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Herzlich willkommen zur infrastrukturdiskussion. in ihrer Studie von 2011, Herr 

Hoyer, lag die attraktivität von infrastruktur-assets für investoren insbesondere 

in den stetigen und planbaren Cashflows. Gilt dies auch heute noch?

Hoyer: Dies war das Ergebnis der damaligen Studie unter institutionellen Investoren. Diese 

Erkenntnis ergibt sich aber auch aus heutigen Gesprächen. Man ist bemüht, neue Rendite-

quellen zu erschließen, insbesondere mit laufenden Ausschüttungen. An zweiter Stelle 

 kommen Aspekte wie Diversifikation und Inflationsschutz.  

Herr fuchs, ergeben sich diese faktoren denn auch in der praxis?

fuchs: Unsere Investments noch sehr begrenzt, so dass wir eigentlich nur aus der Theorie 

sprechen können. Es gilt aber aus meiner Sicht auch allgemein, dass sich  Infrastruktur noch 

mehr in der Diskussionsphase befindet. Unsere bislang geringen praktischen Erfah rungen 

sind aber gut. Aus einem Solarpark fließen uns stetige Erträge zu. Insgesamt ist  Infrastruktur 

ein breites Feld. In Deutschland kommen Investments insbesondere erneuerbaren Energien  zugute.  

Dr. reicherter: Für deutsche Investoren mag dies zutreffen, international gibt es Infrastrukturinvestments jedoch 

bereits seit Anfang der 90er Jahre, zum Beispiel in Großbritannien und Australien. Dort wurden bereits viele 

Projekte umgesetzt. Um sich mit der Asset-Klasse vertrauter zu machen, ist es sicher hilfreich, sich auch jenseits 

der Landesgrenzen zu informieren. Ausländische Cashflow-Daten sind nun relativ belastbar.  Abgesehen von den 

 Renewables gibt es diese in Deutschland noch nur vereinzelt. Deutschland muss sich noch stärker dafür öffnen, 

private Investoren für den Bau von zum Beispiel Transport- und sozialer Infrastruktur an Bord zu holen. 

brockhaus: Wir halten das Rendite-Risiko-Profil von Infrastruktur für sehr interessant. Ein Investor muss aber 

genau differenzieren, ob er ein aktienähnliches Profil oder eher einen Rentenersatz sucht. Infrastruktur kann je 

nach Segment sehr konjunkturabhängig sein und Projektentwicklungsrisiken aufweisen, aber auch sehr stabile 

Cashflows bieten. Zum Beispiel ist ein Strom- oder Gasnetz in Deutschland sicher stabiler als Solarenergie in 

Spanien. Insbesondere auch, weil die regulatorischen Risiken anders zu bewerten sind.

Holzhäuser: Das ist genau der Punkt: Warum sollte der spanische Staat nicht auch ein zweites Mal kürzen? Ich 

bezweifle, dass ein Portfolio mit Spanien-Exposure die richtige Investition für einen institutionellen, öffentlichen 

Anleger in Deutschland ist. Wir brauchen den stetigen Cashflow.

Wie weit ist denn das KDZ bei infrastrukturanlagen? 

Holzhäuser: Das KDZ ist mitten in der Findungsphase. Zu klären ist auch, ob wir unsere Immobilienquote für 

Infrastruktur öffnen wollen. Unsere Asset-Liability-Studie dürfte eine Quote von drei bis fünf Prozent Infrastruktur 

ergeben. Mit Blick auf den Rechnungszins von etwa fünf Prozent, den wir als öffentlich-rechtliche Zusatz-

versorgungskasse haben, sehen wir hier die Möglichkeit einer auskömmlichen Renditegenerierung bei einem 

vergleichsweise niedrigen Risiko. Eine vernünftige Investition stellt für mich ein breit diversifiziertes Portfolio dar, 

in das wir gemeinsam mit gleichgesinnten Anlegern mit identischem Anlagehorizont investieren. Kleine  Club-Deals 

halte ich für smart. Wenn sich mehrere zusammenschließen, ist eine breitere Diversifikation möglich.  

Dr. reicherter: Spanien ist ein gutes Beispiel dafür, dass man die rechtlich-regulatorische und technische Struk-

tur analysieren muss. Vergütungssysteme für einen spanischen Solarpark sind anders als in Deutschland oder 

Italien. Einer spanischen Öl- oder Gas-Pipeline vertraue ich mehr, weil hier die Schuldenlast beim Nutzer und 

nicht wie bei einem spanischen Solarpark beim Staat liegt. Auch haben die Pipeline-Nutzer wenig Alternativen.  

fuchs: Für mich ist bei Infrastruktur ein zentraler Punkt, dass sich das Investment wirtschaftlich auch ohne 

Subventionen rechnet. Staatsrisiken gilt es zu vermeiden. Windanlagen in Deutschland sind schon nah an der 

Wirtschaftlichkeit. Wobei ich das Staatsrisiko in Deutschland für gering halte.

Holzhäuser: Die gewonnene Windenergie muss in Deutschland aber auch von Nord nach Süd transportiert 

werden. Hier sehe ich ein Staatsrisiko in Deutschland. 
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frau Klinnert, sehen Sie in infrastruktur auch eher einen rentenersatz?

Klinnert: Wir sind noch in der Findungsphase und haben den Markt noch nicht abschließend sondiert.  Erkennbar 

ist für uns aber bereits, dass man auch Core-Infrastruktur nicht pauschal ein bestimmtes Rendite-Risiko-Profil 

zuordnen kann. Prinzipiell wären für uns fünf Prozent Zinsen genug, wenn wir dafür die Risiken  begrenzen.  

Hoyer: Wir machten den ersten Infrastruktur-Search 2008. Die damals selektierten Fonds liefern heute zufrieden-

stellende Cash Yields. Derzeit ist das Umfeld aber sehr heterogen und man muss genau hinschauen, welche 

Investments die einzelnen Manager tatsächlich umsetzen. Eine Anmerkung zu vorhin: Für mich gibt es in Form 

von Baukonzernen und Energieversorgern Infrastruktur schon lange in Deutschland. Neu ist nur der Zugang.  

Hätte man besser 2007 als jetzt investieren sollen?

Hoyer: In den vergangenen Jahren wurde auch viel Lehrgeld bezahlt. Hinter den Erwartungen zurückgeblieben 

sind insbesondere verkappte Private-Equity-Investments, bei denen sich dann Nachfragerisiken realisierten. 

 Solche Transaktionen kaufen Investoren heute den Anbietern nicht mehr ab. 

brockhaus: Diversifikation ist nicht nur über Länderrisiken und Infrastruktursegmente, sondern auch über den 

Zeithorizont wichtig. Entscheidend  für die Gesamtrendite sind ja nicht nur stabile Cashflows, sondern auch der 

Ankaufs- und Verkaufspreis. 2007 wurden hohe Preise gezahlt, und nach Ausbruch der Finanzkrise kam es 

dazu, dass damals aufgelegte Fonds Gelder nicht mehr im geplanten Volumen einsammeln konnten. So 

 entstanden ungewollte Klumpenrisiken in den Fondsportfolios. Diese Punkte gilt es auch zu beachten. 

Hoyer: Ein wichtiger Indikator für den Marktzustand ist das sogenannte Dry Powder. Das aktuelle trockene 

Pulver der Infrastrukturfonds reicht gerade einmal für ein Jahr.

aber viele fonds sammeln nun parallel Geld ein und schließen womöglich parallel. 

Hoyer: Weltweit versuchen 140 bis 150 Fonds, Geld einzusammeln. Erfolgreich schließen wird aber nur ein 

gutes Drittel. Der Ausleseprozess ist enorm, und auch guten Fonds fällt es schwer, ihr Zielvolumen zu erreichen. 

