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Sehr geehrte Leserinnen,  
sehr geehrte Leser, 
aufgrund vieler Nachfragen zu unseren Anlageempfehlungen in Agrarflächen außerhalb Europas, fassen 

wir in diesem Kundenbrief die häufigsten Fragen zusammen. Wir hoffen, Ihnen damit diese 
Anlagemöglichkeit näher bringen zu können und freuen uns auf weitere anregende Gespräche zu 
diesem und weiteren interessanten Finanzthemen. 

 
Um welche Art von Agrarinvestment handelt es sich und in welchem Land wird investiert? 

Es handelt sich um ein Engagement in Wald in Paraguay. 
 
Ist die Laufzeit bei Wald nicht sehr lange – muss ich nicht viele Jahre warten bis ich mein Geld 

wieder bekomme? 

Bei uns in Europa dauert es bei Neuanpflanzungen sehr lange bis erste Erträge zu erwarten sind, oftmals 
über eine Generation. In Paraguay herrscht optimales Klima; also ein kurzer milder Winter und 
ausreichend Niederschläge. Außerdem handelt es sich bei den angepflanzten Bäumen um sehr schnell 
wachsende Arten, die bereits nach fünf Jahren geerntet werden können. 

 
Eukalyptus? Der trocknet doch den Boden aus und macht ihn unfruchtbar, oder? 

In Ländern mit Trockenzeit wie Portugal oder Spanien hat der Eukalyptusbaum diese Eigenschaften, in 
Paraguay sind die Niederschläge über das ganze Jahr verteilt und der Eukalyptus gibt seine ätherischen 
Öle nicht in den Boden ab, im Gegenteil, er sorgt für eine Bodenauflockerung und -belüftung. 

 
Wird für die Aufforstungsflächen Regenwald abgeholzt oder Lebensraum von Tieren zerstört? 

Die Aufforstungsflächen der Firma Miller, mit der wir zusammenarbeiten, befinden sich in einer Gegend 
mit reiner Viehwirtschaft. Diese Böden sind sehr degeneriert, teilweise lohnt sich dort nicht einmal 
mehr Weidewirtschaft. Die Böden können günstig gekauft und als Forstflächen aufbereitet werden, es 
wachsen wieder Bäume wo vorher Brachland war. Es handelt sich dabei zwar um Plantagen, dennoch 
bieten die Wälder Singvögeln und Nandus (südamerikanische Laufvögel) Schutz und Deckung, so 
dass sich in den Aufforstungen reges Leben tummelt und die Artenvielfalt in den Gebieten wieder 
zunimmt. 

 
Wie wird das geerntete Holz verwendet? 

Es gibt zwei Möglichkeiten der Holzverwertung. Zum einen wird Wertholz angebaut, dieses Holz wird 
als Bauholz, Bretter, Möbel- oder Schreinerware weiterverkauft. Zum zweiten wird Energieholz 
angebaut. Die Bäume werden bereits nach fünf Jahren geerntet und als Hackschnitzel an 
Großabnehmer wie Lagerhäuser, Firmen und Fabriken auf dem lokalen Markt verkauft. Durch das 
zusätzliche Holzangebot wird sogar der vorhandene Urwald geschützt, da ein größerer Anteil des 
Holzbedarfs durch Plantagenbäume befriedigt werden kann. 

 
Ist mein Investment in Paraguay sicher? 

Paraguay ist nicht Deutschland, dass sollte jedem klar sein, dennoch wird Paraguay als stabil bezeichnet. 
Ihr Vertrag läuft mit einer deutschen Firma und zwischen den beiden Ländern besteht seit 1998 ein 
Investitionsschutzabkommen. Finanztest kommentierte das Angebot von Miller folgendermaßen: 
„Vorteilhaft erscheint […] die politische Unterstützung durch Paraguay.“. 
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Mit welcher Rendite kann ich rechnen? 

