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Neuer Rückenwind für alternative Energien  
Die Verbannung von Kohle, Öl und Gas aus der Energiewirtschaft hat Auswirkungen 

auch auf die Geldanlage. Während klassische Energieunternehmen das Interesse 

der Investoren verlieren, könnten die Papiere von Produzenten alternativer Ener-

gien profitieren.  

„Dekarbonisierung“ – Hinter diesem sperrigen Begriff verbirgt sich eine radikale Umkehr. 

Auf dem jüngsten G7-Gipfel in Elmau haben die Staats- und Regierungschefs der westli-

chen Industriestaaten beschlossen, vor Ablauf des Jahrhunderts auf fossile Energieträger 

zu verzichten. Bereits bis Mitte 2050 wollen die G7 ihre Energieversorgung weitgehend 

auf erneuerbare Energien umgestellt haben. 

Der politische Richtungswechsel lässt auch die Finanzmärkte nicht unberührt. Bereits vor 

dem Gipfelbeschluss hatten Großanleger wie Stiftungen, Pensionsfonds, Kirchen und Uni-

versitäten damit begonnen, Energieunternehmen, die überwiegend mit fossilen Brenn-

stoffen arbeiten, aus ihrem Investmentuniversum zu verbannen. Zuletzt war der französi-

sche Versicherungskonzern Axa sowie der Norwegische Staatsfonds mit entsprechenden 

Ankündigungen an die Öffentlichkeit getreten.  

Nutznießer der veränderten Anlagepolitik dürften vor allem solche Unternehmen sein, die 

am Markt für alternative Energien tätig sind. So ist zu vermuten, dass ein Gutteil der aus 

dem klassischen Energiesektor abgezogenen Gelder nun in den Bereich der klimafreundli-

chen Energieerzeugung umgeleitet wird. Zusätzlichen Rückenwind sollten die Produzen-

ten alternativer Energien natürlich auch durch die politischen Beschlüsse erhalten. Denn 

ohne zusätzliche Anstrengungen, Investitionen und damit verbundene Wachstumsimpul-

se lassen sich die ambitionierten Ziele ohne weiteres jedenfalls nicht umsetzen.  

„Der Sektor alternativer Energien ist damit wieder ein interessantes Investmentfeld ge-

worden, das sich über ETFs kostengünstig und transparent erschließen lässt“, sagte Heike 

Fürpaß-Peter, Head of Public Distribution Lyxor ETFs Germany and Austria. So etwa mit 

dem LYXOR UCITS ETF NEW ENERGY. Ziel dieses passiv gemanagten Aktienfonds ist es, 

den Referenzindex SGI Alternative Energy CW Net Total Return nachzubilden. Dieser um-

fasst die global 20 größten Unternehmen, die im Bereich der alternativen Energie tätig 

sind. Im den ersten sechs Monaten dieses Jahres erzielte der Fonds eine Wertentwicklung 

von 26,95 Prozent. 

  



Rechtliche Hinweise: Bei den Inhalten dieses Factsheets handelt es sich um eine reine Werbemitteilung. Dieses Factsheet ist aus-

schließlich zur Verbreitung an Empfänger bestimmt, bei denen es sich um erfahrene Anleger handelt, die die erforderlichen Erfahrun-

gen und Kenntnisse im Hinblick auf die hierin beschriebenen Anlagen besitzen und die damit verbundenen Chancen und Risiken ver-

stehen; Lyxor Asset Management („LyxorAM“) und Société Générale S.A. („SG“) übernehmen keine Haftung dafür, dass die Empfänger 

diese Voraussetzungen auch tatsächlich erfüllen. Deshalb stehen die hierin beschriebenen Anlagen ausschließlich dieser Personen-

gruppe zur Verfügung. Dieses Factsheet ist nicht zur Verbreitung an Staatsbürger der USA oder Kanada oder in diesen Ländern ansässi-

ge Personen bestimmt. Es darf daher weder in seiner Gesamtheit noch in Auszügen im Original oder in Kopie in die USA oder nach 

Kanada übermittelt noch dort verteilt werden. Dieses Dokument wurde von LyxorAM erstellt und stellt eine unverbindliche Werbein-

formation dar. SG und LyxorAM sprechen dabei keine direkte oder indirekte Empfehlung für die in diesem Dokument genannten 

Finanzinstrumente aus. Daher kommen die Vorschriften zur Analyse von Finanzinstrumenten nach § 34b WpHG nicht zur Anwendung. 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie die benutzten Zahlen und Beispiele haben einen rein indikativen und in-

formativen Charakter. Diese Zahlen sind keine Zukunftsvorhersagen und stellen in keiner Weise eine Verpflichtung oder ein Angebot 

noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots seitens der SG und/oder Lyxor AM zum Kauf oder Verkauf der hier aufgeführten 

