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Green Bonds - Aktiver Beitrag 
für ein unabhängigeres Europa
Geeignete Anlage für Investoren auf der Suche nach einem ausgewogenen Risiko-/Renditepro� l

risiko lediglich dem des gesamten 
Automobilkonzerns entspricht. So-
mit weist ein Portfolio von Green 
Bonds ein vergleichbares Profi l zu 
einem herkömmlichen Anleiheport-
folio auf, das Kapital hingegen fl ießt 
ausschließlich in Projekte mit nach-
haltigem Charakter. 

Erneuerbare Energien machen dabei 
einen Großteil der Projekte aus. Zu-
sätzlich gibt es weitere  spannende 
Felder, wie die Steigerung der 
Energie e�  zienz, die Forschung an 
alternativen Energieträgern oder 
die Unterstützung der Kreislauf-
wirtschaft, in die man über Green 
Bonds investieren kann.

Der Krieg in der Ukraine hält uns er-
neut die Dringlichkeit vor Augen, der 
Energietransition das höchste Maß 
an Relevanz beizumessen. Es bleibt 
zu ho� en, dass das Bestreben nach 
geringerer Abhängigkeit fossiler 
Energieträger auch eine  attraktive 
Chance für die Bekämpfung des 
Klima wandels bedeutet. Zudem 
wird die Unabhängigkeit Europas 
durch eine nachhaltigere Energie-
versorgung auch langfristig abgesi-
chert. Für Anlerger:innen, die diese 
Entwicklung unterstützen wollen 
und gleichzeitig ein ausgewogenes 
Rendite-/Risikoprofi l suchen, stellt 
die Investition in Green Bonds eine 
ausgezeichnete Lösung dar.

Seit bereits einigen Wochen 
begleitet uns der Krieg in der 

Ukraine. Neben der schrecklichen 
humanitären Katastrophe reift im-
mer mehr die bittere Erkenntnis, 
dass die Energieabhängigkeit Euro-
pas von Russland das Ergreifen 
friedensförderlicher Maßnahmen 
behindert.

Um sich schnellstmöglich von die-
ser enormen Abhängigkeit zu be-
freien, beabsichtigt die Politik, 
bis Ende 2022 auf zwei Drittel des 
russischen Gases verzichten zu 
können. In Zukunft soll die Energie-
versorgung auf mehrere Stand-
beine verteilt werden. Neben einer 
geographischen Erweiterung der 
Kooperationen im Bereich fossiler 
Brennträger sollen insbesondere 
die erneuerbaren Energien ausge-
baut werden. In der Vergangenheit 
 haben Politiker:innen immer wie-
der betont, dass eine gelungene 
Transition zu einer nachhaltigen 
Energieversorgung vom Kapital-
markt mitgetragen werden muss, 
da die dort freigesetzten Gelder als 
mächtiger Hebel dienen.

Somit kommt den Anleger:innen bei 
der Lösung der Frage, wie man die 
Abhängigkeit von fossilen Brennträ-
gern – und damit einhergehend, von 
autokratisch geführten Nationen – 
beenden kann, eine wichtige Rolle 

zu. Als Investor besteht in der Regel 
nur selten die Möglichkeit, gezielt 
in Projekte mit nachhaltigem Cha-
rakter zu investieren. Oft handelt 
es sich um Einzelprojekte, an deren 
Erfolg ein hohes fi nanzielles Risiko 
geknüpft ist. Weit weniger riskant, 
dafür genauso e� ektiv, sind Investi-
tionen in grüne Projekte über Green 
Bonds. Über einen Green Bond 
 fi nanziert man ebenfalls ein nach-
haltiges Einzelprojekt, ohne aller-
dings dem fi nanziellen Erfolgsrisiko 
des Projektes ausgesetzt zu sein. Für 
die Kupon- und Rückzahlung der 
Anleihe bürgt der Emittent als Gan-
zes. Somit kann über einen Green 
Bond zum Beispiel die vollständige 
Ausrüstung einer Automobilfab-

rik mit Solarpaneelen 
fi nanziert werden, 
während das Rück- 
und Zinszahlungs-
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