
Gutes Geld  
für eine gute Zukunft

„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft,  
denn in ihr gedenke ich zu leben.“ – Albert Einstein
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Vorwort
Aus Verantwortung gegenüber  
Mensch und Umwelt
Wer für morgen vorsorgen möchte, fragt sich nicht ein-

fach, wie er in Zukunft leben will. Er muss auch beant-

worten, in was für einer Welt er leben will. Aber kann 

man nachhaltig wirtschaften, dabei Wohlstand sichern 

oder mehren und zugleich mit der Erde, statt nur auf 

ihr, leben? Moral und Monetarisierung haben bislang 

erbittert um den Planeten gerungen, auf dem wir alle 

zu Hause sind. Ein ökologisches Gewissen war den auf 

Profitmaximierung gepolten Finanzmärkten fremd. 

Dabei lehrt uns nicht erst der Klimawandel, die wahr-

scheinlich größte Herausforderung der Menschheit, 

dass wirtschaftliche Stabilität ausschließlich nachhaltig 

zu erlangen ist. Nur im Einklang mit der Natur können 

wir unsere Lebensqualität erhalten. Wird die Umwelt 

nicht bewahrt, werden wir kommenden Generationen 

keine lebenswerte Zukunft hinterlassen. 

Das hat inzwischen nicht nur die Politik verstanden und 

in Klimaschutzzielen formuliert. Auch immer mehr In-

vestoren machen Geldanlagen zur ihrer Herzensange-

legenheit. Sie wollen mit ihrem Kapital Verantwortung 

für eine positive gesellschaftliche Entwicklung überneh-

men – und werden mit doppelter Rendite belohnt. Denn 

entgegen landläufiger Meinung liegen die Erträge aus 

grünen Investments oft höher als bei konventionellen 

Geldanlagen.

Ein solches ethisches Investment, durch das Sie finan-

zielle und Nachhaltigkeitsziele vereinbaren können, bie-

tet Ihnen die Prinz-Eugen-Energiepark GmbH. Mit einem 

der modernsten Holzpelletwerke Europas, nachwach-

senden und regional verfügbaren Rohstoffen sowie ver-

lässlichen Großabnehmern, haben wir alle Vorausset-

zungen geschaffen, damit Sie als Investor gutes Geld 

nachvollziehbar im Bereich Umweltschutz verdienen 

können. Denn Heizen mit Pellets ist nicht nur ein lukra-

tives Wachstumssegment auf dem riesigen deutschen 

Wärmemarkt, sondern senkt auch erheblich den Aus-

stoß von Kohlendioxid (CO2).

Mit einer Beteiligung mit Grundschuldbesicherung an 

der Prinz-Eugen-Energiepark GmbH erhalten Sie die 

Chance auf eine erfolgreiche Vermögensgestaltung 

und können gleichzeitig die Energiewende aktiv voran-

bringen – ein Engagement, mit dem Sie sich selbst be-

lohnen und das wir kommenden Generationen schuldig 

sind. 

Ihr

Bernd Hessling 

– Geschäftsführer –
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Das Unternehmen
Nachhaltigkeit wirtschaftlich gedacht
Die Prinz-Eugen-Energiepark GmbH steht für eine holis-

tische Umweltethik, die den Menschen nicht als Mittel-

punkt, sondern als Teil der Natur betrachtet. In diesem 

Sinne pflegt das Unternehmen einen behutsamen Um-

gang mit unserem Lebensraum Erde, der den Erhalt na-

türlicher Ressourcen mit wirtschaftlicher Entwicklung 

und hoher Lebensqualität vereinbar gestaltet.

Das bereits produzierende Holzpelletwerk am Standort Bad 

Arolsen liegt in den waldreichen Mittelgebirgen Nordhes-

sens im Herzen Deutschlands. 2012 in Betrieb genommen 

und 2016/17 umfassend optimiert, entspricht die vollauto-

matische Produktion dem neuesten Stand der Technik und 

erlaubt einen stabilen Ausstoß von bis zu 70.000 Tonnen 

Pellets pro Jahr auf gleichbleibend hohem Qualitätsniveau. 

