
ENERTRAG EnergieZins 1

Energiewende 2.0Wind ist mehr Wert

Investieren Sie in die Energiewende 2.0 
und erhalten 4,5% Zinsen p. a.

Ihr persönlicher Draht zu uns
0800 3249 467

ENERTRAG Zins 2029
Werbebroschüre • April 2019



2  ENERTRAG EnergieZins ENERTRAG EnergieZins 3

LIEBE ANLEGERINNEN, 
LIEBE ANLEGER,

toll, dass Sie sich die Zeit nehmen und diese Broschü-

re lesen. Wir geben Ihnen auf den nachfolgenden 

Seiten eine Übersicht unseres Geschäftsumfeldes und 

unseres täglichen Tuns. 

Die ENERTRAG-Unternehmensgruppe (im Folgenden 

auch „ENERTRAG“) begann Anfang der 90er Jahre mit 

einem klaren Ziel: eine sichere Energieversorgung 

ohne Risiken und ohne die katastrophalen Folgen der 

Verbrennung fossiler Energieträger.

Da die Kernfusion nicht vorankam, blieben nur Wind-

kraft und Photovoltaik als einzige reichlich vorhande-

ne Energiequellen übrig.

Als Kraftwerksingenieur war mir klar, dass diese bei-

den Energiequellen mit einem Speicher verbunden 

werden mussten. Bereits damals kam dafür nur Was-

serstoff in Frage.

Das Prinzip der Nutzung der Windkraft ist uralt, jedoch 

schritt die technische Entwicklung in den letzten 30 

Jahren unglaublich voran. Unsere erste, sich heute 

noch in Betrieb befindliche Windkraftanlage erzeug-

te in den ersten drei Monaten dieses Jahres 108.629 

Kilowattstunden Strom. Unsere derzeit größte Wind-

kraftanlage erzeugte dazu im Vergleich 5.564.008 

Kilowattstunden Strom. Allein diese deckt den Jahres-

strombedarf von ca. 3500 Menschen. 

Bis heute wird die Energiewende als Stromwende 

verstanden und von der Politik so gesteuert. Unser 

reiner Strombedarf aber beträgt nur ein siebentel un-

seres heutigen Energiehungers.

Für Sie ist es wahrscheinlich mindestens genauso 

wichtig, dass Ihr Haus wohlig warm ist und Sie schnell 

und bequem von A nach B gelangen. Es gibt also, 

ganz grob eingeordnet, drei Sektoren, in die wir unse-

re täglichen Energiebedürfnisse gliedern können. Zum 

einen der klassische Strom aus der Steckdose oder in 

einer Batterie gespeichert, darüber hinaus den Sektor 

Wärme und schlussendlich Mobilität. 

Wir haben uns bei ENERTRAG in den letzten Jahren um 

die energietechnischen Lösungen für jeden einzelnen 

Sektor gekümmert. Wir sind heute in der Lage, mit 

Windkraft zu heizen, Auto zu fahren, Musik zu genie-

ßen oder den leckeren Sonntagskuchen zu backen. 

Die nun anstehende Aufgabe, zusammengefasst un-

ter dem Begriff Sektorkopplung ist es, diese drei Be-

reiche intelligent zu verbinden und dauerhaft, preis-

wert und sauber zur Verfügung zu stellen. In unserem 

Verbundkraftwerk Uckermark verbinden wir langjäh-

rig Bewehrtes mit innovativen Lösungen. 

672 Windkraftanlagen, 1000 km Erdkabel-Stromnetz, 

ein Elektrolyseur, mit dessen Hilfe wir Wasser in sei-

ne beiden Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff 

aufspalten können, ein Batteriespeicher, ein Wasser-

wärmespeicher und ein Anschluss an das europäische 

Erdgasnetz verbinden bereits heute alle drei Sektoren. 

Nun ist es an der Zeit, diese gesamtenergetische Lö-

sung nicht nur in unserer Heimatregion erfolgreich 

umzusetzen, sondern auch im restlichen Deutschland 

und in unserem zweiten Kernmarkt Frankreich zu eta-

blieren. Darüber hinaus arbeiten wir daran, uns durch 

die mittel- und langfristige Nutzung weiterer Regio-

nen noch breiter aufzustellen und Marktchancen zu 

nutzen. Mit unternehmerischer Verantwortung und 

der Konzentration auf das, was wir in den letzten 27 

Jahren erdacht, gelernt und umgesetzt haben, wird 

ENERTRAG diesen Weg Schritt für Schritt weiter gehen. 

Maßgeblich für diese Entwicklung sind das entgegen-

gebrachte Vertrauen und das Kapital unserer Anleger. 

Langfristiges Vertrauen entsteht und bleibt nur, wenn 

beide Seiten von einem Geschäft profitieren. 

Wir laden Sie herzlich ein, mit der Zeichnung des vor-

liegenden Angebots ein wichtiger Baustein beim Ge-

lingen der Energiezukunft 

zu sein bzw. zu bleiben. 

Herzliche Grüße aus 

Dauerthal 

Ihr Jörg Müller

 klassische Unternehmensanleihe

 4,5 % feste Zinsen pro Jahr

 ca. 10 Jahre Laufzeit

 Einbuchung in ein Wertpapier- 

    depot Ihrer Wahl

Wind schafft 
  Mehrwert

Unser Angebot an Sie:
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Vorstandsvorsitzender 

ENERTRAG  

Aktiengesellschaft
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VERANTWORTUNG FÜR  
IHR GELD
 

Wenn Ihnen etwas Wertvolles anvertraut wird, gehen Sie sicher auch sehr sorgsam damit 

um. Sie überlassen uns Ihr Geld. Dieses ist in den meisten Fällen das Ergebnis Ihrer Arbeit 

und/oder kluger Entscheidungen. Daher ist unternehmerische Verantwortung für uns nicht 

nur eine Floskel. 