Auch wenn ein gewisser Wettbewerbsdruck dadurch entsteht, dass manche Institutionelle auch direkt  in vestieren, 

ist das Wettbewerbsumfeld derzeit wenig intensiv.



6      portfolio plattform: Infrastruktur November 2012

Was ist aber mit der finanzierung? Gibt es genug fremdkapital? 

Dr. reicherter: Qualitativ hochwertige Projekte haben kein Finanzierungsproblem. Wenn bei den erneuerbaren 

Energien oder den Private-Public-Partnerships (PPPs) eine Finanzierung zustande kommt, dann werden diese 

Projekte auch durchfinanziert. Es bestehen also keine Refinanzierungsrisiken. Bei Versorgern besteht ein funktio-

nierender Markt für Utility Bonds. Diese sind sehr liquide. Finanzierungsengpässe sind allerdings bei Greenfields 

beziehungsweise Entwicklungsrisiken gegeben. Hier gibt es aber Regierungsinitiativen zur Risikoreduzierung. 

meissner: Aus meiner Sicht sind heute bei großen Infrastrukturprojekten die Banken nicht mehr als entscheidender  

Finanzier dabei. Sie sind nur noch dabei, wenn ihr Knowhow zur Beurteilung eines Projekts gefragt ist.

ist es für anleger dann nicht viel interessanter, fremdkapital zu geben? 

fuchs: Es gibt Bereiche, wo Fremdkapital absolut Sinn macht. Wir haben uns bisher mit der Eigenkapitalseite 

beschäftigt, weil es hier einfach derzeit ein größeres Angebot gibt. Fremdkapital wird von größeren Investoren 

bei Infrastruktur, aber auch bei Immobilien gern auch direkt gegeben. Da können wir als WGV aber mit Blick auf 

unsere Ressourcen nicht mitspielen. 

Wie hoch sind die fremdkapitalquoten denn typischerweise?

Dr. reicherter: Das hängt vom Segment ab. Bei PPPs oder Renewables liegen die  Eigenkapitalquoten bei zehn 

bis 30 Prozent. Core-Versorger-Assets ähneln mit grob 40 bis 50 Prozent der Unternehmensfinanzierung.

Hoyer: Vor drei bis vier Jahren waren die Fremdkapitalquoten aber noch deutlich höher.

brockhaus: Wir suchen Infrastrukturinvestments primär als teilweisen Rentenersatz, und darum sind für uns 

Eigen- und Fremdkapitalinvestments interessant. Allerdings darf der Verwaltungsaufwand nicht zu hoch sein, 

und es muss regulatorisch umsetzbar sein. Zu berücksichtigen ist auch, dass Infrastruktur in Konkurrenz zu 

anderen Anlageklassen, beispielsweise zu Immobilien, steht, die in der Regel wesentlich einfacher umsetzbar 

sind. Wenn die regulatorischen Probleme nicht gelöst werden, wird sich an den niedrigen Infrastrukturquoten 

nicht viel ändern. Zuletzt haben wir auch einfach in klassische, börsennotierte Unternehmensanleihen von Infra-

strukturunternehmen investiert. Beim Erwerb solcher Anleihen entstehen kaum zusätzliche Kosten, keine 

 regulatorischen Probleme und ich kann den Bond in der Regel jederzeit wieder veräußern. Dagegen hat ein 

 Infrastruktur-Debt-Fonds eine relativ hohe Fee-Belastung. Vor dem Hintergrund der wesentlich schwierigeren 

und aufwendigeren Umsetzbarkeit, der langen Laufzeit und der Illiquidität muss man abwägen, ob der Rendite-

vorteil nach Kosten ausreichend groß ist, damit ein Infrastruktur-Debt-Fonds noch  attraktiv erscheint.

Dr. reicherter: Wenn sich eine bondartige Struktur schaffen lässt, die direkt auf die Bücher genommen werden 

kann, ist die Vergabe von Fremdkapital bereits heute ein häufig praktizierter Weg von institutionellen Anlegern – 

hauptsächlich Versicherern. Debt-Fonds hingegen sind in der Etablierung, und es wird sich zeigen, ob Kosten-

modelle gefunden werden, so dass nach Kosten noch eine attraktive Verzinsung des Investments übrig bleibt. 

besteht ein risiko, dass track records noch nicht viel aussagekraft haben?

Klinnert: Infrastruktur in ALM-Studien abzubilden, ist etwas problematisch, weil die Track Records zu heterogen 

und zu kurz sind. Hier gibt es eine Hürde, die noch überwunden werden muss. 

„Für die Investoren ist ihre eigene Zurückhaltung ein Problem. Niemand 

will als Erster zeichnen, es besteht ein HenneEiProblem.“

Ralf J. Fuchs, Württembergische GemeindeVersicherung a.G.



Denn das Gleiche würden Sie für Ihre Kunden tun. 
Zuverlässige, leistungsorientierte Betreuung Ihres Kapitals steht für uns an erster 
Stelle. Deshalb sind für uns Beratungskompetenz, kurze Reaktionszeit, maßge-
schneiderte Lösungen und vollständige Transparenz keine Worthülsen. Nutzen 
Sie die Erfahrung und das weltweite Netzwerk eines der führenden Investment-
Manager im Bereich Private Equity, Private Debt und Infrastruktur. Jederzeit. 
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Hoyer: Grob ein Drittel der Fonds, die sich im Fundraising befinden, sind Firsttimer. Mit Blick auf gelungene 

Closings reduziert sich diese Quote stark. Etwa 140 Fonds waren 2011 im Fundraising, und wie vorher bereits 

erwähnt, wird nur ein gutes Drittel geschlossen. Dieses Funding-Risiko ist nicht zu vernachlässigen! Wer sich für 

einen Fonds entscheidet, der gar nicht oder nur mit sehr langem Anlauf zustande kommt, erleidet Opportunitäts-

kosten und verwässert die Rendite. 

fuchs: Für die Investoren ist ihre eigene Zurückhaltung ein Problem. Niemand will als Erster zeichnen, es  besteht 

ein Henne-Ei-Problem. Wenn Fonds viel kleiner schließen als beabsichtigt, ist die Diversifikation viel kleiner als 

gedacht. Wir diskutieren das Thema seit fast zwei Jahren und sind noch nicht wirklich weit gekommen.

Holzhäuser: Das ist genau der Punkt: Wenn es Gleichgesinnte gibt, die einen Weg  gemeinsam gehen wollen, 

dann kommt auch ein ausreichendes Volumen zusammen. Mit externer Unterstützung können wir dann schauen , 

wo wir das Geld unterbringen.

meissner: Apropos Funding-Risiko: Auch bei Infrastruktur kommt es zu direkten Deals. Eon hat Anteile an drei 

US-Windparks direkt an den dänischen Pensionsfonds Pension Danmark verkauft. Etwas übertrieben aus-

gedrückt sind nun Closed Shops entstanden, in denen Versorger oder Hersteller mit  bestimmten institutionellen 

Gruppen zusammenarbeiten. Ohne langfristige Beziehungen ist es schwer, an diese Deals heranzukommen.

Dr. reicherter: Hier möchte ich widersprechen. Bei den großen Transaktionen in den vergangenen Monaten 

kam es zumeist zu Auktionen. Schließlich kann es sich kein  börsennotierter Versorger erlauben, ein Asset unter 

Wert abzugeben. Bei den angesprochenen Relationships treten Fonds als Problemlöser auf. Hier zeigt sich 

 deren Mehrwert. Fonds haben das  Know-how, solche Assets zu übernehmen, und ermöglichen die Beteiligung 

an Infrastruktur. Es reicht nicht, Infrastruktur nur aufs Buch zu nehmen. Infrastruktur muss man managen.

meissner: Jetzt muss ich Ihrem Widerspruch widersprechen, Herr Reicherter. Es gibt 

auch andere Verfahren als eine Auktion, um eine faire Preisfeststellung zu ermöglichen. 

