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Das Ruhrgebiet ist traditionell der Kraftwerks- 
und Energiestandort Deutschlands – in der 
Energieversorgung, Energieumwandlung und 
Energietechnik europaweit sogar führend. In 
200 Firmen bilden rund 50.000 Beschäftig-
te die komplette Wertschöpfungskette von 
der Gewinnung der Energieträger über die 
Herstellung von Anlagen, Nutzung regenera-
tiver Ressourcen und Erzeugung von Strom, 
 Wärme und Kraftstoffen bis hin zu effizientem 
Energieeinsatz ab und erwirtschaften dabei 

einen Jahresumsatz von 42 Milliarden Euro. 
Diese energiewirtschaftliche Konzentration 
verlangt dem Ruhrgebiet bei der Umsetzung 
der Energiewende und der Digitalisierung der 
Energiewirtschaft deshalb besonders viel ab. 

Nach Ansicht von Rasmus C. Beck, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Wirtschaftsförderung 
metropoleruhr GmbH, ist die Energiewirtschaft 
der Metropole Ruhr in der Lage, die Heraus
forderungen mit dezentralen und intelligenten 

Netzen anzugehen. „STEAG ist eine wichtige 
Säule für die Energieversorgung in der Metropole 
Ruhr“, so Rasmus C. Beck. „Das Unternehmen 
verfügt über beste Voraussetzungen, um diese 
Rolle auch künftig wahrzunehmen. Der kon
sequente Ausbau der Fernwärmeschiene Ruhr 
und die Verknüpfung mit der Fernwärmeschiene 
Niederrhein ist ein zukunftssicheres Projekt, 
das zeigt, dass sich STEAG – hier mit starken 
Partnern – beim Thema Energiewende gut 
aufgestellt hat.“
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Aus Sicht des Förderexperten verfolgt STEAG 
mit ihrer technologieoffenen Strategie unter 
 Einbeziehung konventioneller und Erneuer barer 
Energien den richtigen Weg: „Solange die  Sonne 
nicht den ganzen Tag scheint, der Wind nicht immer 
weht und die Speichertechnologien noch nicht 
so weit sind, ist es richtig, auf einen  EnergieMix 
zu setzen.“

STEAG gestaltet den Strukturwandel in der 
Ruhrregion bereits aktiv mit – aktuell auf Basis 
des Programms „STEAG 2022“. Dieses Konzept 
läutet einen tiefgreifenden Wandel ein, der aller
dings keinen Bruch mit der bisherigen Unter
nehmensstrategie bedeutet: So wird sich STEAG 
wie bisher als Anbieter für den Betrieb von Energie
erzeugungsanlagen, für Energiedienstleistungen 
und Handel im In und Ausland positionieren. 
Gleichzeitig wird das Unternehmen durch Er
höhung der Effizienz und Portfolio maßnahmen 

verbunden mit Wachstumsprojekten sein Ergeb
nis verbessern und damit Freiräume für weitere 
Investitionen schaffen.

Im Rahmen von „STEAG 2022“ hat STEAG erst 
kürzlich fünf Kraftwerksblöcke in NordrheinWest
falen und im Saarland bei der  Bundesnetzagentur 
zur Stilllegung angemeldet, weil diese aufgrund 
des national wie international veränderten Energie
marktumfelds keine positiven Deckungs beiträge 
mehr erwirtschaften. Diese Stilllegung ist also 
auch als eine wesentliche kostenreduzierende 
Effizienzmaßnahme zu werten.

Auf der anderen Seite hat STEAG rund 100 Millionen 
Euro in sechs GroßbatterieSysteme investiert, die 
an den Unternehmensstandorten Herne, Lünen und 
DuisburgWalsum (sämtlich in NordrheinWestfalen) 
sowie in Bexbach, Fenne und Weiher (sämtlich im 
Saarland) für die Erbringung von Primärregelleistung 

eingesetzt werden –  einer von den Übertragungs
netzbetreibern wöchentlich ausgeschriebenen 
Dienstleistung zur Stabilisierung des Stromnetzes. 
Diese Primär regelung dient dazu, die Netzfrequenz 
zu stabilisieren, wenn es zu kurzfristigen Schwan
kungen (zum Beispiel durch ungleichmäßige, von der 
Prognose abweichende Einspeisung Erneuer barer 
Energien, durch Kraftwerksausfall oder fluk tuierenden 
Verbrauch) im Stromnetz kommt. 

