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Pflichtangaben, dafür aber wenig bis gar keine Fotos. 
Zusätzlich erstellen wir immer einen zweiten Teil, der 
die Pflichtangaben in leicht lesbarer und verständli-
cher Form zusammenfasst. Und das Ganze auch mit 
Fotos und Grafiken illustriert. Denn wie heißt es so 
schön: Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte! 

Schauen Sie hinein, informieren Sie sich über alle 
Details, über Zinsen und Laufzeiten, aber auch über 
die mit dieser Geldanlage verbundenen Chancen 
und Risiken. Und falls Sie Fragen haben, dann nut-
zen Sie die über viele Jahre gewachsene Erfahrung 
der UDI-Berater. Gern stehen sie Ihnen Rede und 
Antwort.

Ich freue mich, wenn Sie sich dann für diese Geld-
anlage entscheiden! Davon profitieren Sie als Anle-
ger: mit festen Zinsen. Und die Umwelt: mit sauberer 
Energie.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Keller (Dipl.-Ing.)

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

Photovoltaik-Anlagen und Windräder in Deutsch-
land sind inzwischen ein gewohnter Anblick. Über 
ein Drittel des Stroms stammt aus Erneuerbaren 
Energien. Und die Ziele sind mit dem Pariser Klima-
schutzabkommen klar gesteckt: eine Reduktion des 
CO2-Ausstoßes gelingt nur mit dem Ausstieg aus 
der Kohlekraft. Und einer Steigerung der Effizienz 
bei der Energienutzung. 

Die kommenden Jahre stehen also unter dem Zei-
chen einer Erhöhung des Ökostrom-Anteils. Sein 
größtes Manko, die fehlende Speicherbarkeit, wird 
sukzessive gelöst. Mit immer besseren und bezahl-
bareren Speicherlösungen. Ein Markt der Zukunft 
also.

Und wie jeder kluge Anleger weiß: Ein Zukunfts-
markt bietet immer gute Renditen. Im Gegensatz zu 
einem „Markt von gestern“, aus dem die Investoren 
ihr Geld abziehen. Was zurzeit in großem Stil bei 
fossilen Energieträgern passiert ... Großanleger wie 
die Rockefellers, Warren Buffett, AXA, Allianz, aber 
auch Kommunen und staatliche Pensionskassen 
investieren inzwischen alle „grün“.

Mit dieser Geldanlage können auch Sie als Privat-
anleger dabei sein. Die Ihnen vorliegenden zwei 
Unterlagen enthalten alle wesentlichen Informa-
tionen, die Sie für eine qualifizierte Anlageent-
scheidung benötigen. Einmal der formelle Pro- 
spekt. Dieser Teil enthält die vielen vorgegebenen 

Vorwor t
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Verzinsung Festzinsen, beginnend mit 3,0 % und bis auf 4,5 % p. a. steigend

Zinsart Fester Zins

Anlageobjekte Photovoltaik- und Windenergieanlagen sowie Stromspeichersysteme 
in Deutschland und dem EU-Ausland

Laufzeit Bis 31.12.2021 (geplant)

Vorzeitiger Ausstieg (ganz oder teilweise) mit 12-monatiger Kündi-
gungsfrist zum 31.12.2020 möglich.

Mindestanlage Schon ab 5.000 Euro, danach in 1.000er-Schritten

Emissionsvolumen 15.000.000 Euro

Produktart Nachrangdarlehen

Agio, Gebühren Kein Agio, keine Gebühren

Die Eckdaten des 
te energy spr int FESTZINS I

Bei Zeichnung bis 
15.3.2017 erhalten Sie einen

Frühzeichnerbonus von 3 % p. a.
Dieser Bonus wird vom Eingang

der Anlagesumme bis zum
30.4.2017 gezahlt.

Zusatz-Vorteil
für Frühzeichner
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Der te energy sprint FESTZINS I investiert in Öko-
kraftwerke, die durch Sonne und Wind betrieben 
werden. Zusätzlich soll in zukunftsträchtige Spei-
chertechnologien investiert werden. Denn neben 
der Produktion sauberen Stroms wird es immer 
wichtiger, Möglichkeiten zur Speicherung bereitzu-
stellen. Daher werden Stromspeicher zukünftig eine 
wichtige Rolle bei der Umsetzung der Energiewende 
einnehmen. Durch diese Mischung aus Ener-
gieerzeugung mit den zwei Energiearten Wind 
und Sonne sowie der Energiespeicherung wird 
erreicht werden, dass immer „mindestens eine 
liefert“. Nachts, wenn keine Sonne scheint, springt 
Wind ein. Tagsüber, wenn Windstille herrscht, arbei-
tet die Sonne. Und wenn beides mal komplett „aus-
fällt“, dann kann man die saubere Energie aus den 
Energiespeichern beziehen.

Der zweite Vorteil eines solchen Mixes ist, dass 
aus unterschiedlichen Quellen Erträge generiert 
werden. So kommen die Einnahmen bei Wind- und 
Solaranlagen aus den zum Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme gültigen, festen Vergütungssätzen gemäß 
dem deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(kurz EEG). Denn es wird entweder in Bestands-
anlagen (die bereits am Netz sind) oder in geneh-
migte Projekte investiert. Und wenn es um Pro-
jekte im Ausland geht, dann nur im EU-Ausland 
mit einer ebenfalls gesetzlich fixierten Vergütungs-
regelung. Mehreinnahmen können dann über die 
Strom-Direktvermarktung erzielt werden. Und bei 
den Stromspeichern werden die Erträge entweder 
aus der Bereitstellung der Speicherkapazität / dem 
Verkauf des gespeicherten Stroms erzielt (Groß-
speicher) oder aus den Mieteinnahmen (kleine und 
mittlere Speicher).

Ein dritter Aspekt bei der Auswahl der Projekte, in 
die die te-Festzins-Anlage investiert, ist die Kos-
ten-/Nutzenrechnung für jedes Projekt. Basis bilden 
strenge Qualitäts- und Quantitätskriterien.

Die Idee – der Projektmix
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Das Anlagekonzept

Schritt I – Investitionsphase

finanzieren

Anleger

+

Bank/Investor

Schritt II – Betriebsphase

Bank/Investor erhält Zinsen für Darlehen

Anleger erhalten Zinsen für ihre Investition

Anleger

+

Bank/Investor

Wartung
Reparatur

Versicherung

Rücklagen

Schritt III – Rückzahlungsphase

Investition der Anleger + Darlehen der Bank/ 
des Investors werden durch Großinvestor abgelöst

Großinvestor

Anleger

+

Bank/Investor

Ökokraftwerke
• zahlen ihre Zinsen
• zahlen erwirtschaftete 

Erträge

Speichernutzer
• zahlen Miete
• zahlen aus Erlösen
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I. Investitionsphase
Als Anleger geben Sie der te energy sprint I GmbH & 
Co. KG (te energy sprint FESTZINS I) ein Nachrang-
darlehen über mindestens 5.000 Euro. Dafür erhal-
ten Sie von Beginn an feste Zinsen pro Jahr. Die 
Laufzeit ist kurz und übersichtlich – bis 31.12.2021. 
Wenn Sie das Geld vorher zurückhaben möchten, so 
können Sie – rechtzeitige Kündigung vorausgesetzt 
– zum 31.12.2020 aussteigen. Die Zinsen erhalten 
Sie jährlich im Winter, zum 31.12., die letzte Zinszah-
lung erfolgt dann mit der Rückzahlung der Darlehen 
an die Anleger zum Laufzeitende am 31.12.2021.

Daneben erfolgt in der Regel eine Fremdkapital-
finanzierung durch eine Bank und/oder einen insti-
tutionellen Investor (70 %), um dadurch die Gesamt-
finanzierung abzuschließen.

Investitionsobjekte
Der te energy sprint FESTZINS I wird die Anleger-
Gelder in die Finanzierung des Betriebs sowie vor 
allem zum Kauf von Ökokraftwerken (Wind und 
Solar) und Stromspeichern investieren. Jedes die-
ser Erneuerbare-Energien- oder Energie-Speicher-
Projekte, in die die Darlehensmittel investiert wer-
den, muss hohe Qualitätskriterien erfüllen. Aus 
dem zur Auswahl stehenden Portfolio werden die 
qualitativ hochwertigsten und rentabelsten Projekte 
ausgewählt. Die Erträge aus diesen Projekten und 
der Verkauf der Projekte speisen den Topf, aus dem 
die Verzinsung und die Rückzahlung an die Anleger 
gezahlt werden.