Ich kenne ein paar großvolumige Deals, an denen drei bis zehn Parteien mitwirkten. 

Namen darf ich nicht nennen, involviert sind aber Dax- Konzerne.     

Hoyer: Ich gebe Ihnen beiden recht. Es gibt einige Institutionelle, die mittlerweile interne 

Ressourcen aufgebaut haben und wahrscheinlich ähnliche Kompetenzen wie ein Fonds-

manager haben. Andererseits sind viele Fonds investoren auch daran interessiert, sich 

einmal an den ihnen bekannten, weiterentwickelten Assets „ihres“ Fonds direkt zu 

 beteiligen. Der eine Weg schließt den anderen also nicht aus. 

Dr. reicherter: Es ist interessant, dass sich deutsche Investoren beim Aufbau eines 

 Infrastrukturportfolios teils für Direktinvestments entscheiden. Aus unserer Sicht beginnt 

die Portfoliokon struktion mit einem diversifizierten Ansatz. Ein direktes Investment hat 

viel Charme – mit Blick auf Klumpenrisiken aber erst zur passenden Zeit. 

fuchs: Außer bei Infrastruktur haben wir in allen Asset-Klassen mit breit diversifizierten 

Investments begonnen. Bei Infrastruktur sind wir zwar nicht mit einem Direktinvestment 

gestartet, aber mit einem spezialisierten Singlefonds für erneuerbare Energien. Wir 
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„Infrastruktur in ALMStudien abzubilden, ist etwas problematisch, 

weil die Track Records zu heterogen und zu kurz sind. Hier gibt es eine 

 Hürde, die noch überwunden werden muss.“

Charlotte Klinnert, Zusatzversorgung und Beihilfe der Stadt Köln
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 haben eine schöne Club-Deal-Lösung mit gleichgesinnten Investoren gefunden. Damit haben wir eigentlich den 

zweiten oder dritten Schritt vor dem ersten gemacht. Ein diversifiziertes Portfolio über Assets, Stile und bei 

 Infrastruktur vor allem über Regionen muss aber das Ziel bleiben.  

brockhaus: Man muss in dieser Frage auch das Investment berücksichtigen. Wir haben beispielsweise in ein 

deutsches Stromnetz investiert. Ein für Deutschland existenzielles Stromnetz ist hinsichtlich des Risikos anders 

zu beurteilen als ein einzelner Windpark. Ein deutsches regulatorisches Risiko bei Stromnetzen schätze ich 

 anders ein als ein regulatorisches Risiko bei Solarparks in Spanien oder Italien.     

Welche Segmente sind derzeit besonders attraktiv? 

brockhaus: Unser Blickwinkel ist eher der, zu schauen, was zu unserem Rendite-Risiko-Profil passt. Also sind 

aus unserer Sicht Segmente interessant, die stabile, konjunkturunabhängige Cashflows mit relativ geringen 

 regulatorischen Risiken generieren. Das kann zum Beispiel die soziale Infrastruktur oder im Segment Energie ein 

Gas- oder Stromnetz sein. Bei erneuerbaren Energien halten wir uns etwas zurück. Hier ergibt sich  insbesondere 

in einzelnen Regionen ein Rendite-Risiko-Profil, das nicht ganz zu unserem Ansatz passt. 

Hoyer: Vor einigen Jahren wurden viele Transport-Assets, wie Flughäfen, privatisiert. Dann kam das Thema 

 Renewables. Jetzt sind Versorger-Assets im Vordergrund. Diese Entwicklung hat sich entsprechend in den 

Fonds niedergeschlagen. Die Herausforderung ist, trotzdem ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Investoren 

sollten möglichst viele Vintage-Jahre zeichnen.

Dr. reicherter: Geografische Streuung ist genauso wichtig. Der US-Markt ist sehr energiegetrieben und aus 

unserer Sicht attraktiv. In Europa spielt aber auch Versorgung, Transport und soziale Infrastruktur eine  Rolle. 

politische risiken im visier: Kann ich nur noch in Nordeuropa diversifizieren?

Dr. reicherter: Diese Sichtweise ist sehr pessimistisch. Es gibt auch außerhalb von Europa interessante 

 Regionen und es gibt Vertragspartner mit einer sehr hohen Bonität. Und wenn man sich die essentielle Aufgabe 

von Infrastruktur vor Augen hält, denke ich, dass es eher am anonymen Kapitalmarkt den Schnitt gibt als beim 

Projekt selbst. Nichtsdestotrotz gilt immer das Primat der Diversifikation für den Portfolioaufbau.

Wie ist es denn um den exit bestellt?

Dr. reicherter: Es gibt nicht „den“ Exit-Kanal. Bisher realisierte Beispiele sind IPOs, der Verkauf an Strategen, 

oder dass große Pensionsfonds das Asset direkt auf das Buch nehmen. Bilfinger Berger hat zum Beispiel Assets 
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an die Londoner Börse gebracht. Solar- und Windparks werden von Versorgern  abgenommen. In Holland und 

Amerika gibt es Pensionsfonds, die erst per Fonds und dann direkt in ein bestimmtes Asset investieren.

meissner: Es gibt Infrastrukturthemen, wie zum Beispiel der Agrarsektor, wo ich nicht nur produziere, sondern 

auch Straßen, Kühlwagen, Lagerstellen oder eine Wasserversorgung brauche. Solange Dritte die Straße oder 

die Lagerstelle nicht mitnutzen, muss beim Exit ein Komplettpaket geschnürt werden. 

Zur regulierung: muss infrastruktur immer in die beteiligungsquote? bei rendite-

zielen von sechs bis acht prozent ist ein Stressfaktor von 49 prozent aber sehr 

 unattraktiv. Was könnte eine bessere Umsetzung sein?

brockhaus: Wir würden gerne mehr in Infrastruktur investieren, treffen aber immer wieder auf regulatorische 

Hindernisse. Wie erwähnt würden wir in Infrastruktur gerne einen Rentenersatz sehen. Wir suchen auch deshalb 

keinen Aktienersatz, weil unsere Aktienquote ohnehin gering ist. Sehr hilfreich wäre eine Infrastrukturquote. 

 Alternativ wäre auch eine Verpackung möglich. Bei einer entsprechenden Namensschuldverschreibung ist aber 

auch ein Rating im Investment Grade wichtig – und zwar nicht nur ein Schatten-Rating des Produktanbieters, 

 sondern eine Bewertung einer bekannten Rating-Agentur. Ansonsten ist ein zusätzlicher Stressfaktor fällig. Noch 

gibt es aber kaum Anbieter, die eine Verpackung nebst Rating anbieten können.   

„Wir würden gerne mehr in Infrastruktur investieren, treffen aber 

immer wieder auf regulatorische Hindernisse. Sehr hilfreich wäre 

eine Infrastrukturquote.“

Dirk Brockhaus, Evonik Industries AG
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ist die immobilienquote das passendste Schlupfloch?

brockhaus: Die Immobilienquote ist interessant. Aber es ist schwierig, Infra-

struktur auch tatsächlich der Immobilienquote zuordnen zu können. Bei infra-

strukturnahen Immobilien, wie  es bei einem Parkhausfonds der Fall ist, ist dies 

kein Problem. Bei anderen Infrastruktursegmenten ist die Zuordnung zur Im-

mobilienquote problematisch.