Mit diesen GroßbatterieSystemen strebt STEAG 
eine Vorreiterrolle bei der Etablierung von Batterie
speichern und der Vermarktung der darin gespei
cherten Energie in Deutschland an. Die sechs 
Anlagen werden unabhängig von den Kraftwerken 
der STEAG betrieben – und sind  somit individueller 
Ausdruck des Strukturwandels in der Energie
wirtschaft. 

„Den Erneuerbaren Energien wird künftig mehr 
Verantwortung für die Versorgungssicherheit zu
kommen, dafür muss mehr gesicherte Leistung 
im Energiehandelsmarkt zur Verfügung gestellt 
werden“, sagt Joachim Rumstadt, Vorsitzender 
der STEAGGeschäftsführung. „BatterieSysteme, 
verbunden mit breiter energiewirtschaftlicher und 
technischer Kompetenz, über die wir verfügen, 
sind auch hierfür ein Schlüssel.“
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Rasmus C. Beck, Vorsitzender der Geschäftsführung der  Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH

„Der konsequente Ausbau des zukunfts sicheren 
Energieträgers Fernwärmeschiene Ruhr und die 
Verknüpfung mit der Fern wärmeschiene Nieder-
rhein ist so ein Projekt, das zeigt, dass sich STEAG 
beim Thema Energiewende gut aufgestellt hat.“
Rasmus C. Beck, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der  Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH
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Kompetenzen geschickt 
bündeln, um Risiken zu 
vermeiden
STEAG und Macquarie agieren gemeinsam  
in Wachstumsregion Südostasien

Als kompetenter, innovativer und  erfahrener 
Anlagenbauer und Kraftwerksbetreiber hat 
STEAG nicht allein in Deutschland einen 
Namen, auch im Ausland setzen Energie-
unternehmen bei der Suche nach geeig neten 
Partnern bereits seit Jahrzehnten auf Know-
how aus Essen. Ob in Kolumbien (seit 1999), 
der Türkei (seit 2003) oder auf den Philippinen 
(seit 2006) – STEAG steht auch international für 
verlässliche und  effiziente Energie erzeugung. 
Gerade jetzt, da die  Bedingungen auf dem po-

litisch deter minierten deutschen Energiemarkt 
Unternehmen dieser Branche erheblich unter 
Druck setzen, erweisen sich die internationalen 
Tätigkeiten von STEAG als ein wichtiger Para-
meter für den wirtschaftlichen Erfolg. 

Auf Basis der bisherigen Erfahrungen und mit 
Blick auf das internationale Wachstums potenzial 
hat sich die STEAGGeschäftsführung nun zu 
einem strategisch zukunftsweisenden Schritt 
entschlossen: Gemeinsam mit dem australischen 
Finanzdienstleister Macquarie gründete das Essener 
Energieunternehmen eine gemeinsame Entwick
lungs und Investmentplattform, die Energieprojekte 
in Südostasien, speziell in Indonesien, auf den 
Philippinen, in Malaysia und Thailand entwickeln, 
realisieren und betreiben soll. „In der Region 
Südostasien gibt es  viele Emerging Countries, 
also Länder, die einen hohen oder wachsenden 
Bedarf an Energieinfrastruktur und verlässlicher 

STEAGKraftwerk Mindanao, Philippinen
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Energieversorgung haben“, erklärt Joachim Rum
stadt, Vorsitzender der Geschäftsführung der 
STEAG GmbH. „Wir haben bereits einige Kraft
werksprojekte in solchen aufstrebenden Ländern 
erfolgreich realisiert. Dieses  Potenzial wollen wir 
mit der gemeinsamen Gesellschaft ‚Asia Power 
Development Platform Joint Venture Pte. Ltd.‘ 
(APDPJV) nun strategisch noch besser nutzen.“ 

In der Tat bietet die Region Südostasien großes 
Wachstumspotenzial. Seit Anfang dieses Jahres 
bilden die zehn südostasiatischen Staaten Malaysia, 
Indonesien, Singapur, Brunei, Thailand, Philippinen, 
Vietnam, Laos, Myanmar und Kambodscha eine 
große Wirtschaftsgemeinschaft: die Asean Eco
nomic Community (AEC). Mit rund 625 Millionen 
Einwohnern und einer Fläche von 4,4 Millionen 
Quadratkilometern ist der Wirtschaftsraum ähnlich 
groß wie die Europäische Union.

