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B
islang sind im Bereich Infra-

strukturinvestments überwie-

gend Private-Equity-Manager

und Banken unterwegs; Erste-

re von der Equity-Seite und Letztere von

der Projektfinanzierungsseite. Als Thomas

Schulz, Leiter des Kreditgeschäfts der Deka-

Bank, auf der Handelsblatt-Jahrestagung

„Kapitalanlagestrategien für Versiche-

rungen“ am 5. Juli die Assetklasse Infra-

strukturkredite vorstellte, erntete er eine

Vielzahl von Wortmeldungen. Offenbar

passt das Thema in vielerlei Hinsicht in

die aktuelle Landschaft – sowohl die der

Banken als auch die vieler Investoren.

Motor Basel III

Auf der Bankenseite sieht es so aus,

dass diese meist unter Druck stehen, ihre

Risk Weighted Assets (RWA) zu reduzieren

oder zumindest konstant zu halten. „Daher

sind Banken aktuell bei der Langfristfinan-

zierung eher zurückhaltend. Nicht zuletzt

aufgrund von Basel III müssen sie ihre Risi -

ken zurückfahren und Bilanzverkürzungen

vornehmen, um ihre Eigenkapitalbasis zu

stärken. Sie kennen sich aber in diesem

 Bereich gut aus und haben langjährige

 Erfahrung mit der Bewertung und Finan-

zierung von Infrastrukturprojekten“, erläu-

tert Schulz. Dies erklärt, warum viele Asset

Manager im Segment Infrastructure Debt

einen Bank- oder Investmentbankhinter-

grund haben (siehe Tabelle).

Auf der Seite der Investoren stellt sich

die Situation so dar, dass sie angesichts

 ihrer Suche nach Rendite bereit sind, die

bankseitig entstehende Finanzierungslücke

zu schließen. Hans-Peter Dohr, Head of

Advisory des Münchner Platzierungsagen-

ten DC Placement Advisors, beobachtet

den Markt: „In letzter Zeit kommt es öfter

vor, dass Banken ihre Infrastrukturengage-

ments verkaufen oder aber in Fonds down -

loaden und sie institutionellen Investoren

anbieten. Das kann für beide Seiten sinn-

voll sein: Die Bank verkleinert auf diese

Weise ihre Bilanzsumme und verdient am

Management der Infrastrukturkredite noch

etwas, für die Investoren eröffnet sich eine

Assetklasse, die berechenbare stetige Erträge

erzielt und besser rentiert als Staatsanleihen.

Der Rückzug der Banken hat in Kombination

mit der Bereitstellung von umfangreichem

Eigenkapital durch unabhängige Infrastruc -

ture-Equity-Fonds auch zu einer deutlichen

Zunahme von Infrastructure-Debt-Fonds

 geführt. Ihre Attraktivität für Anleger besteht

darin, dass Single-A-Kreditrisiken Ba-BBB-

artigen Renditen gegenüberstehen.“

Interessante Cashflows

Tatsächlich interessieren sich Investoren

angesichts niedriger Kapitalmarktzinsen ver-

stärkt für den Infrastrukturbereich, der als

vergleichsweise defensiver Wirtschaftssektor

mit relativ stetigen Erträgen gilt. So engagie-

ren sich beispielsweise Allianz und Munich

Re prominent im Bereich erneuerbare Ener-

gien und Munich Re darüber hinaus bei

Hochspannungsnetzen. Aber leider laufen

nicht alle Infrastrukturprojekte geschmeidig

und werfen die geplanten gleichmäßigen

 Erträge ab, siehe Eurotunnel oder Berliner

Flughafen. Jacqueline Graf vom Züricher

Consultingunternehmen Ecofin Investment

Consulting, rät daher zu einer sorgfältigen

Due Diligence bei Infrastructure-Debt-In-

vestments: „Der Diversifikationsbeitrag

kann bejaht werden, aber die Entschädi-

gung der zusätzlichen Risiken ist ungewiss.

Die Anlageklasse ist ein hybrides Segment,

es wirken Eigenschaften verschiedener

 Anlageklassen wie Bonds, Real Estate und

Private Equity. In Bezug auf die Risiken

sind insbesondere die Währungsrisiken, die

Illiquiditätsrisiken und die Gegenparteien -

risiken der ausgewählten Produkte genau

zu analysieren. Produkte mit Leverage

 bergen zusätzliche Risiken. Infrastruktur-

projekte sind in vielen Fällen politischen

und demografischen Risiken ausgesetzt. Es

ist im Einzelfall zu analysieren, inwiefern

diese vom Investor getragen werden. Die

Vielfalt in der angebotenen Produktkom-

plexität lässt keine verallgemeinernde Aus-

Infrastrukturkredite werden als Einstieg in die Assetklasse Infrastruktur betrachtet. Derzeit reduzieren

Banken ihre Engagements in diesem Segment, sodass Material an Investoren abgegeben werden kann,

die aktuell eine Infrastrukturstrategie aufbauen.

