
2016 – noch ganz frisch lacht uns der 
Kalender entgegen. Was uns wohl alles 
erwartet? Wird es ein gutes, leichtes 
Jahr? Oder wird es neue, schwere Her-
ausforderungen bringen? Vielleicht 
müssen wir nur etwas umdenken. Nicht 
zwangsläufig ist „gut gleich leicht“. 
Wie Sie bestimmt selbst schon erfahren 
haben, sind es die schwierigen Situati-
onen, aus denen man am meisten lernt. 
Und sei es nur, beim nächsten Mal 
vorausschauender zu handeln. Große 
Schwierigkeiten kündigen sich meist 
durch viele kleinere an. Doch die Vor-
zeichen werden oft übersehen. Aber je 
später man handelt, desto unangeneh-
mer wird es erfahrungsgemäß. So hat 
UDI es sich angewöhnt, Hürden sofort 
anzugehen und zu überwinden. Dabei 
lassen wir uns gerne von Ihnen in die 
Karten schauen. Denn Tranparenz 
schafft Vertrauen. 

Mit den besten Wünschen für 2016!

Ihr
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Georg Hetz
Geschäftsführer
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Fast 500 Projekte haben Anleger 
über UDI finanziert – Solarparks, 
Windräder, Biogasanlagen und ein 
Green Building. Da kann viel passieren 
– von der Idee, Planung, Realisierung 
bis zum laufenden Betrieb. Heute 
stellen wir Ihnen, stellvertretend für 
alle anderen, drei dieser UDI-Projekte 
näher vor. Denn geschäftlicher 
Erfolg hängt ja nicht zuletzt auch von 
bewältigten Herausforderungen ab.

1. Green Building
Was liegt für einen ökologisch orien-
tierten Finanzdienstleister, der saubere 
Energiegewinnung und Energieeffizi-
enz ernst nimmt, nahe? Genau, auch im 
Gebäudebau ökologisch zu sein! Von 
der ersten Idee bis hin zum fertigen grü-
nen Bürogebäude vergingen fast 7 Jahre. 
Anfang 2014 war es schließlich bezugs-
fertig. UDI arbeitet quasi in „Ihrem“ 
Gebäude – wenn Sie zu den 544 Anle-
gern mit insgesamt 7,7 Mio. Euro Anla-
gesumme gehören. Die sich 2015 über 
ihre erste Ausschüttung freuen konnten.

Konzeption, Planung, Bau – alles verlief 
nach Plan. Das Anleger- wie das Mieter-
Interesse hinkte anfänglich hinterher. 
„Wie soll man sich ein ‚grünes‛ Büro-
gebäude vorstellen?“ fragten die einen, 
„Wie sicher sind die Einnahmen?“ war 

eine andere, viel gestellte Frage. Und 
„Warum sind die Mieten so hoch?“ 
wunderten sich Unternehmen, die bei 
dem Angebot an Büroflächen in Nürn-
berg andere Preise gewohnt waren. 
„Hier mussten wir schon etwas Pionier- 
und Aufklärungsarbeit leisten“ meint 
Georg Hetz, der „Vater“ des Green 
Buildings. „Zwar liegt die Miete leicht 
höher, dafür sind die Nebenkosten 
wesentlich niedriger als bei vergleich-
baren Büroflächen. Doch als dann die 
Anleger das ausdruckstarke Gebäude 
beim Richtfest sehen konnten, waren 
sie restlos überzeugt.“ Seit Herbst 2014 
ist das grüne Bürogebäude komplett 
vermietet und damit wirtschaftlich auf 
einem sehr guten Weg.

Erst erhielt das grüne Bürogebäude 
die damals höchste Auszeichnung der 
Deutschen Gesellschaft für Nachhal-
tiges Bauen, DGNB. Die Goldplakette 
hängt im Eingangsbereich. Und nun 
hat es sogar die neue, noch höhere 
Auszeichnung „Platin“ erhalten!

Herausforderungen machen stark
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2. Biogasanlage Wendlinghausen
Beim Start 2009 ein schönes rundes 
Biogas-Projekt, finanziert als KG-
Beteiligung mit rund 160 Anlegern. 
Mit einer Nennleistung von 750 kW 
wurde die Biogasanlage bei Lemgo/
Westfalen gebaut. Das Konzept: ein 
Teil des Biogases wird direkt an 
der Anlage „verstromt“, der andere 
Teil über eine Gasleitung in den 
Ort Wendlinghausen geleitet und 
dort über drei Blockheizkraftwerke 
(BHKW) in Strom und Wärme 
gewandelt. Wärmeabnehmer sind 
eine Sägemühle und mehrere Pri-
vathaushalte. Anlagenlieferant und 
technischer Betriebsführer war 
Biogas Nord AG, ein sehr erfahre-
ner Biogasanlagen-Bauer. Die Sub-
strate werden langfristig gesichert 
von einem örtlichen Öko-Landwirt 
geliefert. Alles schön rund und gut 
durchdacht. Die Experten von ECO-
reporter.de bezeichneten dieses Bio-
gasprojekt im Anlagecheck 2009 
sogar als „Vorzeigeprojekt“.

