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wie zufrieden sind Sie eigentlich mit 
„Ihrer“ UDI? Was ist gut, wo können 
wir besser werden? Diese und wei-
tere Fragen stellte ein unabhängiges 
Institut kürzlich einer repräsentati-
ven Auswahl von UDI-Kunden. Denn 
auch nach 14 Jahren nachhaltigem 
Wachstum interessiert uns, wie unsere 
mittlerweile 13.000 Kunden über uns 
denken. Das Ergebnis hat uns sehr 
gefreut: 93 % aller Befragten sind mit 
UDI zufrieden oder sehr zufrieden! 
Für dieses Lob sagt das ganze UDI-
Team „Danke“!
Dank auch für die konstruktive Kri-
tik und Anregungen – nur so können 
wir noch besser werden. Die schon 
seit Längerem angebotenen UDI-
Festzins papiere waren übrigens ein 
Ergebnis eines vielfachen Wunsches 
aus der Kundenbefragung 2010!
Apropos nachhaltig – Bäume sind ein 
Symbol für Nachhaltigkeit und Kli-
maschutz. Neue Bäume braucht das 
Land ... UDI und Sie helfen dabei! 
Mehr dazu im Innenteil.

Mit besten Grüßen und Wünschen

Ihr

Georg Hetz
UDI Geschäftsführer

EEG ist gut – die Zukunft bringt mehr!
Seit Monaten reden Politik und Wirt-
schaft über den Strompreis, die Ener-
giewende, das EEG ... mal mit mehr, 
mal mit weniger Fakten. Einig sind 
sich alle Beteiligten nur: Eine Reform 
des EEG wird kommen. Wie die aber 
aussieht – dafür gibt es keine seriösen 
Prognosen. Die Altmaiersche „Strom-
preisbremse“ ist glücklicherweise vom 
Tisch, war sie doch wenig durchdacht 
und rechtlich mehr als fragwürdig. 
Dass die Atomkraftwerke abgeschal-
tet werden, darüber herrscht Einigkeit. 
Über den „Rest“, nämlich wie die Ener-
giewende weiter gestaltet werden soll, 
gibt es derzeit nur vage Vorstellungen.

EEG-Zukunft hängt von Wahl ab 
Der Ausgang der Bundestagswahl ist 
offen. Sicher ist jedoch, dass das EEG so 
oder so umgestaltet wird. UDI wünscht 
sich hierbei, dass die Energiewende tat-
kräftig fortgeführt wird und die Erneu-
erbaren Energien in Bürgerhand eine 
tragende Rolle spielen. Vorausschauende 
stellen sich aber schon heute auf alle 
Eventualitäten ein.

Alternativen zum EEG vorhanden
Eins vorneweg: Bestandsschutz gilt! 
Das heißt, alle Anlagen zur sauberen 
Energieerzeugung, die am Netz sind, 
behalten die alten Fördersätze. Alles 
andere wäre ein Gesetzesbruch, den 
keine Regierung eingehen wird.

Für neue EE-Projekte dagegen wird die 
„Direktvermarktung“, also der Verkauf 
der sauberen Energie direkt an Endab-
nehmer, immer wichtiger. Hier sieht 
UDI für aktuelle und künftige Projekte 
gute Aussichten. Denn häufig liegt der 
erzielbare Preis im Direktverkauf schon 
heute über der Einspeisevergütung 2013.

Alternative „grüne“ Projekte
Daneben bauen sich nachhaltig orien-
tierte Anleger, aber auch „grüne“ Initi-
atoren weitere Standbeine in Ergänzung 
zur Energieerzeugung auf. Hier kommt 
„Energieeffizienz“ ins Spiel, denn Ener-
giewende heißt auch, den Energiever-
brauch zu senken. Ein gutes Beispiel 
sind grüne Immobilien, die z. B. über 
die Nutzung kostenloser Erdwärme plus 
Sonnennutzung ohne fossile Energieträ-
ger auskommen. Und durch regelmäßige 
Mieteinnahmen ähnliche Einnahme-
sicherheit bieten wie die Einspeisever-
gütung der EE. In diesem Sinne bietet 
UDI jetzt und künftig solide, grüne und 
rentable Geldanlagen an!
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Liebe Leserin, lieber Leser,
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Deutsche Bäume schützen Klima 

Jetzt geht sie schon ins dritte Jahr, die 
Kooperation zwischen UDI und Pri-
maKlima. Über mehrere Spenden von 
UDI wurden schon über 12.000 Bäume 
gepflanzt! Besonders bemerkenswert: 
Die Pflanzungen erfolgten ausschließ-
lich in Deutschland an verschiedenen 
Standorten. Seit Jahresanfang gibt es 
nun ein neues Ziel: 2013 sollen drei 
UDI-Wälder per „Waldpatenschaft“ 
entstehen! Ein Standort liegt in Schwe-
rin, zwei in Niedersachsen (einmal am 
Rand des Großen Moores, einmal am 
Steinhuder Meer).