Um Ihnen stabile und faire Zinsen zu zahlen, kalkulieren wir Ihre Anlagemöglichkeiten 

mittel- bis langfristig. Wir scheuen uns auch nicht davor wirtschaftlich sinnvolle Entschei-

dungen zu treffen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so populär sind.

Viele Privatpersonen nutzen das seit Jahren günstige Zinsumfeld, um zum Beispiel Kredite 

umzuschulden. Der dadurch gewonnene finanzielle Spielraum kann somit für andere sinn-

volle Dinge genutzt werden. Das Gleiche taten wir auch und zahlten einige hochverzinste 

Anleihen schon vorzeitig zu 100 % an unsere Anleger zurück. Die Verantwortung und Plan-

barkeit ist wieder ein wichtiger Grundpfeiler unseres aktuellen Angebots an Sie.

WIE ERWIRTSCHAFTEN  
WIR IHRE ERTRÄGE? 

Verkauf, Betrieb und Erträge

Die zu errichtenden Windenergieprojekte werden immer als eigenständige 

Unternehmen angelegt. Man spricht hier von Zweck- bzw. Energieerzeugungs- 

gesellschaften. Über diese investiert die ENERTRAG AG als Emittentin der an-

gebotenen Anleihe in die entsprechenden Windenergieprojekte. Die fertigen 

Windenergieprojekte werden nach dem Bau entweder verkauft oder bleiben als 

Tochterunternehmen im Bestand der ENERTRAG-Unternehmensgruppe. Teilweise 

verkaufen wir die Anlagen auch nur zeitweise an unsere Anleger als Kommandi-

tisten der Windparks mit der Möglichkeit, diese dann wieder zurück zu erwerben.

VERKAUF  

Im Fall des dauerhaften Verkaufes 

führen wir gewöhnlich die Ser-

vice- und Wartungsverträge für die 

Anlagen weiter. Ein dauerhafter 

Verkauf wird in der Regel nur 

im Ausland vollzogen. Gerade 

in Deutschland wollen wir Anla-

gen selbst oder zusammen mit 

unseren Kunden betreiben. Die 

Verkaufsoption wird generell nur 

in Betracht gezogen, sofern das 

Windenergieprojekt an einem für 

uns strategisch nicht wichtigem 

Standort entwickelt wurde.

BETRIEB 

Beim Betrieb der Anlagen erhalten 

wir mindestens die gesetzlich ga-

rantierte Einspeisevergütung bzw. 

Einnahmen aus der Direktver-

marktung des Stroms (z. B. durch 

direkten Verkauf an Stadtwerke/

Stromhändler oder große Indust-

rieunternehmen). Darüber hinaus 

erhalten wir über unsere Toch-

terunternehmen (ENERTRAG Ser-

vice und ENERTRAG Windstrom) 

Erträge unter anderem durch die 

kaufmännische und technische 

Betriebsführung sowie durch die 

Wartung und Instandsetzung der 

Windkraftanlagen.

ANLEGER

Erträge aus Strom- 
erlösen und Service- 
dienstleistungen

Erträge aus Verkäufen 
und Service- 

dienstleistungen
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Wind ist 

  mehr Wert

Produktname Zinssatz Volumen Laufzeit geplant zurückgezahlt am

ZinsPlus 2016 7,00 % 8.000.000 EUR 31.12.2016 31.12.2016

Zins 2017 7,00 % 4.000.000 EUR 31.12.2017 31.12.2017

Zins 2018 6,50 % 6.000.000 EUR 31.12.2018 31.12.2018

ZinsPlus 2019 8,00 % 8.000.000 EUR 31.12.2019 01.10.2017

Zins 2020 8,00 % 4.000.000 EUR 31.12.2020 01.09.2017

Zins 2023 8,00 % 6.000.000 EUR 31.12.2023 01.04.2017

Zins 2026 5,00 % 18.000.000 EUR 31.12.2026  läuft planmäßig 

So konnten Sie bisher investieren

4,5 % 15.000.000 EUR

Bisher  36.000.000,00 EUR 

 an Anleger zurückgezahlt
Bereits 14.643.489,73 EUR  

Zinsen ausgezahlt
Zins- und

Rückzahlungen

Zins 2029  31.12.2029

Hinweis: Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Frühere Wertentwick-

lungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ereignisse.



Bisherige Energiequellen

Atom
Gas Kohle SolarWind
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ENERGIE-
VERGANGENHEIT 

Sorgsam mit unseren Ressourcen umzugehen sollte 

eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Energie- 

intelligenz war bis kurz vor der Industrialisierung eher 

die Norm als eine Ausnahme. 

Diese war aufgrund der noch nicht vorherrschen-

den technischen Möglichkeiten eine eher intuitive 

Energieintelligenz. Die Menschen nutzten vorrangig 

nachwachsende Rohstoffe wie Holz, um Ihre Häuser 

zu heizen und bewegten sich, beispielsweise auf Se-

gelschiffen, mit der direkten Kraft des Windes fort. Die 

Bestellung der Felder für Nahrung erfolgte weitestge-

hend im Einklang mit den Regeln der Natur. Dies funk-

tionierte über tausende von Jahren bis zum Beginn 

der industriellen Revolution.

Im 17. und 18. Jahrhundert in der Blüte, hinein bis 

ins 20. Jahrhundert, lebte eine ganze Industrie davon, 

Wale zu töten, um mit Hilfe des gewonnen Trans die 

Häuser und Städte zu erleuchten. Die Folge war zwin-

gend, die Bestände gingen zurück, ganze Arten wur-

den dabei ausgerottet.