Premium-Pellets aus dem Prinz-Eugen-Energiepark er-

füllen in allen Kriterien die hohen Anforderungen der EN-

plus- und DINplus-Zertifizierung und werden regelmäßig 

von Experten der DEKRA überprüft. Daneben können 

auch sogenannte Industriepellets produziert werden. 

Das Unternehmen selbst ist vom Deutschen Institut für 

Nachhaltigkeit und Ökonomie mit dem Prüfsiegel „Gesi-

cherte Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet sowie ISO 50001- 

und ISO 14001-zertifiziert.

Ein Mix aus bewährten Technologien, hoher Rohstoff-

verfügbarkeit, durchdachten Stoffströmen vom Ein-

kauf bis zum Verkauf, niedrigen Betriebskosten und 

der strategisch günstigen Lage sorgen für dauerhafte 

Wettbewerbsvorteile im Holzenergiemarkt. Mittelfris-

tige Abnahmeverträge, u.a. mit Baumärkten, sowie die 

Alleinstellung, Pellets als Sackware in Papiersäcken an-

bieten zu können, sichern die Auslastung der Produktion 

zusätzlich. 

Steigende Nachfrage verspricht der wachsende Bedarf 

von Kommunen und Unternehmen, die eigene Energie-

versorgung an einen professionellen Partner abzuge-

ben. Mit so genannten Satellitenheizwerken, die kleine 

Nahwärmenetze für Wohn- und Gewerbegebiete spei-

sen, und einem attraktiven Contracting-Modell ist die 

Prinz-Eugen-Energiepark GmbH perfekt für eine solche 

Dezentralisierung der Energieversorgung aufgestellt.

„Mit einer nachhaltigen Geldanlage 
können Sie auch für kommende  
Generation vorsorgen.“ 
Bernd Hessling, Prinz-Eugen-Energiepark
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Wert für alle schaffen
Die Prinz-Eugen-Energiepark GmbH steht unter der Leitung aner-

kannter Führungskräfte der deutschen  Energie- und Versorgungs-

wirtschaft. Mit großem Pionier geist verfolgen die Verantwortlichen 

das Ziel, Wert für Kunden und Investoren zu schaffen und gleich-

zeitig einen Beitrag für Umwelt und Gesellschaft zu leisten. Dank 

langjähriger Branchenerfahrungen, die vom Betrieb von Biomas-

se-Kraftwerken über Energieversorgungsanlagen und Regionalge-

sellschaften bis hin zu Holzpelletswerken reicht, konnten Einkauf 

und Vertrieb soweit optimiert werden, dass die Anlage wirtschaft-

lich vollständig unabhängig, also auch frei von staatlichen Sub-

ventionen arbeitet. Ein eingespieltes Betriebsteam aus Ingenieuren 

und Technikern sorgt für reibungslose Abläufe und eine ständig gut 

gefüllte Innovations pipeline.

Der bereits seit Jahren erfolgreiche Betrieb des Pellet werks trägt 

zu einer deutlichen Risiko minimierung für Kapitalanleger bei, da 

diese keine Anlaufschwierigkeiten, etwa durch Verzögerungen von 

Bau genehmigungen und -ausführung oder unerwartete Kostenstei-

gerungen zu befürchten haben.
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Der Markt
Deutschland erwärmt sich für Holz
Wer an die Energiewende denkt, denkt meist an Wind-

räder und Solarmodule. Sie sind Sinnbild für Atom- und 

Kohleaussteig und decken zusammen mit Biomasse & 

Co. fast 30 % der Stromnachfrage hierzulande. Aber in 

Deutschland entfallen lediglich 25 % des Gesamtener-

giebedarfs auf Elektrizität. Etwa die Hälfte der landes-

weit verbrauchten Energie wird dagegen zum Beheizen 

von Gebäuden und als Prozesswärme für die Industrie 

benötigt. Will Deutschland vom Tropf der Energieeinfuhr 

unabhängiger, die Abhängigkeit von fossilen Energieträ-

gern reduzieren und seiner klimapolitischen Verantwor-

tung gerecht werden, muss es vor allem eine Wärme-

wende vollziehen. Der hierfür wichtigste regenerative 

Energielieferant: Holz. Denn mit über 75 % macht Holz 

schon heute den größten Anteil der erneuerbaren Wär-

me aus; ein Ausbau der Holzenergie ist unerlässlich. 