Mit einer Wirtschaftsleistung von zehn Billionen 
Dollar wird hier in den kommenden Jahren die 
viertgrößte Wirtschaftsregion der Welt hinter 
Europa, den USA und China entstehen. Mehr 
als die Hälfte der Einwohner Chinas und Indiens 
werden hier leben. Schon jetzt ist die Wirtschafts
dynamik groß. Das Bruttosozial produkt ist in den 
vergangenen zehn Jahren um durchschnittlich 
sechs Prozent auf aktuell 2,3 Billionen USDollar 
gewachsen. Ein zusätzlicher Wachstumsschub 
wird Südostasien durch den Wegfall von Zöllen 
und anderen Handelshemmnissen zwischen den 
AECLändern vorhergesagt. 

Angesicht eines derart hohen Wachstums potenzials 
drängt sich geradezu die Frage auf, warum STEAG 
diese Chancen nicht für sich allein nutzt. Die Antwort 
ist ebenso einfach wie einleuchtend: „Wir können 
in diesem Joint Venture unser Wissen, unsere 
Erfahrung und unsere Kontakte im Anlagenbau 
und betrieb einbringen, während Macquarie über 
eine ausgewiesene Kompetenz zur Beschaffung 
von Investitionskapital verfügt“, erklärt Joachim 
Rumstadt. „Das ist eine hervorragende Konstel

„Die ersten Schritte sind bereits unter-
nommen worden und es wird immer 
klarer, dass es hervorragende Möglich-
keiten zur Ausweitung des Geschäfts in 
Südostasien gibt.“ 
Clive Turton, CEO der  
Asia Power Development Platform

lation, die für uns außerdem den entscheidenden 
Vorteil bietet, das Risiko, das nun einmal jeder 
Transaktion innewohnt, erheblich zu mindern.“

Internationale Joint Ventures als komplexe und 
anspruchsvolle Form der zwischenbetrieblichen 
Kooperation werden bereits seit Jahren in aller 
Welt erfolgreich praktiziert. Denn ein Joint Venture 
schafft unter anderem Wettbewerbsvorteile. Unter
nehmen, die sich zu einem Gemeinschaftsprojekt 
zusammenschließen, können ihre Branche besser 
beherrschen und genießen vor allem in Zeiten der 
internationalen Märkte zahlreiche Vorteile. Mit 
gebündelten Kräften und Ressourcen begegnen 
Gemeinschaftsunternehmen der Globalisierung 
gestärkt.

„Joint Ventures stellen eine ressourcenscho
nende Alternative des Markteintritts und der 
Marktbearbeitung dar“, sagt Dr. Markus Strietzel, 
seit 2014 als Partner im Kompetenzzentrum für 
Finanzdienstleistungen der Wirtschaftsberatungs
gesellschaft Roland Berger tätig. „Ebenso wie 
sich der Kapitalbedarf auf mehrere Unternehmen 
verteilt, werden die Risiken gestreut, die aus der 
Neugründung entstehen. Neben der Verteilung des 
finanziellen Aufwands und der Risiken ermöglichen 
Joint Ventures einen beiderseitigen Vorteil, indem 
die Partner voneinander lernen. So entsteht eine 
,WinwinSituation’, aus der beide Partner Vorteile 
ziehen können.“ 

Als oftmals entscheidender Faktor für den Erfolg 
eines Joint Ventures hat sich das Verständnis 
der Unternehmenskultur des jeweils anderen 
Partners herausgestellt. Auch diesbezüglich ist 
der Vorsitzende der STEAGGeschäftsführung 
optimistisch: „Wir haben bereits mehrfach mit 

