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wenn Deutschland jetzt nicht auf-
passt, werden wir einen für Wirtschaft 
und Umwelt extrem wichtigen Wett-
bewerb verlieren. Denn Deutschland 
läuft Gefahr, sich dank der unausge-
gorenen EEG-Reformvorschläge von 
Minister Gabriel selbst aus dem Ren-
nen zu werfen. 
Sogar China hat die „Nase voll“ von zu 
viel Kohle und strebt einen Ökostrom-
anteil von 15 % an. Die deutsche 
Regierung hingegen bringt sich per 
Rückwärtsrolle zurück ins Kohlezeital-
ter, statt auf Zukunftsenergie zu setzen.
Die bayerische Regierung toppt alles 
noch mit ihrer desolaten Energie- und 
Wendehalspolitik. Hierzu wage ich 
nebenstehend Blicke hinter die Kulis-
sen und Vorhersagen für die Zukunft. 
Wichtig ist, dass Bürger und Gemein-
den weiterhin nach Wegen zur sau-
beren Vor-Ort-Energieversorgung 
suchen. Während uns Lobbyisten der 
„alten Energien“ weismachen wollen, 
wie teuer die Energiewende ist, kön-
nen Sie sich anhand fundierter Zah-
len und Fakten selbst vom Gegenteil 
überzeugen. Ich wünsche Ihnen span-
nende Lesemomente! 
Ihr

Georg Hetz
UDI Geschäftsführer

Offene Worte: Braunkohlestrom für Bayern?!
Energiewende kann so einfach sein
Überall entstanden und entstehen 
dezentrale Kraftwerke zur sauberen 
Energieerzeugung. Bereits rund 23 % 
des Stroms ist grün. Rund 50 % dieser 
Ökokraftwerke sind in Bürgerhand, 
wurden also durch das Engagement von 
tausenden von Bürgern und Gemeinden 
finanziert. Planungssicherheit gab und 
gibt das EEG. Wer in Sonne, Wind und 
Biomasse investiert, kann für 20 Jahre 
mit stabilen Einspeisesätzen rechnen. 
Seit einiger Zeit kann man allerdings 
in Bayern Planungen und Politik sehen, 
die extrem schädlich werden kann – für 
alle Bürger außerhalb von Oberbayern. 
Warum? Lesen Sie selbst …

Die bayerische Landesregierung 
und die Braunkohle-Stromtrasse
Mit den Folgen der Energiewende tut 
sich die Regierung Bayerns schon 
lange sehr schwer. Zwar erlebten 
einige bayerische Regionen nach der 
Merkelschen Kehrtwendung wegen 
Fukushima einen regelrechten Boom 
für neue Windmühlen. Aber Mitte 
2013 trat Landesvater Seehofer wegen 
neuer Abstandsregelungen urplötzlich 
auf die Bremse: Damit war in Bayern 
mit neuen Standorten für WKA erst 
mal Schluss.

Spannend wurde es, als Anfang 2014 
bekannt wurde, dass im Zuge der 

Energiewende neue Überlandleitun-
gen durch weite Teile Bayerns gezo-
gen werden sollten. Sie sollen die Ver-
sorgungssicherheit mit Strom für die 
Zukunft gewährleisten. Den Beschluss 
dazu hatte auch Bayern über den Bun-
desrat mitgetragen. Nach massiven 
Bürgerprotesten wollte die Landesre-
gierung davon aber nichts mehr wis-
sen und hat das Thema erst mal auf Eis 
gelegt. Die Gründe dafür waren nahe-
liegend: Mitte März wählte Bayern 
neue Kommunalparlamente – da wollte 
die CSU als klarer Sieger hervorgehen. 

Das bayerische Problem
Für die ausreichende Stromversorgung 
von Bürgern und Firmen hat Bayern 
allerdings ein echtes Problem: Durch 
massive Versäumnisse in der Vergan-
genheit wurden z. B. viel zu wenige 
Windkraftanlagen zum Ersatz fossiler 
Kraftwerke aufgebaut. Deswegen läuft 
der Freistaat – und hier besonders die 
reiche Region Oberbayern – durch die 
Abschaltung der süddeutschen Atom-
kraftwerke Gefahr, in einen Energie-
engpass hineinzurutschen. Der würde 
das wirtschaftliche Wachstum dieser 
Vorzeigeregion massiv beeinträchtigen. 