Mit fortschreitender Industrialisierung waren dann 

auch die Möglichkeiten zum Abbau von Kohle, Öl, 

Gas und weiteren Rohstoffen zur Energiegewinnung 

vorhanden. Die Elektrifizierung brachte allerlei An-

nehmlichkeiten mit sich, die mit der Entwicklung von 

Eisenbahnen, Autos und Flugzeugen immer weiter 

zunahmen.

Die Notwendigkeiten dafür waren und  sind die Erde 

aufzubrechen, Landschaften zu verwüsten, Raubbau 

zu betreiben. Die Folge dürfte den meisten Menschen 

logisch erscheinen. Niemand klaren Verstandes fängt 

an, die brennbaren Teile seines Hauses zu verheizen. 

Doch genau das taten wir in den letzten 200 Jahren. 

Wir verheizten unseren Planeten. 

Die vorhandenen Rohstoffe schienen endlos zur Ver-

fügung zu stehen und anfangs kompensierte die  

Natur das weitestgehend. Es gab dabei jedoch ein Pro-

blem – die Bevölkerungsexplosion. Der Energiehunger 

potenzierte sich und wuchs exponentiell. Die als Über-

gangstechnik zur Kernfusion gedachte Kernspaltung 

erwies sich als viel schwerer beherrschbar als gedacht. 

Und die Kernfusion selbst macht sowenig Fortschrit-

te, dass sie keinen Lösungsbeitrag erbringen kann. 

 

ENERGIEWENDE 1.0 
Anfang der 90er Jahre konnte man sehr sporadisch, 

vor allem im Norden des Landes, einige Windräder 

sehen, die für damalige Verhältnisse relativ groß er-

schienen. Auch wurden vereinzelt Dächer mit dicken 

Solarplatten bestückt. 

Der Gesetzgeber schuf für diese wiederentdeckten 

Möglichkeiten der Energienutzung aus Wind und Son-

ne Rahmenbedingungen, die es einzelnen Pionieren 

ermöglichten, kleine Firmen zu gründen. Das immer 

vorhandene Energiepotenzial wurde nun mit dem fort-

geschrittenen technischen Verständnis wieder nutzbar. 

Die konventionellen Energieerzeuger, zentralisierte 

und große Unternehmen, nahmen diese Entwicklung 

nur beiläufig zur Kenntnis, denn die eingespeiste 

Menge an Energie war nur ein Tropfen auf den heißen 

Stein. 

Da jedoch immer mehr Menschen Teil dieser neuen 

Zeit sein wollten, wuchsen viele Firmen zu mittel-

großen Unternehmen heran. Arbeitsplätze wurden 

geschaffen, es wurden Ingenieure, Planer, Zeichner, 

Techniker, Kaufleute und viele andere Berufszweige 

gebraucht, um die immer komplexeren Anforderun-

gen und sich neu entwickelnden Dienstleistungen be-

dienen zu können. 

Energie verstand man zu der Zeit nur als reinen Strom, 

der ohne große Verantwortung in die vorhandenen 

Übertragungsnetze eingespeist wurde. Die Fachleute 

bei ENERTRAG, spezialisiert auf Windenergie, jedoch 

in Kraftwerken denkend, erdachten Lösungen für zu-

künftige Herausforderungen. In dieser Phase der Ener-

giewende wurden einzelne Bausteine wie Speicher-

möglichkeiten, Energieübertragungsmöglichkeiten, 

Steuerung und Nutzung der Energie für verschiedene 

Anwendungsgebiete erprobt und realisiert.

In jüngster Zeit wird insbesondere durch die Durch-

dringung der Autoindustrie mit neuen Antriebs- 

möglichkeiten wie Batterien und Brennstoffzellen 

eine Entwicklung beschleunigt, die auch ein umfas-

senderes Verständnis von zukünftiger Energienutzung 

beinhaltet. 

Jetzt ist die Phase, in der wir in ein Zeitalter der be-

wussten Energieintelligenz eintreten.Öl

W
är

me

Strom

   Mobilität

Energiewende 1.0
Unsere täglichen

Bedürfnisse
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Nebenprodukt Sauerstoff

Versorgungssicherheit für die einzelnen Sektoren ist 

eines der wichtigsten Ziele. Wasser ist auf dem Pla-

neten mehr als genug vorhanden. Wasser besteht aus 

zwei Bestandteilen, Wasserstoff und Sauerstoff. Was-

serstoff stellt aufgrund seiner hohen Energiedichte, 

seiner guten Lagerfähigkeit und seiner Ersetzbarkeit 

kohlenstoffbasierter Kraftstoffe nach Einschätzung 

von ENERTRAG eine ideale Lösung für die heutigen 

Energieherausforderungen dar. 

Im Hybridkraftwerk spalten wir mit Strom aus Wind-

energie Wasser in die Bestandteile auf und verwen-

den den so gewonnenen Wasserstoff für Lösungen 

aller Sektoren. Das Nebenprodukt ist in diesem Fall 

Sauerstoff, welcher derzeit in die Umgebungsluft ent-

weicht und zukünftig auch in der Industrie Anwen-

dung finden wird. 
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ENERGIEWENDE 2.0
 

Müssen wir alle unsere Bedürfnisse und Annehmlich-

keiten zurückschrauben, wenn wir unseren Kindern  

und Kindeskindern eine lebenswerte Umwelt hinter-

lassen wollen? 

Die Antwort ist nein, wir können weiterhin die täg-

lichen Annehmlichkeiten beanspruchen.

Die einzige Pflicht in diesem Zusammenhang ist es, 

nun die bereits vorhandenen Möglichkeiten einer 

sauberen und nachhaltigen Energieversorgung voll-

umfänglich zu nutzen und in ihrer ganzen Blüte zu 

entfalten. 