Der Ertrag hängt bei einem Waldinvestment von verschiedenen Faktoren ab, an erster Stelle natürlich 
vom Holzpreis und den Wechselkursen zum Zeitpunkt der Ernte. Die Miller Forest AG prognostiziert, 
je nach Investitionsmodell und Laufzeit, Renditen zwischen 5,3% und 9,6% pro Jahr. 

 

Wer ist die Firma Miller Forest Investment AG? 

Miller ist seit 2006 im Bereich Aufforstungen in Paraguay engagiert und hat bisher 5.500 Hektar 
ehemaliges Brachland im Kundenauftrag aufgeforstet. Damit ist die Firma Miller für 10% der 
Aufforstungen in Paraguay verantwortlich und der größte Aufforstungsbetrieb im Land. Wir haben alte 
und neue Pflanzungen persönlich vor Ort begutachtet und halten die aktuell zu vergebenden Flächen 
für vorbildlich bewirtschaftet und sehr erfolgversprechend. 

 
Wie hoch ist die Mindestinvestition bei dem Aufforstungsprojekt? 

Die aktuelle Mindestinvestition beträgt bei der Grundstückspacht 925,-Euro. Dabei pachten Sie 2.500 m2 
mit mindestens 325 Bäumen. Bei einem notariell verbrieften Grundstückskauf beträgt die 
Mindestinvestition 34.500,- Euro für 50.000 m2 mit mindestens 6.500 Bäumen. 

 
Um was muss ich mich dabei selbst kümmern? 

Als Investor müssen Sie lediglich einen Kaufantrag stellen und die Investitionssumme überweisen. Die 
Anpflanzung, Pflege und sämtliche administrativen Aufgaben werden für Sie ausgeführt. 

 
Das hört sich alles sehr gut an, was ist sonst noch zu beachten? 

Da der Investor direkt in ein ihm zurechenbares Stück Wald investiert und die Erträge aus dem Verkauf 
der Bäumen erzielt werden, handelt es sich um eine unternehmerisch geprägte Kapitalanlage. Es 
werden keine Gewinn- oder Kapitalgarantien gegeben und der tatsächliche Gewinn kann stark von 
dem prognostizierten Gewinn abweichen. Genau darin liegen allerdings auch die Chancen der Anlage. 
Gerne gehen wir auf diesen Punkt in einem persönlichen Gespräch detaillierter ein. Oder sie fordern 
bei uns einen Prospekt der Firma Miller an. 

 
Und wenn ich meine Bäume anschauen und kontrollieren will? 

Jeder Investor bekommt seinen persönlichen Zugang zum Kunden-Login auf der Internetseite der Miller 
Forest AG. Dort kann er sich über die aktuellen Pflegemaßnahmen und Wachstumsfortschritte 
informieren. Außerdem werden mehrmals im Jahr Reisen zu den Aufforstungsgebieten angeboten, an 
denen Sie selbstverständlich teilnehmen können. Als zusätzliche Kontrollinstanz gibt es die 
Anlegervereinigung „Waldrat e.V.“ die die Aufforstungen überprüft. Für unsere Kunden kontrollieren 
auch wir, von der Investmentvermittlung Ernst Koths, die Aufforstungsflächen vor Ort in Paraguay.  

 
Ist eine Investition auch für Unternehmen interessant? 

Selbstverständlich ist es auch für Unternehmen möglich in Holz zu investieren. Sie haben sogar die 
Möglichkeit, maßgeschneidert, gemäß den CO2-Emissionen Ihres Betriebes, aufforsten zu lassen. Die 
CO2-Emissionen Ihres Betriebes werden von den in Ihrem Namen aufgeforsteten Bäumen wieder 
gebunden. Es handelt sich somit um eine Anlageform mit attraktivem Doppelnutzen: dem Ausgleich 
der CO2-Bilanz und interessanten Renditen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ernst Koths und Robert Koths 
 
  Wir arbeiten CO2 neutral 


