
Erneuerbare Energien – eine sinnvolle Geldanlage?

Die Marktentwicklung erneuerbarer Energien ist weltweit im Aufwärtstrend. Die Verfügbarkeit
ist in den letzten Jahrzehnten stark verbessert worden und im Kostenvergleich zu fossilen
Energiequellen holen die erneuerbaren Energien deutlich auf oder überflügeln diese bereits.
Zahlreiche Gesellschaften bieten die Möglichkeit sich an erneuerbaren
Energieerzeugungsanlagen zu beteiligen.

Was sind erneuerbare Energien?

Als erneuerbare Energien werden Energiequellen bezeichnet, wenn sie sich in absehbarer
Zeit von selbst regeneriert oder ihre Nutzung nicht zur Erschöpfung der Quelle führt. Die
betroffenen Energiequellen stehen also nachhaltig als Energieressource zur Verfügung.
Nach dieser Definition gelten sowohl Solarenergie, Wind, Wasserkraft, Bioenergie, aber
auch Erdwärme und Meeresenergie als erneuerbare Energien. Die Kernenergie erfüllt
übrigens diese Kriterien nicht, da die benötigten Vorkommen an spaltbarem Uran auf der
Erde endlich sind.

Wege zur Beteiligung an erneuerbaren Energien

Die Möglichkeiten der Beteiligung sind so vielfältig wie der Finanzanlage Markt selbst.
Gesellschaften bieten direkte oder indirekte Beteiligungen, Beteiligungen über
Treuhandkonstrukte, Genossenschaften sowie Beteiligungsfirmen, aber auch Wertpapiere,
wie Genussrechte und Anleihen an. Es werden Angebote an Privatanleger, aber auch an
institutionelle Gesellschaften, wie Versicherungen und Pensionskassen ausgegeben. Es
bleibt unabhängig von der Beteiligungsart und-form jedoch immer die entscheidende Frage:
Lohnt sich ein Engagement in diesem Markt?



Ziele der Geldanlage in erneuerbare Energien

Zunächst sollte man sich die Frage stellen, was Anleger in erneuerbare Energien erreichen
wollen – was sind die Ziele einer solchen Geldanlage?
Geht es einem Anleger lediglich um Rendite in Form von Rückflüssen in EUR oder Dollar?
Wieviel Cash kann er erwarten? Rechnet er nur in harter Währung? Oder bewegt ihn
vielleicht noch etwas anderes? Gibt es über den monetären Aspekt hinaus vielleicht weitere
Ziele die er mit der Anlage in erneuerbare Energien verbindet?

Für die Bewirtschaftung mit Rücksicht auf die Umwelt, unter Sozialen Gesichtspunkten und
im Hinblick auf die Nachhaltigkeit wurde der Begriff ESG (Environment Social Governance)
geprägt. Unter dieser Bezeichnung sind die erneuerbaren Energien schon heute ein
unverzichtbarer Bestandteil der Gesamtenergiewirtschaft.
Im Kampf gegen den Klimawandel stellen die erneuerbaren Energien einen wesentlichen
Faktor für den Umweltschutz dar. Durch ihren Einsatz ist die nahezu CO2-freie
zurVerfügungstellung von Teilen der Energieversorgung möglich. Im Vergleich zu fossilen
Brennstoffen erzeugen erneuerbare Energieanlagen wesentlich weniger Treibhausgase, die
möglicherweise einen Beitrag zur Klimaerwärmung leisten.