Projektauswahl
Die Auswahl der Projekte, in die der te energy 
sprint FESTZINS I investiert, erfolgt nach den wei-
ter unten beschriebenen strengen Qualitätskriterien. 
Dabei wird die endgültige Festlegung auf Projekte 
und Entscheidung über die Investition von einem 
Investmentteam rund um den langjährig erfahre-
nen Geschäftsführer der te management GmbH,  
Dipl.-Ing. Stefan Keller, getroffen. Vorher überprüft 
das te-Risikomanagement die Wirtschaftlichkeit der 
zur Auswahl stehenden Projekte. Hierdurch wird 
sichergestellt, dass eine umsichtige Auswahl der 
Projekte getroffen wird, in die die Darlehensmit-
tel investiert werden. So werden diese nur an Pro-
jekte mit guten und realistischen Renditechancen 
ausgereicht.

Beachtung von Qualitätskriterien
Je nachdem, ob es sich um ein Solarprojekt, ein 
Windenergieprojekt oder um Stromspeicher handelt, 
gibt es unterschiedliche Bewertungskriterien. Alle 
Projekte müssen aber, um ausgewählt zu werden, 
die jeweiligen Mindestanforderungen sowie Mess-
latten in den Bereichen

 ► Ertragsgutachten
 ► Standort
 ► Grundstück
 ► Technik
 ► Wirtschaftlichkeit 
 ► Recht / Verträge

erreichen.

Generelle Ausschlusskriterien – Selbstverpflichtung
Die te-Gruppe investiert ausschließlich in Unternehmen, die sich dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet 
sehen, welches Ökonomie, Ökologie und soziale Verantwortung verbindet. Das Darlehenskapital kommt des-
halb nur umweltgerechten und sozial verträglichen Projekten zugute. 
Daher gilt für alle Investitionen der te-Gruppe generell:

 ► keine Atomenergie

 ► keine Kohleenergie

 ► keine Gentechnik in der Landwirtschaft

 ► keine Rüstungs- und Waffenproduktion

 ► keine Tierversuche

 ► keine Kinderarbeit oder Zwangsarbeit

 ► keine Diskriminierung von ethnischen und sozialen Minderheiten



D a s  A n l a g e ko n ze p t

12

II. Betriebsphase
Die Ökokraftwerke laufen und liefern Energie. Mit 
dem Verkauf dieser Energie werden stetig Einnah-
men erzielt. Die Stromspeicher sind vermietet bzw. 
werden verkauft, daraus werden ebenfalls laufend 
Einnahmen erzielt. Aus diesen Einnahmen zahlen 
die Projektgesellschaften die Zinsen für die aus dem 
te energy sprint FESTZINS I erhaltenen Darlehen. 
Daneben werden aus diesen Einnahmen auch die 
Kosten für Wartung, Versicherung, Reparaturen und 
Ähnliches bestritten, ebenso wie die Zinszahlungen 
für das erhaltene Fremdkapital. 

Neben dem beschriebenen Eigenbetrieb von Anla-
gen investiert der te energy sprint FESTZINS I auch 
in Bestandsanlagen und Projekte, die sich für einen 
sofortigen und profitablen Wiederverkauf eignen. 
Ein typisches Beispiel ist der Ankauf von einzelnen 

Anlagen, die zu einem Portfolio zusammengefasst 
werden, das für institutionelle Anleger, Vermögens-
verwaltungen und Stiftungen interessant ist. 

Die Projektaufbereitung und der Projekthandel 
generieren zusätzliche Einnahmen für den te energy 
sprint FESTZINS I – hierdurch ist eine weitere Absi-
cherung der Anlegergelder gegeben.

III. Rückzahlungsphase
Zum Laufzeitende werden die Ökokraftwerke 
sowie die vermieteten Stromspeicher rentabel 
verkauft. Alternativ können die Darlehen durch 
eine Umfinanzierung oder das Einsteigen eines /
mehrerer Großinvestoren abgelöst werden. Diese 
erhaltenen Mittel dienen dem te energy sprint 
FESTZINS I dann zur Rückzahlung der Gelder an 
die Anleger.
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So funktionier t  der 

Laufende Zinszahlung und Tilgung der von den 
Anlegern erhaltenen Darlehen
Die Erträge aus den Projektgesellschaften spei-
sen den Topf, aus dem die laufende Verzinsung an 
die Anleger gezahlt wird. Zum Ende der Laufzeit 
sollen die Ökokraftwerke oder die Stromspeicher 
veräußert werden, in die die Projektgesellschaften 
investiert haben. Alternativ kann auch umfinanziert 
werden. Aus dem Betrag für die Ablösung der Darle-
hen oder aus dem Verkaufserlös soll die Tilgung der 
an die Projektgesellschaften vergebenen Darlehen 
erfolgen. Die te energy sprint I GmbH & Co. KG soll 
aus den Erlösen dieser Transaktionen die Tilgung 
der Darlehen der Anleger und die Zinszahlungen 
sicherstellen.

te energy sprint I GmbH & Co. KG 

Anleger als Darlehensgeber

Nachrangdarlehen Zinszahlungen und Rückzahlung

Projektgesellschaften, Gesellschaften 
nach deutschem Recht

Bank/Investor als 
Fremdkapital-Geber 

(ca. 70 %)

te energy spr int FESTZINS I

Gesellschaft nach 
deutschem Recht

Eigenkapital in Form von Nachrangdarlehen (ca. 30 %) Zinszahlungen und Rückzahlung
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Übersicht Zinsen

Zinsen 
Die laufenden festen Zinsen ab Geldeingang werden 
erstmals zum 31.12.2017 ausgezahlt. Die darauf fol-
genden Zinszahlungen erfolgen jeweils jährlich zum 
31.12. 

Frühzeichnerbonus
Anleger, die den ausgefüllten Zeichnungsschein 
bis zum 15.3.2017 an UDI zurücksenden, 
erhalten zusätzlich zum normalen Zins einen 
Frühzeichnerbonus von 3 % p. a. Dieser Bonus 
wird vom Eingang der Darlehenssumme auf dem 
Konto der te energy sprint I GmbH & Co. KG bis zum 
30.4.2017 gezahlt. Der Frühzeichnerbonus wird zum 
30.6.2017 überwiesen.

Laufzeit und Kündigung
Die Vermögensanlage hat eine maximale Laufzeit 
von rund 5 Jahren und wird nach Plan spätestens 
am 31.12.2021 endfällig. Sie als Anleger haben 
jedoch die Möglichkeit, bereits zum 31.12.2020 zu 
kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt 12 Monate.

Zinszahlungstermine: jeweils jähr l ich zum 31.12., erstmals zum 31.12.2017

Zeitraum Zins

Nach Einzahlung bis zum 31.12.2018 3,0 %

vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2020 3,5 %

vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2021 4,5 %

Frühzeichnerbonus Laufzeitende

3,0 %

30.4.2017 31.12.2017 31.12.202131.12.2018 31.12.202031.12.2019

3,0 % p. a. 
3,5 % p. a. 

4,5 % p. a. 
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Darlehensnehmerin te energy sprint I GmbH & Co. KG

Geschäftsführung te management GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Stefan 
Keller (Dipl.-Ing.)

Form der Geldanlage Die Anleger gewähren Nachrangdarlehen an die te energy sprint I 
GmbH & Co. KG.

Verzinsung 3,0 % p. a. bis 31.12.2018, 3,5 % p. a. für die nächsten zwei Laufzeit-
jahre bis 31.12.2020, dann 4,5 % p. a. für das letzte Laufzeitjahr, bis 
31.12.2021. 

Die erste Zinszahlung erfolgt plangemäß zum 31.12.2017, danach jähr-
lich und letztmalig zum 31.12.2021, zusammen mit der Tilgung.

Kauf- oder Nebenkosten Ein Agio oder weitere Gebühren werden nicht erhoben.

Geplante Laufzeit der
Kapitalanlage

Bis zum 31.12.2021

Kündigungsmöglichkeit
des Anleger

Eine Kündigung ist einmalig zum 31.12.2020 möglich. Die Kündigungs-
frist dafür beträgt 12 Monate.

Kündigungsmöglichkeit 
des te energy sprint 
FESTZINS I

Der te energy sprint FESTZINS I kann das Darlehen, wenn eine wirt-
schaftlich sinnvolle Investition in neue Projekte nicht mehr möglich ist, 
nach Ablauf von mindestens 24 Monaten ab der Zeichnung durch den 
ersten Anleger vollständig oder teilweise mit einer Frist von 6 Monaten 
ordentlich kündigen.

Rückzahlung des 
Anlagebetrages

Rückzahlung des Darlehens plangemäß nach Kündigung oder spätes-
tens zum Ende der Laufzeit am 31.12.2021

Investitionsziele Finanzierung von Erneuerbare-Energien-Projekten zur Nutzung von 
Sonne und Wind sowie von Stromspeichern 

Absicherung der 
Anlegerdarlehen

Für die Gewährung des Darlehens der Anleger an den te energy sprint 
FESTZINS I werden keine Sicherheiten gestellt.

