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Erneuerbare Energien im Stiftungsportfolio

Mit Geldanlagen die Energiewende voranbringen

Von Christa Jäger-Schrödl

Der Atomausstieg ist beschlossene Sache, auch wenn 
die Politik immer wieder etwas bremst. Die Zukunft ge-
hört den erneuerbaren Energien! So wundert es nicht, 
dass sich Beteiligungen an Erneuerbare-Energie-Pro-
jekten großer Beliebtheit erfreuen – nicht nur bei Pri-
vatanlegern, sondern auch bei Stiftungen.

Deutschland ist durch den Umbau seiner Energie-
versorgung auf dem Weg zu einer umweltschonenden 
Volkswirtschaft. Das letzte Atomkraftwerk soll bereits 
2022 vom Netz gehen, und die Alternativen wachsen. 
Dabei sind die erneuerbaren Energien und die Ener-
gieeffizienz – der umsichtige Umgang mit Energie – 
die beiden wichtigsten Säulen der Energiewende. Be-
reits 2050 soll sich unser Stromverbrauch zu 80 Pro-
zent aus erneuerbaren Energien decken. Dann sollten 
wir auch nur noch halb so viel Energie verbrauchen 
wie im Jahr 2008. Dass Deutschland dabei auf einem 
guten Weg ist, zeigen folgende Zahlen: 2014 flossen 
18,8 Milliarden Euro in Erneuerbare-Energie-Anlagen, 
und man schätzt, dass 2015 ca. 6,5 Milliarden Euro zu-
sätzlich in Energiesparmaßnahmen investiert werden. 
Bereits heute kommt ein Viertel unseres Stroms aus 
Wind, Sonne, Biomasse und Wasser. Das liegt natürlich 
auch an Bürgerinitiativen für Erneuerbare-Energie-Pro-
jekte und an einer Vielzahl von Anlegern aus dem Be-
reich grünes Geld.

„Studien zeigen, dass Investitionen in ökologisch 
sinnvolle und qualitativ hochwertige Geldanlagen im 
Vergleich zu konventionellen Finanzprodukten lang-
fristig die bessere Alternative sind“, erklärt UDI-Ge-
schäftsführer Georg Hetz, der mit seinem Unterneh-
men zu den Pionieren grüner Geldanlagen zählt. Das 
gelte nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den 
Anlageerfolg.

Was versteht man genau  
unter „grünen Geldanlagen“?
Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich bei „grünen 
Geldanlagen“ immer um Geldanlagen, die in ökolo-
gisch und nachhaltig orientierte Projekte investieren. 
Das „Grüne“ daran ist: Es geht immer um Klimaschutz 
und eine lebenswerte Umwelt für Mensch und Tier – 
auch in der Zukunft. Das heißt im Umkehrschluss: Ei-
ne Geldanlage ist nicht „grün“, wenn sie direkt oder 
indirekt Atomkraft, Kohlekraftwerke, Kinderarbeit, 
Massentierhaltung, Waffenhandel o.Ä. fördert.

„Die grüne Vermögensanlage erkennt man durch 
die Frage: Wie kann ich mein Geld mit Mehrwert für 
Umwelt und Gesellschaft anlegen?“, erklärt Hetz. 
„Und für Stiftungen spielt es natürlich auch eine Rol-
le, dass es sich hier um nachhaltige Investments han-
delt.“ Jede gemeinnützige Organisation müsse ihr Tun 
an den eigenen Satzungszwecken und Werten messen 
lassen. Das sollte natürlich auch für die Verwaltung 
des Stiftungskapitals gelten.

Ist der Markt der erneuerbaren Energien  
eine Alternative für Stiftungen?
„Die anhaltend niedrigen Zinsen für festverzinsliche 
Wertpapiere lassen Stiftungen heute ihre Investiti-
onspolitik überdenken“, meint Hetz. „Vermögensver-
antwortliche in Stiftungen sollten sich ganz genau 
die bisherigen Leistungen eines Anbieters ansehen.“ 
Langjährige Erfahrung, korrekt gezahlte Zinsen und 
pünktliche Rückzahlungen seien ein Muss. Dank Goo-
gle könne man das heutzutage im Netz relativ leicht 
recherchieren.