Zwar traten beim Bau Mängel auf, so 
dass UDI die Anlage nicht formell 
abnahm. Trotzdem ging die Biogas-
anlage im Dezember 2009 ans Netz, 
um sich die höheren Einspeisevergü-
tungen zu sichern. UDI forderte von 
Biogas Nord Nachbesserungen und 
behielt Gelder ein. Gutachten zu den 
Mängeln (u.a. falsches Material bei 
Fahrsiloanlage, Überbauung an drei 
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Stellen, fehlendes Lagervolumen für 
Gärreste) wurden erstellt. Da Biogas 
Nord nicht einlenkte, kam es zum 
Rechtsstreit.

Das Wärmekonzept der Anlage wurde 
sehr gut angenommen. Weitere 50 
Haushalte und ein Kindergarten woll-
ten gern diese „ökologische Wärme“ 
nutzen. Daraufhin entschloss sich 
UDI, ein weiteres BHKW zuzustellen 
und so den Standort zu optimieren. 
Dadurch wurde die Anlagen-Nenn-
leistung auf 940 kW erhöht. Parallel  
zu diesen Erweiterungen wurde ein 
weiteres Gärrestelager in Form einer 
Lagune gebaut, sowie  die Mängel aus 
der Bauzeit behoben. 

Und der Rechtsstreit mit der inzwi-
schen pleite gegangenen Biogas Nord 
AG zog sich. Leider ist bis heute keine 
endgültige Einigung erfolgt.

Daher haben die Anleger außer einer 
einmaligen Ausschüttung bisher keine 
weiteren Erträge erzielen können. Mit 
den umgesetzten Erweiterungen, die 
aus UDI-Festzinsanlagen finanziert 
wurden, ist der Fonds seit Mitte 2015 
auf einem guten Weg. Allerdings wie-
gen die Altlasten der letzten Jahre 
schwer. Nach unserer Erfahrung wird 
es wohl noch etwas dauern, ehe die 
Biogasanlage nachhaltig schwarze 
Zahlen schreibt. Dass sie das tun wird, 
davon sind wir überzeugt!

Von der Vision zur Wirklichkeit, und von herben Praxiserfahrungen zu

3. Solarpark Ingolstadt
Diese Kommanditbeteiligung wurde 
2006 von UDI vermittelt. 316 Anle-
ger haben zusammen knapp 3,3 Mio. 
Euro für Solarparks an den Stand-
orten Haunsfeld, Untermöcken-
lohe und Ronneburg investiert. Die 
Planzahlen waren vielversprechend. 
Mit dem Initiator INOWATT hatten 
wir bis dahin sehr gute Erfahrungen 
gemacht. Und die damals renom-
mierte Hypo Alpe Adria stellte das 
Fremdkapital zur Verfügung. Alles 
war gut ... dann kamen der Sturm 
Kyrill, die Finanzkrise und eine 
Insolvenz.

Kyrill richtete im Januar 2007 große 
Schäden in den Solarparks an. Zwar 
zahlten die Versicherungen, aber es 
kam zu Verzögerungen. Denn vieles 
war zerstört, musste neu besorgt und 
wieder aufgebaut werden ...

Dann kam der nächste Schlag. Der 
technische Betriebsführer, Erbauer 
und Geschäftsführer, und nachfolgend 
die gesamte INOWATT, gingen 2009 
in die Insolvenz. Die Firma hatte sich 
in Spanien mit PV-Parks übernommen. 
Und so waren die Solarparks von heute 
auf morgen ohne Betreuung. Zudem 
geriet die Hypo Alpe Adria in den Stru-
del der Finanzkrise und war nach ihrer 
Verstaatlichung 2009 über lange Jahre 
so gut wie entscheidungsunfähig.
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Jedes Problem, einzeln für sich gesehen, 
war lösbar. Alles zusammen würde den 
Solarpark Ingolstadt in den Bankrott 
führen. UDI stand also vor der Wahl: 
Sollten wir zusehen, wie der von uns 
vermittelte Fonds Pleite geht? Die UDI 
würde es zwar nicht unmittelbar berüh-
ren, aber im Falle eines Bankrotts wür-
den die Anleger ihr Geld verlieren. Oder 
eingreifen, um zu retten was zu retten 
ist? Da haben wir gesagt: „Wir glauben 
an die Ertragskraft dieses Solarparks. 
Also Ärmel hochkrempeln!“