Besteuerung der Zinsen Die Zinsen sind Einkünfte aus Kapitalvermögen und werden vollstän-
dig und ohne Abzug der Abgeltungsteuer ausbezahlt. Die Zinsen sind 
im Rahmen der persönlichen Steuererklärung jedes Anlegers anzuge-
ben und zu versteuern.

Mindestanlagebetrag 5.000 Euro, höhere Beträge müssen durch 1.000 teilbar sein.

Darlehensvolumen 15 Mio. Euro

Übertragbarkeit Die Weiterveräußerung der Darlehensansprüche ist jeweils zum 31.12. 
mit schriftlicher Zustimmung der Geschäftsführung der Darlehensneh-
merin möglich.

te energy spr int FESTZINS I  im Detai l
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Ein of fenes Wor t zur Sicherheit 

Diese Vermögensanlage ist kein Sparkonto oder 
Festgeld, was Sie auch an den deutlich höheren 
Zinsen sehen. Sie hat unternehmerischen Charak-
ter, denn Sie investieren in Erneuerbare-Energien-
Projekte und damit in die Realisierung der Ener-
giewende. Bei solchen Projekten gibt es natürlich 
ausführliche Planrechnungen zur Rentabilität. Trotz-
dem kann auch mal etwas nicht so laufen wie vorher-
gesehen. Das beeinträchtigt dann die Ertragslage 
der Projektgesellschaft und damit auch die Erträge 
des te energy sprint FESTZINS I.

Solche Minderungen sollen durch die Vielzahl der 
Projekte und Streuung auf die verschiedenen Erneu-
erbare-Energien-Arten und -Erträge verhindert wer-
den ... aber ganz ausschließen kann man sie nicht.

Ebenso kann es passieren, dass zum Zeitpunkt der 
geplanten Rückzahlung der Vermögensanlage nicht 
für alle Projekte ein Investor gefunden wird, bzw. 
nicht der geplante Preis erzielt wird. Dies kann bis 
zum Totalausfall des Kapitals führen. 

Auch hier wurde Vorkehrung durch Anzahl und 
Streuung der Projekte getroffen ... komplett auszu-
schließen ist das Risiko aber nicht. Man kann es nur 
möglichst unwahrscheinlich machen: denn bei den 
Projekten handelt es sich ja um Ökokraftwerke und 
Speichermedien, also vorhandene reale Sachwerte. 
Für die immer ein Preis zu erzielen ist. Ob nun exakt 
zum gewünschten Zeitpunkt oder in gewünschter 
Höhe – genau das ist das unternehmerische Risiko 
bei dieser Vermögensanlage. 

Deswegen empfehlen wir immer, dass Sie im Vor-
feld genau überlegen: Brauche ich mein angeleg-
tes Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt zurück? 
Oder kann ich mit ein paar Monaten hin oder her gut 
leben? Kann ich zur Not auch mit einem Totalverlust 
leben? Eine gute Hilfestellung bietet hier auch der 
Fragebogen „Ihre Kenntnisse und Erfahrungen im 
Bereich Geldanlage“. So können wir gut einschät-
zen, ob diese Vermögensanlage ggf. zu risikoreich 
für Sie als Anleger wäre.

Übrigens, auch bei einer Aktienanlage kann es zu 
einem Verlust kommen, ebenso bei Investment-
fonds. Nur Bank- und Sparkassenkonten wie Fest-
geld, Tagesgeld, Sparkonten unterliegen der Ein-
lagensicherung. Selbst Verbraucherzentralen und 

Finanzexperten sagen: „Wer heutzutage mehr Ren-
dite erzielen will, muss mehr Risiko eingehen – hohe 
Rendite bei 100 % Sicherheit gibt es leider nicht." 
Risiko per se ist ja nichts Schlechtes. Man muss es 
nur erstens kennen und zweitens einschätzen kön-
nen. Dazu gab die Präsidentin der BaFin den Tipp: 
„Es gibt einen Zusammenhang zwischen verspro-
chener Rendite und Risiko. In Anlageentscheidun-
gen sollte man mindestens so viel Zeit investieren 
wie in die Anschaffung eines Smartphones.“ Also 
gilt: Informieren Sie sich, wägen Sie ab, entscheiden 
Sie.
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Die Chancen 

Sie als Anleger erhalten mit der festen Verzinsung 
von anfangs 3 % p. a., steigend bis auf 4,5 % für das 
letzte Laufzeitjahr eine solide, dem entsprechenden 
Markt angemessene Verzinsung.

Diese Zinsen liegen gut über den Zinssätzen für 
Sparkonten, Tagesgeld usw.; sie sind dem unter-
nehmerischen Charakter dieser Vermögensanlage 
angemessen.

Und Sie investieren in den Zukunftsmarkt Erneuer-
bare Energien. Denn Strom wird immer gebraucht!

In den letzten 17 Jahren fand in Deutschland eine 
wahre „Energierevolution“ statt. Eine friedliche Ver-
änderung, die die Energiewelt bereits grundlegend 
geändert hat und noch weiter ändern wird. Der Anteil 
von Strom aus Erneuerbaren Energien beträgt in 
Deutschland inzwischen rund ein Drittel (32,6 % am 
Stromverbrauch für das gesamte Jahr 2015). Das 
Ende der Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke ist 
absehbar – sie werden in den nächsten Dekaden 
durch Gaskraftwerke und natürlich Ökokraftwerke 
abgelöst. 

Von der Umstellung auf „grünen Strom“ profitieren 
alle mit 

 ► langfristig kostengünstiger Energieerzeugung,

 ► Unabhängigkeit von Energierohstoffimporten,

 ► sauberer und klimafreundlicher Energieerzeugung.

Der te energy sprint FESTZINS I investiert in eine 
Vielzahl von verschiedenen Erneuerbare-Energien-
Projekten, unterschiedlich nach Energiearten, sowie  
in Stromspeicher. Und damit auch unterschiedlich 
nach Art der erzielten Erträge. Durch diese Mischung 
wird das mögliche Risiko breit gestreut.

Saubere Energie mit zwei 
Erneuerbare-Energien-Arten
Windkraft und Sonne – beide liefern saubere Ener-
gie! Dank ausgereifter Technik gelingt die Energie-
produktion dabei immer kostengünstiger. So sind 
Wind- und Solarstrom inzwischen absolut wettbe-
werbsfähig. Und jede der beiden Energiearten hat 
ihre ganz eigenen Stärken: Wind kann bei Tag und 

Nacht Strom produzieren, und Sonnenkraft – die 
größte Energiequelle überhaupt – deckt auch Tages-
spitzen-Bedarfe zuverlässig ab. Wind liefert im wind-
reichen Herbst / Winter mehr Strom, die Sonne in 
den Sommermonaten bei längerem Tageslicht.

Stromspeicher wichtig für die Energiewende
Das bisher größte Handicap des Stroms aus Wind-
parks und Solaranlagen: er wurde erzeugt und 
musste gleich verbraucht beziehungsweise ein-
gespeist werden, er war nicht speicherbar. Hier 
intelligente, praktikable und bezahlbare Speicher-
lösungen zu finden – daran wurde lange getüftelt. 
Im Jahr 2015 waren immerhin schon 41 % der neu 
installierten PV-Anlagen mit einem Speicher aus-
gestattet. Das bedeutet 19.328 neu zugebaute PV-
Batteriespeicher, die Mehrzahl davon in Bayern und 
Nordrhein-Westfalen.
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Und bei den privaten Solar-Dachanlagen wird inzwi-
schen auch schon jede dritte Anlage mit einem 
Stromspeicher installiert. Dadurch kann der Privat-
mann seine Eigen-Stromversorgung optimieren und 
muss weniger Strom „zukaufen“. Somit rechnet sich 
die Solaranlage auf dem Dach schneller, ganz zu 
schweigen von der höheren Unabhängigkeit durch 
Eigenversorgung. Ein zusätzlicher Anreiz ist die 
finanzielle Förderung durch günstige KfW-Mittel. 
Dieser Markt wird in den nächsten Jahren, gemein-
sam mit der Zunahme von Solaranlagen auf privaten 
Wohngebäuden, stark wachsen. 

Insgesamt sehen Experten einen Bedarf von bis 
zu 50.000 Megawatt Speicherleistung in den kom-
menden Jahren. Um diesen Bedarf zu decken, sind 
neben den Batteriespeichern noch andere Groß-
speicher-Lösungen erforderlich.