Klinnert: Bei vielen Investoren ist die Immobilienquote auch schon voll. Es wäre 

darum interessanter, wenn es eine eigene Quote für die Asset-Klasse Infra-

struktur geben würde. 

fuchs: Spezialitäten wie Parkhäuser, Altenheime oder Studentenwohnheime 

weisen einen Infrastrukturcharakter auf und lassen sich in der Immobilienquote 

abbilden. Aber bei der klassischen Infrastruktur kommen wir momentan um die 

49 Prozent nicht herum. Wenn es eine Infrastrukturquote gäbe, droht aber die gleiche Diskussion wie bei der 

Immobilienquote: dass die Unterlegung nämlich pauschal erfolgt und nicht berücksichtigt wird, ob es sich um 

Wohnungen in München oder Büros auf den Philippinen handelt. Und bei Infrastruktur muss  genauso wenig für 

jedes Segment ein Stressfaktor von 25 Prozent angenommen werden. Es gibt auch mit  Sicherheit 

 Infra strukturthemen, wo eine Unterlegung mit 49 Prozent angemessen ist.  

Dr. reicherter: Die Politik hat gemerkt, dass sie etwas dafür tun muss, um für Infrastruktur privates Kapital 

 anzuziehen. Mangels knapper Kassen sind die öffentlichen Haushalte auf privates Kapital angewiesen. Ich hoffe, 

dass die Verschiebung von Solvency II auch dafür genutzt wird, das Thema Infrastruktur noch einmal  regulatorisch 

zu überdenken. 

Hoyer: Grundsätzlich entspricht Infrastruktur ja den Zielen von Solvency II. Infrastruktur weist eine geringe 

 Volatilität  auf und reduziert dank der laufenden Ausschüttungen den Mismatch zwischen Einnahmen und 

 Verpflichtungen. Abgesehen von den 49 Prozent passt Infrastruktur gut in das Gesamtkonzept von Solvency II.

fuchs: Allerdings wird man immer doppelt bestraft. Es gibt ja nicht nur die 49 Prozent. Eine weitere Strafe ist 

der Durations-Mismatch. Denn der Duration auf der Passivseite kann durch Infrastruktur mangels Infrastruktur-

Durationskennzahlen kein Durationswert gegenübergestellt werden. Trotz des langlaufenden Charakters wird für 

Infrastruktur eine Duration von null angesetzt. Prinzipiell ist Infrastruktur aber genau das Element, das man für 

Solvency II haben möchte. 

Holzhäuser: Wir würden unser Geld gerne in Infrastruktur geben. Infrastrukturinvestments wären hilfreich für 

unser Portfolio und stehen uns auch als öffentlicher Vorsorgeeinrichtung gut zu Gesicht. Wenn auch etwas 

 eingeschränkter, unterliegen aber auch wir der Regulierung. Es wäre wichtig, bei den zuständigen Behörden 

mehr Überzeugungsarbeit zu betreiben. 

ein anderes Schlupfloch könnten projektbonds sein, auch wenn wie bereits fest-

gestellt finanzierungen nicht den wahren infrastrukturcharakter widerspiegeln. Gibt 

es denn überhaupt genug projektbonds?

Dr. reicherter: Momentan: Nein. Es gibt natürlich gelistete Utility-Bonds. Aber in Europa ist das Volumen an 

ungelisten Infrastructure Bonds noch gering, da hier noch allgemein akzeptierte Standards fehlen. Die euro-

päische Projektbondinitiative der EU-EIB ist hier zu begrüßen. In Nordamerika ist der Markt deutlich weiter. Dort 

haben die großen Pensionsfonds und Versicherungen kein Problem, über Private Placements zu investieren.

Wie ist es denn um das heutige fondsangebot bestellt, Herr Hoyer. entsprechen die 

Gebühren immer noch private-equity-Gepflogenheiten?

Hoyer: Grundsätzlich bestehen immer noch Private-Equity-Strukturen. Diese werden so weit wie möglich an die 

Natur von Infrastruktur angepasst. Beispielsweise sind die Fixkosten reduziert worden, da die Renditen von 
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 Infrastruktur nicht mit denen von Private Equity mithalten können. Insgesamt hat sich die 

Gesamtgebühren belastung zugunsten des Investors entwickelt und dürfte auch noch 

etwas weiter sinken. Allerdings sind die Due-Diligence-Kosten für einen Infrastruktur-

Fondsmanager teilweise immens und aufwendiger als bei Private Equity. Weiter sind die 

Fondslaufzeiten ausgedehnter, und die Möglichkeit für deutliche Fondsverlängerungen 

wird im Vorfeld berücksichtigt. Verschiedene Schrauben sind gedreht, der Königsweg ist 

aber noch nicht gefunden. 

Wie stark beißt sich denn der Carry mit dem Wunsch der infrastruktur anleger 

nach laufenden ausschüttungen?

Hoyer: Wichtig ist, das Gesamtkonzept zu berücksichtigen. Mittlerweile gibt es erste 

Strukturen, die auch die Ausschüttungspolitik des Fondsmanagers incentivieren, ohne 

den Total Return des Fonds zu vernachlässigen. Im Moment läuft der Prozess, bei den Fee-Strukturen eine Art 

Best Practice zu entwickeln.

Holzhäuser: Wir sind noch auf der Suche nach der idealen Fondskonstruktion. 

brockhaus: Unser Ideal wäre eine Managed-Account-Lösung. Über ein Managed Account könnten genau die 

Fonds selektiert werden, die zu unseren Bedürfnissen passen, und wir würden zusätzlich individuelle 

 Unterstützung beim Berichtswesen und laufendem Monitoring erhalten. Mit beispielsweise fünf Einzelfonds in 

einem Managed Account, ergänzt um einzelne Direktvinvestments, hätten wir eine ausreichende Asset- 

Diversifikation. Das wäre unsere Ideallösung. Der Umsetzung im Wege stehen die erwähnten regulatorischen 

Probleme.

eine breite Diversifikation und die Übernahme vieler Dienstleistungen offerieren 

auch Dachfonds. andererseits besteht eine doppelte Gebührenebene. Den Wunsch 

nach schnell fließenden Cashflows zu erfüllen, ist wegen des langsamen portfolio-

aufbaus auch schwierig. 

Dr. reicherter: Je nach Strukturierung lässt sich dieser Nachteil tilgen. Ein Schritt von uns ist, Gebühren nur auf 

das investierte Kapital zu erheben. Ein zweiter Schritt ist, unsere Gebühren an den Ausschüttungen zu  be messen. 

Außerdem sagen wir, dass wir pro Jahr niemals mehr als unsere Investoren verdienen wollen. Diese neue, rein 

erfolgsabhängige Vergütungsstruktur haben wir als Golding-Garantie bezeichnet. Über einen solchen Umset-

zungsweg lässt sich Infrastruktur auch sinnvoll über eine Dachfondslösung darstellen. Wir steigen  bewusst mit 

unseren Investoren ins Boot. Zudem sehen wir uns auch als verlängerte Werkbank für den Aufbau von  Managed 

Accounts. Im Rahmen von Managed Accounts können dann auch Co-Investment-Lösungen ab gebildet  werden. 

Unser Haus hat ein dezidiertes, erfahrenes Infrastrukturteam aufgebaut. Alle Teammitglieder haben bereits direkt 

Projekte umgesetzt, strukturiert und abgeschlossen.

meissner: Hier ist ein Blick in das Ausland interessant. Manche Institutionelle sind bereit, am Anfang eine  höhere 

als die für später auf das investierte Kapital vereinbarte Management Fee zu bezahlen, damit das Team auch am 

Leben bleibt. Diese Anleger wollen unbedingt das eingekaufte Know-how erhalten und vereinbaren deshalb 

auch sehr drastische Key-Man-Clauses.