Sektorkopplung ist das magische Wort. Darunter ist 

die Verzahnung von Strom, Wärme, Industrie und Mo-

bilität zu verstehen. Der erste Schritt dieser Verzah-

nung ist das von ENERTRAG errichtete und betriebene 

Hybridkraftwerk, in dem wir aus Windkraft Wärme 

erzeugen, Kraftstoff produzieren, dessen Abfallpro-

dukt jegliche Feinstaubdiskusion sofort beendet, Spei-

cherfähigkeit von erneuerbarem Strom täglich unter 

Beweis stellen und mit namenhaften Partnern Pilot- 

projekte realisieren, die aufzeigen, dass es technisch 

keine Ausreden mehr gibt, eine saubere Energiezu-

kunft zu 100 % umzusetzen.

Einige Generationen vor uns beendeten das Töten 

der Wale zur Erleuchtung ihrer Städte. Wir sind die 

Generation, deren Aufgabe es ist, das Verheizen des  

Planeten zu beenden. 

Solar

Effizienz steigern   

Nutzen für die Volkswirtschaft

Batterie

Wind

H
2

Stromleitung

Wasserstoff

H
2

Etwa 70 % des Energieverbrauches sind, man 

glaubt es kaum, Verluste. Diese Verluste sind 

die Energiemengen, welche aus Kühltürmen, 

Schornsteinen, Auspuffen und schlecht gedämm-

ten Gebäuden entweichen. All diese Verluste 

werden künftig entfallen, da erneuerbarer Strom 

Kohle, Öl und Gas als Primärenergie ablösen 

wird. Die Umstellung auf erneuerbare Energie 

ist die größte Energiesparmaßnahme, welche je-

mals umgesetzt wurde: Statt 70 % Verluste mit 

Verbrennungskraftmaschinen erreichen wir 70 % 

Wirkungsgrad im Gesamtsystem.

Die Umstellung auf erneuerbare Energieerzeu-

gung bedeutet, die politische Energieabhängig-

keit von Drittstaaten erheblich zu reduzieren.  

Dabei werden etwa doppelt so viele Arbeitsplät-

ze geschaffen wie bei konventioneller Energieer-

zeugung. Diese tragen, über ein breites Berufs-

spektrum, innerhalb der eigenen Volkswirtschaft 

zu erheblicher Wertschöpfung bei.

W
är

me

Strom

   Mobilität

Energiewende 2.0
Unsere täglichen

Bedürfnisse



SIE ALS TEIL DES 
GANZEN

Auch die fähigsten Spezialisten könnten Ihre Pläne 

nicht umsetzen, könnten Innovationen nicht realisie-

ren, wenn ihnen die finanziellen Mittel dazu fehlen. 

Ein wichtiger Baustein unserer Unternehmensfinan-

zierung sind Sie als Privatanleger.

Es sind hauptsächlich zwei Gründe, die uns mo-

tivieren, Geldanlagen zu entwickeln und Ihnen  

anzubieten.

Zum einen können wir dadurch mehr Projekte umset-

zen, als wenn wir alles nur aus eigenen Mittel finan-

zieren. Dies führte auch zu der Größe und Erfahrung, 

die ENERTRAG heute hat. Zum anderen sind zufrie-

dene Privatanleger in unseren Augen der beste Weg, 

um die Energiewende als Ganzes zu beschleunigen.

Wenn jeder die Chance hat, ein Stück von der Um-

gestaltung unseres Energiesystems zu profitieren, 

wird die Entwicklung deutlich schneller vollzogen, als 

wenn sich nur wenige darum bemühen. Profitieren ist 

hier nicht ausschließlich ökonomisch, sprich in zähl-

baren Ergebnissen auf dem Konto gemeint, sondern 

auch ökologisch.

Wichtig für den Bereich Invest ist es, dass Sie von der 

Entwicklung der Kapitalanlage über die ständige Be-

treuung alles in einem Haus haben. Spezialfragen er-

örtern wir dabei direkt mit den Kollegen aus anderen 

Teilbereichen.

Es kommt auch vor, dass sich über die Kapitalanlage 

hinaus Möglichkeiten der Zusammenarbeit ergeben. 

Haben Sie beispielsweise Flächen, die für neue Wind-

energieprojekte verwendet werden können? Be-

treiben Sie vielleicht selbst eine Anlage und suchen 

Spezialisten für bestimmte Aufgaben oder wollen Sie 

diese zur Ertragsoptimierung vollumfänglich unserem 

Service anvertrauen? Kennen Sie vielleicht jemanden, 

der bei uns arbeiten möchte? Arbeiten Sie eventuell in 

einer Stiftung, die auch auf der Suche nach sinnvollen 

und nachhaltigen Geldanlagen ist?

MITEINANDER ist einer der wichtigsten Anker unserer 

Unternehmenskultur. Kommunikation in alle Richtun-

gen sehen wir als die Grundlage des gemeinsamen  

Erfolges.
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BAUSTEINE FÜR  
DEN ERFOLG
 

ENERTRAG besteht als Ganzes aus verschiedenen Be-

reichen, die jeder für sich eine hohe Spezialisierung 

in den einzelnen Aufgabengebieten aufweisen. Diese 

funktionieren eigenständig und fügen sich zu einem 

Gesamtunternehmen zusammen.

Das gemeinsame Ziel ist die Erbringung aller Leistun-

gen rund um erneuerbare Energie und ein schnellst-

mögliches Wachstum ihrer Erzeugung zu geringsten 

Kosten. Sichere und preiswerte Energie ist für uns eine 

Selbstverständlichkeit.

ENERTRAG ist hauptsächlich in Deutschland und Frank-

reich tätig. Die langjährige Erfahrung aus diesen Län-

dern übertragen wir mit kaufmännischer Vorsicht auf 

andere chancenreiche Zukunftsregionen.

