausblick: Deutschland

Die energiepolitischen Entwicklungen in 2018 hängen maßgeb-

lich von der neu gebildeten Regierung ab. Es sind Gesetzesvor-

schläge zur Reform der Finanzierung der Energiewendekosten, 

zur Sicherstellung der Erreichung der deutschen Energie- und 

Klimaziele, zum Beispiel durch einen schrittweisen Ausstieg 

aus der Kohleverstromung, zur Umsetzung der Wärmewende 

und zur Förderung der Sektorenkopplung zu erwarten.

Volkswirtschaftlicher Ausblick

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in einer sehr 

guten Verfassung. Auch für das laufende Jahr wird eine Fort-

setzung des Aufschwungs erwartet. Der Prognose zufolge wird 

das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt 2018 um 2,4 Prozent 

zulegen. Die Arbeitslosenquote lag im vergangenen Jahr mit 

5,7 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereini-

gung; für 2018 erwartet die Bundesregierung einen weiteren 

Rückgang und nimmt an, dass noch einmal 490.000 Perso-

nen zusätzlich einen Arbeitsplatz finden werden. Dabei soll 

die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungs-

verhältnisse weiter zunehmen, die der Selbstständigen und 

ausschließlich geringfügig Beschäftigten weiterhin rückläufig 

bleiben. Die Effektivverdienste sollen der Prognose zufolge mit 

2,9 Prozent etwas stärker zunehmen als im Vorjahr.

Umsatz- und Ergebniserwartung 

Im Rahmen der regelmäßig aktualisierten und weiterentwi-

ckelten Unternehmensstrategie stellt sich die RheinEnergie 

den großen Herausforderungen in energiepolitischer, recht-

licher und wirtschaftlicher Hinsicht. Mit der kontinuierlichen 

Weiterentwicklung der internen Prozesse einerseits und den 

beabsichtigten Investitionen in den einzelnen Wertschöpfungs-

stufen andererseits soll die Basis für Wachstum und dauerhaf-

te Ertragskraft beibehalten werden. 

Eine der wesentlichen Grundlagen für die Geschäftstätigkeit 

eines Energieversorgers sind Konzessionen. Nach überwie-

genden Erfolgen bei der Gewinnung von neuen Konzessionen 

im Rahmen von Kooperationsmodellen mit Kommunen in  

der rheinischen Region in den letzten Jahren hat sich die 

RheinEnergie das Ziel gesetzt, die bestehenden Konzessio-

nen zu erhalten und im regionalen Umfeld bei entsprechender 

strategischer und wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit auch neue 

Konzessionen zu gewinnen.

Ein Teil der Weiterentwicklung der RheinEnergie liegt auch wei-

terhin in der Intensivierung der Zusammenarbeit mit anderen 

Energieversorgungsunternehmen sowie der zunehmenden 

Dienstleistungserbringung im Bereich der immer komplexer 

werdenden energiewirtschaftlichen Prozesse. Maßgebender 

Treiber dieser Kooperationen ist die wirtschaftliche Sinnhaftig-

keit für die beteiligten Partner. Geografisch wird unverändert 

die Region im Vordergrund des Interesses stehen.

Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet die RheinEnergie in 

den einzelnen Sparten in etwa folgende Absatzzahlen: 

Strom 15.200 GWh (inklusive Erzeugungsmengen), Erdgas 

6.700 GWh, Fernwärme 1.200 GWh, Energiedienstleistungen 

710 GWh, Dampf 580 GWh und Wasser 77 Mio. cbm.

Die RheinEnergie plant für das Geschäftsjahr 2018 einen 

Umsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) auf Vorjahresniveau 

in Höhe von rund 2,3 Mrd. € und ein Ergebnis vor Ertragsteu-

ern in einer Größenordnung von rund 160 Mio. €. Bei den 

Investitionen steht neben laufenden Ersatz- und Erweiterungs-

investitionen der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien 

im Vordergrund. Insgesamt erwartet die RheinEnergie eine 

unverändert gute Vermögens- und Finanzlage.

Dieser Lagebericht und die weiteren Bestandteile des Ge-

schäftsberichtes enthalten Aussagen, die sich auf die zukünf-

tige Entwicklung der RheinEnergie beziehen. Diese Aussagen 
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stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller zum jetzigen 

Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen 

werden. Eine verlässlichere Prognose kann aus heutiger Sicht 

aufgrund von Ungewissheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen, 

Chancen- und Risikobericht

regulatorischen, technischen und wettbewerbsbezogenen 

Entwicklung jedoch nicht abgegeben werden. Insgesamt 

bewertet der Vorstand die Entwicklung der Gesellschaft unter 

den beschriebenen Rahmenbedingungen als positiv.