Herr fuchs, was ist ihr ideal bezüglich des vehikels?

fuchs: Größenbedingt kommt für uns mit Blick auf eine sinnvolle Diversifikation nur ein Dachfondsvehikel  infrage. 

Später könnte es möglich sein, speziellere Themen auch über Fonds umzusetzen. Definitiv haben wir aber nicht 

das Volumen für Direktinvestments. Bei der Analyse von Dachfonds fällt auf, dass jeder ein anderes Modell hat. 

Dies macht die Sache inzwischen relativ komplex. Der Unterschied zu klassischem Private Equity ist mittlerweile 

auch deutlich erkennbar. 
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in Deutschland gibt es auch beispiele dafür, dass ein investor begleitet von einem Consultant, 

 direkt investiert. Das ist eine sehr kosteneffiziente lösung.

Hoyer: Dieser Weg bietet sich für Investoren mit einem klaren Strategiebild an. Grundsätzlich sollte sich die 

 Vehikelfrage an den Anlagezielen orientieren. Es gibt auch kein „Entweder-oder“. Wir haben Kunden, die direkt 

in klassische Core-Singlefonds gehen und risikoreichere Strategien außerhalb Europas mit einem Dachfonds 

abdecken. Bei Dachfonds ist es übrigens schon vorgekommen, dass einzelne Singlefonds sich auch über 

 Syndizierungen an den gleichen Assets beteiligt haben und so auf Objektebene Klumpenrisiken entstanden.

Dr. reicherter: Die Incentivierung ist wichtig und sorgt zwischen Manager und Investor für eine Interessens-

gleichrichtung. Ein Berater nimmt dagegen fixe Fees, und wenn es schiefläuft, ist fraglich, ob die Motivation dann 

ähnlich hoch ist wie bei einem Performance-orientierten Modell. Zudem investieren wir auch eigenes Geld. 

braucht man denn bei voll investierten brownfield-fonds noch die manager?

Dr. reicherter: Natürlich. Auch eine Mautstraße ist am Ende des Tages ein Unternehmen und kein lebloser 

Bond, den man bis zur Endfälligkeit hält. Nicht nur Monitoring und laufendes Reporting sind wichtige Themen. 

Auch über den Investitionsprozess hinaus sehe ich einen erheblichen operativen Managementbedarf.    

Herr fuchs, ihr renewables-fonds ist nun bestimmt schon voll investiert? 

fuchs: Wir begleiten den Fonds sehr eng. Das Monitoring ist noch ein Tick intensiver als bei einem Immobilien-

fonds. Wir schauen genau, in welcher Phase es wie gelaufen ist. Bei einem Dachfonds sind wir zwar eine Stufe 

weiter weg, werden aber auch diesen eng begleiten. 

Welcher ist ihr asset-manager-typ? einer mit einem Hintergrund in private equity, 

im investment-banking oder einer, der immer auf infrastruktur fokussiert war?

brockhaus: Tendenziell bevorzugen wir Asset Manager mit einem klaren Branchen- und Industrie-Know-how. 

Wichtig ist mir bei einem Manager auch, dass er Zugang zu den wirklich interessanten Projekten hat. 

Hoyer: Hier fallen pauschale Aussagen schwer. Es kommt sehr stark auf den Einzelfall an. Momentan kommt es 

aus den verschiedensten Gründen zu Abspaltungen. Da muss man genau schauen, ob der Manager auch ohne 

seine bisherige Konzernstruktur zurechtkommen kann. Unter der Lupe muss man auch betrachten, wie sich das 

Team zusammensetzt und wer was macht. Wichtig ist auch, ob der Manager seinen Fonds closen kann.

meissner: Der Teammix ist ganz wichtig. Es braucht natürlich Deal-Maker. Es braucht aber auch diejenigen, die 

die Assets managen. Die Weiterentwicklung der Assets kommt immer mehr in den Fokus und damit die opera-

tive und technische Expertise. Im Falle, dass der Manager in eine große Organisation eingebettet ist, ist es für 

den Investor wichtig zu verhindern, dass neben ihm und dem unbedingt direkt incentivierten Manager noch ein 

Dritter mitbestimmen kann. Kurz gesagt: Unabhängige Firsttimer haben im Standing gegenüber Captives – zum 

Beispiel von Mutterkonzernen abhängige Asset Manager – erheblich an Boden gewonnen.

Werte Diskutanten, vielen Dank für ihr engagement!

„Eine vernünftige Investition stellt für mich ein breit diversifiziertes 

 Portfolio dar, in das wir gemeinsam mit gleichgesinnten Anlegern mit 

identischem Anlagehorizont investieren.“

Peter Holzhäuser, KDZ
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Infrastruktur ist in! Unter anderem ergab im vergangenen Jahr  eine Studie 

von Fleischhauer, Hoyer & Partner (FHPE), dass ein Großteil der institutio-

nellen Investoren Pläne hegt, sich 2011 oder 2012 in Infrastruktur zu 

 engagieren. Insbesondere mit Blick auf die bekannten Kalamitäten bei 

Staatsanleihen gilt Infrastruktur wegen des Cashflow-Profils als prädesti-

niert für das Asset-Liability-Management von Versicherungen und Alters-

vorsorgeeinrichtungen. „Infrastruktur bringt uns sowohl stabile Renditen, 

die über dem Niveau von Anleihen  liegen, als auch unkorrelierte Renditen 

sowie Inflationsschutz“,  benennt Dirk Brockhaus, Senior Asset Manager 

Pension Asset Management  bei Evonik, auf der Alternative Investor 

 Conference des Bundesverbandes Alternative Investments (BAI) die 

 Vorteile von  Infrastruktur. Das verwaltete Vermögen der Pensionskasse 

beträgt über drei Milliarden Euro.

verengter blickwinkel auf infrastruktur

Das Interesse an Infrastruktur ist auch deshalb bemerkenswert, weil 

 eigentlich noch immer nicht geklärt ist, was Infrastruktur eigentlich ist. Von 

den Strukturen der angebotenen Fonds her liegt eine Einordnung in 

 Private Equity nahe. Gemäß der erwähnten Studie etabliert sich bei den 

Gebühren immer mehr das Private-Equity-Modell. Die Management Fee 

liegt während der Investitionsperiode im Schnitt bei 1,5 Prozent der 

 Commitments. Danach erfolgt in der Regel ein  Wechsel auf das  investierte 

Kapital. Teilweise kommt es dann zu einer deutlichen Absenkung des 

 nominellen Gebührensatzes. Die Hurdle Rate ist ebenfalls Private-Equity-

like im Schnitt bei acht Prozent aufgelegt. Aufsichtsrechtlich macht dage-

gen eine Zuordnung zur Immobilienquote Sinn. Die meisten Praktiker 

dürften wiederum Infrastruktur gedanklich als Anleihenersatz verbuchen. 