Macquarie zusammengearbeitet und waren von 
der Kooperation sehr angetan“, sagt Joachim 
Rumstadt. „Aus diesem gemeinsamen Verständnis 
heraus ist auch die Idee zu einem Joint Venture 
entstanden. Wir kennen und vertrauen uns. Jeder 
versteht, welche Aufgabe er in dem gemeinsamen 
Unternehmen hat. Das sollte die beste Ausgangs
bedingung für eine erfolgreiche Kooperation sein.“ 

Clive Turton, über viele Jahre in der Asien Pazifik
Region tätig und nun CEO der Asia Power De
velopment Platform, hat seine Arbeit schon auf
genommen: „Die ersten Schritte sind bereits 
unternommen worden und es wird immer klarer, 
dass es hervorragende Möglichkeiten zur Auswei
tung des Geschäfts in Südostasien gibt.“ 

Der technologische Fokus der APDPJV wird auf 
klassischen Energieträgern wie Kohle und Gas, auf 
Erneuerbaren Energien (Wind, Solar, Wasserkraft) 
sowie auf der thermischen Abfallbehandlung – 
sämtlich im mittleren Kapazitätssegment von 50 
bis 300 MW – liegen. Insgesamt plant das Unter
nehmen rund 500 Millionen USDollar Eigenkapital 
zu akquirieren.

Clive Turton, CEO der  
Asia Power Development Platform
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„STEAG interessiert an Müllverbrennungs-
anlagen“ und „STEAG will Müllverbrennungs-
anlagen von Vattenfall übernehmen“ – so und 
ähnlich lauteten die Überschriften von Nach-
richtenagenturen, Fachmedien und diversen 
Tageszeitungen in den vergangenen Wochen. 
STEAG als angeblicher Interessent allerdings 
hielt sich mit Äußerungen zu diesen Spekula-
tionen zurück. Nun hat sich das Unternehmen 
gegen konkurrierende Bieter durchgesetzt und 
wird die Thermische Abfallbehandlung Lauta 
sowie das Industriekraftwerk Rüdersdorf von 
Vattenfall übernehmen – auch ein Erfolg der 
Diskretion. 

Warum agiert STEAG in solchen 
 Situationen derart zurückhaltend? 

Wer plant, ein Unternehmen zu verkaufen, will einen 
größtmöglichen Interessentenkreis ansprechen, 

ohne dass die geplante Veräußerung frühzeitig 
publik wird. Hierzu hat sich das sogenannte 
 Bieterverfahren bewährt. 

Um an einem Bieterverfahren teilnehmen zu dürfen, 
müssen sich die potenziellen Bieter strikten Auf
lagen unterwerfen. So müssen die Interessenten 
beispielsweise eine Vertraulichkeitsvereinbarung 
(NonDisclosureAgreement, „NDA“) unterzeichnen. 
Sobald ein Bieterverfahren diese Phase erreicht 
hat, ist es den Teilnehmern nicht nur ausdrücklich 
untersagt, Details wie wirtschaftliche Kennzahlen 
zum Anlageobjekt, auf das geboten wird, in die 
Öffentlichkeit zu tragen. Je nach Anlageobjekt 
kann seitens des Anbieters sogar die Prämisse 
auferlegt werden, die Teilnahme am Bieterver
fahren generell vertraulich zu behandeln. Auf 
Anfrage müsste ein Bieter sein Interesse dann 
sogar bestreiten.

Verstößt ein Bieter gegen diese Auflagen, kann das 
schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen: 
„Eine Weitergabe von Informationen aus einem Bie
terverfahren stellt zweifelsfrei eine Rechtsverletzung 
durch die Nichtbeachtung von Vergabevorschriften 
dar“, sagt Dr. Oliver Schmitt, Rechtsanwalt bei Rödl 
& Partner. „Das kann erhebliche Folgen haben.“ 
Teilweise wird eine Konventionalstrafe, die sich meist 
am Geschäftswert des Anlageobjekts orientiert, 
erhoben. Und fast immer bedeutet eine derartige 
Indiskretion den Ausschluss aus dem Bieterver
fahren. In einem solchen Fall waren nicht nur die 
bisherigen Bemühungen des Bieters vergebens, 
sondern es sind auch erhebliche Vorkosten ohne 
Gegenwert entstanden.