„Ein geschlossener Fonds ist meines Erachtens für 
Stiftungen zu riskant. Als typische Geschäftsbeteiligung 
mit allen unternehmerischen Risiken und einer Laufzeit 
von 20 Jahren sollte darauf verzichtet werden.“



Mit Vermögen gestalten 83

Welche Möglichkeiten der Investition  
in erneuerbare Energien gibt es?
„Saubere Energiegewinnung aus Sonne, Wind 
und Biomasse ist gelebter Klimaschutz und macht 
Deutschland langfristig unabhängig von Energieimpor-
ten“, so Hetz, der sich freut, dass auch die Renditen in 
diesem Bereich beachtlich sein können.
» In Sachen Solar investieren Anleger und Investo-

ren gleichermaßen am liebsten in Solaranlagen, 
die bereits am Netz sind. Das hat den Vorteil, dass 
die Solarvergütung gesichert ist. „Natürlich gibt es 
auch in diesem Bereich immer wieder neue Projekt-
ideen“, erklärt Hetz. „Großen Erfolg hatten wir mit 
einer Solarbeteiligung, bei der ein Hausbesitzer die 
Solaranlage auf seinem Dach mieten kann. So liegt 
sein Kapital nicht fest, und die Investoren, die die-
se Solaranlage gekauft haben, profitieren von der 
Miete und vom Verkauf des Stroms.“

» Bei Investitionen in die Erzeugung von Windenergie 
werden in der Regel immer mehrere Windanlagen in 
einer Beteiligung zusammengefasst. Die Vergütung 
aus dieser Geldanlage erfolgt bei deutschen Stand-
orten in der Regel gemäß den Einspeisevorgaben 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Durch die 
mögliche Direktvermarktung des erzeugten Stroms 
können die Erträge aber deutlich verbessert werden.

» „Möglichkeiten der Beteiligung an Wasserkraftwer-
ken gibt es hierzulande nur wenige“, meint  Georg 
Hetz. „Leider verfolgen diese auch nicht immer 
unsere Nachhaltigkeitskriterien. Wir haben schon 
deshalb keine Wasserprojekte im Angebot.“

» Nur einige spezialisierte Anbieter widmen sich 
auch der Energieform Biogas. Zwar sind die Biogas-
anlagen bei Landwirten längst etabliert, aber für 
Fondsgesellschaften oft zu klein. „Auch deshalb 
kombinieren wir bei unseren Biogas-Projekten, 
ähnlich wie bei Windparks, immer mehrere Biogas-
anlagen in einer Geldanlage.“

Wie sieht es allgemein mit der Sicherheit „grüner“ 
Anlagen aus?
Grüne Geldanlagen sind nicht grundsätzlich sicherer als 
andere Anlageformen. Es kommt immer darauf an, um 
welches Produkt es sich handelt. Wichtig ist die Unter-
scheidung: Liegen der Geldanlage Sachwerte wie Im-
mobilien oder Ökokraftwerke zugrunde, die im Falle ei-
ner Pleite verkauft werden können, oder sind es reine 
„Buchgelder“, die im Nichts verschwinden können? „Wir 
investieren beispielsweise nur in Erneuerbare-Energi-
en-Projekte mit Ertragsgutachten an geeigneten Stand-
orten. Auch achten wir darauf, dass die Technik über 
langfristige Garantien verfügt und Gewährleistungszu-
sagen vorliegen“, so Hetz zu möglichen Qualitätskriteri-
en. „Ganz wichtig ist uns natürlich die Wirtschaftlichkeit. 
In der Planrechnung müssen bestimmte rentable Kenn-
ziffern realistisch erreicht werden. Wir kalkulieren eher 
zurückhaltend und lassen nur Zahlen zu, die tatsächlich 
erreicht werden können – auch langfristig.“

UDI-Gruppe  

1998 gegründet, gehört UDI bereits seit vielen 

Jahren zu Deutschlands Marktführern im Bereich 

ökologischer Kapitalanlagen. Dem Wissen der 49 

Mitarbeiter des UDI-Teams und der Qualität der 

Beteiligungsangebote vertrauen mehr als 15.000 

Anleger. Das bisher vermittelte Eigenkapital von 

über 389,3 Millionen Euro ermöglichte zusammen 

mit dem Fremdkapital bis heute den Bau von 363 

Windkraftanlagen, 47 Biogasanlagen und 71 Solar-

projekten.
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