
Nachhaltigkeitsfonds
Nachhaltigkeitsfonds stellen eine Form des Investments in die Ressourcenge-
winnung aus erneuerbaren Quellen dar. Durch die Vermögensanlage in einen 
solchen Fonds partizipieren Sie an den Erlösen, welche aus dem Betrieb solcher 
Anlagen abgeworfen werden. 

Was steckt dahinter?

Aufgrund der begrenzten Rohstoffe und der wachsenden Nachfrage an Rohstoffen kommt der Nachhal-
tigkeit eine zunehmende Bedeutung zu. Nachhaltigkeit beschreibt hierbei die Philosophie eines Rohstoff-
verbrauchs, welcher die entsprechende Regenerationsfähigkeit nicht übersteigt. Durch den schonenden 
Umgang mit Ressourcen oder den Umstieg auf alternative Ressourcen soll dabei der langfristige Erhalt der 
Systeme gewährleistet werden. 

Kernbeispiel für die Nachhaltigkeit ist etwa die Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen wie Wind-
kraft, Sonne, Wasser oder Geothermie. Mit einer Partizipation fördern Sie dabei das Wachstum solcher 
Anlagen sowie die Erforschung der Technologie und profitieren darüber hinaus von den daraus entste-
henden Erlösen. 

Nutzen und Vorteile

Nachdem anfänglich vorwiegend Stiftungen den Markt förderten, findet der Trend zu nachhaltigen Invest-
ments auch bei Privatanlegern immer größeren Anklang. Auch aufgrund der hohen Nachfrage befindet sich 
dieser Markt in einem stetigen Wachstum. Dieser wird dadurch weiter gefördert, dass auch politisch ein 
starker Fokus auf die Nachhaltigkeit festzustellen ist. Gesetzliche Vorgaben und gesellschaftliche Werte 
steigern damit maßgeblich die langfristigen Wachstumsaussichten und somit die Attraktivität solcher 
Anlagen.

Nachhaltigkeitsfonds unterliegen dabei auch den marktüblichen Risiken und Schwankungen. Da sich der 
Markt aufgrund einer hohen Forschungsdichte in ständiger Bewegung befindet, können bestimmte 
Branchen oder Sektoren an Relevanz verlieren und entsprechend zu Wertverlusten 
führen.
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Für wen eignet sich die Investition in Nachhaltigkeitsfonds?

Nachhaltigkeitsfonds legen im Gegensatz zu herkömmlichen Fonds mit reiner Gewinnorientierung den 
größten Fokus auf den Status der Nachhaltigkeit. Sie eignen sich daher besonders für Kapitalanleger, 
die ihren Fokus explizit auf solche Fonds setzen möchten. Viele dieser Fonds setzen auf zukünftige, teil-
weise noch in der Weiterentwicklung befindlichen Technologien, weshalb sich eine langfristige Anlage eher 
empfiehlt als ein kurzfristiges Investment.

Gut zu wissen

Bei herkömmlichen Wertanlagen ist der wichtigste Faktor meist die Erzielung der höchstmöglichen Rendite. 
Im Gegensatz hierzu setzen Nachhaltigkeitsfonds in erster Linie auf das Kriterium der Nachhaltigkeit. 
Wissenswert ist hierbei, dass zur Feststellung der Nachhaltigkeit noch keinerlei einheitliche Kriterien 
vorliegen. Es ist daher wichtig, sich vorher mit den einzelnen Anlagemöglichkeiten auseinanderzusetzen. Es 
gibt drei verschiedene Ansätze, nach welchen die Nachhaltigkeit eines Unternehmens eingestuft werden 
kann.

Die erste Variante orientiert sich an den Negativkriterien. Hierbei wird nach gewissen negativen Kriterien 
ausgeschlossen, wenn diese in einem bestimmten Ausmaß vorliegen sollten. Der Ansatz der Positivkriterien 
beurteilt Unternehmen hingegen anhand positiver Faktoren im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Bei dem 
Vorliegen gewisser Faktoren erfolgt eine entsprechende Einstufung. Der dritte Ansatz ist der sogenannte 
Best-In-Class-Ansatz. Dieser vergleicht potenziell nachhaltige Unternehmen derselben Branche mitein-
ander, um das Unternehmen herauszufiltern, welches am ehesten den Kriterien entspricht. Diese Variante 
ist somit allerdings kein Garant für die tatsächliche Nachhaltigkeit eines Unternehmens, sondern stellt 
lediglich den Vergleich her.

Gut beraten zum richtigen Sachwert

Gerade aufgrund der fehlenden Einheitlichkeit ist es wichtig, sich umfassend mit den einzelnen Investiti-
onsmöglichkeiten auseinanderzusetzen. Aufgrund der zahlreichen Möglichkeiten und der schweren Über-
schaubarkeit dieses Bereichs ist es wichtig, die Entscheidung einer Investition nicht unbedacht zu tätigen. 

Kontaktieren Sie uns jederzeit für eine umfassende Beratung im Hinblick auf Ihre Anlageziele, damit wir 
gemeinsam das richtige Produkt für Sie finden können.