Fondsanteile dar. Dieses Factsheet stellt weder eine Anlageberatung im Sinne des WpHG noch eine verbindliche Auskunft dar, sondern 

gibt lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds wieder. Darüber hinaus ist dieses Factsheet 

auch keine persönliche Aufforderung an den Empfänger, eine Anlageentscheidung zu treffen. Angaben zu früheren Wertentwicklun-

gen, Simulationen oder Prognosen und/oder Angaben mit Bezug auf die vergangene Wertentwicklung lassen keinerlei Rückschlüsse 

auf die zukünftige Wertentwicklung zu. SG und LyxorAM übernehmen keinerlei Verantwortung oder wie auch immer geartete Haftung 

für finanzielle oder anderweitige Konsequenzen, die sich durch die Zeichnung oder den Erwerb eines in diesem Dokument beschriebe-

nen Fondsanteils ergeben. Weiterhin übernehmen SG und LyxorAM keine Verantwortung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit 

der in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Schließlich übernehmen SG und LyxorAM keinerlei Verpflichtung, die in diesem 

Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der hierin bereitge-

stellten Informationen übernehmen Lyxor AM und SG keine Haftung, auch wenn diese aus vertrauenswürdigen Quellen stammen und 

sorgfältig recherchiert und geprüft wurden. 

Anleger sollten sich vor Zeichnung oder Erwerb der in diesem Dokument beschriebenen Fondsanteile einen eigenen Eindruck über die 

Risiken bilden und für zusätzliche Auskünfte in Bezug auf eine Zeichnung oder einen Erwerb einen professionellen Berater konsultie-

ren. Vor allem sollten sich Anleger bei Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt Risiken beinhaltet und 

eine Rückzahlung auch unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann. Der Wert oder der Kurs der Fondsanteile kann Schwan-

kungen unterliegen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Es ist ferner zu beachten, 

dass der in diesem Factsheet dargestellte Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten 

Techniken eine erhöhte Volatilität aufweist. Sein Anteilpreis kann daher auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen 

nach unten oder nach oben unterworfen sein. SG agiert als Market Maker für die genannten Fondsanteile oder handelt mit Finanzin-

strumenten, die mit Fondsanteilen oder Derivaten wirtschaftlich verbunden sind. Handels- und/oder Hedgingaktivitäten der SG können 

Auswirkungen auf die Preisbildung in Bezug auf Transaktionen in den Fondsanteilen haben. Dieses Produkt ist den Marktrisiken des 

zugrundeliegenden Index unterworfen. Der Fonds bildet die Performance des Index abzüglich der Verwaltungsgebühren nach. Es 

besteht das Risiko, dass das Anlageziel des Fonds nicht erreicht wird und der Fonds den zugrundeliegenden Index nicht exakt abbilden 

kann. Da der Fonds Finanzinstrumente einsetzt, die mit einem Kreditinstitut abgeschlossen werden, besteht ein Kontrahentenrisiko. 

Sofern der zugrunde liegende Index in ausländischer Währung berechnet wird, besteht ein Wechselkursrisiko. Sofern der zugrunde 

liegende Index ein Leverage-Index ist, sind die Risiken aus dem Leverage-Effekt zu beachten. Die Angaben in diesem Dokument sind 

unverbindlich, einzig die Angaben im Verkaufsprospekt – der auch eine Darstellung der mit der Zeichnung oder dem Erwerb der hierin 

beschriebenen Fondsanteile verbundenen Risiken enthält – sind verbindlich. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinforma-

tionen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können online unter www.lyxoretf.de heruntergeladen oder kostenlos 

elektronisch oder in gedruckter Form bei der Société Générale S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-

50, 60311 Frankfurt am Main bezogen werden. Die vorgenannten Dokumente sind in englischer Sprache erhältlich, mit Ausnahme der 

wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache erhältlich sind. Es wird jedem Anleger vor Zeichnung oder Erwerb drin-

gend empfohlen, den allein rechtsverbindlichen Verkaufsprospekt zu lesen. 

Der von dem Fonds nachgebildete Index und seine Marken sind geistiges Eigentum des jeweiligen Index-Sponsors und sind für be-

stimmte Verwendungen an die SG bzw. Lyxor AM lizenziert worden. Die Fondsanteile werden vom jeweiligen Index-Sponsor weder 

gesponsert, gefördert, beworben, verkauft noch auf eine andere Art und Weise unterstützt. Der Index-Sponsor übernimmt keine wie 

immer geartete Verantwortung für die Ergebnisse, die aus der Nutzung bzw. dem Gebrauch des Index erlangt werden, ebenso wenig 

für ein bestimmtes Index-Niveau an einem bestimmten Tag oder für sonstige Tatsachen und Faktoren im Zusammenhang mit dem 

Index. Der jeweilige Index wird allein durch den Index-Sponsor zusammengestellt und berechnet. Der Index-Sponsor übernimmt ferner 

keine wie immer geartete Verantwortung für Fehler bei der Zusammenstellung oder Berechnung des Index und der Index-Sponsor 

unterliegt darüber hinaus auch keiner Verpflichtung irgendeine Person einschließlich des Käufers bzw. des Verkäufers der Fondsanteile 

auf einen diesbezüglichen Fehler hinzuweisen. Darüber hinaus gibt der Index-Sponsor keine Versicherung hinsichtlich einer Änderung 

oder eines Wechsels in der Methodologie bei der Berechnung des Index ab. Der Index-Sponsor unterliegt auch keiner Verpflichtung, 

den Index fortlaufend weiter zu berechnen, ihn zu veröffentlichen und wiederzugeben 
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