Für dieses Schreckensszenario 
brauchte man schnelle Lösungen, 
die allerdings in weiten Teilen der 
Bevölkerung nur wenig bis gar keine 
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Offene Worte: Braunkohlestrom für Bayern?! (Fortsetzung)

Zustimmung finden. Denn die aktu-
elle Lösung heißt: neue Überland-
leitungen, um Strom aus anderen 
Regionen herbeizuschaffen. Von der 
östlichsten Variante dieser Überland-
leitungen sind Sachsen-Anhalt, Thü-
ringen und weite Teile Nordbayerns 
betroffen. Konkret hat der zuständige 
Netzbetreiber Amprion eine rund 450 
Kilometer lange Überlandleitung von 
Lauchstädt (Sachsen-Anhalt) bis nach 
Meitingen (Bayern) geplant. Aus die-
ser Planung lassen sich zwei Dinge 

auch nahe an Wohngebieten, gebaut 
werden. Dass dies viele Bürger ent-
lang der geplanten Route auf die Bar-
rikaden bringt, ist verständlich. Neben 
der Aussicht auf bis zu 75 Meter hohe 
Strommasten in unmittelbarer Nach-
barschaft zu Wohnbebauung – denn 
hier ist kein Mindestabstand vorge-
schrieben – befürchten die Anwoh-
ner massive Beeinträchtigungen der 
Gesundheit und natürlich auch eine 
Verschandelung der Landschaft durch 
die gigantischen Strommasten. Und 
sind deswegen massiv gegen den Bau 
dieser Trasse.

So geht’s in Bayern weiter
Mit zeitlichem Abstand zur bayeri-
schen Kommunalwahl wird Herr See-
hofer „nach reiflicher Überlegung“ 
wohl verkünden, dass diese Strom-
trasse für Bayern lebensnotwendig 
ist und deshalb in jedem Fall gebaut 
werden muss. Ob er erwähnt, dass 
diese Trasse in erster Linie Strom 
aus Braunkohlekraftwerken Mittel-
deutschlands transportieren wird und 
die Trasse durch mehrere Bundeslän-
der führt, das südliche Oberbayern 
aber weitgehend verschont, bleibt vor-
erst offen. Offen bleibt erst mal auch, 
ob er den bayerischen Bürgern erklärt, 
dass für das Wohl der Oberbayern in 
Mitteldeutschland eine riesige Region 
tiefgründig umgepflügt wird und auf 
Generationen hinaus unbewohnbar 
bleiben wird, weil riesige Bagger 
Braunkohle fördern bzw. die nächsten 
20 bis 50 Jahre baggern werden. Das 
Beste aus bayerischer (Regierungs-)
Sicht ist dabei ja, dass man davon im 
schönen Oberbayern nichts sieht.

Für den Bau der neuen Stromtrasse 
wird Bayern in gehörigem Maß die 
Solidarität der Menschen in den Bun-
desländern und Regionen, die lediglich 
die Landschaftsverschandelung durch 
die neue Stromtrasse zu erleiden haben, 
strapazieren. Denn Hauptnutznießer ist 
in jedem Fall das südliche Oberbayern. 
Von daher kann man gespannt sein, ob 

sich Bayern im Gegenzug anderen Bun-
desländern gegenüber ebenfalls solida-
risch zeigt, wenn es um die Gelder aus 
dem Länderfinanzausgleich geht. Der-
zeit ist die bayerische Regierung näm-
lich der Meinung, dass zu viel Geld aus 
Bayern abfließt, um „ärmeren“ Regio-
nen der BRD zu helfen. 

Alternativen für Bayern
Um die Rundumversorgung Bayerns 
mit Strom sicherzustellen, ist unse-
res Erachtens zusätzlich der Bau von 
neuen Gaskraftwerken sinnvoll: denn 
die lassen sich schnell hoch- und run-
terfahren. Insbesondere auch deswe-
gen, weil sie deutlich sauberer sind als 
die vor einer Renaissance stehenden 
Braunkohleschleudern.