Infrastruktur für Anfänger

»Bei Infrastrukturkrediten 
tritt seltener ein Ausfall ein als bei 

Unternehmensfinanzierungen.«
Thomas Schulz, Leiter Kreditgeschäft der DekaBank
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Infrastructure Debt Manager
Viele mit Bank- oder Investmentbankhintergrund

Asset Manager Heimatland

AMP Capital Australien

Barclays Großbritannien

BNP Frankreich

Commerzbank Deutschland

Deka Deutschland

Hadrian’s Wall Capital Großbritannien

ING Groep Niederlande

J.P. Morgan USA

Macquarie Group Australien

Morgan Stanley USA

QIC Dynamic Investment Solutions Australien

Union Investment Deutschland

Das Feld ist keineswegs überlaufen mit Managern, die
einen langen Track Record haben und eine Historie mit
konsistenten Erträgen liefern können.     Quelle: eigene Recherchen
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sage in Bezug auf die Assetklasse zu.“ Dass

man sich hier nur mit erstklassigen Partnern

zusammentut, ist selbstverständlich, „mög-

lichst mit Banken, die einen signifikanten

Teil der Kredite selbst behalten, beziehungs-

weise in die eigenen Bücher nehmen“,

 ergänzt Schulz. So vermeidet man, dass die

Banken selektiv schlechte Risiken weiter -

geben oder beim späteren Kreditmanage-

ment das Interesse verlieren.

Australien ganz vorn

Regional ist die Erfahrung, Infrastruktur

mit privatem Kapital zu finanzieren, unter-

schiedlich. Während sich der deutsche, fran-

zösische und der amerikanische Markt noch

in der Entwicklungsphase befinden, nimmt

Australien eine Vorreiterstellung ein. Ent-

sprechend zufrieden wirkt Andrew Jones,

Global Head of Infrastructure Debt des aus -

tralischen Asset Managers AMP Capital:

„Wir haben für unsere Investoren eine kon-

sistente Rendite in Höhe von zehn Prozent

erzielt, und zwar über verschiedene Markt-

zyklen hinweg, während eines Zeitraums

von 15 Jahren.“ Jones erklärt seine Strategie:

„Wir decken die Regionen Westeuropa, USA

und Australien ab und konzentrieren uns auf

Assets aus dem Core-Infrastrukturbereich.

Hier bevorzugen wir reife regulatorische,

rechtliche und Rechnungslegungsbedingun-

gen. Augenblicklich sehen wir sehr gute In-

vestitionschancen in Pools von Energieer-

zeugungsanlagen, die langfristige Abnahme-

verträge mit Investment-Grade-Kontrahenten

für ihre erzeugte Energie abgeschlossen ha-

ben. Diese Art Investments sind nämlich

nicht auf regulatorische Unterstützung ange-

wiesen und rentieren gut.“

Nicht nur Region und Projektausrichtung

sind zu analysieren, sondern auch die Darle-

hensstruktur. So fokussieren sich einige Ma-

nager auf die Bereitstellung von Nachrang-

darlehen, die in der Kapitalstruktur hinter

den Bankverbindlichkeiten rangieren, andere

auf Senior-Debt-Darlehen, die entsprechend

konservativere Renditen erzielen. Einige set-

zen eher auf Greenfield-Projekte, die „auf

der grünen Wiese“ neu begonnen werden

und höhere Unsicherheiten bergen und daher

mit höheren Zinssätzen ausgestattet sind als

Brownfield-Projekte, die bereits existieren

und laufende Ertragsströme aufweisen. „Be-

sicherte Kredite im Brownfield-Bereich

 haben aktuell eine Verzinsung von Euribor/

Libor plus 250 bis 380 Basispunkten, im

nachrangigen Kreditbereich einen Spread

von 600 bis 800 Basispunkten, während

Kredite im Greenfield-Bereich naturgemäß

wesentlich höhere Spreads aufweisen und

Projektfinanzierungen mit deutlich mehr

 Eigenkapital unterlegt werden müssen“,

 umreißt Dohr den Rahmen der möglichen

Zinssätze. Die variable Verzinsung auf Euri-

bor-Basis kann in gewisser Weise auch als

Inflationshedge angesehen werden; Festzins-

darlehen gibt es daneben auch.