„Nach unseren Studien ist Infrastruktur wegen ihres besonderen Profils 

und der Auswirkung auf das Gesamtportfolio eine eigene Asset-Klasse“, 

macht Wolfgang Schäfers, Professor an der Universität Regensburg, auf 

der BAI-Veranstaltung eine weitere Schublade auf. Als wichtige Erkennt-

nis seiner Forschungs arbeit zu Infrastruktur nennt Schäfers, dass Infra-

struktur „kein Rendite-Booster“ ist, das Risiko des Gesamtportfolios sich 

aber durch ihre Beimischung deutlich reduziert. Schäfers fügt zum Thema 

 Performance-Erwartungen hinzu: „Im Boom kann Infrastruktur Staats-

anleihen überflügeln und in ‚Bust-Zeiten‘ Real Estate.“

Die Einordnung von Infrastruktur fällt auch deshalb schwer, weil hinter 

dem Begriff eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Assets sub sumiert wer-

den. Die Bandbreite erstreckt sich von Straßen und Flug häfen über 

Energie netze bis hin zu Gefängnissen. Die Allianz Leben ist beispielsweise 

schon seit längerem in Parkuhren in Chicago investiert und hat sich laut 

„Chefanleger“ Jörg Ladwein im vergangenen Jahr an einem norwegi-

schen Gas-Transportnetzwerk beteiligt. In Deutschland ist dagegen bei 

der Einordnung von Infrastruktur  anhand der dahinterstehenden Assets 

eine Verengung auf erneuerbare  Energien zu beobachten. Wolfgang 

Schäfers hält diese Einordnung wegen der Abhängigkeit von staatlichen 

Subventionen für gefährlich und erinnert an die damalige Sonderabschrei-

bung Ost bei Wohn immobilien. Robert Massing von Solutio, der ebenfalls 

an der Podiums diskussion der BAI-Veranstaltung teilnahm, fühlt sich bei 

dieser verengenden Einordnung eher an Private Equity im Jahr 2000 

 erinnert. Damals interessierte man sich fast nur für das Subsegment 

 Venture Capital. Die Folgen dieses Fokus‘ sind laut Anbietern von Buy-

out-Fonds heute noch in vielen Gremien zu spüren. 

Interessant ist bei der Asset-Betrachtung ein Blick nach Kanada. Neben 

den Pensionsfonds in Australien kommen die  Altersvorsorgeeinrichtungen 

in Kanada auf  besonders hohe Infrastrukturquoten. Zum Beispiel weist 

der Teachers Pension Plan aus Ontario eine sehr breite Diversifikation 

 innerhalb der  Infrastrukturinvestments auf: Etwa neun Milliarden Dollar 

verteilen sich auf Beteiligungen an Flughäfen, Elektrizitätswerken unter 

 anderem in Chile, Wasser- und Gas-Pipelines, Container-Terminals und 

eine Hoch geschwindigkeits-Zugverbindung. Deren Cashflows, so der 

Plan, helfen über Jahrzehnte hinweg, Pensionen zu zahlen.  Ins gesamt 

nennt der  Pensionsfonds Assets in Höhe von knapp 120 Milliarden Dollar 

sein  Eigen. Ebenfalls ein Dickschiff ist der Halifax Regional Municipality 

Pension Plan. Dessen CEO Terri Troy erklärte auf der  Konferenz, ein 

Schwergewicht der Investments auf Fern meldetürme zu legen. 

infrastruktur: schmackhaft, aber nicht mundgerecht

Infrastruktur ist Anlegers Liebling – aber offenbar nicht der der Aufsicht. Ein VAG-Anleger kommt nur auf  Umwegen zum Zuge. Nicht 

optimal ist derzeit aber auch, dass für deutsche Anleger der Infrastrukturweg  immer direkt in  erneuerbare Energien zu führen scheint. 

Darüber und über anderes diskutierten Experten auf der BAI-Konferenz.

Von Patrick Eisele
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Als Renditeerwartung hegt Troy eher sportliche acht bis zehn  Prozent für 

Core-Investments wie Mautstraßen, elf bis 14 Prozent für das Segment 

„Core plus“ und 15 bis 20 Prozent für opportunistische  Investments wie 

die besagten Fernmeldetürme. Massing nennt für Brownfields im Jahr 

sieben bis neun Prozent und als Ausschüttungsrenditen 5,5 bis sechs 

Prozent realistisch.  

Die Größe seines Pensionsfonds erlaubt Troy übrigens dank interner 

 Ressourcen auf Direktinvestments zu setzen. Zum Aufbau des notwendi-

gen Erfahrungsschatzes habe man zu Beginn über  Co- Investments mit 

sophistizierteren Investoren investiert. Direkt investments bieten sich für 

Troy auch deshalb an, weil das  Angebot an Infrastrukturfonds begrenzt 

sei. Robert Massing von  Solutio erwähnt, dass weltweit 5.000 Private-

Equity-Fonds 400 Infrastrukturfonds  gegenüberstehen. Von diesen 400 

seien derzeit 130 bis 140 im  Fundraising und davon wieder 30 bis 40 in 

Europa. Der „Normalo“-Insti dürfte sich an diese halten (müssen). 

Zugang gesucht

Dirk Brockhaus hat für die Degussa-Pensionskasse bereits in ein Strom-

netz investiert. Im Hinblick auf die internen Ressourcen seien aber auch 

Fonds interessant. Insgesamt würde Brockhaus gerne mehr in Infrastruk-

tur investieren. Ein Hemmschuh sei jedoch der regulatorische Rahmen. 

„Das Problem ist, dass Infrastruktur zur Beteiligungsquote gerechnet und 

entsprechend gestresst wird“, so Brockhaus, der auf der Veranstaltung 

die Probleme bei den verschiedenen Umsetzungs möglichkeiten durch-

deklinierte. Bei einer Verpackung in  Genussrechte stellt sich neben einer 

eventuellen aufsichtsrechtlichen Angreifbarkeit die Frage nach der Boni-

tät. Ein offizielles Rating – möglichst im Investment-Grade-Bereich –  dürfte 

bei klassischen Eigen kapitalfonds kaum umsetzbar sein. Bei einem 

 fehlenden Investment-Grade-Rating ergibt sich jedoch aufsichtsrechtlich 

ein zusätzlicher Stressfaktor im Bafin-Stresstest. Verpackungen für Direkt-

investments mit Investment Grade steht der hohe administrative Aufwand 

gegenüber. Zudem ist der Zugang zu interessanten Projekten limitiert. 

Eine für VAG-Anleger aufsichtsrechtlich attraktivere Variante könnte dage-

gen ein Investment in Fremdkapitalfonds sein. Brockhaus verweist aller-

dings auf das kaum vorhandene Angebot von Debt-Fonds mit offiziellem 

Investment-Grade-Rating. Bliebe noch die Betrachtung als Aktienersatz. 

„Das würde aber die Wahl von riskanter Infra struktur bedeuten und somit 

ein recht kleines Investitionsvolumen. Damit  wäre auch der Effekt auf die 

strategische Asset Allocation gering“, gibt Brockhaus zu bedenken. „Bei 

einer Betrachtung als Anleihenersatz könnte unser Volumen zehnmal 

 höher sein.“ 

Wolfgang Schäfers verweist noch auf eine weitere Variante, die hin und 

 wieder in der Praxis erfolgreich umgesetzt wird: „Wenn Infrastruktur in 

den Spezialfonds einer Immobilien-KAG verpackt wird, ist eine Zurech-

nung zur Immobilienquote möglich.“

Dieser Artikel erschien im Original in portfolio institutionell, 

Juni 2012, Seiten 12 bis 14.
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Die Anlageklasse „Infrastruktur“ genießt bei institutionellen Investoren  

derzeit hohe Aufmerksamkeit – und das aus gutem Grund: Infrastruk- 

turinvestments versprechen eine geringe Volatilität im ökonomischen  

Zyklus, verbunden mit stabilen und regelmäßigen Ausschüttungen, die im 

Vergleich mit anderen Anlageklassen zu einer attraktiven Gesamtverzinsung  

führen und einen inhärenten Inflationsschutz aufweisen können.  

Besonders angesichts niedriger Zinsen und einer relativ hohen Volatilität 

in den Märkten sind dies gesuchte Eigenschaften. 

Allerdings stellt die Anlageklasse ihre Investoren auch vor vielfältige  

Herausforderungen. Das Feld möglicher Infrastrukturinvestments ist weit. 

