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Prime Green Energy Infrastructure Fund 
ESG Update Mai 2021 

 

Prime Green Energy Infrastructure Fund gemäß SFDR Art. 9 als nachhaltiges 

Investment klassifiziert 

> Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) nehmen mit der wachsenden Sensibilisierung von Investoren sowie 

der Verschärfung der EU-Regulierung nach den Beschlüssen des Pariser Klimaabkommens eine zunehmend zentrale 

Rolle im Investmentprozess institutioneller Investoren ein.  

> Der Prime Green Energy Infrastructure Fund (PGEIF) ist ein fokussiertes Fondsinvestment mit der ausdrücklichen 
Intention, einen signifikanten Beitrag zu den EU-Klimaschutzzielen zu leisten. Der PGEIF investiert hierzu in nachhaltige 
Geschäftsaktivitäten, die sich an der EU Taxonomie orientieren, und ist gemäß den strengen Anforderungen der 
kürzlich eingeführten EU Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (SFDR) als Impact-Fonds 
("Artikel 9") kategorisiert. 

> In einer Second Party Opinion (SPO) des globalen Anbieters von ESG-Research und -Analysen Sustainalytics bestätigt 

dieser, dass PGEIFs Rahmenwerk für Windinvestments EU Taxonomie-konform gestaltet ist. Investments unter diesem 

Rahmenwerk erfüllen somit insbesondere die relevanten Technical Screening Criteria (TSC) und Do Not Significant 

Harm (DNSH) Criteria. Gerne stellen wir Ihnen die entsprechenden SPOs auf Ihre Anfrage hin zur Verfügung.1 

 

Hintergrund 

Die SFDR, die im März 2021 in Kraft getreten ist, zielt auf ein höheres Maß an Transparenz und Vergleichbarkeit der 

Nachhaltigkeit auf den Finanzmärkten ab. Innerhalb der SFDR werden die Finanzprodukte in drei Kategorien eingeteilt:  

 Artikel 6 (ohne ESG Bezug),  

 Artikel 8 (Bewerbung von ESG oder “hellgrün”) und  

 Artikel 9 (ESG Impact oder “dunkelgrün”).  

An die drei Produktkategorien sind unterschiedliche Offenlegungsanforderungen geknüpft. Die höchsten Anforderungen 

werden an Produkte der Kategorie Artikel 9 gestellt. 

Das Anlageziel des PGEIF, einen Beitrag zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie am globalen Energiemix zu leisten, 

fördert aktiv eine Verringerung der Kohlenstoffemissionen und das Erreichen der langfristigen Erderwärmungsziele des Pariser 

Klimaabkommens. Dies qualifiziert den PGEIF als ein Impact-Produkt, das gemäß der SFDR als Artikel 9 ("dunkelgrün") 

eingestuft wird. Durch die Investition in Regionen mit niedrigen Stromerzeugungskosten trägt der PGEIF auch zum Sustainable 

                                                           
1 Sustainalytics, ein Anbieter von Umwelt-, Sozial- und Governance-Research und -Analysen (ESG), bewertete den Fonds, wie im 
Prospekt dargelegt, und dessen Ausrichtung an den einschlägigen Branchenstandards und gab Einschätzungen zur Robustheit und 
Glaubwürdigkeit des Fonds in Übereinstimmung mit den Branchenstandards ab, die zur Information von Anlegern im Allgemeinen 
dienen sollen und dementsprechend nicht an einen bestimmten Anleger gerichtet oder auf diesen zugeschnitten sind. 
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Development Goal (SDG) 7 der Bereitstellung sauberer und bezahlbarer Energie bei. Aufgrund seiner strengen Anlagerichtlinien 

und des ausführlichen Investorreportings ist PGEIF gut geeignet, die Offenlegungsanforderungen der SFDR für dunkelgrüne 

Produkte zu erfüllen. 

Seit der Auflegung des Fonds im Juni 2020 ist die ESG-Integration ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Die 

Identifizierung und Minderung ökologischer und sozialer Risiken steht im Mittelpunkt der Auswahl geeigneter Projekte. Ein 

robuster Due-Diligence-Prozess stellt gute Governance-Praktiken aller Projektbeteiligten sicher. Um die Angemessenheit dieses 

Prozesses zu bestätigen, bewertete Sustainalytics, ein globaler Anbieter von ESG-Research und -Analysen, den Fonds und 

dessen Ausrichtung an den relevanten Branchenstandards für grünes und verantwortungsbewusstes Investieren und gab eine 

Stellungnahme zur Robustheit und Glaubwürdigkeit des Fonds ab. In seiner Second Party Opinion, datiert vom 02/2020, 

bescheinigte Sustainalytics, dass das Mandat des Fonds glaubwürdig und wirkungsvoll ist und insgesamt positive 

Umweltauswirkungen erzielen wird. Darüber hinaus demonstriert der Fonds das Prinzip der Transparenz sowohl durch seine 

Vorabinformationen als auch durch seine Verpflichtung zur laufenden Berichterstattung. 

Als Artikel 9 Produkt mit dem Ziel der Reduktion von Treibhausgasen fällt der PGEIF unter zusätzliche Berichts- und 

Offenlegungspflichten gemäß der EU Taxonomie Verordnung. Die EU Taxonomie ist ein Klassifizierungssystem, welches eine 

Liste ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten beinhaltet und ein wichtiger Bestandteil der Ausweitung nachhaltiger 

Investitionen und der Umsetzung des europäischen Green Deal. 