Sollte trotzdem noch eine Stromtrasse 
zur Durchleitung – allerdings aus-
schließlich von Windstrom auf dem 
Meer – benötigt werden, gehört diese 
unter die Erde, wo sie für die nächsten 
Dekaden ungestört liegen kann. Sicher 
ist das teurer als die aktuell angedachte 
Überlandleitung. Aber für die betroffe-
nen Menschen ist es die deutlich bes-
sere Lösung. Und bis dahin kann sich 
Gesamtdeutschland so aufstellen, dass 
ab dem Jahr 2050 ganz Deutschland 
ohne fossile Brennstoffe auskommt. 
Das ist die Zukunft.

Wie sehen Sie dieses Thema? 
Ihre Fragen und Ihre Meinung 
interessieren uns! Am 2.4., 
18.00 Uhr stehen Ihnen Georg 
Hetz und Harald Felker gerne 
für Fragen und Diskussion per 
Onlinezuschaltung zur Verfü-
gung. Mehr Infos und Anmel-
dung: www.udi.de 

Und wenn Sie nicht so lange 
warten möchten – wir freuen 
uns auf Ihre Reaktion telefo-
nisch, per Mail oder mittels 
Antwortcoupon.

sehr gut ableiten: Erstens gibt es in 
Ost-Mitteldeutschland immens große 
Braunkohlevorkommen, die bei der 
Stromerzeugung Millionen Tonnen 
klimaschädliches CO2 in die Luft bla-
sen. Das lohnt sich für die „alten“ Ener-
giekonzerne wie RWE, um die Bilan-
zen wieder aufzubügeln. Aber für die 
Umwelt wäre das katastrophal. Es geht 
hier also eindeutig nicht um Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen, sondern 
um extrem schmutzigen Strom aus 
Braunkohlekraftwerken.

Die Schneise für diese gigantische 
Stromtrasse soll bis zu 100 Meter breit 
durch Wiesen, Felder und Wälder, aber 
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Tacheles reden              RWE und die verschlafene Energiewende

2013 endete mit einem Rekordwert für 
Erneuerbare Energien: Ein Viertel des 
deutschlandweit verbrauchten Stroms 
kam aus klimafreundlichen Öko-Kraft-
werken! Doch leider will jetzt die Bun-
desregierung das Erfolgsmodell EEG 
mit massiven Einschränkungen belas-
ten. Bis 2035 sollen nur noch maximal 
60 % Ökostrom verbindlich vorge-
schrieben werden. Im Umkehrschluss 
ist dies nichts anderes als ein gesetz-
lich garantierter Schutz von mindestens 
40 % Strom aus fossilen Kraftwerken! 

Da der deutsche Atomausstieg bis 2035 
längst abgeschlossen sein sollte und 
Erdgaskraftwerke wegen angeblich 
mangelnder Rentabilität kaum noch 
am Markt sein werden, wäre damit der 
heutige Kohlestromanteil 20 Jahre lang 
fast komplett geschützt. Und dies mit-
tels eines Gesetzes, das zum Ausbau 
der Erneuerbaren Energien geschaf-
fen wurde – einfach nur aberwitzig! 
Eine aufstrebende Branche schlägt 
die Hände über den Kopf zusammen. 
Ebenso ein Politiker, der maßgeblich 
am Entwurf des EEG 2000 sowie auch 
an vielen Novellen mitgewirkt hat: 
Hans-Josef Fell. 

Klarheit schaffen und Mut machen 
Doch Fell, von 2005 bis 2013 Sprecher 
für Energiepolitik der Bundestagsfrak-
tion Bündnis 90/Die Grünen, belässt es 
nicht bei der Empörung. Statt auf Verun-
sicherung und Zukunftsängste, setzt Fell 
auf stichhaltige Fakten. Sein enormes 
Wissen und seine Leidenschaft für die 
„Erneuerbaren“ gibt er als Vortragsred-
ner und Autor oder – wie hier für Sie im 
UDI-Blickpunkt – per Interview weiter. 