Die ENERTRAG Aktiengesellschaft, welche Emittentin 

des Ihnen angebotenen Produktes ist, beschäftigt sich 

mit Planung, Finanzierung und Bau von Energieprojek-

ten, entwickelt IT-Systeme für die Überwachung und 

Steuerung von Energieanlagen und erbringt Service- 

dienstleistungen für das gesamte Unternehmen.

Für Instandhaltung und Anlagenbetrieb sind Tochter-

gesellschaften zuständig, welche ihre Leistungen auch, 

und das sogar überwiegend, am Markt verkaufen.  

So übernimmt z. B. die ENERTRAG Windstrom GmbH  

alle Aufgaben rund um den täglichen Anlagenbetrieb 

bis hin zu den vorgeschriebenen Inspektionen. Dazu 

gehören Getriebeendoskopien, Schallüberwachung 

rotierender Bauteile sowie Rotorblattinspektionen 

(auch mittels Drohnen).

Zum effezienten Anlagenbetrieb gehört auch eine 

ständig und rund um die Uhr besetzte Leitwarte, wo 

alle Daten systemübergreifend in dem eigens dafür 

von uns entwickelten ENERTRAG PowerSystem zusam-

mengeführt und verarbeitet werden.

Diese Daten helfen uns, die Energieerzeugung zu op-

timieren, Verluste zu minimieren und die besten Ent-

scheidungen für den Betrieb und Bau von Energiean-

lagen zu treffen. Darüber hinaus stehen diese Daten 

auch unseren Kunden, welche ENERTRAG PowerSys-

tem nutzen, zur Verfügung.

Projekte bürgernah und 
dauerhaft erfolgreich 

entwickeln 
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DEUTSCHLAND
Kernmarkt Deutschland

Als erfahrener Projektierer von über 1.250 Megawatt 

installierter Leistung stehen wir Bürgern, Gemeinden, 

Landeigentümern, Behörden und Kooperationspart-

nern als zuverlässiger Partner seit fast 27 Jahren zur 

Seite und binden sie aktiv in den Planungsprozess ein.

Hierfür treten wir frühzeitig in den Dialog mit allen 

Akteuren, finden Lösungen für viele Herausforderun-

gen und setzen naturschutzfachlich akzeptierte Aus-

gleichsmaßnahmen vor Ort um. 

Seit 2017 entwickelt ENERTRAG zusammen mit wei-

teren Partnern ein Pilotprojekt für emissionsfreien 

Schienenverkehr auf der beliebten Heidekrautbahn-

Strecke direkt vor der Berliner Stadtgrenze. Die neuen 

Züge, ausgestattet mit einem Brennstoffzellenantrieb, 

werden in der Lage sein, einen komplett emissions-

freien Personenverkehr sicherzustellen. Der Treibstoff 

für die neuen Züge wird durch neue zu errichtende 

Wasserstofferzeugungsanlagen aus Windstrom von 

ENERTRAG bereitgestellt. ENERTRAG projektiert das 

Gesamtsystem für die Herstellung, Lieferung und Be-

tankung des Wasserstoffs.

Darüber hinaus haben wir mit weiteren Partnern aus 

den Bereichen Energieversorgung und -speicherung 

einen Lithium-Ionen-Batteriespeicher im Landkreis 

Uckermark in Brandenburg fertiggestellt. 

Diese 22 MW-Großbatterie soll Primärregelleistung in 

Echtzeit zur Unterstützung der Frequenzstabilität des 

Netzes liefern. Das bedeutet, die Frequenz im Netz 

soll immer bei 50 Takten pro Sekunde gehalten wer-

den, um den Betrieb von Großgeneratoren aufrecht-

zuerhalten und einen Blackout zu vermeiden.

In Deutschland planen und projektieren wir neue Er-

zeugungsleistung von etwa 1.700 Megawatt.
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PLANUNG UND REALISIE-
RUNG NEUER WINDPARKS

1. Vorabprüfung

In der Anfangsphase der Windparkplanung erfolgen Vor-

abprüfungen, die sicherstellen sollen, dass ein Windener-

gieprojekt am jeweiligen Standort realisierbar ist. In dieser 

Phase werden u. a. folgende Punkte beurteilt:

• die allgemeinen rechtlichen Voraussetzungen

• die geografischen Gegebenheiten

• die tier- und umweltschutzrechtl. Voraussetzungen

• das Windenergiepotenzial 

• die Möglichkeiten zur Energieeinspeisung 

• die Besitzverhältnisse von benötigten Grundstücken 

2. Detailplanung

Wird bei der Vorabprüfung festgestellt, dass die Realisierung 

des Windparks möglich ist, beginnt die detaillierte fachliche 

und rechtliche Prüfung sowie die Sicherung der erforderli-

chen Rechte. Bei der Detailplanung werden v. a. folgende 

Punkte abgearbeitet:

• Verträge mit den Grundstückseigentümern 

 werden geschlossen

• Auswahl geeigneter Anlagen 

• Erstellung mehrerer Windgutachten durch 

 externe Gutachter

• Einleitung der Umweltverträglichkeitsprüfung

• Erstellung und Einreichung des Bauantrages

• Prüfung, ob unternehmenseigene Technik in die Anlagen  

 integriert werden kann (Flugwarnbeleuchtung, Steue- 

 rungs- bzw. Auswertungstechnik)

3. Finanzierung und Errichtung

Nachdem die notwendigen Genehmigungen vorliegen, wer-

den die letzten Verträge geschlossen. Hierzu zählen u. a.:

• die Kaufverträge für die Windkraftanlagen

• die Einspeise- und Netzanschlussverträge 

• die Verträge über den Wege- und Fundamentbau

• die Finanzierungsverträge mit den Banken

• die Verträge über Ausgleichsmaßnahmen (Bäume pflanzen, 

 Rückzugsmöglichkeiten für Tiere anlegen, ungenutzte In- 

 dustrieflächen zurückbauen)

• je nach Land und Notwendigkeit erfolgt eine Ausschrei- 

 bung zur Festlegung des Einspeisetarifs

Im Anschluss beginnt der Bau bzw. die Errichtung des Wind-

energieprojektes. Hierbei sind unsere Ingenieure als Bau-

aufsicht tätig und begleiten die Errichtung der Windkraft-

anlagen sowie deren Anschluss bis zur schlüsselfertigen 

Übergabe.