Diese Geschäftsmodelle auch interessant für 
Privatanleger
Alternativ zum klassischen Konzept der Anschubfi-
nanzierung des Baus neuer Wind- oder Solaranla-
gen gibt es immer mehr Angebote zur Übernahme 
solcher Anlagen, die bereits am Netz sind, Strom 
erzeugen oder Gas ins öffentliche Netz einspeisen. 
In diesen Fällen verkauft der ursprüngliche Investor 
das fertiggestellte Projekt, z. B. um Gelder für neue 
Projekte zu realisieren. Bei solch erprobten Öko-
kraftwerken gibt es viele Kaufinteressenten, da heißt 
es schnell handeln. 

Aufgabe dieser Festzinsanlage ist, diese hohen 
Kaufpreissummen auf einen Schlag (vor) zu finan-
zieren. So können viele private Anleger statt eines 
großen Investors profitieren. Unsere erfahrenen 
Erneuerbare-Energien-Experten sorgen dafür, dass 
Ihre Geldanlage erfolgreich mit den genannten Kon-
zepten in grüne Energie, und daraus resultierend 
rentable Zinsen, umgesetzt wird.

Die Erträge der einzelnen Projektgesellschaften 
sind entweder auf lange Jahre rechtlich zugesagt 
(Einspeisevergütung nach Erneuerbare-Energien-
Gesetz) oder langfristig vertraglich fixiert (Direktver-
marktung, Leasing- oder Mieteinnahmen aus Spei-
chervermietung). So gibt es keine unangenehmen 
Überraschungen. Und es erhöht die Verkaufschan-
cen, wenn man das Ökokraftwerk nicht langfristig 
selbst betreiben will.

Während der Laufzeit können je nach Erzielung des 
bestmöglichen Ertrags realisierte Ökokraftwerke 
und Speicher auch verkauft werden bzw. erhält der 
te energy sprint FESTZINS I vergebene Darlehen 

zurück. Diese frei werdenden Gelder können dann 
neu investiert werden – so lassen sich immer die 
aktuellen Marktchancen ergreifen.
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Leistungsbi lanz

Name platziert Volumen
Erste Zins-

zahlung
Geplante Verzin-
sung (kumuliert)

Ausgezahlte Verzin-
sung (kumuliert)

TRS Solar Festzins-Anlage 
Italien I (TRS)
Verzinsung: 8 % p. a. 

2011 2.900.000 Euro 31.12.2012

8,00 %  
Laufzeit ab 8.7.2011 
Vorzeitig zurückge-
zahlt am 30.9.2012

8,00 %
Vorzeitig zu 100 % 
zurückgezahlt am 

30.9.2012

Solar Sprint FESTZINS I
Verzinsung: 4 % p. a., auf
bis zu 6 % p. a. steigend

2014 5.000.000 Euro 30.6.2015 8,50 % 8,50 %

Solar Sprint FESTZINS II 
Verzinsung: 4 % p. a., auf
bis zu 6 % p. a. steigend

2015 5.200.000 Euro 31.12.2015 8,50 % 8,50 %

Solar Sprint FESTZINS III 
Verzinsung: 4 % p. a., auf
bis zu 6 % p. a. steigend

2015 7.000.000 Euro 30.6.2016 4,00 % 4,00 %

Solar Sprint FESTZINS IV 
Verzinsung: 3 % p. a., auf
bis zu 5 % p. a. steigend

2016 10.000.000 Euro 30.9.2017 3,00 % Erste Zinszahlung 
erfolgt am 30.9.2017

Leistungsbilanz der von te emittierten verzinslichen Geldanlagen (Stand: Januar 2017)
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Zukunf tsmark t Erneuerbare Energien

Nachhaltig auf Erfolgskurs
Sonne, Wind, Wasserkraft und Bioenergie sind 
dominante Energiequellen im deutschen Strommix 
und liefern heute mehr Strom als jemals zuvor ein 
anderer Energieträger. Nicht einmal die Braunkohle 
konnte da in ihren Spitzenzeiten mithalten. Die dyna-
mische Entwicklung Erneuerbarer Energien ist nicht 
mehr aufzuhalten.

„Renewables have entered the Mainstream“, bringt 
es die International Energy Agency (IEA) auf den 
Punkt. Denn es ist längst keine Frage mehr, ob 
Erneuerbare Energien eine Rolle für die künftige 
Energieversorgung spielen, sondern wie wir unsere 
Energieversorgung schnellstmöglich 100 % erneu-
erbar gestalten können.

Und das Potenzial ist gigantisch: Bis 2020 könnte 
laut Branchenszenario schon fast die Hälfte des 
deutschen Stroms aus erneuerbaren Quellen 
gewonnen werden, bis 2030 ist ein Ökostroman-
teil von 76 % machbar. Gleichzeitig entwickeln sich 
Erneuerbare Energien langfristig zur kostengüns-
tigsten Energiequelle: Schon in 10 Jahren wird der 
Strom von neu gebauten Solar- und Windkraftanla-
gen billiger sein als der von abbezahlten Gas- und 
Kohlekraftwerken, so die Experten von Bloomberg 
New Energy Finance (BNEF) in ihrem aktuellen 
Bericht zur Entwicklung der verschiedenen Ener-
giequellen. Die Kosten für Windstrom an Land sol-
len bis 2040 um 41 %, die für Solarstrom sogar um 
60 % gegenüber heute sinken.

Erneuerbare Energien sind eine 
Erfolgsgeschichte

 ► Wind, Sonne, Wasserkraft und Biomasse belegen 
Platz eins im deutschen Strommix und decken 
heute fast ein Drittel unseres Energiebedarfs. 2015 
lieferten Ökostromanlagen mit 195,9 Mrd. kWh 
klimafreundlicher Energie 32,6 % des deutschen 
Stroms. Das sind 5 %-Punkte mehr als 2014. 
Auch 2016 wurde rund ein Drittel des Stroms in 
Deutschland aus regenerativen Quellen erzeugt.

 ► Gleichzeitig ersetzen Erneuerbare Energien jähr-
lich Importe von Öl, Gas, Kohle und Uran in Milli-
ardenhöhe. Vor dem Hintergrund des politischen 
Konflikts mit Russland ist die Unabhängigkeit von 
russischen Gasimporten drängendes Thema!

 ► Der Umstieg auf eine nachhaltige Stromversor-
gung ist zugleich die wichtigste Klimaschutzmaß-
nahme: Erneuerbare Energien vermieden 2015 
allein im Stromsektor 122 Mio. Tonnen Kohlen-
dioxidemissionen und ersetzen klimaschädliche, 
alte Steinkohlekraftwerke.

 ► Technische Innovationen haben die Anlagen-
kosten erheblich gesenkt. Ökostrom ist konkur-
renzfähig geworden: Inzwischen kann Strom aus 
Sonne, Wind und Biomasse mit konventionell 
erzeugtem Strom preislich voll mithalten.

 ► Der Ausbau Erneuerbarer Energien hat die Ent-
wicklung einer Zukunftsbranche vorangetrieben: 
2015 waren weltweit 8,1 Mio. Menschen in der 
Erneuerbare-Energien-Branche beschäftigt. 
Das sind rund 5 % mehr als im Vorjahr. Auch 
in Deutschland arbeiten 355.000 Menschen im 
Bereich Erneuerbare Energien, obwohl vor allem 
die zu schnelle Senkung der PV-Förderung in der 
Solarbranche viele Arbeitsplätze gekostet hat.

 ► Erneuerbare Energien versorgen uns dezentral 
mit Energie und haben eine Öko-Revolution mög-
lich gemacht: 40 % der Öko-Kraftwerke befinden 
sich in privater Hand, nicht in den Händen großer 
Energiekonzerne. Private Anleger stützen mit 
ihrem Kapital die Energiewende und profitieren 
dafür von attraktiven Renditen. 
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Rückenwind für die Energiewende
Kein Wunder, dass die Neuausrichtung des Ener-
giesektors hin zu Sonne, Wind und Bioenergie hier-
zulande auf breite Unterstützung trifft: 90 % der 
Deutschen befürworten die Energiewende und die 
Vorreiterrolle Deutschlands, wobei 50 % der Befrag-
ten mit „sehr wichtig“ und 40 % mit „wichtig“ antwor-
teten. Das ist das Ergebnis des Energiemonitors 
2015, den die Forschungsgruppe Wahlen seit 2012 
jährlich im Auftrag des Bundesverbands der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft erhebt. 

Auch bei der Umfrage des Allensbach-Instituts im 
Auftrag des Bundespresseamts liegen Erneuer-
bare Energien mit Abstand vorne: Gefragt wurde, 
welche Energieträger in den nächsten Jahrzehnten 
eine wichtige Rolle in der Energiewirtschaft spielen 
sollen. Dabei fand die Sonnenenergie mit 85 % den 
größten Zuspruch, gefolgt von 77 % der Stimmen für 
die Windenergie. 8 % der Befragten befürworten die 
Kernenergie und nur 5 % wünschen sich weiterhin 
eine Stromversorgung mit Kohle.