Energiekonzerne haben die Ener-
giewende verschlafen und Erneuer-
bare Energien unterschätzt
Der Energieversorger RWE schreibt 
erstmals in der Unternehmensge-
schichte rote Zahlen – ein Verlust von 
drei Milliarden Euro! Folge: keine 
oder geringere Dividende. Grund für 
die überraschenden Gewinneinbußen 
ist der stark gewachsene Anteil der 
Erneuerbaren Energien in Deutsch-
land. Hans-Josef Fell sagt dazu:

„Jetzt rächen sich fatal die Manage-
mentfehler des letzten Jahrzehnts. Die 
großen Energieversorger haben die 
Investitionen in Erneuerbare Energien 
weitgehend den neuen gesellschaftli-
chen Akteuren überlassen. Fast 50 % 
der installierten Erneuerbare-Ener-
gien-Leistung sind in Deutschland in 
Bürgerhand, die Energiekonzerne hal-
ten nur 12 % (Stand 2012). Stattdessen 
hatte RWE in den letzten zehn Jahren, 
als sich der Aufschwung der Erneuer-
baren Energien längst schon vollzog, 
ca. 12 Mrd. Euro in neue Kohle- und 
Gaskraftwerke investiert. Diese stehen 
heute nach Fertigstellung meist als 
Investitionsruine da, weil Ökostrom 
billiger ist und niemand diesen Strom 
braucht.

Ihre Ignoranz gegenüber den Fra-
gen des Klimaschutzes und anderen 
Umweltproblemen hat die Energie-
konzerne jahrelang an Kohle- und 
Atomkraft festhalten lassen. 

Der rapide Weg in die roten Zahlen 
sollte allen Konzernen eine Mahnung 
sein, die heute noch in neue Gas-, 
Kohle- oder Atomkraftwerke inves-
tieren. Dass einer der Energieriesen in 
Deutschland rote Zahlen schreibt, ist 
der beste Beweis dafür: Der Ausbau 
der Erneuerbaren Energien ist nicht 
nur aus Klima- und Ressourcenschutz-
gründen geboten, sondern auch öko-
nomisch sinnvoll. Der Siegeszug der 
Erneuerbaren Energien wird wegen 
der starken Kostensenkungen nicht 

mehr aufzuhalten sein; das werden 
jetzt wohl auch endlich die Manager in 
den Chefetagen der alten Kohle- und 
Atomkonzerne begreifen.“

Wir ergänzen: Es kann nicht Aufgabe 
der Politik sein, falsche Management-
entscheidungen mittels politischer 
Maßnahmen zu unterstützen bzw. wei-
ter fortzusetzen. In Deutschland ist die 
überwältigende Mehrheit der Bevölke-
rung gegen Kernenergie und weiterhin 
pro Energiewende, für den Ausbau der 
Erneuerbaren Energien. Diese Chance 
darf nicht der Ertragsoptimierung und 
-erhaltung einiger weniger großer 
Stromkonzerne geopfert werden. Je 
früher sich Deutschland unabhängig 
von Energiestoffimporten aus dem 
Ausland macht und auf langfristig 
bezahlbare Energie setzt, desto besser 
geht es uns allen wirtschaftlich.

Energiewende durch 
grüne Geldanlage
An der „Gemeinschaftsaufgabe“ Ener-
giewende beteiligt sich auch jeder 
Anleger, der sein Kapital in grüne 
Ökostromprojekte investiert. Übri-
gens: Bei den UDI-Projekten profitie-
ren Sie aktuell noch von bisherigen, 
hohen Einspeisevergütungen! Und 
sind damit unabhängig von der anste-
henden EEG-Reform.
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„Weitermachen!“ Plädoyer für Erneuerbare Energien Interview mit Hans-Josef Fell

„Strom muss bezahlbar bleiben“, 
so die gängige Begründung für die 
von der Bundesregierung geplanten 
Beschränkungen bei Ausbau und 
Nutzung Erneuerbarer Energien. 
Ökostrom und EEG-Umlage als 
Preistreiber? Wie sehen Sie das?

Fell: Der Ökostrom ist nicht für den 
hohen Strompreis verantwortlich. 
Fossile Energieträger, vor allem das 
Erdgas, treiben den Strompreis in 
die Höhe – genauso wie die großen 
Gewinnerwartungen der vier Atom-
konzerne und eine 2009 vom dama-
ligen Umweltminister Gabriel neu in 
das EEG gebrachte verfehlte Umlage-
berechnung. Diese führt dazu, dass 
immer, wenn viel Solar- und Wind-
strom an die Börse kommt, diese die 
Strompreise drastisch senken. Viele 
Industriekunden, die ihren Strom 
direkt an der Börse kaufen, bekom-
men so immer billigeren Strom, wäh-
rend die Verbraucher eine Erhöhung 
der EEG-Umlage bezahlen müssen. 
Denn die EEG-Umlage berechnet sich 
aus der Differenz zwischen Börsen-
strompreis und Einspeisevergütung. 
Dieses Paradoxon müsste eigentlich 
beseitigt werden, aber es findet sich 
nichts dazu in den aktuellen Vorschlä-
gen vom jetzigen Wirtschaftsminister 
Gabriel zur EEG-Novelle. Stattdessen 
will er den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien bremsen, obwohl diese die 
EEG-Umlage gar nicht mehr nen-
nenswert steigern.

