
wer Kinder großgezogen hat, kennt 
das: Irgendwann sind sie flügge. Es 
wird Zeit, loszulassen. Sie ziehen zu 
lassen in ein neues Leben, mit neuen 
Aufgaben, neuen Menschen. Ähnlich 
ist es bei beruflichen Kindern. Auch 
„mein Baby“ UDI ist erwachsen 
geworden. Schritt für Schritt über-
gebe ich es in neue Hände. Mit Ste-
fan Keller, seit 2016 unser zweiter 
Geschäftsführer, dürfen Sie sicher 
sein, dass sich UDI weiterhin gut 
entwickelt. Noch begleite ich unser 
inzwischen 20-jähriges Unternehmen 
und bin mit dabei, neue Geschäftsfel-
der erschließen. Das Ziel ist der Auf-
bau einer hochrangigen Adresse für 
nachhaltige, also Sustainable Invest-
ments, sowohl für private als auch für 
institutionelle Anleger. Damit bleibt 
UDI auch in den nächsten 20 Jahre 
gut „am Ball“. Wir freuen uns, wenn 
Sie dabei sind! 

Ihr
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Georg Hetz
Geschäftsführer
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Mitte März stellte die EU-Kommission 
ihren „Aktionsplan für ein nachhalti-
geres Finanzsystem“ vor. Eine trei-
bende Kraft für grüne Finanzprodukte 
und nachhaltige Investments ist Sven 
Giegold, seit 2009 Mitglied des Euro-
paparlaments sowie wirtschafts- und 
finanzpolitischer Sprecher der Grü-
nen-Fraktion im Europäischen Parla-
ment. Zusätzlich zu seinen weiteren 
Abschlüssen hat Giegold einen Master 
in Wirtschaftspolitik und Wirtschafts-
entwicklung. Er gilt als ausgewiesener 
Experte rund um europäische Wirt-
schaft, Finanzmärkte und Ökonomie 
- ein perfekter Gesprächspartner zum 
Thema „grüne Finanzmärkte“.

Der „Aktionsplan für grüne Finanz-
märkte“ – welches Ziel hat er?

S. Giegold: Der Aktionsplan der 
Kommission hat zum Ziel, mehr 
Investitionen in soziale und ökologi-
sche Projekte zu lenken. Zudem sol-
len die Maßnahmen das Finanzsystem 
stabiler machen und an langfristigen 
Zielen ausrichten. Die Finanzstabilität 
ist beispielsweise durch klimaschäd-
liche Investitionen gefährdet, die in 
dem Maße entwertet werden, wie der 
Klimawandel offensichtlicher wird. So 
kann die Klimakrise zur Finanzkrise 

werden. Hier müssen wir unbedingt 
gegensteuern. Auch sollen Verbrau-
cherinnen und Verbraucher durch ein-
heitliche Standards mehr über die öko-
logischen und sozialen Hintergründe 
ihrer Geldanlage erfahren, um selbst 
die Transformation unserer Wirtschaft 
fördern zu können. Viele der Vorha-
ben der Kommission finden sich auch 
schon im Entwurf des Initiativberichts 
des Europäischen Parlaments zu Nach-
haltigem Finanzwesen wieder.

Nachhaltige Finanzprodukte – EU geht voran

Warum sind überhaupt rechtliche 
Vorgaben nötig? 

S. Giegold: Es hat sich gezeigt, dass 
freiwillige Selbstverpflichtungen der 
Privatwirtschaft in der Offenlegung 
von Informationen und ein Dickicht 
(weiter auf Seite 2)

UDI im 
Gespräch mit 
Sven Giegold 
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Fortsetzung Interview: Nachhaltige Finanzprodukte – EU geht voran 

Fortsetzung von Seite 1
aus verschiedenen Kriterien und Stan-
dards für nachhaltige Geldanlagen 
keinen ausreichenden Fortschritt für 
grüne Finanzmärkte gebracht haben. 
Jetzt sind vom Gesetzgeber klare und 
verbindliche Vorgaben gefragt, die 
Transparenz und Vertrauen schaffen. 
Bei der Umsetzung der Vorschläge 
muss die Kommission darauf achten, 
mit ihren Definitionen und Regeln 
nicht nur Gutes zu fördern, sondern 
auch Schädliches auszuschließen. 
Atom- und Kohlekraftwerke oder 
fossile Infrastruktur gehören in kein 
nachhaltiges Finanzprodukt, vielmehr 
können sie den Ruf des jungen Markts 
ruinieren. Ein nachhaltiges Finanz-
system kann als Rahmenordnung die 
richtigen Anreize setzen, ist aber keine 
Alternative zu grünen Zukunftsinves-
titionen und entschiedener Umweltge-
setzgebung. Finanzmärkte können nur 
finanzieren, was sich rechnet.

Wie entstand dieses Maßnahmenpa-
ket, wer hat es erarbeitet?