Entsprechend schnell wächst der Pelletmarkt. Gab es 

2010 erst rund 200.000 Pelletfeuerungen in Deutsch-

land, waren bereits 2016 etwa doppelt so viele Kessel 

und Öfen installiert. Für 2018 wird mit über 465.000 An-

lagen gerechnet. Tendenz weiter steigend. Denn gerade 

im mittleren Anlagensegment bis 50 kW Leistung be-

steht durch den Austausch fossiler Altanlagen erheb-

liches Potential. Laut Marktzahlen des Deutschen Ener-

gieholz- und Pellet-Verbandes e.V. (DEPV) wurden 2017 

mit 2,25 Mio. Tonnen Holzpellets so viele Presslinge 

hergestellt wie nie zuvor (plus 15,4% gegenüber 2016). 

Durch Pelletfeuerung konnten im selben Zeitraum 3,19 

Mio. Tonnen des Klimagases CO2 eingespart werden. 

Das entspricht einem Einspareffekt von 92,5 % gegen-

über den Treibhausgasen, die die durch Pellets ersetz-

ten fossilen Heizungen ausgestoßen hätten.

Ausreichende Ressourcen sind auch in Zukunft vorhan-

den. Denn Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Die 

Entwicklung des Holzvorrats in deutschen Wäldern, ak-

tuell rund 3,6 Mrd. Kubikmeter, erlaubt eine Ausweitung 

der energetischen Nutzung. Denn jährlich wachsen 120 

Mio. Kubikmeter Holz nach. Nur 70 Mio. Kubikmeter da-

von werden wirtschaftlich genutzt. Der Rest verbleibt in 

der Natur. Und eine nachhaltige Fortwirtschaft sichert 

den Bestand der Wälder. Hinzu kommen so genannte 

Kurzumtriebsplantagen mit schnellwachsenden Baum-

arten, die der Waldfläche hinzuzurechnen sind. Ohnehin 

werden Pellets derzeit zu 95 % aus Sägenebenproduk-

ten hergestellt – und sind damit beispielhaft für eine 

abfallfreie Rohstoffverwertung.

„Wohlstand, aufgebaut  
auf der Zerstörung der Umwelt,  
ist kein wirklicher Wohlstand.“  

Kofi Anann

Pelletfeuerungen in Deutschland

Brennstoffvergleich Pellets / Heizöl
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Für Investoren
Saubere Zinsen aus grünen Geldanlagen
Nachhaltigkeit wird in der Wirtschaft zum globalen Standard wer-

den. Grüne Energie ist auf dem Vormarsch, längst als Wachstums-

markt anerkannt und in Deutschland alternativlos. Schließlich ist 

mit der Energiewende der Komplettumstieg auf erneuerbare Ener-

gien bis 2050 anvisiert. 

Mit einer Beteiligung mit Grundschuldbesicherung an der Prinz-Eu-

gen-Energiepark GmbH entscheiden sich Investoren für eine 

nachhaltige Geldanlage – gutes Gewissen inklusive. Denn das 

Geschäftsmodell gründet auf stabil reproduzierbaren und lang-

fristig planbaren Erträgen, unabhängig vom „Strohfeuer“ öffentli-

cher Subventionen.

Eingeworbenes Kapital wird für die langfristige Refinanzierung 

des bestehenden Pelletwerks im Prinz-Eugen-Energiepark sowie 

bei Bedarf dessen weitere Optimierung zur Erhöhung der Produk-

tionskapazitäten angesichts einer beständig steigenden Nach-

frage verwendet. Investorengeld fließt also unmittelbar in den 

wertschöpfenden Prozess und kann dort weit überdurchschnitt-

liche Renditen erwirtschaften.

