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Fact Sheet – Infrastructure (Equity & Debt) 

Begriffsbestimmung 

Der Begriff Infrastrukturinvestment subsumiert alle Investitionen in und Finanzierungen von Projekten zum Aufbau, 

zur Sanierung oder zur Instandhaltung von Infrastrukturobjekten.  

Infrastrukturinvestitionen können über viel-

fältige Zugangsmöglichkeiten und Strate-

gien mit den unterschiedlichsten Rendite-Ri-

siko-Profilen erfolgen. Eine Investition ist 

per Direktinvestment oder mittelbar über 

Fondsinvestments möglich. Über einen 

Fonds kann diversifizierter investiert werden 

als bei einer Direktanlage. Die Anlage insti-

tutioneller Investoren kann als Eigenkapital- 

oder Fremdkapitalinvestment erfolgen. 

Dadurch kann auch den unterschiedlichen 

regulatorischen Anforderungen der auf-

sichtsrechtlichen Regulierung der jeweiligen 

Investoren Rechnung getragen werden, u. a. auch im Hinblick auf die Eigenmittelunterlegung oder den bilanziellen 

Ausweis. Außerdem ist die denkbare Beziehung zur Öffentlichen Hand an dieser Anlageklasse hervorzuheben, die 

sich durch besondere Kooperationsmodelle, sogenannte Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP, engl. PPP), 

ergibt. 

Infrastrukturinvestitionen haben sich zu einer etablierten Anlageklasse entwickelt. Das weltweit von Assetmanagern 

verwaltete Vermögen im Bereich Infrastruktur ist über die vergangenen Jahre permanent angestiegen. Das gilt im 

Speziellen auch für die Nachfrage nach Infrastruktur-Debt-Investitionen. 

 

Eigene Darstellung auf Basis der Daten von PREQIN PRO. 

Eigene Darstellung. 
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Fact Sheet – Infrastructure (Equity & Debt) 

Wie lassen sich Infrastrukturinvestitionen kategorisieren? 

Für Infrastrukturinvestments existieren diverse Gestaltungsmöglichkeiten, die sich jeweils durch unterschiedliche 

Charakteristika auszeichnen (Infrastruktursektor des Projektes, Projektphase, Strategie- und Risikozuordnung sowie 

Kapitalart). Infrastrukturinvestments können wie folgt kategorisiert werden: 

Unterscheidung nach Sektoren: 

» Transport & Verkehr (Mautstraßen/Brücken/Tunnel/Flughäfen/Häfen/Schienen etc.) 

» Öffentliche Versorgung (Wasserversorgung/Abwasser/Abfallmanagement etc.) 

» Energie, insb. erneuerbare Energien (Solar/Wasserkraft/Windenergie/Öl- und Gaspipelines/Kraftwerke etc.) 

» Kommunikation (Festnetz/Mobilfunk/Satelliten/Funkmasten/Datennetze etc.) 

» Soziale Infrastruktur (Krankenhäuser/Pflegeeinrichtungen/Bildungseinrichtungen/Kultur/Verwaltung etc.) 

» Ein weiterer, 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-Strategien haben niedrige Risiken zum Ziel, was in vergleichsweise geringen Renditen 

resultiert. 

» Value-Added-Strategien haben ein moderates bis hohes Risiko und bezeichnen Anlagen in Infrastrukturpro-

jekte, die bspw. zunächst noch keine stabilen Cash-Flows aufweisen.  

» Investitionen mit hohem Risiko werden als „Opportunistic“ bezeichnet. 

Unterscheidung nach Kapitalart 

» Equity 

» Debt 

» Mezzanine 

Unterscheidung nach juristischer Einordnung 

» Qualifizierte Infrastrukturinvestments sollen die Investitionen von Versicherungsunternehmen in Infrastruktur 

erleichtern. Hierfür gelten restriktive Vorgaben (u. a. Stressanalysen, Vorhersehbarkeit der Cash-Flows, Ver-

tragswerk, strukturelle Anforderungen, Konstruktionsanforderungen, operationelle Anforderungen etc.) 

 

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 Schwellenländer) 

oder auch die Währung (bei Fremdwährung ggf. mit Wechselkursänderungsrisiko verbunden). 
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Fact Sheet – Infrastructure (Equity & Debt) 

 

Eigene Darstellung. 

 

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 Finanzie-

rungen bereitstellen können. Daher sind es verstärkt institutionelle Investoren, die durch Ihre Finanzierungen die 

Realisierung von Infrastrukturprojekten ermöglichen. Zu den institutionellen Investoren zählen u. a. Versicherungen, 

Versorgungswerke, Stiftungen, Pensionskassen und Family Offices.  

Investitionen erfolgen meist über Einzelfonds oder Dachfonds. Ein Dachfonds (Fund of Funds) sammelt Kapital von 

Investoren ein und investiert es in unterschiedliche Einzelfonds. Dachfonds ermöglichen es Anlegern somit, relativ 

schnell und einfach in ein diversifiziertes Portfolio zu investieren. Zudem etablieren sich weitere Zugangswege zur 

Assetklasse, u. a. Managed Accounts, Co-Investments1 und Sekundärmarkttransaktionen (i. d. R. ist hiermit der Er-

werb von Fondsanteilen am Sekundärmarkt oder spezialisierten Secondary-Fonds gemeint). Bei Managed Accounts 

mandatiert ein einzelner Investor einen Manager mit einer für ihn maßgeschneiderten Vermögensverwaltung. 