Wer die aktuelle Energiepolitik 
in Deutschland verfolgt, könnte 
befürchten, dass die Erneuerbaren 
Energien nun Stück für Stück zu 
Grabe getragen werden. Was ist dem 
entgegenzusetzen? Wie kann sich 
jeder einzelne Bürger dafür enga-
gieren, dass die Erfolgsgeschichte 
der sauberen Energieerzeugung 
weitergeht?

Fell: In der Tat sind die aktuellen Vor-
schläge von Minister Gabriel in der 

Energiepolitik eine harte Daumen-
schraube für den weiteren Ausbau, 
genauso wie Ministerpräsident Seeho-
fers Vorstellungen eines „Windkraft-
verbots“. Die Gesetze sind allerdings 
noch nicht novelliert, insofern ist jede 
öffentliche Einflussnahme auf Politik 
und Medien hilfreich, um Schlimme-
res zu verhindern. Andererseits ist aber 
die gesellschaftliche Akzeptanz für die 
Umstellung auf Erneuerbare Energien 
in den letzten Jahren massiv gestiegen. 
So gibt es inzwischen 880 Energiege-
nossenschaften, die selbst vor Ort die 
Energiewende für sich verwirklichen 
wollen. Gleichzeitig sind auch die 
Erzeugungskosten für Erneuerbare 
Energien in den letzten Jahren deutlich 
gesunken. Dies gibt vielen Menschen 
die Möglichkeit, im Privathaus, in der 
Mietwohnung, im Produktionsunter-
nehmen oder in der Dorfgemeinschaft 
und den Stadtteilen eine eigene, kos-
tengünstige Energieversorgung auf-
zubauen. So können viele Menschen 
Klimaschutz und Unabhängigkeit vor 
den Preissteigerungen konventioneller 
Energien selbst realisieren.

Lassen Sie uns die Vision noch wei-
ter spinnen: 100 % Erneuerbare 
Energien! Und das weltweit. Halten 
Sie so etwas für möglich? 

Fell: In der Stanford Universität in 
Kalifornien hat die letzte Industriere-
volution ihren Ausgang genommen: 
Noch in den 80er-Jahren konnte sich 
niemand vorstellen, dass 20 Jahre 
später Laptops und Handys die Welt 
erobert haben werden! Die gleiche Uni-
versität hat nun einen Plan aufgestellt, 
in 20 Jahren die komplette, weltweite 
Energieversorgung auf 100 % Erneu-
erbare Energien umzustellen. Darin ist 
vorgerechnet, dass diese Umstellung 
viel billiger ist als die Beibehaltung des 
konventionellen Energiesystems. In 
diesen Planungen wird die Hälfte der 
kommenden Weltenergieversorgung 
aus Windrädern bereitgestellt, der 
große Rest aus Solarkraft, aber auch 

aus Wasserkraft und Erdwärme. Dafür 
würden etwa 3,4 Millionen Windräder 
der modernen Fünf-Megawatt-Klasse 
benötigt. Eine schnelle globale Umstel-
lung auf 100 % Erneuerbare Energien 
ist technologisch und wirtschaftlich 
machbar sowie ökonomisch von Vor-
teil. Sie benötigt nur noch die politi-
sche Unterstützung. Noch dominieren 
die alten Verkaufsinteressen von Erdöl, 
Erdgas, Kohle und Uran. Sobald sich 
die weltweite Politik geändert hat und, 
ähnlich wie in Deutschland, Millionen 
von Menschen aktiv in Erneuerbare 
Energien investieren, wird auch der 
Klimaschutz sehr schnell organisier-
bar sein. 

Herr Fell, vielen Dank für die-
ses aufschlussreiche und Mut 
machende Gespräch. 