Risikomanagement
Unternehmerisches Handeln ist stets mit Chancen und Risiken 

verbunden. Diese Risiken können sehr unterschiedlicher Natur 

sein: Strategische Risiken, gesetzliche Risiken, Regulierungs-

risiken, Preis- und Mengenrisiken, sonstige operative Risiken 

und finanzwirtschaftliche Risiken. Aufgabe des Risikomanage-

ments ist es, diese Risiken frühzeitig zu erkennen und syste-

matisch zu erfassen, zu bewerten und Maßnahmen zu ihrer 

Steuerung zwecks Vermeidung beziehungsweise Minimierung 

zu ergreifen. Neben dem unmittelbaren unternehmerischen 

Interesse eines Unternehmens werden damit auch die gesetz-

lichen Anforderungen erfüllt.

Das Risikomanagementsystem der RheinEnergie regelt 

Zuständigkeiten, Analyse- und Bewertungsverfahren sowie 

Risikokennziffern. Alle diesbezüglichen Prozesse sind in einer 

Risikoleitlinie festgehalten. Auf dieser Basis wird unter Berück-

sichtigung von bestimmten Schwellenwerten regelmäßig über 

Veränderungen von Risiken berichtet. Bei erstmaligem Eintritt 

eines monetär bedeutsamen Risikos erfolgt der Bericht unmit-

telbar. Die Einstufung der Risiken erfolgt in einer Risikomatrix 

nach dem Verhältnis zwischen Schadenshöhe und Eintritts-

wahrscheinlichkeit. Als Ergebnis ergeben sich Risiken, die 

überwacht werden müssen. Bei den im folgenden Abschnitt 

genannten Risiken handelt es sich um Risiken mit einem nied-

rigen und mittleren Erwartungswert.

Die Risikoberichterstattung berücksichtigt auch alle wesent-

lichen Tochtergesellschaften der RheinEnergie und ist selbst 

eingebunden in entsprechende Richtlinien des Stadtwerke 

Köln Konzerns. Die wesentlichen Tochtergesellschaften haben 

eigene Risikorichtlinien. So gelten für die auf die RheinEnergie 

Trading GmbH ausgegliederten Geschäftsaktivitäten zusätz-

liche Regelungen in einem separaten Risikohandbuch. Darin 

sind alle organisatorisch notwendigen Rahmenbedingungen 

und Verantwortlichkeiten festgehalten. Darüber hinaus werden 

spezifische Festlegungen und Begrenzungen für die relevanten 

Risiken definiert und fortgeschrieben, die aus den Beschaf-

fungs- und Handelsaktivitäten resultieren.

Die RheinEnergie führt mit allen Fachbereichen systematische 

Risikoinventuren durch. Ziel ist es, Risiken zu identifizieren, 

zu analysieren, zu bewerten und zu dokumentieren. Auf 

dieser Basis ergreift das Unternehmen dann Maßnahmen zur 

Steuerung, Begrenzung und Minimierung von Risiken. In die 

Analysen fließen die denkbaren externen Marktrisiken, opera-

tive Betriebsrisiken und finanzwirtschaftliche Risiken mit ein. 

In das Risikomanagement wurden auch – entsprechend ihrer 

Beteiligungsquote und Wesentlichkeit – ausgewählte Beteili-

gungsunternehmen einbezogen.

Unter Berücksichtigung der gegebenen Gegensteuerungs- 

und Minimierungsmaßnahmen sind derzeit keine Risiken 

erkennbar, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. 

Derartige Risiken sind aus heutiger Sicht auch in absehbarer 

Zukunft nicht zu erkennen.

Chancen und Risiken der  
zukünftigen Entwicklung
Die Entwicklung zum Energiesystem der Zukunft wird von 

vielen energiepolitischen Vorgaben bestimmt, die für die 

betroffenen Unternehmen aus heutiger Sicht ein hohes Maß 

an Planungsunsicherheit bedeuten. Investitionen von Energie-

versorgern, insbesondere in den Bereichen Erzeugung und 

Verteilung, sind auf Jahrzehnte ausgelegt. Daher bedarf es für 

die investierenden Unternehmen in hohem Maße verlässlicher 

gesetzlicher energiepolitischer sowie regulatorischer Rahmen-

bedingungen. Diese hängen sehr stark vom energiepolitischen 