                                                
1 Mehr Informationen zu Co-Investments können Sie im BAI Fact Sheet Co-Investments nachlesen. 

https://www.bvai.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/BAI_Publikationen/BAI_Fact_Sheets/DE_-_BAI_Fact_Sheet_-_Co-Investments.pdf
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Warum investieren institutionelle Anleger in Infrastruktur? 

Infrastrukturinvestitionen zeichnen sich durch unterschieidliche Risiko-/Renditeprofile aus, sodass 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 Anlageform) 

geringe Korrelation mit traditionel-

len Anlagen, ebenso wie die im 

Vergleich zu Aktienmärkten gerin-

gere Volatilität. Des Weiteren ge-

nerieren Infrastrukturinvestments, 

durch die lange Laufzeit, in der 

Regel stabile und planbare Cash-

Flows. Das unterscheidet sie von 

Private-Equity-Investitionen, bei 

denen primär der potenzielle Ver-

äußerungsgewinn der Renditetrei-

ber ist. Zusätzliche Diversifikation 

für das Gesamtportfolio und der 

implizite Inflationsschutz runden 

die Attraktivität dieser Assetklasse 

ab, auch wenn die grundsätzliche 

Illiquidität dieser Investitionsform 

zu beachten ist.  

 

 

In 2020 wurden laut PREQIN PRO vorwiegend Infrastrukturprojekte im Energiesektor finanziert. Außerdem 

erfolgten viele Investments im Bereich Telekommunikation. In der Vergagenheit (Vintage bis 2017) 

wurden mit Infrastrukturinvestitionen im Mittel Renditen deutlich über 5% realisiert. Zusammengefasst 

basieren diese auf drei wesentlichen Elementen von Infrastrukturfinanzierungen: Erstens ist ihre Laufzeit 

lang, zweitens sind sie illiquide und drittens komplex. Somit generieren Infrastrukturinvestitionen 

Durationsprämien, Illiquiditätsprämien und Komplexitätsprämien. Damit bietet die Assetklasse im 

Vergleich zu herkömmlichen Kapitalanlagen höhere Renditepotenziale.  

Eigene Darstellung auf Basis der Daten von PREQIN PRO. 
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Fact Sheet – Infrastructure (Equity & Debt) 

 

Eigene Darstellung auf Basis der Daten von PREQIN PRO. 

Welche Rolle spielen Infrastrukturinvestments in Deutschland? 

Bei institutionellen Investoren in Deutschland verzeichnen Infrastrukturinvestments zur Erwirtschaftung erforderli-

cher Renditen, u. a. für eine sichere Altersversorgung, seit einigen Jahren eine stark wachsende Nachfrage. Leider 

finden institutionelle Investoren aufgrund bestimmter konzeptioneller und politischer Rahmenbedingungen bis 

heute nicht ausreichend Infrastrukturinvestitionsmöglichkeiten in Deutschland vor, auch wenn der Investitionsbe-

darf hierzulande, schon allein vor dem Hintergrund der Energiewende, hoch ist. Entsprechend investieren zahlrei-

che deutsche institutionelle Investoren auch in vielen anderen (europäischen) Ländern.  

Welche öffentlichen Meinungen gibt es zu Infrastrukturinvestments? 

Anders als z. B. in Großbritannien sind ÖPPs, mit denen verstärkt private Geldgeber und Unternehmen in originäre 

Bereiche der staatlichen Daseinsvorsorge eingebunden werden, in Deutschland bisher weniger etabliert. Dies ist 

u. a. auch darauf zurückzuführen, dass die öffentliche Meinung zu Investitionen mit privater Beteiligung oft nicht 

hinreichend auf rationalen Argumenten beruht. 

Weiterführende BAI Literatur: 

- BAI Investor Survey 2020 (Link) 

- BAI Co-Investment Whitepaper (Link) 

- Due Diligence Questionnaire Infrastructure (auf Anfrage, kostenfrei) 

- BAI Newsletter III / 2020 (Link)  

- BAI Newsletter IV / 2019 (Link) 

- Themenschwerpunkt Juni 2020 (Link)  

https://www.bvai.de/fileadmin/Mitgliederbereich/Investor_Survey/Investor_Survey_2020/BAI_Investor_Survey_2020_-_Report__Deutsch_.pdf
https://www.bvai.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/BAI_Publikationen/weitere_BAI_Paper/BAI_White_Paper_Co_Investments_05102020.pdf
https://www.bvai.de/veroeffentlichungen/due-diligence-questionnaires
https://www.bvai.de/fileadmin/user_upload/BAI-Newsletter-Juni_2020.pdf
https://www.bvai.de/fileadmin/user_upload/BAI_NL_IV_2019_final.pdf
https://www.bvai.de/veroeffentlichungen/pm-27082019-1-1