Ihre Vorteile auf einen Blick
 n Unser hoch motiviertes Managementteam verfolgt eine um-

weltbewusste Geschäftsstrategie in einem aussichtsreichen 

Wachstumsmarkt.

 n Ein bereits erfolgreich arbeitendes Werk mit effizienten, voll-

automatischen Prozessen garantiert eine wirtschaftliche Pro-

duktion ohne Anlaufrisiken.

 n Die logistisch günstige Lage, langfristige Abnahmeverträge 

sowie ein skalierbares Contractingmodell gewährleisten eine 

gute Auslastung.

 n Sie investieren nicht nur in die eigene Zukunft, sondern zugleich 

in eine lebenswerte Welt für Ihre Kinder und Enkel.
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Grundschuldbesicherte Darlehen 
Kapitalmarktrechtliche Zulässigkeit für das grund-

schuld be sicherte Darlehen von privater Seite ist, dass 

dem Darlehensgeber eine Grundschuldabsicherung ein-

geräumt und eine  Orderschuldverschreibung in Form 

einer (Teil-)Briefgrundschuld ausgestellt sein muss, 

die ihm selbst unabhängig von Dritten eigene Verwer-

tungsrechte in Bezug auf die Grundschuld gewährt 

oder es muss ein Verzicht gem. § 1160 BGB erklärt sein. 

Es kann sich dabei um eine Eigentürmergrundschuld 

handeln, deren Rechte an die Anleger anteilmäßig ab-

getreten werden. Geschieht die Besicherung dadurch, 

dass für die Anleger keine (Teil-)Grundschuldbriefe aus-

gestellt werden, sondern nur der Mitbesitz am Stamm-

brief eingeräumt wird, so ist zusätzlich erforderlich, 

dass auf das Widerspruchsrecht des jeweiligen Grund-

stückseigentümers aus § 1160 BGB verzichtet und der 

Verzicht ins Grundbuch eingetragen wird.

Sofern ein Notar oder ein anderer Ehrenberufler (RA, 

StB oder WP) die (Teil-)Briefgrundschulden verwahrt, 

darf er keine eigenen Zurückweisungsrechte haben, 

wenn der Anleger eine vollstreckbare Ausfertigung be-

antragt. 

Die Beteiligung

Art: Grundschuldbesicherte Darlehen

Ausgestaltung

 n Grundschuldbesichertes Darlehen

 n Anspruch auf Rückzahlung zum Nominalwert 

nach fester Laufzeit

Laufzeit: 4, 7 oder 10 Jahre

Emissionsvolumen: 10,0 Mio. EUR

Mindestzeichnung: ab 10.000,- EUR

Rechte und Pflichten der Beteiligten

Zinsen 

Festverzinsung bei 4 Jahren: 3,5 % p. a.

Festverzinsung bei 7 Jahren: 5,2 % p. a.

Festverzinsung bei 10 Jahren: 5,8 % p. a.

Zahlung der Zinsen: halbjährlich
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Hinweise
Angabenvorbehalt
Das vorliegende Exposé wurde mit viel Sorgfalt erarbei-

tet. Unvorhergesehene zukünftige Entwicklungen kön-

nen die in diesem Exposé dargestellten Angaben beein-

flussen. Die unvorhergesehenen Entwicklungen können 

zu Verbesserungen oder auch zu Verschlechterungen 

zukünftiger Erträge sowie zu Vermögensgewinnen oder 

-verlusten führen. Änderungen der Gesetzgebung, der 

Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis können 

die Rentabilität, Verfügbarkeit und Werthaltigkeit die-

ser Kapitalbeteiligung beeinflussen. Die Herausgeber 

können daher für den Eintritt der mit der Investition ver-

bundenen wirtschaftlichen, steuerlichen und sonstigen 

Ziele keine Gewähr übernehmen.
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Haftungsvorbehalt
Die in diesem Exposé enthaltenen Wirtschaftlichkeits-