Rostock
Regionalbüro MV

Dortmund
Regionalbüro NRW

Edemissen
ENERTRAG Windstrom

Lübeck
Zentraler Servicestandort

Dauerthal
Hauptsitz, Planung &
Entwicklung, Leitwarte

Berlin
Finanzen, Controlling,
Entwicklung & Kooperation

Windenergieanlagen müssen als Luftfahrthin-

dernis gekennzeichnet werden, und nachts 

immer rot blinken. Ab 2020 ist es gesetzlich 

verpflichtend, einen Abschaltmechanismus zu 

haben und nur bei realem Luftverkehr zu blin-

ken. ENERTRAG verfügt über technische Lösun-

gen, welche auf den Entwicklungserfahrungen 

der letzten zehn Jahre sowie zwei Jahren Be-

triebserfahrung unseres Pilotprojekts in Lan-

genhorn beruhen. Diese finden bei einer Viel-

zahl neuer Projekte Anwendung, die derzeit in 

ganz Deutschland entstehen.

Technologie für Akzeptanz

Wind ist 
  mehr Wert

Um Ihnen eine Vorstellung für 

eine Planungsleistung von 1.700                           

Megawatt zu geben, dies entspricht 

etwa der Leistung, mit der 14 Millionen handels-

übliche Kühlschränke betrieben werden.



FRANKREICH 
In Frankreich blicken wir auf nunmehr 17 Jahre Erfah-

rung zurück und konzentrieren uns hauptsächlich auf 

2 Regionen nördlich von Paris. Die gesetzlichen Rah-

menbedingungen ähneln in weiten Teilen denen in 

Deutschland und bieten uns damit eine gute Basis für 

den Ausbau der Windenergie.

Für kleinere Windfelder gibt es in Frankreich eine 

Ausnahmeregelung, nach der diese nicht auf die 

vom Gesetzgeber vorgegebenen Ausschreibungs-

mengen angerechnet werden. Der französische Markt 

sollte deswegen in den kommenden Jahren weiter  

wachsen.

Der neue gesetzliche Rahmen für den Ausbau der 

erneuerbaren Energien sowie die Anpassung des bis 

dahin bestehenden Fördersystems wurden in Frank-

reich mit Verabschiedung des Gesetzes für die Ener-

giewende vollzogen (Programmation pluriannuelle 

de l’énergie PPE). 

Dieses Gesetz regelt verbindliche und zum Teil recht 

ambitionierte Ausbauziele für erneuerbare Energien, 

wie bspw. das Ziel, den Anteil von Atomstrom im 

Energiemix von 75 % auf 50 % bis 2035 zu senken.

In Frankreich arbeiten derzeit unsere mittlerweile 55 

Kollegen an der Umsetzung eines Zubaus von rund 

1.200 Megawatt Leistung.

ZUKUNFTSMARKT POLEN
Mit der Verabschiedung des polnischen Erneuerbare-Ener-

gien-Gesetzes wurde der regulatorische Rahmen für den 

Ausbau der Windenergie geschaffen. ENERTRAG hat, auf-

grund der guten Windgebiete und der örtlichen Nähe zum 

Hauptsitz, frühzeitig mit der Entwicklung von Windenergie-

projekten in Polen begonnen. Aktuell arbeiten 10 polnische 

Kollegen an der Umsetzung von über 100 Windenergieanla-

gen, die sich in einem nahezu baureifen Stadium befinden.

Die Regeln im neuen polnischen Auktionsmodell mit einem 

festen Einspeisetarif bieten langfristig eine kalkulierbare In-

vestitionsgrundlage.

In Polen fand bereits eine Ausschreibung statt, weitere wer-

den voraussichtlich folgen. ENERTRAG beabsichtigt, sich mit 

den fertig projektierten Anlagen an diesen zu beteiligen.

ZUKUNFTSMARKT 
SÜDAFRIKA

In Südafrika betreibt ENERTRAG bereits einen Windpark mit 

5,2 Megawatt. In dem bisher hauptsächlich von der Kohle- 

stromversorgung geprägten Land herrschen sehr gute 

Windbedingungen. In weiten Teilen der Küstenregionen 

liegen die mittleren Windgeschwindigkeiten bei 7 m/s in 

100 m Höhe. Dies sind windtechnisch hervorragende Vor-

aussetzungen , um Windenergieanlagen kosteneffizient zu 

betreiben. 

Die Einspeisetarife werden, wie mittlerweile fast überall 

üblich, in Auktionsrunden festgelegt. Erfolgreiche Auktions-

teilnehmer erhalten einen 20-Jahre-Stromabnahmevertrag 

mit dem staatlichen Energieversorger. Insbesondere die 

weitläufigen Flächen machen die geografische Windpark-

planung und Anordnung einfacher als im eher kleinteiligen 

Deutschland. So ist es durchaus üblich, dass südafrikanische 

Windparks ein Vielfaches der Größe deutscher Windparks 

aufweisen.

Das Energieministerium hat in einem Entwurf unzweideutig 

festgehalten, dass eine Kombination aus Windenergiean-

lagen, Photovoltaikanlagen und flexiblen Kraftwerken der 

kostengünstigste Stromausbaumix für das Land ist. 