Vom Bäumchen zum UDI-Wald
Doch bis die Bäumchen tatsächlich 
so weit sind, dass sie sich Wald nen-
nen dürfen, muss viel getan werden. 
Sebastian Rabe, einer der beiden 
Geschäftsführer von PrimaKlima, hat 
uns mit den einzelnen Schritten einer 
Waldpflanzung vertraut gemacht:

1. Zuerst kommt das Standortgut-
achten. Dabei wird geprüft, welche 
Baumarten für die jeweilige Boden-
beschaffenheit, die klimatischen Ver-
hältnisse etc. sinnvoll sind.

2. Dann folgt die Flächenvorbereitung. 
Je nach Zustand ist eine Bodenbear-
beitung notwendig, z. B. müssen bei 
sehr dichtem Grasbewuchs mit einem 
Pflug Pflanzstreifen gezogen werden. 
Dafür fallen Kosten von 300 bis 500 
Euro pro Hektar an.

3. Nun werden die Pflanzen gekauft: 
Die Kosten variieren je nach Baumart 
und Größe; sie liegen zwischen 0,20 
Euro und 1,40 Euro pro Pflanze.

4. Das Einbringen der Setzlinge mit 
der Maschine ist schon ab 8 Cent pro 
Setzling zu haben. Werden sie von 
Hand gesetzt, wird mit bis zu 80 Cent 
gerechnet. 

5. Anschließend werden die neuen 
Bäumchen geschützt, z. B. vor Wild-
verbiss. Dafür werden Zäune gebaut. 
Kostenpunkt: zwischen 1.000 Euro bis 
4.000 Euro pro Hektar.

6. Nun kommt die Pflege. Anfangs 
werden viele Bäumchen, um genügend 
Wasser und Licht zu bekommen, von 
Gras oder Sträuchern frei geschnit-
ten. Das kostet pro Hektar 350 bis 
500 Euro.

Große Wälder dank vieler Helfer
Nicht alle aufgezählten Tätigkeiten 
werden von PrimaKlima allein erle-
digt. Manche Arbeiten übernehmen 
Projektpartner. Doch egal, wer die 
Mühe und Kosten trägt: Neue, gesunde 
Wälder und damit ein natürlicher 
Schutz gegen Treibhausgase entste-
hen nur, wenn viele Hände engagiert 
zusammen wirken.

Möchten Sie unterstützen? Dann 
lesen Sie gleich weiter!

„Grüne Wochen“ im Mai

So wie ein junger Wald viel Einsatz 
und Pflege benötigt, damit aus einzel-
nen Bäumen ein gesunder Forst wird, 
so will auch ein Kundenstamm gut 
gepflegt sein, damit er kräftig wächst. 
Der UDI-Kundenstamm ist zwar schon 
groß und kräftig – doch freut uns jeder 
Anleger, der neu hinzukommt. Daher 
haben wir die Freundschaftswer-
bung um eine attraktive Aktion für 
Sie erweitert. 

So kennen Sie es bereits: 
Sie teilen uns schriftlich oder elek-
tronisch Adressen von Freunden, 
Bekannten und Verwandten, von 
Ihren Nachbarn, Lehrern, Ärzten 
etc. mit – also einfach von allen Per-
sonen, die von grünen Geldanlagen 
profitieren könnten. Sie erhalten für 
jeden Neukunden, der durch Ihre 
Empfehlung zu uns kommt, eine 
Prämie von 75 Euro. Zusätzlich spen-
det UDI 25 Euro für neue Bäume an 
PrimaKlima.

Ab jetzt wird es neu und spannend: 
Vom 10. Mai bis 10. Juni 2013 gibt es 
bei UDI „Grüne Wochen“ ! In dieser 
Zeit erhalten Sie zusätzlich als Danke-
schön für die genannten Adressen eine 
grüne Überraschung für Ihren Balkon 
oder Garten. Legt der neue Kunde in 
diesem Zeitraum Geld bei UDI an, 
erhält der neue Anleger für seine Ent-
schlussfreudigkeit ebenfalls 75 Euro! 
Na, wenn das kein Grund zum Wei-
tersagen ist …

Und so einfach geht’s: Sie teilen 
uns per Antwortcoupon oder 
Internet (Menüpunkt Freund-
schaftswerbung) Ihre Empfeh-
lungsadressen mit. Und wir 
bringen Ihre Überraschung 
gleich für Sie auf den Weg!



