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Wasserkraft allgemein
Energie durch Wasserkraft ist eine Nische im US Energiemarkt und 
historisch unterkapitalisiert. Sie bietet somit viele Möglichkeiten für 
Wachstum durch Entwicklung und Akquisition.

Wasserkraft liefert für Investoren stabile und langfristig wiederkehrende 
Erträge. Die Anlageklasse gilt als relativ risikoarm und stellt die günstigste 
Art der Energiegewinnung dar. Wenn ein Damm erstellt und aktiv ist, 
sorgt der Wasserfluss für eine konstante Produktion. Deshalb gilt die 
Wasserkraft als nachhaltig und stetiger als Wind- oder Solarenergie.

Das US-Energieministerium erkennt die Vorteile der Modernisierung der 
Infrastruktur an und hat begonnen, Bundesmittel für die Modernisierung 
mehrerer Wasserkraftwerke in den USA bereitzustellen. Selbst wenn 
die US-Wasserkraftindustrie bis 2025 60.000 MW neue Kapazität 
installiert, sind dies nur 15% der gesamten ungenutzten Leistung 
Wasserkraftressourcenpotential.

Die derzeitigen Regierungen sind weitgehend nicht in der Lage, die 
erforderlichen Wasserinfrastrukturprojekte zu finanzieren und die 
normalen Kreditmöglichkeiten sind gering. Privatinvestoren haben somit 
die einmalige Gelegenheit, diese langfristigen, stabilen Projekte zu 
finanzieren. 

Investitionsobjekt Braddock 
Das Flusskraftwerk (Lock & Dam) Braddock liegt am Monongahela Fluss 
in Pittsburgh. Die Anlage hat im Jahr 2015 die Lizenz der amerikanischen 
Energieaufsichtsbehörde FERC (FERC Nr. P-13739), mit einer Kapazität 
von 5.25MW (ca. 32GW im Jahr) zunächst für eine Dauer von 50 Jahren 
erhalten. Die Mittelzuflüsse aus der Wasser-Infrastruktur-Anleihe 5 sind 
für den nötigen Ausbau und Erneuerungsarbeiten vorgesehen. Wie 
sich auf den Fotos erkennen lässt, ist der Damm bereits erstellt. Das 
Wasserkraftwerk selbst wird auf täglicher Basis von der staatlichen 
Behörde USACE (US Army Corps of Engineers) geführt.

GOOGLE EARTH LINK

Zahlen und Fakten 
• Standardtechnologie und Turbinen werden verwendet
• Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt USD 21mio
• Die Rendite auf Projektebene liegt bei über 8% p. a.
• Es wurde ein Antrag auf staatliche Unterstützung (Steuererleichterung)

gestellt, welches die Rendite noch erhöhen würde
• Die Carnegie-Versicherung wird den Strom für die ersten 10 Jahre

abnehmen.

Grüne Investitionsmöglichkeit 
Die ICMA Kriterien für Green Bonds wurden für dieses Projekt von der 
Signina ausgewiesen und von der BDO als unabhängiger Beobachter 
verifiziert. Diese Kriterien beziehen sich auf die Verwendung der Gelder, 
die entsprechende umweltschonende Resultate produzieren müssen. 
Ebenfalls werden mit der Lizenzvergabe auch die Umweltvorschriften 
von einer staatlichen Behörde attestiert. Desweiteren muss der 
sogenannte „output“ ebenfalls umweltschonend sein; bei mittelgrossen 
Werken (unter 50MW) für Wasserkraft ist dies automatisch gegeben. Die 
Mittelverwendung wird ebenfalls dafür eingesetzt, dass die Umgebung 
entsprechend geschützt wird (Schutz von Flora und Fauna).

Schlüsselkriterien  
INFLATIONSRISIKO
In dem Stromabnahmeabkommen ist einen Inflationsschutz eingebaut.

POLITISCHE SITUATION
Beide Seiten des politischen Spektrums haben den Clean Water Act 2015 
gutgeheissen. Ebenfalls wird Wasserkraft in mehreren unterschriebenen 
Gesetzen unterstützt. Auch nach den Wahlen, sehen wir die Wasserkraft 
nicht auf dem Radarschirm einer fundamentalen Aenderung.