Als Ergänzung zu ihrer Second Party Opinion hat Sustainalytics im Mai 2021 das Rahmenwerk von PGEIF auf seine 

Übereinstimmung mit der EU Taxonomie bewertet. Sustainalytics kommt zu dem Schluss, dass die Verwendung der Erlöse für 

die Stromerzeugung aus Onshore-Windkraft mit den anwendbaren technischen Screening Kriterien (TSC) und den Kriterien für 

"Do Not Significant Harm" (DNSH) der EU Taxonomie übereinstimmt. Sustainalytics ist ebenfalls der Meinung, dass die 

Aktivitäten und Projekte, die unter dem Rahmenwerk finanziert werden sollen, in Übereinstimmung mit den sozialen 

Mindestschutzmaßnahmen der EU Taxonomie durchgeführt werden. 

Mehr Informationen zum Prime Green Energy Infrastructure Fund finden Sie unter https://primecapital-ag.com/product/ 

 

 

 

 

 

 

 

Über Prime Capitals Sustainability Team 

Das Sustainability Team von Prime Capital besteht aus Certified Experts in Sustainable Finance und berichtet direkt an den 

Vorstand. Das Team überwacht unter anderem regulatorische Änderungen, steuert Entscheidungen der Investmentteams, ist 

erster Ansprechpartner für externe Initiativen und gibt Hilfestellung bei der Nutzung von externen Daten und Datenanbietern. 

Das Team hält regelmäßige Sitzungen des internen Sustainability Committee ab, veranstaltet konzernweite 

Informationsveranstaltungen und organisiert gezielte interne Teamschulungen. Dies gewährleistet eine breite Streuung des 

Nachhaltigkeitsbewusstseins und die Integration in wichtige Entscheidungsprozesse von Prime Capital. 

Mehr Informationen zu Prime Capital AG unter www.primecapital-ag.com 

Kontakt: 

 

 

Prime Capital – Sustainability 

sustainability@primecapital-ag.com 

Janna Brokmann 
Sustainability Manager 

https://primecapital-ag.com/product/
http://www.primecapital-ag.com/
mailto:sustainability@primecapital-ag.com
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Disclaimer:  

 
The information and opinion contained in this document (hereinafter “Information”) is provided only for advertising purposes, and is not 
construed as a solicitation or an offer to buy or to sell any securities or financial instruments in any jurisdiction whatsoever. It does not constitute 
an official confirmation, invitation, solicitation or offer to subscribe for or purchase or sell any of the products or services of Prime Capital AG, 
Frankfurt am Main. No investment decision should be made on the basis of this document. The Information contained herein may not be 
complete and may not contain all relevant material information related to any (financial) instrument presented. No representation or warranty 
is made or implied concerning, and Prime Capital AG assumes no responsibility for, the accuracy, completeness, reliability or comparability of 
the information contained herein relating to third parties.  
 
The Information contained in this document was obtained in good faith from sources considered to be reliable, but its accuracy, completeness, 
reliability, or comparability is not guaranteed or otherwise warranted or represented by Prime Capital AG. Specifically, the Information 
contained herein has been obtained from third party sources, which is based solely on publicly available information. Prime Capital AG makes 
no representation, express or implied, as to the accuracy, correctness, suitability or timeliness of such data. In particular, Prime Capital AG is 
not obligated to update information provided in this document or to delete obsolete information from this document. The information provided 
in this document may change at any time without prior notification. As a result, information once published in this document may not be 
understood to mean that matters have remained the same since publication or that the information is still up-to-date following its publication. 
The validity of the information is limited to the point in time of their being issued and may change based on market developments. 
 
This document and the Information contained herein is confidential and intended only for the person to whom it has been provided and under 
no circumstance may a copy be shown, copied, transmitted, or otherwise given to any person other than the authorized recipient without the 
prior written consent of Prime Capital AG. 
 
The content of this document is protected by intellectual property rights owned by Prime Capital AG. The reproduction, transmission 
(electronically or by other means), linking, alteration, storage, archiving or other uses for public or private use of information or data, in whole 
or in parts, in particular, the use of texts, portions of texts or images requires the prior consent of Prime Capital AG. In particular, you are 
prohibited from: 

i. copying this document in whole or in parts (whether by printing them on paper, saving them to a file or otherwise); 
ii. removing, changing or otherwise making the content of this document incomprehensible or using the material contained on this 

document in a manner other than intended in these legal notices and terms of use;  
iii. using this document or the information it contains for unlawful purposes. 

 
 
The Information provided herein is not taking into account any particular person’s objectives, financial situation or needs. Investors should 
before acting on the information provided in this document, consider the appropriateness of the information having regard to their individual 
objectives, financial situation or needs.  
 
Please bear in mind, that any forward looking statements regarding targets and achieving such targets is subject to unexpected risk and 
uncertainties and cannot be guaranteed in any way.  
 
Privacy: 
 
Prime Capital AG is committed to protecting your privacy. The types of personal information we collect about you depends on the relationship 
with us. They include (i) your personal contact details such as name, title, postal addresses, email addresses and telephone numbers, (ii) the 
company you work for and your position, (iii) identification and background information we may collect about you as part of our business 
acceptance procedures, (iv) technical information such as information from your visits to our website or relating to the event invitations, updates, 
marketing material, and other communication we send to you electronically, (v) your communication preferences regarding marketing materials 
or (vi) any other personal information you provide to us during your relationship with us, such as dietary requirements, any physical disability 
and your views and comments. 
The ways in which we collect personal information about you may include the following: (i) in the course of our business acceptance procedures, 
(ii) through your general use of our website. In particular, we collect personal information about you if you complete forms on our website and 
if you send emails to firm personnel, (iii) through your responses to our emails asking that you confirm and update information we maintain 
about you, or that you provide your consent for us to communicate with you, or (iv) through information you may provide to representatives of 
our firm at conferences or similar events.    
 