Ohne Kohleausstieg kein Klimaschutz
Deutschland wird seine Klimaziele von Paris nur 
mit einem konsequenten Kohleausstieg für Strom, 
Wärme und Verkehr erreichen können. Darauf wei-
sen die Experten von Agora Energiewende in ihrer 
Jahresauswertung 2015 zurecht hin. Trotz des gro-
ßen Anteils an Ökostrom wurde 2015 fast so viel 
Kohlestrom wie 2014 erzeugt. Entsprechend blieben 
auch die CO2-Emissionen des deutschen Kraftwerks- 
parks nahezu auf Vorjahresniveau. Die Klimaziele 
rücken so in weite Ferne.

Doch die jetzige Energiepolitik subventioniert nach 
wie vor die Kohle. Und Kohlekraftwerke gefährden 
nicht nur unser Klima, sondern bremsen auch den 
Umstieg auf eine nachhaltige Energieversorgung 
aus. Denn im Gegensatz zu Biogasanlagen kön-
nen die nur schwerfällig regelbaren Kraftwerke 
nicht flexibel genug einspringen, um Sonnen- und 
Windenergie bei Bedarfsspitzen zu ergänzen. Koh-
lekraftwerke produzieren einfach konstant weiter, 
zuviel klimaschädlichen Strom für den Strombedarf. 
Deutschland exportiert deshalb seit Jahren in gro-
ßem Umfang Kohlestrom an die europäischen Nach-
barn. 2015 gingen 10 % der gesamten Stromproduk-
tion in den Export, die Exportmenge war gegenüber 
dem Vorjahr fast doppelt so hoch (2014: 5,6 %). 
Grund dafür sind auch die vergleichsweise niedrigen 
deutschen Strombörsenpreise.

Divestment: zukunftsorientiert investieren
Was die Politik nicht oder nur halbherzig schafft, 
könnte ein weltweiter Trend auf ganz anderem 
Weg erreichen: Die Divestment- oder „Fossil Free“-
Bewegung ruft dazu auf, Gelder aus Unternehmen 
abzuziehen, die ihr Geschäft mit Kohle, Öl oder Gas 
verdienen. Ziel ist, dass Kohle, Öl und Gas unter 
der Erde bleiben, statt verbraucht zu werden. So 
wird das Klima nicht belastet. Das frei werdende 
Kapital soll dann in nachhaltige Unternehmen und 
zukunftsorientierte Technologien fließen: So können 
Erneuerbare Energien ausgebaut und Maßnahmen 
zur Energieeffizienz finanziert werden. Die Divest-
ment-Bewegung wird von Aktivisten in 60 Ländern 
getragen.
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Und Divestment macht Schule: Die Stadt Berlin 
zum Beispiel will bis zum Jahr 2050 klimaneut-
ral werden und hat im Juni 2016 beschlossen, alle 
öffentlichen Gelder aus Unternehmen abzuziehen, 
„deren Geschäftsmodell dem Ziel der Klimaneutra-
lität widerspricht“. Die Hauptstadt hat etwa 750 Mio. 
Euro als Rücklage für Beamtenpensionen angelegt, 
ein Teil der Gelder steckt (noch) in klimaschädlichen 
Energieunternehmen. Für Divestment spielen einer-
seits ethische Gründe eine Rolle: Klimakiller stehen 
nicht gerade hoch im Kurs. Doch Divestment ist 
nicht nur gut für Klima und Image, sondern auch für 
die Kasse: Denn die Zeiten lukrativer Renditen mit 
Kohle und Öl sind vorbei, fossile Investments gelten 
vielmehr als finanzielles Risiko. Um die globalen Kli-
maziele zu erreichen, die von 170 Staaten weltweit 
getragen werden, muss der Einsatz fossiler Ener-
gieträger massiv zurückgefahren werden. Unterneh-
men, deren Geschäftsmodell nur auf Öl, Gas, Kohle 
basiert, verlieren damit mittel- und langfristig dras-
tisch an Wert. Die großen Energiekonzerne erleben 
jetzt schon erhebliche Wertverluste. 

Langfristig können Anleger deshalb mit fossilen 
Investments viel Geld verlieren. Nicht umsonst zie-
hen immer mehr Großanleger ihre Gelder zurück aus 
fossilen Energieträgern und investieren stattdessen 
in grüne Energie: Städte, Banken und Versicherun-
gen, Rentenfonds, Unternehmen, Universitäten und 
Organisationen in ganz Europa und den USA. Eine 
Strategie, die viel bewegen kann und gleichzeitig 
wirtschaftlich überzeugt.

Auch Kleinanleger können zum Divestment beitra-
gen, indem sie genau prüfen, wem sie ihr Geld anver-
trauen und zu ökologisch und ethischen Investments 
mit überzeugenden Zukunftsaussichten wechseln.
 

Investitionen in Erneuerbare Energien rechnen sich.
Klimafreundlicher Strom kann von modernen Wind- 
und PV-Anlagen immer kostengünstiger erzeugt 
werden. Innovationen haben die Stromproduktion 
längst wirtschaftlich gemacht.

Bei der Diskussion um die Kosten der Energie-
wende fallen die Einsparpotenziale auf der Gegen-
seite jedoch meist unter den Tisch: Investitionen 
in Erneuerbare Energien und Energiesparmaß-
nahmen machen sich nämlich durchweg bezahlt. 
Um den Ausstoß an klimaschädlichem CO2 durch 
mehr Energieeffizienz und Erneuerbare Energien 
bis 2050 weltweit um rund 70 % zu senken, müss-
ten zwar 44 Milliarden Dollar investiert werden, so 
der aktuelle Report „Energy Technology Perspec-
tives“ der Internationalen Energieagentur (IEA). 
Dafür könnten im gleichen Zeitraum 115 Milliarden 
Dollar für Kohle, Öl und Erdgas eingespart werden. 
Am Ende stehen also fast 71 Milliarden Dollar auf 
der Guthaben-Seite. Das ist viel mehr gespart, als 
investiert wurde.

Ökostrom-Anlagen sind wirtschaftlich – mit 
und ohne EEG
Erneuerbare-Energien-Projekte können in vielen 
Fällen schon rentabel betrieben werden, ohne von 
der Einspeisevergütung nach dem EEG zu profitie-
ren. Die Technologie hat es geschafft, die Investitio-
nen rechnen sich. Nicht umsonst investieren Unter-
nehmen immer häufiger in grünen Strom, denn der 
spart ihnen richtig Geld. So investierte Apple 850 
Mio. Dollar in einen gigantischen Solarpark auf fir-
meneigenem Gelände, der genug Strom für das 
Hauptquartier sowie alle Apple Stores und Apple 
Büros in Kalifornien erzeugen soll.
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Die bekanntesten und am meisten erprobten Erneu-
erbaren Energien sind Solar und Wind. Hier kann 
man auf jahrelange Erfahrung und auf eine ausge-
reifte Technik zurückgreifen. Und sie ergänzen sich 
in ihrem „Schaffen“:

 ► Windkraftanlagen können immer dann Wind-
strom erzeugen, wenn genügend Wind weht, zu 
jeder Tageszeit. Vor allem im Herbst und Win-
ter bringt der kräftige Wind die Rotoren zum 
Drehen.

 ► Solaranlagen laufen am Tag zu Hochform auf: 
Denn tagsüber scheint die Sonne, oder das 
Tageslicht reicht schon zur Stromproduktion aus. 
Das bedeutet „lange Arbeitszeiten“ im Frühling 
und Sommer.

Windenergie
Innovative Technik, leistungsstarke Anlagen und 
jede Menge Erfahrung – bei der Windkraft hat sich 
viel bewegt. Die Strommenge, die ein Windrad Bau-
jahr 1995 in einem ganzen Jahr erzeugt hat, speist 
eine moderne Windenergieanlage heute an einem 
einzigen Tag ins Netz. Windparks sind ertragreich 
und rentabel geworden. Davon haben auch die 
Großen der Branche längst Wind bekommen: Luk-
rative Windprojekte werden deshalb seit Jahren 
von Energieversorgern und Großinvestoren gerne 
gekauft.

Ohne kostengünstige Windenergie keine nach-
haltige Stromversorgung
Mit fast 45 % liefert die Windkraft den Löwenan-
teil an klimafreundlichem Strom und deckt allein 
schon 13,7 % des gesamten deutschen Stromver-
brauchs. 2015  war ein Rekordjahr für die deutsche 
Windenergie: Die Windstromproduktion ist gegen-
über dem Vorjahr um satte 50 % angewachsen. 
Neben einem guten Windjahr war dafür vor allem 
der kräftige Ausbau der Windenergiekapazität 
verantwortlich. Dieser Trend hat sich 2016 weiter 
fortgesetzt.