Es umfasst neben Anlagemöglichkeiten auf dem Gebiet der sozialen  

Infrastruktur, wie Schulen und Krankenhäuser, auch Beteiligungen an 

wirtschaftlich genutzten Assets, zum Beispiel aus den Teilsektoren Trans-

port, Energie und Versorgung. Standort, Projektreife und Finanzierungs-

strukturen sind weitere Aspekte, die bei der Zusammenstellung eines  

Infrastrukturportfolios zu beachten sind. 

Unsere Beobachtungen am Markt deuten jedoch darauf hin, dass sich 

zahlreiche Investoren auf ihre Heimatregionen oder einzelne Segmente 

des Infrastrukturspektrums, wie zum Beispiel erneuerbare Energien,  

beschränken. Diese Restriktionen führen in der Regel zu einer unzu-

reichenden Diversifikation des Portfolios und zu einem nicht optimalen  

Verhältnis von Risiko und Renditeerwartung. In diesem Beitrag gehen wir 

auf fünf zentrale Fragestellungen beim Aufbau eines erfolgreichen  

Infrastrukturportfolios ein. 

frage 1: Wie ist es möglich, infrastruktur-Know-how effizient 

aufzubauen? 

Bevor der Investor festlegen kann, welche Ausrichtung und Strategie er 

mit seinem Infrastrukturportfolio verfolgen will, muss er die Frage nach 

den Teamkapazitäten und dem vorhandenen Know-how beantworten. Es 

handelt sich hierbei um einen wesentlichen Faktor, denn ohne spezielles 

Infrastruktur-Know-how ist der Aufbau eines erfolgreichen Investment-

portfolios nicht denkbar. Die relevanten Kompetenzen umfassen dabei 

insbesondere die Risikoanalyse unterschiedlicher Arten von Infrastruktur-

Assets, von sozialer Infrastruktur bis hin zu Assets aus den Bereichen der 

Transport- und Energieinfrastruktur. Je nach Segment gilt es dabei,  

 – die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projektes zu analysieren,

– regulatorische und rechtliche Risiken einzuordnen,

– operative und technische Risiken zu bewerten sowie 

– sich ein Urteil zu Finanzierungs- und Strukturierungsrisiken zu bilden.

Durch die gezielte Asset-Auswahl und ein anschließendes aktives  

Management kann das Ausschüttungspotenzial der Assets im Portfolio 

über einen langen Zeitraum gesichert und ausgebaut werden. Hierfür ist 

eine signifikante Anzahl von erfahrenen Mitarbeitern erforderlich. Für viele 

Investoren ist der Aufbau eines solchen spezialisierten Teams wirtschaft-

lich nicht darstellbar und angesichts des beschränkten Anteils der  

Anlageklasse am Gesamtportfolio auch gar nicht wünschenswert. Der 

wirtschaftlich sinnvolle Weg ist in diesen Fällen, die Unterstützung  

externer Infrastrukturspezialisten zu suchen.

 

frage 2:  bieten investitionen in erneuerbare energien den  

optimalen einstieg in die anlageklasse?

Derzeit ist eine Fokussierung vieler Investoren auf Erneuerbare-Energien-

Projekte im Bereich Photovoltaik und Wind zu beobachten. Diese  

Projekte sind meist technologisch ausgereift und von geringer Kom-

plexität  und werden daher als sehr risikoarme Investments wahrgenom-

men. Bedingt durch den immensen Zufluss von Kapital auf der Suche 

nach Anlagemöglichkeiten und die zunehmende Aktivität strategischer 

Inves toren (Stadtwerke und Energieversorger) mit geringeren Ren dite  an- 

forderungen sind die Renditen in diesem Segment zuletzt aber deut lich 

gesunken.

Momentan versuchen nach Angaben des Datenbankanbieters Preqin 

 allein in Europa mindestens 25 Renewable-Fonds, mehr als sechs Milliar-

den US-Dollar an frischem Eigenkapital einzuwerben. Hinzu kommt eine 

Vielzahl von institutionellen Direktanlegern. Im Wettbewerb um attraktive  

Assets ist es nicht überraschend, dass für operative Anlagen inzwischen 

Renditen im mittleren einstelligen Bereich gezahlt werden. Dabei ist auch 

infrastrukturinvestments: fünf fragen beim aufbau eines  
erfolgreichen portfolios

Dr. Matthias Reicherter, Head of Infrastructure Investments, Golding Capital Partners

Fabian Pötter, Investment Manager, Golding Capital Partners (rechtes Bild)
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dieser Sektor bei Investitionslaufzeiten von 15 bis 20 Jahren nicht frei von  

Risiken. Dies zeigen die aktuelle Diskussion in Europa über weiter sinkende  

Einspeisetarife und die in Spanien erfolgte rückwirkende Kürzung von 

Subventionen im Solarbereich. Die regulatorischen Risiken werden  

begleitet von nicht unerheblichen Risiken bei den Ertragsprognosen,  

insbesondere bei der Windkraft, wodurch die Planbarkeit und  

Verlässlichkeit laufender Renditen infrage gestellt werden.

Für den Aufbau eines Infrastrukturportfolios stellen Erneuerbare- 

Energien-Projekte daher eine attraktive Beimischung dar, sollten aber 

nicht das Hauptgewicht im Portfolio sein. Das Portfolio sollte  

grundsätzlich breiter angelegt werden und auch Anlagen aus anderen 

Marktsegmenten berücksichtigen. Neben Public-Private-Partnership-

Projekten (PPP) stellen hier insbesondere die regulierten Industrien  

(oder regulierte Assets wie Wasserwerke, Versorgungsnetze et cetera) 

interessante Investmentziele dar. Darüber hinaus erscheint es zur  

Steigerung der Gesamtrendite sinnvoll, Anlagen in Infrastrukturunterneh-

men mit robuster Marktposition – sogenannte Value-Add-Infrastruktur  

wie Depots und Tanklager – selektiv beizumischen. 

Eine solch breiter Portfolioaufbau reduziert die Abhängigkeit von  

segmentspezifischen Regulierungsfragen, Risiken und Dealflows.

frage 3: Wie wichtig ist die geografische Diversifikation, auch 

außerhalb europas?

In einer jüngst vom Investmentberater Probitas Partners veröffentlichten 

Studie wird deutlich, dass Investoren Fonds bevorzugen, die in Projekte in 

den eigenen Heimatmärkten investieren. Dieser „Home Bias“ der euro-

päischen Investoren ist bis zu einem gewissen Grade begründbar, da 

 Europa weiterhin einen der attraktivsten Märkte für Infrastrukturinvest-

ments darstellt. Infrastrukturfonds konnten in dieser Region in der Ver-

gangenheit überdurchschnittliche Renditen erzielen.

Auch hier besteht jedoch bei übermäßiger Konzentration der Investoren 

die Gefahr von künftigen Übertreibungen. Im Sinne eines ausgewogenen 

Portfolios sollten Anleger daher rechtzeitig Chancen auch außerhalb  

Europas wahrnehmen. Geschieht dies selektiv und mit besonderem  

Augenmerk auf die lokalen Herausforderungen der Zielmärkte, lässt sich 

eine attraktive Diversifikation über verschiedene rechtliche und regu-

latorische Rahmenbedingungen erreichen.

Vor dem Hintergrund des Dealflows und der rechtlichen Rahmen be-

dingungen sind vor allem die USA und Kanada interessante Investment- 

regionen. Die USA bieten insbesondere im Energiemarkt gute Anlage-

möglichkeiten, während Kanada einen sehr aktiven PPP-Markt auf den 

Gebieten der Transport- und sozialen Infrastruktur aufweist.

frage 4: Greenfield oder brownfield – was bevorzugen?