Unsere Kollegen Dietmar Hoffmann 
und Ulrike Baierlein haben seit 2009 
unermüdlich für den Fortbestand des 
Fonds gekämpft. Im ersten Schritt 
mussten wir dem Insolvenzverwalter 
die Geschäftsführung „abkaufen“, 
damit Georg Hetz handlungsfähi-
ger Geschäftsführer werden konnte. 
Anschließend ging UDI wo nötig in 
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guten Erfolgen

Verdrehte Welt: Großer Jubel in Paris 
beim Abschluss des Weltklimagipfels 
Anfang Dezember 2015. 195 Staaten 
beschließen ein neues Abkommen gegen 
die Erderwärmung und verpflichten 
erstmalig alle beteiligten Länder zum 
Klimaschutz. Zur selben Zeit entschei-
det die Bundesregierung, die Zuwächse 
bei den Erneuerbaren Energien in 
Deutschland massiv auszubremsen.

Eckpunkte der EEG-Novelle 2016:

 ► Ausschreibungsverfahren statt 
fester Fördersätze, sowohl für PV-
Anlagen größer 1 MW als auch 
für Windkraft.

 ► Übergangsfristen: für Windkraft 
offshore sukzessive ab Inbetrieb-
nahme 2021. Für Windkraft an 
Land sollen die Ausschreibungen 
ab 2017 gelten.

 ► Hinterlegung von Sicherheiten: 
Wer an einer Ausschreibung teil-
nimmt, muss eine Sicherheit von 
30 Euro je Kilowatt installierter 
Leistung hinterlegen. Bei einem 
Windpark mit 3 MW sind das 
allein 90.000 Euro – zinslos und 
vorab hinterlegt.

 ► Verschiedene (geringe) Ausbau-
korridore für die einzelnen EE.

 ► Für Bioenergie ist bisher noch 
keine neue Regelung vorgesehen.

Die Politiker begründen die vorge-
schlagenen Neuregelungen mit „mehr 
Wettbewerb“ und „sinkenden Kosten“. 
Doch die Fakten sagen das Gegenteil. 
Die drastischen Begrenzungen bei den 
Ausbauzielen der Windkraft und die 
generelle Umstellung auf Ausschrei-
bungsverfahren führten in anderen 
Ländern nachweislich zu einer Verteu-
erung und Reduktion der Marktteilneh-
mer. Vor allem die zu hinterlegenden 
Sicherheiten, bevor man überhaupt an 
einer Ausschreibung teilnehmen darf, 

EEG 2016: Wie soll es weitergehen?

deuten sehr auf eine Bevorzugung 
großer Konzerne und eine Benachtei-
ligung kleinerer Bürgerbeteiligungs-
Projekte hin.

Andererseits – diese unerfreulichen 
Pläne sind doch ein großes Kompliment 
an alle privaten Investoren in EE. Und 
eine unmissverständliche Antwort auf 
den großen Erfolg des Ökostromaus-
baus. Denn allein von 2014 auf 2015 
nahm der Anteil der Erneuerbaren 
Energien um 6 Punkte auf rund 33 % 
zum Jahresende 2015 zu. Und jetzt 
strebt die Bundesregierung nur noch 40 
bis 45 % Ökostromanteil bis 2025 an ... 

Viele Experten und Politiker kritisie-
ren die geplante EEG-Neuregelung. 
Selbst der Bundesrat ist Ende Dezem-
ber sehr deutlich geworden: Verbesse-
rungen in der Förderung Bioenergie 
sind für eine gelungene Energiewende 
absolut notwendig!

Egal, was dann letztendlich beschlos-
sen wird – wichtig ist, sich auf alles 
einzustellen. Daher streben wir eine 
größere Unabhängigkeit von staatli-
chen Regelungen an und richten zum 
Beispiel bei unseren Biogasprojekten 
das Augenmerk auf eine lukrative 
Direktvermarktung der bei der Bio-
gasverstromung anfallenden Wärme. 

finanzielle Vorleistung. Hinzu kamen 
unzählige Stunden und Tage mit Tele-
fonaten und persönlichen Treffen 
mit der Hypo Alpe Adria. Und jetzt, 
nach sechs Jahren harter Arbeit, war 
es endlich soweit: Der Fonds wurde 
durch ein zinsgünstiges Darlehen der 
Volksbank Straubing umfinanziert, 
die ersten Ausschüttungen können 
kommen, die Aussichten sind gut. Die 
Beharrlichkeit der UDI hat sich für die 
Anleger ausgezahlt!