(Weitere spannende Fakten finden 
sich in dem Buch „Globale Abküh-
lung: Strategien gegen die Klima-
schutzblockade ökologisch, wirt-
schaftlich, erfolgreich“. Beuth-Verlag, 
19,80 Euro)
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Vielfach bewährt: Solides UDI-Festzins-Konzept 

Hans-Josef Fell bekräftigt im Inter-
view auf Seite 4: Politik sowie Privat-
leute müssen weiterhin in Erneuerbare 
Energien investieren. Auf die energie-
politischen Entscheidungen der Bun-
desregierung haben wir nur begrenzt 
Einfluss. Mehr Spielraum bietet sich 
bei der Wahl der Geldanlage. Sie 
sollte ökologisch sinnvoll und ökono-
misch verlässlich sein. Worauf sollten 
Anleger bei der Auswahl achten? Das 
stellen wir Ihnen anhand des erprob-
ten UDI-Konzeptes mit der neuen 
UDI-Festzins-Anlage vor.

1. Projektfinanzierung: Die Gelder 
der Anleger müssen zweckgebun-
den (nach Vorgaben des jeweiligen 
Prospektes) in Sachwerte wie Wind-
kraftanlagen, Biogasanlagen oder PV-
Anlagen investiert werden. 

2. Risikobegrenzung durch ge-
trennte, begrenzte Finanzierungs-
volumen: Bei UDI-Festzinsanlagen 
wird in überschaubare Einheiten mit 
einem Volumen von 3 bis ca. 10 Mio. 
Euro, zusammengefasst in mehrere 
Einzelprojekte, investiert. Bisher 
hat UDI zwölf eigene, eigenständige 
Geldanlagen aufgelegt. Alle diese als 
Zinspapiere ausgestalteten Geldanla-
gen haben bis heute zuverlässig und 
pünktlich die Zinsen an die Anleger 
gezahlt. Und das schon seit 2007, als 
die ersten UDI-Zinspapiere auf den 
Markt kamen. 

3. Finanzierung über Eigen- und 
Fremdkapital (von Banken): UDI-
Projekte sind in der Regel mischfinan-
ziert. Ein Teil kommt über Eigenkapi-
tal durch Anlegergelder, die bei UDI 
derzeit Zinsen von ca. 6 % im Schnitt 
erhalten. Hinzu kommt Fremdkapital 
durch Banken, die derzeit zwischen 
3 % – 4 % Zinsen verlangen. Durch die 
Mischung sind die Finanzierungskos-
ten der Projekte wesentlich geringer, 
so dass zusätzliche Reserven gebildet 
werden können. Zweiter Vorteil: Jede 
Bank prüft vor Kreditvergabe das 

Geschäftskonzept und verleiht erst 
dann ihr Geld, wenn sie das Projekt 
für tragfähig hält.

4. Kündigungsfristen im Einklang 
mit Investitionszeiträumen: Die 
Geldanlagen von UDI sind so ausge-
stattet, dass Kündigungswünsche der 
Anleger berücksichtigt werden kön-
nen. Aber immer in einem Maß, wie 
es auch für die Projekte wirtschaftlich 
vertretbar ist. Die Kündigungsfristen 
von einem Jahr ermöglichen es UDI, 
z. B. durch den Verkauf einzelner 
Projekte, genügend Liquidität zu 
schaffen, um die gekündigten Gelder 
pünktlich zahlen zu können.

5. Ausgewählte Projekte, gesicherte 
Vergütung: Die Auswahl der Projekte, 
in die die jeweilige Festzins-Anlage 
investiert, erfolgt nach strengen Kri-
terien. Aktuell müssen diese Öko-
Projekte noch die höhere Förderung 
nach aktuellem EEG erhalten können 
(Bestandsschutz) bzw. vertraglich 
gesicherte Erträge erwirtschaften. So 
sind Sie als Anleger unabhängig von 
der anstehenden EEG-Reform.

Auf Bewährtes zählen
Beim UDI Energie FESTZINS VIII 
können Sie Ihr Geld so lange rentabel 
anlegen wie Sie möchten. Benötigen 
Sie es zurück, kündigen Sie einfach 
fristgerecht vor Ablauf der Laufzei-
ten von 5, 7 oder 9 Jahren und freuen 
Sie sich auf 100 % Kapitalrückfluss. 
Wenn Sie Ihr Geld noch früher brau-
chen, nutzen Sie den „Notausstieg“ 

Sie wünschen mehr Infos und 
einen Prospekt zum UDI Ener-
gie FESTZINS VIII? Fordern Sie 
ihn gleich per Antwortcoupon 
bzw. unter www.udi.de an. 

nach 3 Jahren (mit 95 % Kapitalrück-
fluss). Lassen Sie Ihr Geld bis zum 
Schluss liegen, wird es Ihnen nach 11 
Jahren komplett zurückgezahlt. 