daten, sonstige Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte 

und aufgezeigten Entwicklungstendenzen beruhen 

ausschließlich auf Prognosen und Erfahrungen der 

Herausgeber. Zwar entsprechen alle vorgelegten An-

gaben, Darstellungen, Zahlenwerte und Entwicklungs-

prognosen bestem Wissen und Gewissen und beruhen 

auf gegenwärtigen Einschätzungen der wirtschaftli-

chen Situation und des Absatzmarktes, dennoch sind 

Abweichungen aufgrund einer anderen als der ange-

nommenen künftigen Entwicklung möglich, nament-

lich hinsichtlich der kalkulierten und prognostizierten 

Zahlenwerte. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Zah-

lenangaben und Berechnungen kann nicht übernom-

men werden, sofern sich Druck-, Rechen- und Zeichen-

fehler eingeschlichen haben sollten. Eine Haftung für 

abweichende künftige wirtschaftliche Entwicklungen, 

für Änderungen der rechtlichen Grundlagen in Form 

von Gesetzen, Erlassen und der Rechtsprechung kann 

nicht übernommen werden, da diese erfahrungsgemäß 

einem Wandel unterworfen sein können. Insbesondere 

kann keine Haftung für die in diesem Konzept gemach-

ten Angaben hinsichtlich der steuerlichen Berechnun-

gen und Erläuterungen übernommen werden. Niemand 

ist berechtigt, von dem vorliegenden Konzept abwei-

chende Angaben zu machen, es sei denn, er ist von den 

Herausgebern dazu schriftlich ermächtigt. Maßgeblich 

für das Vertragsverhältnis ist der Inhalt dieses Beteili-

gungs-Exposés.

Risikobelehrung
Bei diesem Angebot zur Beteiligung mit Genussrechts-

kapital, typisch stillem Gesellschaftskapital, Anleihe-

kapital und / oder Nachrangdarlehens-Kapital handelt 

es sich nicht um eine so genannte mündelsichere 

Kapitalanlage, sondern um eine Unternehmensbetei-

ligung mit Risiken. Eine Kapitalanlage in eine Unter-

nehmensbeteiligung stellt wie jede unternehmerische 

Tätigkeit ein Wagnis dar. Somit kann prinzipiell ein 

Verlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers nicht 

ausgeschlossen werden. Der Kapitalanleger sollte da-

her stets einen Teil- oder gar Totalverlust aus dieser 

Anlage wirtschaftlich verkraften können. Zudem ist 

der Anleger über einen längeren Zeitraum an die Betei-

ligung gebunden und kann während dessen nicht über 

sein eingesetztes Kapital verfügen, da vorzeitige Kün-

digungen ausgeschlossen sind. In der Regel kann ein 

Anleger seine Beteiligung auch nicht ohne weiteres an 

Dritte veräußern (mangelnde Fungibilität). Sofern der 

Anleger den Erwerb seiner Kapitalanlage teilweise oder 

vollständig fremdfinanziert, hat er den Kapitaldienst für 

diese Fremdfinanzierung auch dann zu leisten, wenn 

keinerlei Rückflüsse aus der Kapitalanlage erfolgen 

sollten. Auch eventuelle zusätzliche Steuern aus dem 

Erwerb, die Veräußerung, die Aufgabe oder Rückzah-

lung der Kapitalanlage sind vom Anleger im Falle feh-

lender Rückflüsse aus seinem weiteren Vermögen zu 

begleichen. Der betreffende Anleger könnte somit nicht 

nur sein eingesetztes Kapital verlieren, sondern müsste 

das zur Finanzierung der Kapitalanlage aufgenommene 

Fremdkapital inklusive Zinsen zurückzahlen.



service@p-e-e.de 

www.p-e-e.de  

 

Firmenanschrift:

Prinz-Eugen-Energiepark GmbH 

Lise-Meitner-Straße 9 

89081 Ulm

Tel.: +49 731 1466 1470 

Fax: +49 731 1466 1479

Werksanschrift:

Prinz-Eugen-Energiepark GmbH 

Auf dem Hagen 3 

34454 Bad Arolsen

 

„Eine neue Art von  
Denken ist notwendig,  
wenn die Menschheit  
weiterleben will.“ 
Albert Einstein