3

BLICKPUNKT Mai 2013

Geldanlage zum Anfassen: „Grüne“ Immobilie von UDI 

UDIs Grünes Bürogebäude: Anleger 
fragen, Experten antworten
Erfreulich viele Anleger konnten sich 
Anfang April bei einem Rundgang 
über die Baustelle des neuen UDI 
Bürogebäudes vom zügigen Fortgang 
der Bauarbeiten überzeugen. Bei der 
anschließenden Infoveranstaltung 
beantworteten Fachleute zentrale 
Anlegerfragen: Prof. Norbert Fisch, 
Experte für nachhaltiges Bauen, Nor-
bert Grund, Geschäftsführer des Bau-
trägers KIB, und Georg Hetz, GF der 
UDI. Hier die wichtigsten:

„Wie unterstützen grüne Immobilien 
die Energiewende?“ 
Prof. Norbert Fisch: „Der Strom aus 
PV-Anlagen z. B. sollte im Gebäude 
bleiben und nicht ins Netz eingespeist 
werden. Ich plädiere für Smart Grids 
und kleine, dezentrale Kraftwerke 
zur Erzeugung von Ökostrom!“ Beim 
UDI Green Building z. B. werden die 
Dächer mit PV-Modulen bestückt, der 
Sonnenstrom wird direkt in das haus-
interne Netz eingespeist. 

„Warum ist das Green Building noch 
nicht komplett vermietet?“
Norbert Grund: „Das Bürogebäude ist 
schon zu 80 % über langfristige Ver-
träge fest vermietet – und das bereits 
lange vor Fertigstellung! Wir gehen 
von einer Vollvermietung bis zum 
Jahresende aus. Bei den wenigsten 
Immobilien ist die Vermietung schon 
während der Bauphase so weit fort-
geschritten. Oft werden erst Mieter 
gesucht, wenn das Gebäude vollstän-
dig erstellt ist.“ 

„Die Mietverträge sind langfristig 
geschlossen, gibt es eine Anpassung 
der Miete, z. B. an die Inflation?"
Georg Hetz: „Alle Mietverträge ent-
halten eine automatische Mietanpas-
sung: alle zwei Jahre um 5 % p. a. Das 
ist für die gesamte Mietzeit vertrag-
lich abgesichert. Damit dürften nach 
heutigem Ermessen inflationsbedingte 
Mehrkosten gut abgedeckt werden.“

noch länger von der Vermietung zu 
profitieren.“

Grüne Immobilien voll im Trend 
Nicht nur bei UDI, sondern generell: 
„Grüne“ Immobilien spielen gerade in 
Städten künftig eine wesentlich grö-
ßere Rolle. So sieht auch Roger Bau-
mann, Direktor des Real Estate Asset 
Management bei der Credit Suisse 
AG in Zürich, hier große Chancen für 
Anleger:

„In der europäischen Union sind 
Immobilien für 42 Prozent des End-
energieverbrauchs und für 35 Pro-
zent der gesamten Emissionen von 
Treibhausgasen verantwortlich. 
Grüne Immobilienfonds, die in 
nachweislich nachhaltige Immo-
bilien investieren, leisten einen 
Beitrag zu mehr Energieeffizienz 
und bieten verantwortungsvollen 
Anlegern die Möglichkeit, in eine 
spezielle Assetklasse zu investie-
ren, die zukünftige Entwicklungen 
berücksichtigt.“

Sie sehen, alles spricht für eine Betei-
ligung am UDI Green Building. Was 
sagen denn nun externe Prüfer dazu? 
Mehr auf der nächsten Seite.

„Wie wird sichergestellt, dass die 
Mieter langfristig zufrieden sind?“
Norbert Grund: „Als Projektentwick-
ler liegt KIB viel daran, das Gebäude 
zu einem grünen Vorzeigeprojekt zu 
machen. Da wir selbst auch Mieter 
dieses zukunftsweisenden Bürogebäu-
des sind, ist es uns sehr wichtig, dass 
diese Immobilie höchstes Niveau hat. 
Ein weiteres langfristiges Plus für alle 
Mieter: extrem niedrige Nebenkosten 
durch die Eigenproduktion des Stroms 
und der Wärme/Kühlung mittels PV-
Anlage und Geothermie.“

„Wie sicher ist der geplante Ver-
kauf der grünen Immobilie zum 
Laufzeit-Ende“?
Georg Hetz: „Die Plangröße für den 
Verkaufspreis basiert auf einer Hoch-
rechnung sowie dem Ergebnis der 
regelmäßig steigenden Mieteinnah-
men. Wichtig zu wissen ist jedoch: 
Nach Ablauf der 13 Jahre muss der 
Fonds die Immobilie nicht zwangs-
läufig verkaufen. Zum Laufzeit-Ende 
werden Angebote eingeholt. Die Anle-
ger entscheiden per Gesellschafter-
versammlung, ob sie verkaufen wol-
len und wenn ja, zu welchem Preis. 
Sie können aber auch entscheiden, 
den Fonds weiterlaufen zu lassen und 



Grün gebaut, streng geprüft, mit „Gut“ benotet

Sie möchten sich die festen 
Zinsen sichern? Dann bestellen 
Sie gleich per Antwortcoupon 
den Prospekt – Sie erhalten ihn 
schnellstens!