In Entwicklungsländern könnte der Einsatz erneuerbarer Energiequellen ein Schlüssel zur
Bekämpfung der vorherrschenden Armut sein und so einen Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit
leisten. Etwa eine Milliarde Menschen hat keinen Zugang zu elektrischer Energie. Gerade
weil die erneuerbare Energiequelle auch am nächsten Tag zur Verfügung steht, sind
Verteilungskämpfe über die Ressource eher weniger zu befürchten, als bei begrenzt zur
Verfügung stehenden Rohstoffen. Viele Lösungen der erneuerbaren Energie basieren auf
einem dezentralen Ansatz, indem lokale Anlagen Energie für die umliegende Bevölkerung
liefern. Dies schafft einerseits einen strategischen Vorteil bei der Energiesicherheit, da der
Ausfall einzelner Anlagen nicht zwangsweise ein komplettes Netz lahmlegt, andererseits
entsteht eine hohe loyale Bindung der Bevölkerung mit den Anlagen vor Ort, die ihre tägliche
Energieversorgung sicherstellen.
Die Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip der Ressourcen-Nutzung, das hinsichtlich der
Ressource darauf abzielt, die vorgegebene Regenerationsfähigkeit der Energiequelle zu
bewahren, um eine dauerhafte Befriedigung der Bedürfnisse sicherzustellen. Bei Anlagen in
erneuerbare Energien zeigt sich dieses Prinzip sowohl im Umgang mit der Ressource an
sich, als auch im notwendigen Aufwand zur Herstellung der Energieanlage. Seit Jahren
sinken die Energiegestehungskosten für Anlagen mit erneuerbaren Energiequellen. Auf die
sinkenden Kosten verweist z.B. eine Studie des Fraunhofer-Institutes aus dem Juni 2021:
„Damit sind PV-Anlagen und Onshore-WEA [Windenergieanlagen] nicht nur unter den
erneuerbaren Energien, sondern unter allen Kraftwerksarten im Mittel die Technologien mit
den niedrigsten Stromgestehungskosten in Deutschland.“   Die vergleichsweise niedrigen
Gestehungskosten, die für die Erzeugung von Energie aus diesen Anlagen anfallen,
ermöglichen die damit einen nachhaltig wirtschaftlichen Betrieb und ermöglichen weitere
alternative Investitionen, wie Projekte zur Verbesserung sozialer örtlicher Gegebenheiten.
Investitionen in erneuerbare Energien sind aus den genannten Gründen häufig auch
ESG-konform, was sich an der Zertifizierung etlicher dieser Anlageformen erkennen lässt.



Warum entscheiden sich also Anleger für eine Investition in erneuerbare Energien?

Sicherlich ist nach wie vor die renditegetriebene Geldanlage das Hauptziel der meisten
Investoren. Allerdings gibt es immer mehr Anleger, die daneben einen eigenen Antrieb
haben, mit ihrer Investitionsentscheidung einen weiteren Aspekt abzudecken. Wie
dargestellt, können dies einzelne oder eine Kombination der dargestellten Gründe sein.
Viele Menschen entscheiden sich für ein Investment in erneuerbare Energien, weil sie neben
einem lukrativen Investment einfach zusätzlich etwas Gutes tun wollen.

Die XOLARIS Gruppe

Mehr denn je sind Sachwertfonds zum unverzichtbaren Baustein in jedem Portfolio
geworden. Die Dynamik des globalen Wirtschaftswachstums wird in 2021 wahrscheinlich
alle Erwartungen übertreffen. Obwohl die großen Zentralbanken die Märkte beschwichtigen
und noch keine Gefahr einer nachhaltig steigenden Inflation in den nächsten Jahren sehen,
müssen Anleger dennoch auf der Hut vor Überraschungen sein. Hier möchte die XOLARIS
Gruppe ansetzen und Ihnen aufzeigen, welche Anlageformen in der künftigen neuen Welt
eine sinnvolle Alternative zu Aktien- und Rentenmärkten sein könnten.

Die XOLARIS-Gruppe wächst nicht nur an der Anzahl von Fonds und Volumen, sondern
auch an Mitarbeitern, an Ländern, an Produkten und an Möglichkeiten für Sie und Ihre
Kunden. Daher waren wir laut Scope mit unserer deutschen KVG, der ADREALIS Service
Kapitalverwaltungs-GmbH, letztes Jahr Marktführer im Bereich der Neuzulassung
geschlossener Fonds.
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