PATENTE UND VERWENDETE TECHNOLOGIE
Alle    verwendeten    Komponenten    wurden    innerhalb    der    Lizenz 
gutgeheissen. Bei Turbinen ist die Technologie seit 40 Jahren die selbe 
und alle anderen Komponenten sind etabliert. Die Lizenz läuft noch über 
40 Jahre und erlaubt den Stromverkauf, dies ist die Hauptsicherheit der 
Anlage.

KONSUMENTENVERHALTEN
Per Gesetz werden mittlerweile Gemeinden und staatliche Abnehmer 
gezwungen, alle Energieformen in den Mix aufzunehmen. Dies führt 
bei Wasserkraft zu einer automatisch höheren Nachfrage. Aus Gründen 
des Umweltschutzes schliessen sich auch viele Firmen diesem Trend an 
(Schutz von Flora und Fauna).

This message contains confidential information and is intended only for the individual or entity named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail.  Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail 
from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of thismessage which arise 
as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard-copy version. This message is provided for informational purposes and should not be construed as an invitation or offer to buy or sell any securities or related financial instruments

http://sustainableglobalhydro.com/hydrovideo/
https://earth.google.com/web/search/Locks+%26+Dam+2+Monongahela+River+(Braddock),+11th+Street,+Braddock,+Pennsylvania,+USA/@40.3916473,-79.8591613,224.56918636a,781.70204525d,35y,0h,45t,0r/data=CsEBGpYBEo8BCiUweDg4MzRlZWZjYTY3ZTUwYjk6MHhlN2YwNGFmZWM2NjQ3ZWQ0GYmIrH8hMkRAIUlfrX_89lPAKlRMb2NrcyAmIERhbSAyIE1vbm9uZ2FoZWxhIFJpdmVyIChCcmFkZG9jayksIDExdGggU3RyZWV0LCBCcmFkZG9jaywgUGVubnN5bHZhbmlhLCBVU0EYAiABIiYKJAkRtiwYeVJFQBG6FBWESYYuQBkZ9qAcsgNWQCGyW2tUI8hRwCgC


Hinweise und Risiken zur Wasser-Infrastruktur-Anleihe
Hinweise und wesentliche Risiken
Die vorliegende Werbemitteilung ist eine unverbindliche Kurzinformation, 
dient ausschließlich Marketingzwecken und stellt weder ein Angebot noch eine 
Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar. Das 
öffentliche Angebot der beworbenen Finanzinstrumente erfolgt ausschließlich 
aufgrund der maßgeblichen Zeichnungsunterlagen (Verkaufsprospekt, 
Basisinformationsblatt).

Der allein maßgebliche Prospekt und das Basisinformationsblatt können nach 
ihrer Veröffentlichung kostenlos bei der apano GmbH, Heiliger Weg 8-10, 
44135 Dortmund, Tel.: 0800-66 88 900, www.apano.de, angefordert werden 
und stehen auch unter www.apano.de/rechtliches zum Download zur 
Verfügung.

Risikohinweise:
Emittentenrisiko: Alleinige Schuldnerin der Anleihe ist die Emittentin, die Opus 
– Chartered Issuance S.A., handelnd für Rechnung des jeweiligen 
Teilvermögens. Die Haftung ist auf die Vermögenswerte des Teilvermögens 
beschränkt. Es besteht das Risiko, dass die Emittentin ihren Pflichten nicht 
nachkommen kann, weil sie über keine ausreichenden Vermögenswerte verfügt 
und/oder insolvent wird.
Zins- und Rückzahlungrisiko: Die Zinszahlungen und die Rückzahlung der 
Anleihe sind abhängig von den Erträgen des Referenzvermögens. Sofern dieses 
sich nicht gut entwickeln, kann es zu Zahlungsausfällen bis hin zum Totalausfall 
kommen. Der Anleihegläubiger trägt damit das Risiko der Entwicklung der 
Referenzprojekte.
Prognoserisiko: In der Vergangenheit in Vorgängeranleihen erzielte Renditen 
lassen keine Rückschlüsse auf die tatsächliche zukünftige Wertentwicklung der 
vorliegenden Anleihe zu.
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