Zins-Jubiläum: 10. Festzins-Anlage von UDI – bis zu 6,5 % jährlich

Geldanlage
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Hinweis: Der Erwerb dieser Vermö-
gensanlagen ist mit erheblichen Risi-
ken verbunden und kann zum voll-
ständigen Verlust des eingesetzten 
Vermögens führen.

Wünschen Sie nähere Informa-
tionen zum UDI Energie FEST-
ZINS 10? Holen Sie sich einfach 
Ihren Prospekt per Antwortcou-
pon oder online www.udi.de!
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Das Ergebnis des Klimagipfels in 
Paris lieferte den Beweis: Erneuerbare 
Energien sind keine Modeerscheinung, 
sondern ein globales Muss. Energie 
bestimmt unser Leben, eine nachhal-
tige Energieversorgung ermöglicht 
Freiheit und Sicherheit. Denken wir 
nur an die Konflikte im Nahen Osten, 
in der Ukraine oder in Mali. Immer 
spielt dabei der Hunger nach Öl bzw. 
der Kampf um Energie eine gewichtige 
Rolle. Nicht zu vergessen der Wunsch 
nach einer sauberen, gesunden Zukunft. 
Alarmierende Smogbilder aus China 
sowie ständige Störfälle in europäi-
schen Atommeilern sprechen für sich.

2016 – volle Kraft voraus!
Auch 2016 setzen wir weiter auf die 
Erneuerbaren. Und sind froh und dank-
bar, so engagierte „Mitkämpfer“ wie 
Sie an unserer Seite zu haben. Heute 
bietet sich Ihnen erneut die Gelegen-
heit, durch die Beteiligung an einem 
UDI Festzins-Projekt Deutschlands 
Energielandschaft mitzugestalten. 
Denn auch beim neuen UDI Energie 
FESTZINS 10 fließt Ihr Geld wieder in 
eine Gesellschaft, die in konkrete Öko-
Kraftwerke investiert. Hierfür sind 
bereits zwei Projekte in der engeren 
Auswahl. Beide erzielen ihre Erträge 
unabhängig vom EEG und damit auch 
von der geplanten EEG-Novellierung.

Flexibler geht’s kaum
Bei dieser Geldanlage legen Sie Ihr 
Kapital zwischen minimal 2 Jahre bis 
maximal 11 Jahre fest – ganz nach Ihren 
Wünschen. Während dieser Zeit profi-
tieren Sie von 4 % bis zu 6,5 % Fest-
zinsen jährlich. Während der Laufzeit 
können Sie nach 2 oder 4 Jahren, und 
danach sogar jedes Jahr, zum 31.12., 
aussteigen. Sie können aber auch die 
kompletten Zinsen „einstreichen“ und 
bis zum geplanten Laufzeitende am 
30.9.2026 dabei bleiben. Und hier das 
Beste: Sie müssen sich jetzt noch nicht 
festlegen! Entscheiden Sie ganz nach 
Ihrer persönlichen Lebenssituation. 
Bleiben Sie dabei, solange es für Sie 

passt, und kündigen Sie bei Bedarf ein-
fach zum nächstmöglichen Jahresende. 

Frühzeichnerbonus: jeder Tag zählt
Haben Sie diese Argumente über-
zeugt? Dann zögern Sie nicht und pro-
fitieren Sie gleich von unserem Extra-
Bonus. Bei Zeichnung bis 29. Februar 
2016 erhalten Sie einen Frühzeichner-
bonus von zusätzlich 3 % p. a.! Damit 
wird Ihre Geldanlage ab Eingang der 
Anlagesumme bis zum 30. April 2016 
insgesamt mit 7 % p. a. (4 % + 3 %) 
verzinst. Je eher Sie also einzahlen, 
desto größer ist Ihr Zinsgewinn.

Ihre Vorteile beim UDI Energie 
FESTZINS 10 auf einen Blick: 
(alle Angaben lt. Plan)

 ► fester Zins: von 4 % p. a., steigend 
bis auf 6,50 % p. a. 

 ► flexible Laufzeiten: mindestens 2 
Jahre bis 30.9.2018; nächster Aus-
stieg nach 4 Jahren, danach jährlich 
möglich; Maximallaufzeit 11 Jahre

 ► wertsichere Geldanlage in stark 
gefragte Öko-Kraftwerke

 ► unabhängig von neuer EEG-
Novellierung 2016

 ► bereits ab 5.000 Euro, kein Agio, 
keine Kontogebühren