S. Giegold: Der Aktionsplan beruht 
auf den Ergebnissen der hochrangi-
gen Expertengruppe der EU-Kom-
mission zu nachhaltigem Finanzwe-
sen, die seit Dezember 2016 wichtige 
Erkenntnisse zum Thema zusammen-
getragen hat. Die Gruppe besteht aus 
wichtigen Vertretern von Industrie, 

Nichtregierungsorganisationen und 
Wissenschaftlern. Die Initiative der 
Kommission entstand auch als Reak-
tion auf grüne Forderungen bei der 
Ernennung von Finanzmarkt-Kom-
missar Dombrovskis.
 
Ein europäischer Standard für grüne 
Anleihen, ein EU-weites Label für 
grüne Investmentfonds – das sind 
große Ziele. In Deutschland wurde 
hierzu ja schon viel diskutiert, viele 
Ansätze entwickelt, aber keiner hat 
sich in der Realität durchgesetzt. Was 
wären die Vorteile einer einheitli-
chen Regelung?

S. Giegold: Kleinanleger können sich 
nicht selbst über alle Hintergründe ihrer 
Investition informieren, deshalb müssen 
grüne Finanzprodukte klar erkennbar 
werden. Bereits heute wollen viele Men-
schen ihr Geld nach ethischen Kriterien 
anlegen, finden sich aber oftmals im 
Dschungel von verschiedenen Standards 
und Kriterien nicht zurecht. Ein einheit-
liches Label für grüne Finanzprodukte 
würde Kleinanlegern eine einfachere 
und transparentere Investitionsentschei-
dung ermöglichen und mehr Geldanla-
gen in nachhaltige Investitionen lenken.  
Es an das EU-Umweltzeichen anzu-
knüpfen, wie von der Kommission vor-
geschlagen, ist eine zukunftsweisende 
Idee.

Wie sieht die Zeitschiene für die 
Umsetzung aus? 

S. Giegold: Im Mai will die Kom-
mission ihr Gesetzgebungspaket ver-
öffentlichen. Die einzelnen Geset-
zesvorschläge haben verschiedene 
Zeithorizonte, die im Aktionsplan 
aufgeführt sind. So soll noch in 
diesem Jahr eine Expertengruppe 
beginnen, an einer Klassifikation 
für grüne Investitionen zu arbeiten, 
die bis Ende 2019 EU-Gesetz wer-
den soll. Diese Klassifikation soll 
unterscheiden, welche Investitionen 
und Wirtschaftsbereiche überhaupt 
als grün gelten dürfen. Parallel will 
die Kommission bis 2019 auch einen 
Standard für einen European Green 
Bond und ein Label für nachhaltige 
Finanzprodukte einführen. Sowohl 
in Politik als auch in der Industrie 
herrscht bei diesem Thema gerade 
eine große Dynamik vor, die die 
Kommission unbedingt nutzen sollte, 
um das Thema zügig voranzubrin-
gen und bald Erfolge für Verbrau-
cher, Umwelt und Finanzstabilität zu 
verbuchen. 

Zuletzt die Frage: Wie sieht so ein 
Arbeitsalltag als Abgeordneter in 
Brüssel eigentlich aus? Könnten Sie 
unseren Lesern mal einen kleinen 
Einblick geben? (weiter auf Seite 4)    
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Smart Citys – die Immobilienkonzepte der Zukunft

nachhaltige und umweltfreundliche 
Immobilien zu investieren.

Stefan Keller und Georg Hetz erklär-
ten im Kontext ihrer neuen Bauvorha-
ben dazu: „Komplexe und auch teure 
Konzepte im Bereich Smart Home 
sowie Gebäude- und Office-Automa-
tisierung können heute kosteneffizi-
ent auf diverse Gebäude ausgerollt 
werden. Die durch z. B. Geothermie 
erzeugte Energie stellen wir dann als 
Contractor den Gebäudebetreibern 
wieder zur Verfügung. Mit diesem 
nachhaltigen Ansatz schaffen wir eine 
‚kleine Smart City‛ in der Smart City. 
Quartierslösungen mit kurzen Wegen, 
zusätzlichen Servicepaketen und viel 
integriertem Grün, das ist unser Bei-
trag zur Smart City.“

Mit Effizienz zum Klimaschutz
Wenn man bedenkt, dass etwa 25 % 
des gesamten Energieverbrauchs in 
Europa auf private Haushalte entfällt, 
dann bietet sich hier ein guter Stellhe-
bel. Nämlich zur Energieeinsparung 
sowie zur verstärkten Nutzung „sau-
berer Energien“ und damit Senkung 
der CO2-Emissionen. Der gesamte 
Gebäudesektor, sowohl gewerblich 
als auch privat genutzt, ist immerhin 

für 40 % der klimaschädlichen CO2-
Emissionen verantwortlich!