Viele Investoren konzentrieren sich auf Brownfield-Assets, also auf  

Anlagen, die bereits in Betrieb sind oder kurz vor der Aufnahme des  

Betriebs stehen. Auf diese Weise sollen kurzfristig regelmäßige und  

stabile Ausschüttungen erzielt werden. Investitionen in sogenannte 

Greenfield-Assets, also Assets mit Baurisiko, werden von einigen Investo-

ren sogar pauschal ausgeschlossen. 

Dieses Vorgehen verkennt jedoch, dass Greenfield nicht gleich Greenfield 

ist. Es bestehen erhebliche Unterschiede zwischen einer Beteiligung an 

einem Projekt auf der grünen Wiese und einer Beteiligung an einem voll 

genehmigten Neubau- oder Erweiterungsprojekt. Hiermit verbundene 

Baurisiken lassen sich durch den Einsatz erfahrener Teams bei der  

Prüfung von Investitonsmöglichkeiten beherrschen, zudem können  

Risiken in einem Konsortium durch eine entsprechende Strukturierung 

meist weitgehend auf den Baupartner übertragen werden.

In der Regel müssen die Investoren von Greenfield-Assets während der 

Bauphase auf Ausschüttungen verzichten. Im Bereich der erneuerbaren 

Energien umfassen diese Zeiträume jedoch lediglich sechs bis zwölf 

 Monate, im PPP-Sektor schwerpunktmäßig ein bis drei Jahre. Angesichts 

eines vielfach um mehrere hundert Basispunkte höheren Gesamtreturns 

der Greenfield-Assets erscheint die Aufgabe von Ausschüttungen für 

 einen solchen Zeitraum wirtschaftlich vertretbar. Greenfield-Investments,  

bewusst und kontrolliert eingegangen, können damit eine attraktive 

 Beimischung für das Portfolio sein.

frage 5: Wie lässt sich das strukturelle refinanzierungsrisiko im 

portfolio reduzieren?

Die Verschuldungsgrade von Infrastrukturinvestments fallen sehr unter-

schiedlich aus: Sie reichen je nach Segment von 40 bis 90 Prozent der 

Kapitalstruktur. Auch im Hinblick auf die Finanzierungsstruktur gibt es 

 fundamentale Unterschiede. Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen 

projektfinanzierten Strukturen und klassischen Unternehmens- und Über-

nahmefinanzierungen. Während Projekte im PPP-Bereich und bei erneu-

erbaren Energien im Rahmen von Projektfinanzierungstransaktionen  

finanziert werden, sind auf dem Gebiet der regulierten Versorgung klassi-

sche Unternehmensfinanzierungen üblich, zum Beispiel mit Utility Bonds. 

Projektfinanzierungen haben den Vorteil, dass sie weitgehend fristen-

kongruent mit der Projektlaufzeit verlaufen und daher kein Refinanzierungs-

risiko besteht. Bei unternehmensfinanzierten Assets bedarf es eines 

 aktiven Funding Managements, um auslaufende Linien planmäßig zu 

 ersetzen. Eine Streuung über die verschiedenen Infrastruktursektoren 

 vermindert damit indirekt auch das Refinanzierungsrisiko im Portfolio.
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Nachgefasst bei Dr. Matthias Reicherter

Welche Vorgehensweise empfiehlt sich für ein 
Erstinvestment in Infrastruktur?
Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. 
 Infrastruktur hat viele Facetten. Das richtige Vorgehen 
ist immer abhängig vom  Erfahrungsschatz und den 
Ressourcen des Investors zu bestimmen. Be rück-
sichtigt man zudem, dass das Thema Infrastruktur-
investments in Deutschland noch in den Kinder-
schuhen steckt, so bietet sich für viele Investoren 
zunächst ein Einstieg über eine Fund-of-Funds-
Lösung an. Auch für Infrastruktur gilt der allgemeine 
Grundsatz einer diversifizierten Anlage, um Einzel- 
oder Klumpenrisiken zu minimieren. Solch ein 
 Erstinvestment ermöglicht eine solide Basis und muss 
im  Vergleich zu Zielfondsinvestments nicht mit  höheren 
Kosten verbunden sein.

Wo liegen derzeit die größten Chancen und 
Risiken für Infrastrukturinvestments?
Die Hauptrisiken liegen in einer ungleichgewichtigen 
Portfoliokonstruktion. Wir sehen es mit Skepsis, wenn 
Investoren ihr Engagement zu einseitig auf einige 
wenige Infrastruktursektoren ausrichten, wie sich dies 
zurzeit im Markt für erneuerbare Energie abzeichnet. 
Chancen liegen gerade in der breiten Partizipation am 
Infrastrukturmarkt – thematisch wie geografisch.

Was ist bei der Auswahl von Infrastruktur-
investments zu beachten?
Die Risikoanalyse stellt die größte Herausforderung im 
Investitionsprozess dar. Diese Analyse wird erschwert 
durch die Unterschiedlichkeit der Assets, die in den 
Bereich Infrastruktur fallen. Ob Mautstraße oder Wind-
park, individuelle Risiken müssen beurteilt werden. 
Neben damit verbundenen technischen, opera tionalen 
und finanziellen Risiken gilt es das politische und 
 rechtliche Umfeld zu verstehen. Darüber hinaus gilt es 
gerade bei Zielfondsinvestments das Team und 
 dessen Strategie wie auch die Kosten eines 
 Investments zu analysieren. 
  
Dr. Matthias Reicherter, Golding Capital Partners

fazit: Das potenzial von infrastruktur ausschöpfen

Infrastrukturinvestments können aufgrund ihrer günstigen Rendite-Risiko-

Eigenschaften ein attraktiver Portfoliobestandteil für institutionelle Anleger 

sein. Der Sektor umfasst eine Vielzahl von Anlagemöglichkeiten in den 

unterschiedlichsten Industrien und ermöglicht es, eine breite Spanne von 

Zielen und Risikoprofilen optimal abzubilden.

Für den Anlageerfolg ist die richtige Auswahl von Anlagemöglichkeiten 

und das aktive laufende Management von Infrastruktur-Investment-

opportunitäten entscheidend. Beides erfordert umfassende Marktkennt-

nisse und eine langjährige Investmenterfahrung in der Anlageklasse. Der 

Aufbau entsprechender personeller Kapazitäten auf Seiten des Investors 

ist jedoch wirtschaftlich oft nicht sinnvoll. Viele Investoren können daher 

von einer Zusammenarbeit mit einen Fund-of-Funds-Manager profitieren. 

Ein kompetenter externer Manager ist dank seines Know-hows und  seiner 

Erfahrung in der Lage, die Anlageklasse in ihrer ganzen Breite zu  er- 

schließen und eine optimale Diversifikation des Infrastrukturportfolios zu  

gewährleisten. Der Fund-of-Funds-Manager bietet einerseits Fonds- 

produkte zur Beteiligung an, andererseits ermöglicht er die Umsetzung 

einer individuellen Infrastrukturstrategie über einen Managed Account, 

ohne dass der Investor hierfür ein eigenes Team aufbauen müsste. Den 

geringeren Personalkosten stehen Kosten für den beauftragten Manager 

entgegen. Durch die Wahl eines Fund-of-Funds-Managers, dessen 

 Vergütung vom Anlageerfolg abhängt, lässt sich eine spezialisierte 

 Unterstützung zu attraktiven Konditionen verwirklichen.



Villa Kennedy, Frankfurt am Main

Investieren Sie in diesen Tag.

Information und Anmeldung: trendforum-vm.de

27. 11.
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