(Alle Projektinformationen in diesem Blick-
punkt dienen der Übersicht. Maßgeblich und 
rechtlich verbindlich sind allein die Anga-
ben im Beteiligungsprospekt bzw. in den 
Vertragsunterlagen.)
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Festzins ab 5,25 %

Auf diese Zinsen können Sie bauen 
Feste und hohe Zinsen Jahr für Jahr und 
flexible Laufzeiten, die alle Wünsche 
erfüllen – damit überzeugen UDI-Fest-
zinspapiere immer mehr Kunden. In 
Kürze startet der UDI Energie FEST-
ZINS VI, denn schon wieder gibt es 
interessante und lukrative Projekte … 

Die bewährten Vorteile:

 ► Ab dem 3. Jahr Ausstieg alle 2 
Jahre möglich. Maximale Lauf-
zeit 11 Jahre

 ► Steigende Zinsen, je länger Sie 
dabei bleiben – von 5,25 % bis 
9 % p. a.

 ► Plus Frühzeichnerbonus 3 % p. a. 
für Schnellentschlossene

Qualität wird wie immer groß 
geschrieben. Besonders bei der sorg-
fältigen Projektauswahl. Damit konnte 
UDI bisher alle versprochenen Zinsen 
pünktlich und in voller Höhe zahlen. 
So soll es auch weiterhin sein – neh-
men Sie uns beim Wort!

Sie haben noch keinen Pros-
pekt? Fordern Sie gleich Ihre 
persönlichen Unterlagen per 
Antwortcoupon an. Oder gehen 
Sie ins Internet: www.udi.de! 
Dort finden Sie den Prospekt 
als PDF und können sogar 
gleich online zeichnen.

Beteiligung an UDIs grünem Büro-
gebäude als „solide konzipierte 
Immobilie“.

Aufgrund dieser vielen positiven Fak-
toren haben sich schon viele Anleger 
für die Geldanlage im UDI Green Buil-
ding entschieden. Erweitern auch Sie 
Ihre Vermögensanlagen mit der Betei-
ligung an einer Grünen Immobilie. 
Profitieren Sie von diesen Vorteilen:

 ► Hohe Ausschüttungen von 5,75 % 
bis 7 % p. a., lt. Plan

 ► Nur 13 Jahre Laufzeit, lt. Plan

 ► Schon ab 5.000 Euro

Qualität beim Bau der grünen 
Immobilie sichergestellt
Um den ‚Gold-Standard‘ der Deut-
schen Gesellschaft für nachhaltiges 
Bauen zu erreichen, müssen äußerst 
anspruchsvolle Kriterien erfüllt wer-
den. Ein wesentlicher Punkt ist die 
konsequente Verwendung umwelt-
freundlicher Baumaterialien. Dazu 
hat KIB einen Baubiologen engagiert, 
der die gesamten Bauausführungen 
begutachtet. Zusätzlich setzt UDI 
externe Experten ein: Der TÜV SÜD 
begleitet das Bauprojekt während der 
kompletten Bauphase.

„Gut“ von G.U.B.-Experten 
UDI legt größten Wert darauf, neben 
Einzelbereichen auch das Gesamtkon-
zept gründlich durchleuchten zu lassen. 
Das älteste deutsche Analysehaus für 
geschlossene Fonds, G.U.B., hat alle 
Daten und Fakten kritisch unter die Lupe 
genommen. Die unabhängigen Spezialis-
ten bewerteten die Beteiligung am UDI 
Green Building mit einem klaren „Gut“! 
Hier ein paar Auszüge aus der Analyse:

„Positiv ist, dass das Anlageobjekt 
bereits erworben und die Fremdfi-
nanzierung des Investitionsvorhabens 
durch den abgeschlossenen Darle-
hensvertrag zugesagt ist.“

„Die Fondskosten liegen mit 8,6 Pro-
zent des Gesamtaufwandes im unteren 
Bereich des marktüblichen Rahmens.“

„Positiv zu bewerten sind die Ein-
richtung eines Beirates auf Anleger-
wunsch und die vorgesehene externe 
Mittelverwendungskontrolle.“

Solide konzipierte Immobilie
Auch die Nachhaltigkeits-Experten 
von ECOreporter.de empfehlen die 