Deshalb agiert STEAG innerhalb von Bieterverfahren 
wie zuletzt in dem Wettbewerb um die Thermische 
Abfallbehandlung Lauta in Sachsen sowie das 
Industriekraftwerk Rüdersdorf bei Berlin streng 

Strategischer Einstieg gelungen 
Warum der Erfolg in Bieterverfahren auch von  
Verschwiegenheit abhängt

Abfallverbrennungsanlage Rüdersdorf
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formal. Die Zahl der Mitarbeiter, die innerhalb eines 
solchen Projekts tätig sind, ist beschränkt. Sämtliche 
Mitarbeiter müssen eine Vertraulichkeitserklärung 
abgeben, in der sie deutlich darauf hingewiesen 
werden, dass eine Missachtung dieser Vereinbarung 
strikte Konsequenzen nach sich zieht. Und selbst 
die Aufsichtsgremien, die seitens der STEAGGe
schäftsführung über die Teil nahme an Bieterverfahren 
und die dafür benötigten Investitionen informiert 
werden müssen, werden vor diesem Hintergrund 
ausdrücklich um vertraulichen Umgang mit diesen 
Informationen gebeten.  

„Das mag speziell in diesem Verfahren auf den 
ersten Blick schwer nachvollziehbar erscheinen, 
weil wir an der Thermischen Abfall behandlung 
Lauta ja bereits einen Anteil von 25,1 Prozent 
halten“, erläutert Joachim Rumstadt. „Aber Dis
kretion und Verschwiegenheit in Bieter verfahren 
sind nicht etwa eine Stil frage, sondern definitiv ein 
Wettbewerbsfaktor, der über Erfolg oder Misserfolg 
entscheidet. Das hat sich in diesem Fall einmal 
mehr gezeigt.“ 

Durch den Erwerb der beiden Abfallverbren
nungsanlagen mit einer Verbrennungskapazität 
von 475.000 Tonnen pro Jahr kann die STEAG 
ihr Portfolio durch zusätzliche grundlastfähige 
Erzeugungskapazitäten ergänzen. „Einerseits 
erhöhen wir damit den Anteil erneuer barer Strom 
und Wärmeproduktion in unserem Portfolio“, so 

Joachim Rumstadt. „Andererseits weiten wir 
durch den strategischen Markteintritt unsere Ge
schäftsaktivitäten im Wasteto Energy Markt aus.“ 
Konsequenterweise bündelt die STEAG sämtliche 
Aktivitäten auf dem Abfall verbrennungsmarkt künftig 
in der eigens gegründeten Tochterunternehmung 
STEAG Waste to Energy.

Ihre konsequente Haltung in Bieterverfahren hat 
STEAG bei Verkäufern wie auch bei den beglei
tenden Banken und CoInvestoren national wie 
international den Ruf als seriöser Partner einge
tragen – und eröffnet dem Unternehmen, wie das 
aktuelle Beispiel zeigt, neue  Perspektiven.

„Einerseits erhöhen wir den Anteil erneuer -
barer Strom- und Wärmeproduktion in 
unserem  Portfolio, andererseits  weiten 
wir durch den  strategischen Markt-
eintritt unsere Geschäfts aktivitäten im 
 Waste-to-Energy Markt aus.“ 
Joachim Rumstadt,  
Vorsitzender der Geschäftsführung der STEAG GmbH

Joachim Rumstadt, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der STEAG GmbH

Abfallverbrennungsanlage T.A. Lauta
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Windparks –  
interessante 
Invest ments 
für Banken 
und  
Versicherer 
STEAG verfügt über 
begehrte Anlagen /  
350 MW in  
Deutschland und  
in Europa

Der Anteil Erneuerbarer Energien an der deut-
schen Stromerzeugung steigt kontinuierlich: In 
den ersten sechs Monaten des letzten Jahres 
betrug ihr Anteil 32,75 Prozent – Mitte 2015 wa-
ren es noch 30,2 Prozent. Weiterhin wichtigste 
regenerative Stromquelle ist Windenergie, 
deren Anteil aktuell bei 13,6 Prozent liegt.