Deutschland ist  nach wie vor Spitzenreiter bei der 
installierten Leistung innerhalb der EU und belegt 
weltweit inzwischen Platz 3 – hinter China und den 
USA. Als einzige erneuerbare Energiequelle hat die 
deutsche Windenergie den Ausbaupfad für 2015 der 
Bundesregierung von 2,5 GW nicht nur übertroffen, 

Etablierte Erneuerbare: Wind und Sonne

sondern mehr als verdoppelt. Nach dem Rekordzu-
bau in 2014 wurde 2015 nochmal fast 6 GW Wind-
leistung neu zugebaut. Davon gingen 3.535,7 MW 
an Land und 2.282,4 MW auf See neu ans Netz. 
Im ersten Halbjahr 2016 kamen noch einmal 2 GW 
Windleistung dazu. Ende Juni 2016 drehten sich in 
Deutschland 26.561 Windenergieanlagen mit einer 
Gesamtleistung von 43.544 MW. 

Als langfristig kostengünstigste Energiequelle spielt 
die Windenergie eine zentrale Rolle im Strommix der 
Zukunft. Die Bundesregierung sieht deshalb in ihrem 
Energiekonzept für den  Atomausstieg die „größten 
Potenziale für einen zügigen und kosteneffizienten 
Ausbau bei der Windenergie“. Sie geht von einem  
Anteil von 25 % an der Stromerzeugung bis zum 
Jahr 2025 aus. Allein das würde unsere Kohlendi-
oxid-Emissionen um 20 % senken und so viel für den 
Klimaschutz bewirken.

Innovative Technik und gewachsenes 
Know-how
Die Technik ist längst ausgereift: Moderne Wind-
energieanlagen laufen materialschonend und 
geräuscharm bei hoher Energieeffizienz. Die hohen 
Türme moderner Anlagen haben den Vorteil, dass 
Geländeunebenheiten, die den Wind bremsen und 
dadurch die Erträge verringern, kaum mehr eine 
Rolle spielen. So kann auch an Binnenstandorten 
rentabel Windstrom gewonnen werden. Dank spe-
zieller Software können Windturbinen ihre Strom-
abgabe nach der Aufnahmefähigkeit des Netzes 
regeln.

Bei der Wahl ertragreicher Standorte kann auf viel 
Erfahrung zurückgegriffen werden. Durch präzise 
Messverfahren kann das Windpotenzial eines Stand-
ortes inzwischen sehr zuverlässig eingeschätzt wer-
den. Windgutachten berücksichtigen heute auch 
Faktoren, deren Relevanz in der Anfangsphase der 
Windenergienutzung noch nicht bekannt war.

Mehr Leistung durch Repowering
Repowering liegt bei Windprojekten nicht umsonst 
seit Jahren im Trend: „Halbe Anlagenzahl bei dop-
pelter Leistung und dreifachem Ertrag“ lautet die 
Erfolgsformel der Windenergiebranche. 

Der Austausch älterer Windenergieanlagen gegen 
moderne, leistungsfähigere bietet eine Menge 
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Vorteile: Vorhandene Standorte können wesentlich 
effektiver genutzt werden. In Deutschland haben 
sich mittlerweile Anlagen der 2,5- bis 3-MW-Klasse 
etabliert, Spitzenanlagen erzeugen Leistungen von 
bis zu 7,5 MW. Gleichzeitig bringen es heutige Wind-
turbinen auf viel mehr Volllaststunden als die der 
ersten Generation. Das reduziert die Kosten für den 
Windstrom erheblich. Durch innovative Regelungs-
technik können moderne Anlagen viel besser ins 
Stromnetz integriert werden. 

2015 wurden 253 Anlagen mit einer Gesamtleis-
tung von 195 MW abgebaut. 176 Windräder mit 
einer Gesamtleitung von 484,10 MW wurden durch 
moderne Windturbinen ersetzt. Und dieser Trend 
beschleunigte sich im 1. Halbjahr 2016 mit 106 Repo-
wering-Anlagen mit mehr als 308 MW Leistung. 

Windenergie auf See nimmt kräftig Fahrt auf
Ein Trend geht in Richtung Offshore-Standorte: Vor 
den Meeresküsten, wo der Wind stärker und stetiger 
weht als an Land, können riesige Windparks mit 4- 
bis 10-MW-Anlagen errichtet werden. In Dänemark 
und Großbritannien liefern Offshore-Windparks 
wegen der idealen Windverhältnisse seit Jahren 
große Strommengen. Die ersten deutschen Hoch-
see-Windparks gingen 2010/11 im Testfeld Alpha 
Ventus, Bard 1 und Baltic 1 ans Netz. 

2015 ist der deutschen Offshore-Windenergie mit 
einem Rekordzuwachs der Durchbruch gelungen: 
792 Windturbinen in Nord- und Ostsee mit einer 
Gesamtleistung von rund 3.295 MW produzierten 
erstmals in großem Stil Windstrom auf dem Meer. 
Mit einer Strommenge von 8,7 TWh deckten sie 

1,5 % des Bruttostromverbrauchs (2014: 0,2 %). 
Damit können mehr als 2 Mio. Haushalte versorgt 
werden. 546 Windenergieanlagen mit einer Gesamt-
leistung von 2.282,4 MW gingen 2015 neu ans Netz. 
Die installierte Leistung hat sich so gegenüber dem 
Vorjahr verdreifacht! 

Windindustrie weltweit im Aufwind
Die Windindustrie ist eine der am schnellsten wach-
senden Branchen und entwickelt sich zu einem 
der wichtigsten Arbeitgeber. Weltweit waren 2015 
1,1 Mio. Menschen in der Windbranche beschäf-
tigt. Nach Angaben der World Wind Energy Asso-
ciation (WWEA) setzte die Branche mit mehr als 
63,7 GW neu installierter Windleistung eine neue 
Rekordmarke. Viele große Unternehmen investieren 
in Windparks, auch die vier großen Stromkonzerne 
setzen auf den Ausbau der Windkraft als zukünftiges 
Geschäftsmodell und Ertragsbringer. In Deutsch-
land ist die Windbranche mit einem Exportanteil von 
etwa 67 % ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Deutsche 
Hersteller behaupten mit einem Weltmarktanteil von 
20 % ihre exzellente Position. Auch für die nächsten 
Jahre prognostiziert das Global Wind Energy Coun-
cil (GWEC) beste Aussichten für den Weltmarkt.

Sonnenergie
Sonnenenergie spendet Leben und ist unbegrenzt 
verfügbar. Als die größte Energiequelle liefert die 
Sonne pro Jahr eine Energiemenge, die etwa dem 
10.000-Fachen des Weltenergiebedarfs entspricht. 
Sonnenenergie wird entweder in elektrische Ener-
gie umgewandelt (Photovoltaik) oder zur Warmwas-
serbereitung (Solarthermie) genutzt. Innovationen 
machen die Systeme seit Jahren leistungsfähiger 
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und bei rapide sinkenden Preisen wirtschaftlich. 
Sonnenenergie ist deshalb schon heute nach 
der Windkraft die kostengünstigste erneuerbare 
Energiequelle.

Photovoltaik: Strom aus Sonnenenergie
Photovoltaik überzeugt als faszinierende Technik: 
Vom solaren Taschenrechner bis zum Multimega-
watt-Solarkraftwerk ist alles möglich. Der Ursprung 
liegt in der Weltraumtechnik: Satelliten werden seit 
den späten 1950er Jahren mit Hilfe von Solarzellen 
mit Energie versorgt. Mittlerweile wird Photovoltaik 
auf der ganzen Welt eingesetzt, um klimafreundli-
chen Strom zu gewinnen – auf Dächern oder Freiflä-
chen. Selbst Fassaden von Gebäuden können elek-
trische Energie erzeugen, wenn sie mit innovativen 
Hightech-Materialien ausgerüstet sind.

Solaranlagen fördern die Netzstabilität
Innerhalb weniger Jahre ist Deutschlands PV-Kapa-
zität vor allem in den sonnenreichen südlichen Bun-
desländern gigantisch gewachsen: Mit insgesamt 
39,7 GW installierter Leistung liegt die Solarenergie 
fast auf dem Niveau der Windkraft. Da sich Sonne 
und Wind in unserer Klimazone ideal ergänzen, 
wirkt eine ähnliche Photovoltaik- und Windleistung 
günstig auf die Netzstabilität: Wenn der Wind kräftig 
bläst, fällt die Sonneneinstrahlung eher gering aus 
und umgekehrt. Dieser Effekt stabilisiert das Strom-
netz ganz von selbst. Selbst die Sonnenfinsternis als 
Herausforderung für die Netzstabilität konnte 2015 
spielend gemeistert werden.