Die Zinsstaffel beim UDI Energie 
FESTZINS VIII 

1. bis 5. Jahr 5,00 % p. a.

6. bis 7. Jahr 6,00 % p. a.

8. bis 9. Jahr 6,50 % p. a.

10. Jahr 7,50 % p. a.

11. Jahr 8,50 % p. a.

Ihre Vorteile im Überblick

 ► hohe Ausschüttungen von 5 % 
bis 8,5 % p. a. (lt. Plan)

 ► Frühzeichnerbonus 3 % p. a. bei 
Zeichnung bis 30.4.2014, gerech-
net ab Einzahlung bis 30.6.2014

 ► Projekte unabhängig von anste-
hender EEG-Reform

 ► schon ab 5.000 Euro
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(Alle Projektinformationen in die-
sem Blickpunkt dienen der Über-
sicht. Maßgeblich und rechtlich 
verbindlich sind allein die Angaben 
im Beteiligungsprospekt bzw. in den 
Vertragsunterlagen.)
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BLICKPUNKT März 2014

Letztes Jahr betrat UDI mit dem 
Thema Energieeffizienz und dem 
neuen, grünen Bürogebäude im Nürn-
berger FrankenCampus Neuland. 
Über 500 Anleger haben sich an der 
grünen Büroimmobilie beteiligt – so 
konnte das Konzept von Ökologie 
und Energiesparen auch außerhalb 
von Ökokraftwerken, im täglichen 
Umfeld, verwirklicht werden. Und die 
Zeit vergeht schnell … UDI ist bereits 
eingezogen, jetzt wird es Zeit für die 
Einweihung! Hierzu laden wir Sie alle 
ganz herzlich ein.

Am Samstag, den 26. April, 11 bis 
15 Uhr, findet der „Tag der offenen 
Tür“ statt, an dem die UDI-Etage und 
die grüne Vorzeigeimmobilie für UDI-
Kunden, Anleger und alle Besucher 
offenstehen. 
Seien Sie gespannt auf ein offenes und 
modernes Raumkonzept. Sie werden 
Einiges sehen, was es nicht in jedem 
Büro gibt. Sagt Ihnen zum Beispiel 
„Agora“ etwas? Das Rätsel wird am 
26.4. gelöst … 

Die UDI-Mitarbeiter werden an die-
sem Tag dabei sein und freuen sich 
darauf, …

… Sie kennenzulernen;

… Sie durch die Räume zu führen
      – inklusive des tollen Blicks auf
     die Nürnberger Burg;

… Ihnen das ausgeklügelte ökologi-
     sche Gebäudekonzept zu erläutern;

… Ihre Fragen zu grünem Geld, zu 
     UDI, zum EEG zu beantworten.

Für das leibliche Wohl wird gesorgt, 
und zur Erinnerung gibt es auch 
kleine Überraschungen zum 
Mitnehmen! 

Für alle, die nicht kommen können, 
hier erste Impressionen aus den UDI-
Büros. Und auf alle, die uns besuchen 
(Anmeldung bitte unter www.udi.de 
oder mittels Antwortcoupon) freuen 
wir uns schon sehr. 

Das UDI-
Geschäftsmodell:

 ► Zweckgebundene 
Anlage der Gelder in fest 
geplante Projekte und 
damit in Sachwerte

 ► Wirtschaftlich güns-
tige Kombination durch 
Mischung Eigenkapital/
Fremdfinanzierung

 ► Risikobegrenzung 
durch kleine, über-
schaubare Volumen

 ► Planbarkeit der Liqui-
dität durch sinnvolle 
Kündigungsregelungen 
für Anleger und UDI

Damit stehen Geldanlagen bei 
UDI auf einer soliden Basis. 
Und Sie können als Anleger 
bei UDI beruhigt investieren. 
Falls Sie Fragen haben oder 
vertieften Informationsbedarf, 
so sprechen Sie uns bitte an. 