Mit dieser Entwicklung hat sich auch die Attrak
tivität von Windenergieanlagen als Investment 
gesteigert. Die staatliche Förderung sowie die 
voraussichtlich lange Laufzeit lassen diese Anlagen 
vor allem für Investoren interessant erscheinen, 
die auf stabile Anlagen und langfristige Renditen 
ausgerichtet sind. Angesichts extrem niedriger 
Zinsen auf Staats und Unternehmensanleihen 
haben Banken und Versicherer die Windkraft 
nun für sich entdeckt, um das Geld ihrer Kunden 
gewinnbringend anzulegen und die in Aussicht 
gestellten Renditen zu erzielen. 

Rund drei Milliarden Euro haben allein die in 
Deutschland ansässigen Versicherer bislang 
investiert, schätzt der Gesamtverband der Deut
schen Versicherungswirtschaft (GDV). So hat 
der AllianzKonzern mittlerweile in 54 Wind und 
sieben Solarparks investiert und damit weltweit 2,5 
Milliarden Euro angelegt. Auch andere Versicherer 
sind ins Geschäft eingestiegen, zum Beispiel die 
Meag, Kapitalanlagegesellschaft der Münchener 
Rück und der ErgoVersicherungsgruppe – rund 
700 Millionen Euro hat sie bislang in Erneuerbare 
Energien investiert. 

Tim Ockenga, Leiter Kapitalanlagen beim GDV, be
obachtet ein „deutlich gestiegenes und  in zwischen 
großes Interesse“. Jeder vierte  institutionelle In
vestor hat Erneuerbare  Energien oder Stromnetze 
in den Anlagekorb aufgenommen, ermittelte das 
Marktforschungsinstitut Trend Research bereits 
vor zwei Jahren. 13  Prozent der deutschen Grün
stromKraftwerke sind laut der Untersuchung aus 
dieser Quelle finanziert worden.

STEAG hat bereits frühzeitig in Windenergieanlagen 
investiert: Unter anderem hat der  Konzern rund 
350 MW Windenergie in Deutschland, Frankreich, 
Polen und der Türkei installiert.  Neben Geother
mieAnlagen ist die Windkraft ein wichtiges Ele
ment, um den Anteil der Erneuerbaren Energien 
im Erzeugungsportfolio von STEAG signifikant 
anzuheben. 

STEAGWindpark Ullersdorf

„Wir werden verstärkt 
die Veräußerungs-
möglichkeiten unserer 
 Anlagen prüfen,  
daraus könnte sich für 
STEAG das eine oder 
andere lohnende  
Geschäft ergeben.“
Dirk Klingen, Sprecher Geschäftsführung  
STEAG New Energies



Aufgrund des massiven Engagements von Ban
ken und Versicherern hat sich die Marktsituation 
allerdings nachhaltig verändert: Innerhalb von 
Bieterverfahren haben sich die Kaufsummen 
teilweise drastisch erhöht, so dass STEAG zum 
Teil von einer Beteiligung abgesehen hat. Zudem 
gibt es in einigen Ländern neue regulatorische 
Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass sich 
die Wirtschaftlichkeit dieser Anlagen verschlechtert 
hat. Überdies sind die Renditen im Marktsegment 
Wind onshore in Deutschland auf teilweise vier bis 
fünf Prozent gesunken.

„Damit können noch nicht einmal die Kapital
kosten gedeckt werden. Auf dieser Basis kann ein 
Energieunternehmen wie STEAG den Ausbau von 
Windparks wirtschaftlich nur sehr bedingt darstel
len“, erläutert Dirk Klingen, Sprecher Geschäfts
führung STEAG New Energies. „Wir werden daher 
verstärkt die Veräußerungsmöglichkeiten unserer 
Anlagen prüfen, daraus könnte sich für STEAG das 
eine oder andere lohnende Geschäft ergeben. Die 
so gewonnenen Mittel können dann an anderer 
Stelle wieder in neue WindanlagenEntwicklungen 
investiert werden.“ Mit dieser Strategie kann sich 
STEAG auch ihr Knowhow in der Entwicklung von 
Windenergieanlagen bis zur finalen Inbetriebnahme 
stärker zunutze machen. Bereits einige der bislang 