Solarstrom wird in Deutschland von zahlreichen, 
über das ganze Land verteilten Anlagen gewon-
nen: Viele Hausbesitzer und Landwirte produzieren 
Strom auf dem eigenen Dach und speisen kleine 
Strommengen in das Netz ein. Das Stromnetz kann 
diesen Sonnenstrom deshalb gut integrieren. Intelli-
gente Solarstromspeicher wirken zusätzlich system-
stabilisierend und liegen voll im Trend: Ende 2015 
speicherten bereits 32.000 PV-Anlagen hierzulande 
Sonnenenergie für trübe Tage. 

Sonnensichere Standorte im Süden Europas
Besonders sonnenverwöhnte Standorte liegen im 
Süden Europas. Dort ist die durchschnittliche Glo-
balstrahlung mit 1.250 bis 1.600 kWh/m² etwa dop-
pelt so hoch wie in Deutschland. PV-Module können 
dann an sonnigen Standorten Spitzenleistungen von 
bis zu 1.800 kWh/kWp im Jahr erzielen. Sonnen-
reiche Regionen könnten künftig den Großteil ihres 
Energiebedarfs mit klimaschonender Solarenergie 
decken. Die südeuropäischen Länder stehen erst 
am Anfang dieser Entwicklung. 

Sonnenstrom langfristig kostengünstigste 
Energiequelle
Auch in unseren Breiten kann Sonnenenergie ren-
tabel erzeugt werden: Zwar ist die Sonneneinstrah-
lung in Mitteleuropa geringer als im Süden, inno-
vative Dünnschicht-Module erzielen jedoch gerade 
bei wolkigem Himmel und diffusen Lichtverhältnis-
sen, wie sie für unser Klima charakteristisch sind, 
hohe Erträge. An sonnigen Werktagen können 
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Solaranlagen nach Messungen des Fraunhofer ISE 
in Deutschland zeitweise 35 % des Stromverbrauchs 
decken, an Sonn- und Feiertagen sogar die Hälfte. 
Gleichzeitig fallen die Preise rapide: Die Anschaf-
fungskosten für eine Solaranlage sind in den ver-
gangenen Jahren laut Fraunhofer ISE um 80 % 
gesunken. In Deutschland und mindestens 19 Staa-
ten weltweit ist die „Grid Parity“ (Netzparität) längst 
erreicht: Der Strom vom Dach kostet dann genau so 
viel wie die Elektrizität aus der Steckdose. Bei hohem 
Eigenverbrauch können PV-Anlagen deshalb schon 
heute ohne Förderung rentabel betrieben werden. 
Die Fraunhofer Experten erwarten, dass sich diese 
Entwicklung mit großer Dynamik weltweit fortsetzen 
wird: Schon 2025 könnte die Sonnenenergie in Süd- 
und Mitteleuropa den günstigsten Strom liefern. 
Lagen die Kosten für deutschen Sonnenstrom 2005 
noch bei 40 ct/kWh, so sind sie 2014 mit 9 ct/kWh 
wettbewerbsfähig geworden. Zum Vergleich: Strom 
aus neuen Kohle- und Gaskraftwerken kostet heute 
zwischen 5 bis 10 Cent pro Kilowattstunde, Strom 
aus neuen Atomkraftwerken bis zu 11 Cent. In son-
nenreichen Regionen der Erde könnten die Kosten 
für Solarstrom bis auf 1,5 Cent sinken.

Photovoltaik-Markt auf Konsolidierungskurs
2015 hat sich der Photovoltaik-Zubau in Deutschland 
auf niedrigem Niveau stabilisiert. Mit 1,46 GW wurde 
das Ausbauziel der Bundesregierung von 2,5 GW 
für die Sonnenenergie wie im Vorjahr klar verfehlt. 
Die EEG-Fördertarife für den Sonnenstrom werden 
deshalb langsamer sinken. Nach wie vor treibt der 
Eigenverbrauch den Markt.

Die Bundesregierung will für eine erneuerbare 
Stromversorgung neben der Windenergie vor allem 
die Photovoltaik weiter fördern. In einem sonnigen 
Jahr 2015 lieferten PV-Anlagen mit 6,4 % einen rele-
vanten Anteil am deutschen Strombedarf. Das sind 
fast 20 % der Stromproduktion aus erneuerbaren 
Quellen. Chancen bieten sich zum einen aus der 
Entwicklung leistungsfähigerer Solarmodule zu wett-
bewerbsfähigen Preisen – hier wird sich der Zubau 
an Solaranlagen fortsetzen. Zum anderen haben 
sonnenreiche Länder in Südeuropa einen Nachhol-
bedarf. Und drittens kommen inzwischen ertragrei-
che Solarparks auf den Markt, die schon seit Jahren 
rentabel Sonnenstrom produzieren. 
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Bei dezentralen Energieerzeugungsanlagen kann 
der zeitweise zu viel erzeugte Strom gespeichert 
werden, anstelle diesen ins Netz einzuspeisen. Und 
er kann dann wieder abgegeben werden, wenn die 
jeweiligen Verbraucher den entsprechenden Bedarf 
haben. Diese Zwischenspeicherung ist nicht nur 
ökonomisch sinnvoll, sondern trägt auch zur Netz-
entlastung und -stabilität bei. Aktuell entwickeln sich 
eine Vielzahl von Anwendungen, von der innovativen 
Strombank, bei der mehrere Solardachanlagen den 
Strom bei der Bank, also dem Speicher, „einzahlen“ 
und wieder „abheben“ sobald Bedarf besteht, bis 
hin zu sog. Peak-Shaving-Lösungen, bei dem teure 
Lastspitzen durch den Speicher abgedeckt werden.

Die Spannbreite bei Speichern reicht von Batterie-
speichern – klein bis groß – über thermische und 
mechanische Speicherlösungen bis hin zu Pump-
kraftwerken. Letztere sind allerdings aufgrund star-
ker Umwelteingriffe im Ausbaupotenzial beschränkt. 
Ein Speicher, an den man auf den ersten Blick 
gar nicht denkt, ist übrigens die Batterie in einem 
Elektro-Auto!

Zurück zur Technik: Batteriespeicher im privaten 
Bereich (z. B. für Solar-Dachanlagen) sind entweder 
mit Blei-Säure-, mit Blei-Gel- oder mit Lithium-Ionen-
Batterien ausgestattet. Die herkömmliche Autobat-
terie ist zum Beispiel eine Blei-Säure-Batterie. Die 
Lebensdauer einer solchen Blei-Batterie liegt bei 
5 bis maximal 10 Jahren. Lithium-Ionen-Batterien 
haben mit 15 Jahren eine deutlich längere Lebens-
dauer. Auch die höhere Entladetiefe (bis zu 100 % 
gegenüber 50 % bei Blei-Batterien) sowie der eben-
falls höhere maximale Systemwirkungsgrad (circa 
90 % zu 70 % bei Blei-Batterien) spricht für den Ein-
satz von Lithium-Ionen-Batterien. Daher sind diese 
im Photovoltaik-Bereich derzeit maßgebend. Es ist 
aber durchaus zu erwarten, dass mittelfristig auch 
andere Batterie-Technologien für bestimmte Anwen-
dungsfälle zum Einsatz kommen.

Speicher technologien
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Grüne Investments mit Zukunf t
Die Energiewende geht weiter – auch mit der EEG-
Reform 2016. Denn die Energiewende ist längst viel 
mehr als staatliche Förderprogramme: Erneuerbare 
Energien werden sich am Strommarkt durchsetzen, 
denn Sonne und Wind sind im Vergleich zu Kohle, 
Öl und Gas langfristig die kostengünstigsten Ener-
giequellen. Schon heute kostet die Kilowattstunde 
Windstrom weniger als Atom- oder Kohlestrom. 

Der te energy sprint FESTZINS I baut auf dezent-
rale Öko-Kraftwerke – für den Ausstieg aus Atom-
kraft und Kohlestrom, für eine saubere Umwelt und 
ein gesundes Klima. Private Anleger haben durch 
ihre Investitionen in Erneuerbare Energien in den 
letzten 20 Jahren einen Öko-Stromanteil von fast 
einem Drittel ermöglicht und damit die Energie-
wende erst auf verlässliche Beine gestellt. Diese 
Entwicklung muss weitergehen: Die Stromerzeu-
gung der Zukunft gehört in die Hände der Bürger, 
nicht in die Hände von Großinvestoren. Und ohne 
den zügigen Ausbau Erneuerbarer Energien kann 
es keine nachhaltige und klimafreundliche Strom-
versorgung für die Zukunft geben.