In Afrika kümmern sich derzeit 12 örtlich verwurzelte und 

gut vernetzte Kollegen um Zukunftsprojekte mit einem Ge-

samtvolumen von 560 Megawatt.  

Unsere 
     Kernmärkte

Südafrika

Polen

Frankreich

Deutschland

Unsere 
    Zukunftsmärkte
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FRAGEN UND ANTWORTEN

Was ist eine Anleihe?

Bei einer Unternehmensanleihe werden vom Anlei-

heschuldner sogenannte Teilschuldverschreibungen 

ausgegeben. Mit dem Erwerb durch den Anleihegläu-

biger (Anleger) erhalten diese das Recht auf Zins- und 

Kapitalrückzahlung zu festen Terminen.

Wie erfolgt die Besteuerung?

Wir zahlen die Zinsen ohne Abzüge an Ihre Depot-

bank. Diese berücksichtigt eventuelle Freibeträge 

oder Nichtveranlagungsbescheinigungen. Sollten die-

se ausgeschöpft oder nicht hinterlegt sein, wird die 

Bank entsprechend die Steuern abführen (Abgeltung-

steuer + Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer). 

Die Bescheinigung darüber erhalten Sie von Ihrer 

Bank. Die steuerliche Behandlung ist von den persön-

lichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig 

und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Kann ich die ENERTRAG Zins 2029 Anleihe auch wäh-

rend der Laufzeit übertragen oder verkaufen?

Eine Übertragung der Anleihen, z. B. durch Schen-

kung, Vererbung oder Verkauf, ist auch vor Ablauf der 

Laufzeit möglich. Allerdings ist zu beachten, dass die 

Anleihen bei einem Verkauf einer eingeschränkten 

Handelbarkeit unterliegen, so dass das Kapital einer 

mittel- bis langfristigen Bindung unterliegt und eine 

Veräußerung während der Laufzeit ggf. nicht oder nur 

zu einem geringen Marktpreis möglich ist.

Kann ich die Anleihen in mein Wertpapierdepot ein-

buchen?

Ja, die Anleihen werden nach dem Kauf in ein von 

Ihnen zu benennendes Wertpapierdepot eingebucht. 

Dieses können Sie, sofern Sie noch nicht über ein ent-

sprechendes Depotkonto verfügen, bei nahezu allen 

Banken und Sparkassen eröffnen.

Wohin werden meine Zinsen gezahlt?

Wir lassen die Zinsen jährlich in Ihr Wertpapierdepot 

buchen. Das Wertpapierdepot hat in der Regel ein 

sogenanntes Referenz- oder Verrechnungskonto. Auf 

dieses schreibt die Bank die Zinsen gut, sofern Sie 

nichts anderes mit Ihrer Bank vereinbart haben.

ENERTRAG Aktiengesellschaft

15.000.000 €, gestückelt in max. 15.000 Teil- 

schuldverschreibungen mit einem Nennwert von 

je 1.000 € 

4,50 % p. a.

1. Zinslauf: 1. Juni 2019 – 31. Dezember 2019

2. – 11. Zinslauf: jährlich zum 31. Dezember

 

100 % des Nennbetrages

ca. 10 Jahre 

3.000 € höhere Beträge in 1.000 €-Schritten.

 

Es wird kein Agio erhoben. Es entstehen bei der 

Emittentin keine Kosten für den Anleger. Die Kos-

ten für die Kapitalvermittlung und Depotübertra-

gungen betragen bis zu 5,13 % des eingesetzten 

Anleihekapitals der angebotenen Schuldverschrei-

bung und sind im Erwerbspreis enthalten.

 

Die Anleihe kann ohne Beschränkung verkauft  

oder übertragen werden. Einen Handelsplatz gibt  

es allerdings nicht.

Erhaltene Zinsen sind in Deutschland abgeltung-

steuerpflichtig. Die steuerliche Behandlung ist 

abhängig von den persönlichen Verhältnissen des 

Anlegers und kann künftigen Änderungen unter-

worfen sein.  

Die Anleihen unterliegen nicht der Einlagen- 

sicherung. Es besteht grundsätzlich das Risiko der 

Unverkäuflichkeit der Anleihe und der Erzielung 

eines unter dem Nennwert liegenden Verkaufs-

preises. Sollte sich kein Käufer finden, muss das 

Ende der Laufzeit abgewartet werden. Die Zins- 

und Kapitalrückzahlung ist abhängig von der Bo-

nität der Emittentin. Im ungünstigsten Fall kann 

es zu einer Insolvenz der Emittentin und einem 

Totalverlust der Investition kommen. 

 

Emittentin 

Anleihevolumen

und Stückelung 

Zinsen

Zinsläufe

Rückzahlungsbetrag

Laufzeit 

Mindestzeichnungssumme 

Agio/Kosten 

Übertragbarkeit und 

Handelbarkeit 

Steuerliche Hinweise 

 

 

Risikohinweis 

ECKDATEN DES PRODUKTES 

Planung ist
   mehr Wert
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RECHTLICHER HINWEIS 
  

RISIKEN
1. Risiken in Bezug auf ein vorzeitiges vollständiges Kündi-

gungsrecht der Emittentin

Da zur Rückzahlung des Kapitals eine gewisse Vorlaufzeit not-

wendig ist, ist die Kündigung durch den Anleihegläubiger aus-

geschlossen. Die Emittentin hat sich aus strategischen Gründen 

das Recht zur vorzeitigen Rückzahlung einräumen lassen, um 

zukünftig bei fehlenden Investitionsmöglichkeiten frühzeitig ge-

gensteuern zu können. Sollte die Emittentin vorzeitig kündigen, 

kann es sein, dass Sie Ihr Kapital nur zu niedrigeren Zinsen wie-

der anlegen können.