Mit Effizienz zu besserer Rendite
Eine effizientere Nutzung der Ener-
gie im Immobilienbereich senkt bei 
Eigennutzung die Kosten, oder erhöht 
alternativ bei Fremdvermietung die 
Mieteinnahmen. TREND REPORT: 
„Zahlen des World Green Buildings 
Council legen darüber hinaus nahe, 
dass auch die Mieteinnahmen höher 
sind, je nachhaltiger die Gebäude.“

UDI-Immobilien über Festzins-
Anlagen finanziert
Private Anleger können an den UDI-
Konzepten für nachhaltige Gebäude 
profitieren. Diese Immobilien, prä-
ziser gesagt die verschiedenen Bau-
abschnitte und Projektentwicklun-
gen, werden über die bewährten UDI 
Festzins-Anlagen finanziert. Der UDI 
Immo Sprint FESTZINS II dürfte zum 
Erscheinungstermin ausverkauft sein, 
maximal könnten noch einige „Rest-
bestände“ vorhanden sein. Aber im 
neuen UDI Energie FESTZINS 13 
werden ebenfalls, neben EE-Projekten, 
nachhaltige Immobilien finanziert.

„Eine Smart City stellt Lebensqualität, 
den Erhalt des Klimas und der leben-
digen Umwelt in den Mittelpunkt.“ 
Das ist die Kernaussage des aktuel-
len TREND REPORT, der zweimal 
jährlich im Handelsblatt erscheint. Er 
greift Trends und Zukunftskonzepte 
auf, zeigt Lösungsansätze für Politik, 
Wirtschaft und Anleger. 
Die Immobilienkonzepte von UDI 
werden als so wegweisend und 
wichtig angesehen, dass unsere bei-
den Geschäftsführer von TREND 
REPORT zum Interview gebeten 
wurden. 

Megatrend: Green Buildings und 
Smart Citys
Der TREND REPORT verschafft 
Einblick: „Wir sprechen von digita-
len Ökosystemen, aber unsere Städte 
brauchen auch natürliche Ökosysteme 
und damit nachhaltige Wohnquar-
tiere. Die Themen Green Building und 
Smart Citys sind unter Architekten, 
Projektentwicklern und Investoren 
inzwischen zu Megatrends geworden. 
In diesem Kontext verfolgen Georg 
Hetz und Stefan Keller als Immobi-
lien-Projektentwickler mit langjäh-
riger Investmenterfahrung bei UDI 
das Ziel, ausschließlich in rentable, 
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Fordern Sie jetzt die Infos zum 
UDI Energie FESTZINS 13 
an – per Antwortcoupon oder 
unter www.udi.de!

Tipp: Online könnten Sie auch 
direkt zeichnen – das geht 
schnell  und bequem. Und 
Sie haben noch mehr vom 
Frühzeichnerbonus!
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Vermögens führen.

Fortsetzung Interview Die 13 bringt´s – Zinsen bis 6,5 % p. a.

Fortsetzung von Seite 2
S. Giegold: In Brüssel ist mein Kalen-
der normalerweise zum Bersten gefüllt 
und oft bleibt nicht einmal Zeit für ein 
Mittagessen. Da bin ich in Sitzungen 
des Wirtschaftsausschusses, der grünen 
Fraktion und treffe dazwischen Inter-
essensvertreter, Wissenschaftler oder 
Besuchergruppen. Nebenher arbeite 
ich gemeinsam mit meinem Team an 
der tagesaktuellen Medienarbeit, um 
die Öffentlichkeit über das zu infor-
mieren, was wir hier so machen. Da 
im Politikbetrieb ein hohes Tempo vor-
herrscht und ich rund um die Uhr ein-
gespannt bin, versuche ich wenigstens 
am Wochenende einen Gang runterzu-
schalten und in Deutschland bei meiner 
Familie zu sein. 
Vielen Dank, Herr Giegold, für das 
interessante Gespräch, und weiterhin 
viel Erfolg!

Geldanlage

Bei Festzins-Papieren steht die 13 für 
gute Zinsen – nämlich bis zu 6,5 % 
jährlich beim UDI Energie FEST-
ZINS 13. Ende März war Vertriebs-
start, die Nachfrage war und ist sehr 
groß. Denn das UDI-Konzept hat 
sich bewährt: die Investition in eine 
Vielzahl von Projekten zur sauberen 
Energieerzeugung sowie Energie-Effi-
zienz. Die Palette reicht von Biogas-
Einspeiseanlagen über Solarparks bis 
hin zu energiesparenden Immobilien. 
Und alle Projekte müssen die strenge 
Qualitäts- und Rentabilitätsprüfung 
bestehen. Erst dann wird investiert. 

Hoher Zins, hohe Flexibilität
Auch die dreizehnte Auflage der UDI 
Energie Festzins-Anlage hat wieder 
die erprobten Vorteile, die Anleger 
so schätzen: Steigender Zins, je län-
ger man dabei bleibt. Und wann man 
aussteigt, entscheidet der Anleger zu 
jedem Termin neu – größtmögliche 
Flexibilität ist somit garantiert.

Die Eckdaten:

 ► 4 % bis 6,50 % feste hohe Zinsen 
p. a., laut Plan  

 ► flexible Laufzeit: maximal 12½ 
Jahre (geplant bis 31.12.2030)  

 ► insgesamt neun vorzeitige Aus-
stiegsmöglichkeiten: erstmals 
nach rund 2 ½ Jahren 

 ► Investition in solide Ökoraftwerke 
und nachhaltige Immobilien

 + Frühzeichnerbonus 3 % p. a. 
bei Zeichnung bis 15. Mai 2018