Rentable Projekte – mit oder ohne EEG
Die Projekte, die mit dem te energy sprint 
FESTZINS I finanziert werden sollen, wählt te teil-
weise schon heute nach dem Gesichtspunkt aus, 
dass sie ihre Erträge unabhängig vom EEG erwirt-
schaften. Denn es gibt inzwischen auch für private 
Anleger viele interessante grüne Investments, 
die sich ohne staatliche Fördersysteme langfris-
tig rechnen. Oder die Projekte erhalten noch alte, 
höhere EEG-Einspeisevergütungen.

Generell muss bei der Projektwahl selbstverständ-
lich alles stimmen: Ertrag, Sicherheit, Zuverlässig-
keit, ökologische Auswirkungen, beteiligte Partner. 
Entscheidend für eine Investition ist immer die 
Rentabilität der konkreten Öko-Anlage vor Ort. 
Die Experten der te-Gruppe prüfen diese sorg-
fältig, bevor eine Investitionsentscheidung für ein 
bestimmtes Projekt getroffen wird.

Ökokraftwerke sind dann rentabel, wenn sie wei-
terhin von attraktiven Fördersätzen nach dem EEG 
oder anderen europäischen Fördersystemen profi-
tieren oder wenn sie unabhängig vom EEG profita-
bel betrieben werden können.

 ► Windenergie- und Photovoltaikanlagen, die 
vor der EEG-Reform in Betrieb gegangen sind, 
genießen Bestandsschutz und werden weiter-
hin mit den attraktiven Fördersätzen nach dem 
bisherigen EEG vergütet. Das trifft auch auf alle 
Ökokraftwerke zu, die noch bis zum 31.12.2016 
in Betrieb gegangen sind. Für Projekte, die bis 
31.12.2016 genehmigt wurden, gilt eine Über-
gangsfrist für die bisherigen Vergütungstarife, 
deren Dauer abhängig von der Energieart ist.

 ► Bei Speichern sind verschiedene Geschäfts- 
und Ertragsmodelle möglich. Bei Großspeichern 
bestehen die Erlöse aus der Bereitstellung der 
Speicherkapazität plus dem Verkauf des gespei-
cherten Stroms. Mittlere und kleinere Speicher 
werden vermietet.

Attraktive Fördersysteme für Ökostrom auch 
im europäischen Ausland
Die Europäische Union will den Anteil der Erneu-
erbaren Energien am gesamten Endenergiever-
brauch bis 2020 auf 20 % erhöhen. Mehr als 20 
EU-Mitgliedsstaaten fördern die Stromproduktion 
aus Sonne und Wind deshalb nach dem Vorbild 
des EEG durch Einspeiseregelungen mit festen 
Vergütungssätzen für den Ökostrom. Dieses För-
derinstrument hat im europäischen Vergleich sehr 
erfolgreich zum Ausbau des Anteils von Strom aus 
Erneuerbaren Energien beigetragen. Doch auch in 
Staaten, die den Anteil der Erneuerbaren Energien 
über ein Quotensystem fördern, kann die Produk-
tion von Strom aus Sonne oder Wind rentabel sein.
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Ökokraf twerke weltweit  gefragt

Zu Anfang waren es die Idealisten und nachhaltig 
orientierten Anleger, die in Erneuerbare-Energien-
Projekte investierten. Und dabei auch, das soll nicht 
verschwiegen werden, den ein oder anderen Euro 
Lehrgeld zahlen mussten – genau wie UDI auch. 

Inzwischen ist die Technik ausgereift, neben reinen 
Planrechnungen gibt es langjährige Erfahrungswerte 
durch viele Tausend laufende Ökokraftwerke. Daher 
sind die heutigen Prognoserechnungen sehr viel 
zuverlässiger als in den frühen Jahren.

Vor allem die Erträge sind gut zu kalkulieren – man 
weiß, wie viel Energie ungefähr erzeugt wird. Und 
durch die zugesagten Einspeisevergütungen bzw. 
langfristigen Verkaufsverträge sind die Einnahmen 
gesichert. Will man den Strom / die Wärme nicht ver-
kaufen, sondern selbst nutzen, so kennt man die Kos-
ten dafür auf Jahre hinaus. Und diese bleiben stabil 
– Wind oder Sonne werden nun mal nicht teurer!

Genau das sind die Gründe, warum neben Privatan-
legern immer mehr Großunternehmen in Erneuerbare 
Energien investieren.

Google hat riesige Solarparks in Kalifornien, um den 
Strom für die Rechenzentren selbst zu erzeugen. 
EnBW wollte Windkraftanlagen aus der Insolvenz-
masse von Prokon kaufen, kam aber nicht zum Zuge. 
Und hat sich dann anderweitig eingedeckt. Auch Ikea 
investiert in Windparks.

In den letzten Monaten haben viele Versicherungs-
unternehmen (die ja eher risikoscheu und als solide 
Rechner bekannt sind) in Öko-Energie investiert. Alli-
anz, AXA, Münchner Rück, zuletzt Talanx – jeweils 
viele hundert Mio. Euro wurden angelegt. Eben aus 
dem Grund, regelmäßige und stabile Erträge für ihre 
anzulegenden Gelder zu generieren.
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Praktische Hinweise zur Zeichnung

Sie möchten Ihr Geld im te energy sprint FESTZINS  I 
anlegen? Das freut uns. Und Sie profitieren doppelt: 
mit guten Zinsen und einem sauberen Klima.

Separat finden Sie alle Zeichnungsunterlagen. Falls 
nicht, fordern Sie sie bitte bei uns an oder laden Sie 
sich online herunter.

Darlehenshöhe
Die Mindesthöhe beträgt 5.000 Euro. Ein höherer 
Betrag muss ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.

Darlehensangebot mit Widerrufsbelehrung
Bitte füllen Sie folgende Dokumente vollständig aus 
und unterzeichnen Sie an den gekennzeichneten 
Stellen:

 ► Zeichnungsschein für das Darlehensangebot 
inkl. Widerrufsbelehrung

 ► auf der Rückseite des Zeichnungsscheins finden 
Sie die Angaben zum Geldwäschegesetz

 ► Fragebogen zu Ihren Kenntnissen und Erfahrun-
gen im Bereich Geldanlage 

 ► Vermögensanlagen-Informationsblatt VIB 

Bitte senden Sie dann alle Unterlagen ausgefüllt und 
unterschrieben an die:

UDI Beratungsgesellschaft mbH
Kundenservice
Frankenstraße 148
90329 Nürnberg

Angaben nach dem Geldwäschegesetz
Nach den Vorschriften des Geldwäschegesetzes ist 
es rechtlich für jede neue Geldanlage erneut erfor-
derlich, Ihre Identität festzustellen. Bitte machen Sie 
die auf der Rückseite des Zeichnungsscheins vorge-
sehenen Angaben zu Ihrer Identität und legitimieren 
sich durch Reisepass oder Personalausweis im Wege 
des PostIdent-Service der Deutschen Post AG. Diese 
Daten müssen von der te energy sprint I GmbH & Co. 
KG dokumentiert und aufbewahrt werden.

Annahmeerklärung
Nach Eingang Ihrer vollständigen Unterlagen erhalten 
Sie die Annahmebestätigung per Post zugeschickt.

Einzahlungen
Der Darlehensbetrag ist innerhalb von 14 Tagen 
nach Zugang Ihrer Annahmebestätigung auf folgen-
des Konto zu überweisen:

Kontoinhaber: te energy sprint I GmbH & Co. KG
Bank:  Sparkasse Mittelfranken-Süd
IBAN:  DE54 7645 0000 0231 6285 79
BIC:  BYLADEM1SRS
Verwendungszweck: Name des Anlegers

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an!
Unsere Experten sind Montag bis Freitag von 
9.00 bis 20.00 Uhr gerne für Sie da.

Telefon: 0911 - 92 90 550
 0800 - 834 1234 (kostenfrei)

Telefax: 0911 - 92 90 555
E-Mail: info@udi.de
Internet: www.udi.de
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Exklusivvertrieb durch

UDI Beratungsgesellschaft mbH
Frankenstraße 148
90329 Nürnberg

E-Mail: info@udi.de
Internet: www.udi.de

Sie haben Fragen zu diesem Angebot oder zu
ökologischen Kapitalanlagen im Allgemeinen?

Dann rufen Sie uns an:
Montag bis Freitag, 9.00 bis 20.00 Uhr

kostenfrei unter: 0800 - 834 12 34 oder
Telefon: 0911 - 92 90 550
Telefax: 0911 - 92 90 555


