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Attraktivität von Infrastruktur 

Anzahl an final gezeichneten 
Infrastrukturfonds (weltweit) 

Von Infrastrukturfonds 
eingeworbenes Kapital (weltweit) 

Alternative Investments Beteiligte 

Klassifizierung von Infrastruktur (Beispiele) 
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Infrastruktur: Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen (Infrastructure 
Equity und Infrastructure Debt) 

Was sind Infrastrukturinvestitionen? 

Der Begriff Infrastrukturinvestment subsumiert alle Investitionen und Finanzierungen von Projekten zum Auf-
bau, der Sanierung oder Instandhaltung von Infrastrukturobjekten.  

Mit dem investierten Geld werden zunächst Vorhaben realisiert (z. B. der Bau einer Brücke). Den Kapitalgebern 
stehen dann die späteren Rückflüsse (im Beispiel die Maut sowie etwaige Veräußerungserlöse) zu. 

Infrastruktur bietet vielfältige Zugangsmöglichkeiten mit den unterschiedlichsten Rendite-Risiko-Profilen. Die 
Investition ist per Direktinvestment oder mittelbar über Fondsinvestments möglich. Über einen Fonds kann 
diversifizierter investiert werden als bei einer Direktanlage. Die Anlage institutioneller Investoren kann als Ei-
genkapital- (z. B. Beteiligungen sowie Öffentlich-Private-Partnerschaften - ÖPP) oder Fremdkapitalinvestment 
(z. B. Kredite) erfolgen. Dadurch kann auch den unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen Rechnung ge-
tragen werden, u. a. auch im Hinblick auf die Eigenmittelunterlegung oder den bilanziellen Ausweis. Infrastruk-
tur Eigenkapital- und Fremdkapitalinvestitionen über die sog. Private Markets werden dem Bereich Alternative 
Investments zugerechnet. Public Markets umfassen hingegen börsengehandelte Instrumente. 

Bei der Auswahl von Infrastrukturinvestitionen ist die Prüfung der Validität des zukünftigen Cash-Flows essenzi-
ell, denn z. B. gesetzliche/regulatorische Vorgaben können diese massiv beeinflussen. Daneben sind juristische 
und steuerliche Aspekte äußerst relevant, aber zunehmend auch Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-
Faktoren. 

Welche Formen von Infrastruktur-Investitionen gibt es? 

Infrastrukturinvestments können wie folgt kategorisiert werden: 

• Unterscheidung nach Sektoren 

• Transport, Verkehr (Mautstraßen/Brücken/Tunnel/Flughäfen/Schienen etc.) 
• Öffentliche Versorger (Öl/Gas/Strom/Wasser/Fernwärme etc.) 
• Energie, insb. erneuerbare Energien (Solar, Wasserkraft, Windenergie etc.) 
• Kommunikation (Festnetz/Mobilfunk/Satelliten/Landleitungen etc.) 
• Soziale Infrastruktur (Krankenhäuser/Bildungseinrichtungen/kulturelle Einrichtungen etc.) 
• Ein neuerer Sektor umfasst alle Arten sog. Smart City Investitionen, z. B. Investitionen in Daten-

kommunikation, Transportnetzwerke oder auch Ladestationen für E-Autos 

• Unterscheidung nach Projektphasen 

• Greenfield (Frühphasenfinanzierung/Neugründung von Projektgesellschaften) 
• Brownfield (Beteiligung an bereits entwickelten und operativ tätigen Projektgesellschaften) 

• Unterscheidung nach Strategien 

• Core- und Core-Plus-(Equity-)Strategien haben niedrige Risiken zum Ziel, was in vergleichsweise ge-
ringen Renditen resultiert. 

• Value-Added-Strategien (Equity) haben ein moderates bis höheres Risiko und bezeichnen Anlagen in 
Infrastrukturprojekte, die zunächst noch keine stabilen Cash-Flows haben, da erst z. B. Erhaltungs-
maßnahmen getätigt werden müssen.  

• Investitionen mit sehr hohem Risiko werden als „Opportunistic“ bezeichnet.  
 

Weitere Unterscheidungskriterien sind u. a. der Regulierungsgrad (z. B. die stark regulierte Gasversorgung), die 
Liberalisierung (z. B. der europäische Eisenbahnmarkt), die Region (z. B. entwickelte Länder oder Schwellenlän-
der) oder auch die Währung (bei Fremdwährung ggf. mit Wechselkursänderungsrisiko verbunden). 
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Wer investiert in Infrastruktur? 