2. Gesetzgebungsrisiken

Zukünftige Änderungen der zum Datum des Prospektes gelten-

den nationalen und ausländischen Gesetze, Verordnungen und 

Richtlinien sowie deren Auslegung können nicht ausgeschlossen 

werden. Änderungen können die Markt- und Wettbewerbsver-

hältnisse beeinflussen und sich negativ auf die wirtschaftliche 

Situation von ENERTRAG auswirken. Es besteht grundsätzlich die 

Möglichkeit, dass aufgrund von gesetzgeberischen und/oder 

behördlichen Maßnahmen die Emittentin und/oder verbundene 

Unternehmen zur Umstellung, Reduzierung oder auch zur Einstel-

lung einzelner geschäftlicher Aktivitäten gezwungen sind.

3. Risiken aus der Finanzierung der Geschäftstätigkeit

Für den weiteren Auf- und Ausbau der Geschäftstätigkeit wird 

ENERTRAG gegebenenfalls weitere finanzielle Mittel benötigen. 

Es ist jedoch nicht sichergestellt, dass die Emittentin und/oder 

ihre verbundenen Unternehmen weitere finanzielle Mittel von 

ihren Anteilseignern oder sonstigen Dritten (wie z. B. Banken, 

institutionellen Investoren) erhalten werden. Institutionelle In-

vestoren können sich z. B. aufgrund veränderter Rahmenbeding-

ungen aus dem Markt zurückziehen und ggf. keine Projekte mehr 

kaufen oder dies nur noch zu erheblichen Abschlägen tun. Sollten 

die Emittentin und/oder ihre verbundenen Unternehmen die für 

die weitere Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit erforderlichen 

finanziellen Mittel weder selbst erwirtschaften noch von Anteils-

eignern oder sonstigen Dritten erhalten, kann sich dies erheblich 

nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von ih-

nen auswirken. Im ungünstigsten Fall kann dies zur Insolvenz der 

Emittentin und gegebenenfalls weiterer zu ENERTRAG gehören-

der Unternehmen führen und damit einen Totalverlust der von 

Anlegern in die Schuldverschreibung investierten Mittel zur Folge 

haben. 

4. Risiken aus Unternehmensbeteiligungen

Die ENERTRAG Aktiengesellschaft erwirtschaftet ihre Erträge ganz 

überwiegend aus kapitalmäßigen Beteiligungen an verbunde-

nen Unternehmen. Der wirtschaftliche Erfolg der Anleihe hängt 

damit maßgeblich von dem Erfolg dieser Unternehmen ab.
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Diese Werbebroschüre enthält werbliche Aussagen und gibt Ihnen einen ersten Überblick über die Anleihe ENER-

TRAG Zins 2029 der ENERTRAG Aktiengesellschaft. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indiz für zukünftige Wert-

entwicklungen. Die hier genannten Informationen stellen nicht in ausreichender Form das Angebot einer Kapital-

anlage dar, sie dienen nur der Vorabinformation. Weiterhin stellen die Informationen weder eine Anlageberatung 

dar, noch handelt es sich um eine Anlageempfehlung. Maßgeblich und rechtlich ver    bindlich für die Anlageentschei-

dung ist ausschließlich der vollständige Wertpapierprospekt inklusive aller etwaiger Nachträge, der gemäß Wert-

papierprospektgesetz auf der Internetseite https://enertrag.com veröffentlicht wurde und auch unter https:// 

invest.enertrag.com zum Download bereitgehalten wird. Die ENERTRAG EnergieInvest GmbH ist vertraglich gebun-

dener Vermittler i. S. des § 2 Abs. 10 KWG und wird bei der Vermittlung von Finanzinstrumenten ausschließlich für 

Rechnung und unter Haftung der Effecta GmbH, Florstadt, tätig.

* Wenn Sie auf der Postkarte Ihre Telefonnummer und/oder Ihre E-Mail-Adresse eingetragen haben, bzw. die Ihrer weiterempfohlenen Person, verwenden wir diese ausschließ-

lich zur zeitnahen Beantwortung Ihrer konkreten Anfrage. Wir geben diese Daten nicht an Dritte weiter. Sie können der Nutzung der Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widersprechen. Ihre weiteren Daten verwenden wir, um Ihnen Informationen zu unseren Produkten per Post zuzusenden.

Transparenz ist 

  mehr Wert



Entgelt 
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Empfänger

Entgelt 
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Empfänger

ENERTRAG EnergieInvest 
Gut Dauerthal
17291 Dauerthal

Vorname

Nachname

Telefon*   E-Mail*

Straße, Nr.

PLZ    Wohnort

Vorname

Nachname

Straße, Nr.

PLZ    Wohnort

Möglichst bald abschicken oder gleich per Fax senden an: 039854 6459-498 

Bitte senden Sie Infos zu den ENERTRAG Geldanlagen an:

Mit freundlicher Empfehlung von:
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Entgelt 
zahlt

Empfänger

ENERTRAG EnergieInvest 
Gut Dauerthal
17291 Dauerthal

Vorname

Nachname

Telefon*   E-Mail*

Straße, Nr.

PLZ    Wohnort

Möglichst bald abschicken oder gleich per Fax senden an: 039854 6459-498 

Ja, senden Sie mir die kompletten Verkaufsunterlagen 
zu ENERTRAG Zins 2029

Reservieren Sie mir unverbindlich Anteile in Höhe von   

IH
RE

 B
ES

TE
LL
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N

G

Vermittler:

ENERTRAG EnergieInvest GmbH

Gut Dauerthal

17291 Dauerthal

Telefon: 0800 3249 467

(gebührenfrei)

Telefax: 039854 6459-498

E-Mail: anleihe@enertrag.com

Internet: https://enertrag.com

 https://invest.enertrag.com
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