Zügige und rechtssichere Entscheidung
Schiedsgericht spricht STEAG Entschädigung für Walsum 10 zu – 
Gegenklage von Hitachi abgewiesen

Im internationalen Wirtschaftsverkehr bedeu-
ten Konflikte zwischen Unternehmen nicht 
selten eine immense Belastung – der Aufwand 
an Zeit, Geld und Ressourcen steht meist 
nicht im Einklang mit der herbeigeführten 
Entscheidung. In der Auseinandersetzung 
um die verspätete Inbetriebnahme des 
Kraftwerks Walsum 10 mit dem General-
unternehmerkonsortium Hitachi strebte 
STEAG eine möglichst zügige und vor allem 
rechtssichere Lösung an und hatte im Jahr 
2013 ein Schiedsverfahren nach der Schieds-
ordnung der ICC Paris eingeleitet.  

Dieser traf Ende November eine klare Entscheidung 
zugunsten von STEAG und ihrem öster reichischen 
Partnerunternehmen EVN, die Walsum 10 innerhalb 
der STEAGEVN Walsum 10 Kraftwerksgesellschaft 
mbH (SEK) betreiben: Das Schiedsgericht verpflich
tete Hitachi Ltd. und Hitachi Power Europe GmbH 
der SEK für Schäden, die infolge einer verspäteten 
Fertigstellung des Kraftwerks Walsum durch den 

Austausch von Kesselteilen entstanden waren, zu 
einem Ausgleich in Höhe von rund 200 Millionen 
Euro – Hitachi hatte sich zuvor geweigert, die durch 
die Bauverzögerung verursachten Mehrkosten und 
Schäden zu tragen. Mit dem Bau des Kraftwerksblo
ckes war 2006 begonnen worden, der kommerzielle 
Betrieb sollte ab 2009 erfolgen, tatsächlich ging das 
725MWKraftwerk aber erst 2013 ans Netz.

STEAG als 51prozentiger Gesellschafter der Projekt
gesellschaft und EVN hatten das Schiedsverfahren 
2013 beantragt und das Schiedsgericht führte die 
Entscheidung in lediglich drei Jahren herbei. „Da
mit haben wir unser Ziel erreicht“, sagt Joachim 
Rumstadt, Vorsitzender der Geschäftsführung der 
STEAG GmbH. „Die Entscheidung wurde relativ 
zügig herbeigeführt, ist rechtssicher und der 
Aufwand hierfür steht zweifelsfrei im vertretbaren 
Verhältnis zu dem erzielten Ergebnis.“ 

Nicht minder wichtig für die deutschösterreichische 
Kooperation: Die von Hitachi im Rahmen der Ausei

nandersetzung eingereichte Widerklage in Höhe von 
rund 732 Millionen Euro wurde vom Schiedsgericht 
zurückgewiesen. Die Mitglieder des Schiedsgerichts 
sahen die vorgebrachten Gegenforderungen als nicht 
begründet an. Somit ist die SEK auch von diesem 
potenziellen Risiko befreit.

Unabhängig von dem positiven Ausgang die
ses Verfahrens führen STEAG und EVN weitere 
 Verfahren gegen Hitachi, die noch bei verschie
denen Gerichten anhängig sind. Auch hier sieht 
die STEAGGeschäftsführung gute Chancen, ihre 
Position durchzusetzen.
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 erfolgreich umgesetzten Projekte wie zum Beispiel 
der Windpark Ullersdorf in Brandenburg wurden 
vom ursprünglichen Projektierer wegen schwieriger 
Realisierungsbedingungen aufgegeben. Für Bau 
und Inbetriebnahme des Windparks in Branden
burg mit einem Gesamtinvestitions volumen von 
81 Millionen Euro für 18 Wind energieanlagen und 
einer Netzeinspeisung von rund 116.000 Megawatt
stunden Strom benötigten die STEAGIngenieure 
lediglich rund ein Jahr.

Anteil EE – Strom

Anteil EE – Wärme

31,6 % 
2015

3,4 % 
1990

2,1 % 
1990

13,2 % 
2015

Anteil EE – Verkehr

0,1 % 
1990

5,2 % 
2015

Dirk Klingen, Sprecher Geschäftsführung  
STEAG New Energies
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