Vor dem Hintergrund von hohen Staatsverschuldungen sowie fortschreitenden Haushaltskonsolidierungen sind 
Staaten immer seltener in der Lage, alle anstehenden Infrastrukturprojekte finanzieren zu können. Hinzu 
kommt, dass klassische Geldgeber wie Banken durch strengere Eigenkapitalanforderungen seltener langfristige 
Finanzierungen bereitstellen können. Daher sind es verstärkt institutionelle Investoren, welche durch Ihre Fi-
nanzierungen die Realisierung von Infrastrukturprojekten ermöglichen. Zu den Institutionellen Investoren zäh-
len u. a. Stiftungen, Pensionskassen, Banken, Versicherungen und Dachfondsgesellschaften. Über letztere inves-
tieren neben den zuvor genannten Anlegern auch Privatpersonen. Ein Dachfonds (Fund of Funds) sammelt Ka-
pital von Investoren ein und investiert es in unterschiedliche Einzelfonds (Single Funds). Dachfonds ermöglichen 
es Anlegern somit, relativ schnell und einfach in ein diversifiziertes Portfolio zu investieren. Bei Managed Ac-
counts mandatiert ein einzelner Investor einen Manager mit einer für ihn maßgeschneiderten Vermögensver-
waltung. Dabei hält er, anstelle eines Fondsanteils, die Assets direkt. 

Warum investieren institutionelle Anleger in Infrastruktur? 

Infrastrukturinvestitionen haben ganz unterschieidliche Risiko-/Renditeprofile, so dass der Investor eine für ihn 
optimale Portfolioergänzung auswählen kann. Gerade im Rahmen des aktuellen Niedrigzinsumfeldes werden 
Investitionsarten mit vergleichsweise geringem Risiko stark nachgefragt. Ein Grund dafür ist die (je nach Anlage-
form) geringe Korrelation mit traditionellen Anlagen, ebenso wie die im Vergleich zu Aktienmärkten geringere 
Volatilität. Des Weiteren generieren Infrastrukturinvestments, durch die lange Laufzeit, in der Regel stabile und 
planbare Cash-Flows (z. B. durch langfristig garantierte Einspeisevergütungen oder auch „Take-or-Pay-Ver-
träge“). Das unterscheidet sie von Private-Equity-Investitionen, bei denen primär der potenzielle Veräußerungs-
gewinn der Renditetreiber ist. Zusätzliche Diversifikation für das Gesamtportfolio und der implizite Inflations-
schutz runden die Attraktivität dieser Assetklasse ab, auch wenn die grundsätzliche Illiquidität dieser Investiti-
onsform zu beachten ist. 
 
Auch wenn COVID-19 auf einige Infrastruktur-Bereiche wie z. B. Straßenmaut negative Wirkung hat, tragen an-
dere Strategien zur Portfolio-Stabilisierung bei, z. B. Kommunikationsinfrastruktur. Gerade auch erneuerbare 
Energien erweisen sich als krisenresistente Anlageform. 

Welche Rolle spielen Infrastrukturinvestments in Deutschland? 

Bei institutionellen Investoren in Deutschland verzeichnen Infrastrukturinvestments zur Erwirtschaftung erfor-
derlicher Renditen u. a. für eine sichere Altersversorgung seit einigen Jahren eine stark wachsende Nachfrage. 
Leider finden institutionelle Investoren aufgrund bestimmter konzeptioneller und politischer Rahmenbedingun-
gen bis heute nicht ausreichend Infrastrukturinvestitionsmöglichkeiten in Deutschland, auch wenn der Investi-
tionsbedarf in Deutschland, schon allein vor dem Hintergrund der Energiewende hoch ist. Entsprechend inves-
tieren zahlreiche Investoren auch in vielen anderen, insbes. europäischen Ländern.  

Welche öffentlichen Meinungen gibt es zu Infrastrukturinvestments? 

Anders als z. B. in Großbritannien sind ÖPP (im Englischen Public Private Partnerships), mit denen verstärkt pri-
vate Geldgeber und Unternehmen in originäre Bereiche der staatlichen Daseinsvorsorge eingebunden werden, 
in Deutschland bisher weniger etabliert. Dies ist möglicherweise u. a. auch darauf zurückzuführen, dass die öf-
fentliche Meinung zu Investitionen mit privater Beteiligung oft nicht hinreichend auf rationalen Argumenten 
beruht. Im Rahmen aktueller Energiediskussionen sind Infrastrukturinvestments mitunter aufgrund Ihrer Aus-
richtung umstritten (z. B. fossile Energien). 
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