Besicherung und Inflationsschutz

Die von Dohr erwähnten Credit Spreads

basieren letztendlich auf drei Faktoren: Dem

Rückzahlungsrisiko, der Illiquidität und der

Komplexität des Investments. Da Infrastrukt-

urkredite nicht ohne Weiteres handelbar sind,

fällt eine Illiquiditätsprämie an. Viele Insti -

tutionelle können mit einem gewissen Teil

ihres Vermögens die Illiquidität in Kauf neh-

men beziehungsweise durch die teilweise

lange Laufzeit der Infrastrukturkredite sogar

das Thema Duration Mismatch angehen.

„Da nicht jeder mit der Finanzierung von

 Infrastrukturprojekten umgehen und die Risi -

ken einschätzen kann, ist die Anzahl der

Kreditanbieter limitiert“, meint Schulz und

fährt fort: „Wenn ich aber ein risikoaverser

Investor bin, der das entsprechende Know-

how hat, lasse ich mich gern für Komplexität

bezahlen – ungern dagegen für ein höheres

Rückzahlungsrisiko.“ Die DekaBank hat die

Infrastrukturkredite, die sie in ihren Büchern

hat, einer näheren Betrachtung unterzogen

und Schulz erläutert das Ergebnis: „Bei In-

frastrukturkrediten tritt seltener ein Ausfall

ein als in Unternehmensfinanzierungen. Und

wenn einer eintritt, ist die Schadensschwere

empirisch geringer (siehe Chart „Moderates

Fremdkapitalrisiko“).“ 

Neben dem Risiko des Projekts an sich ist

auch die Besicherung der Kredite wichtig.

„Meistens gehört die Konzession zum

 Sicherheitenpaket“, weiß Schulz. Alternativ

ist auch die Abtretung der Cashflows oder

der Gesellschaftsrechte möglich. Achim

Pütz, Partner der Rechtsanwaltskanzlei De-

chert, hält für Investoren, die nicht bereits

über Private-Equity-Erfahrung und geeigne-

te Investitionsstrukturen verfügen, die recht-

Die Assetklasse Infrastructure Debt gibt es schon, seit Banken Infrastrukturprojekte finanzieren. Relativ neu ist in Europa
hingegen die Verfügbarkeit auch für Versicherer und Pensionseinrichtungen.

No. 4/2012 | www.institutional-money.com
                                                                                                                      

145

p R o D u K t e  &  s t R A t e g i e n :  I n F rAST ruk T ur   

IM_4_2012_Infrastrukturkredite_V3_XXXa_kg  18.11.2012  18:15  Seite 145



liche Struktur eines geschlossenen Luxem-

burger Spezialfonds, der als Aktiengesell-

schaft aufgelegt ist, für besonders geeignet.

„Dieser sollte so ausgestaltet sein, dass die

Aktionäre ihre Anteile unter Beachtung ge-

wisser (VAG-konformer) Einschränkungen

frei übertragen können, keine Nachschuss-

pflicht haben und der Grundsatz der Risiko-

streuung erfüllt ist. Dann kann  regelmäßig

eine Zuordnung des Fonds zur Beteili-

gungsquote gemäß Anlageverordnung erfol-

gen. Investmentrechtlich qualifiziert sich

der Fonds als ausländisches Investmentver-

mögen und kann damit auch unproblema-

tisch über einen deutschen Spezialfonds des

Investors erworben werden. Dass Debt-

Fonds unproblematisch als geeignet für die

Bondquote strukturiert werden können, ent-

puppt sich meist als Irrglaube, weil die

strengen Voraussetzungen nicht erfüllt wer-

den können.“ Pütz spricht auch noch ein

bankaufsichtsrechtliches Thema an. Einige

Investoren verfolgen das Ziel, die Banken-

finanzierung für Infrastrukturprojekte direkt

zu ersetzen. „Da die originäre Kreditverga-

be durch einen Fonds nach deutscher Lesart

Kreditgeschäft und mithin nur mit Bank -

lizenz zulässig ist, bietet sich in diesen Fäl-

len der Erwerb einer Schuldverschreibung,

die die Projektgesellschaft emittiert hat,

durch den Fonds an.“

Über die Eigenmittelanforderungen für

 Infrastructure Debt unter Solvency II hat sich

Bernhard Kraus, Geschäftsführer von Union

Investment Institutional, bereits Gedanken

gemacht: „Das ist zwar noch nicht abschlie-

ßend geklärt, aber es zeichnet sich Folgendes

ab: Je näher ein solches Engagement an der

klassischen Anleihenstruktur ist, desto eher

lässt es sich ins Deckungskapital nehmen –

ansonsten ist es Mezzaninkapital. Im Prinzip

möchte man zwei Kategorien definieren:

Zum einen konservative Infrastrukturfinan-

zierungen mit gutem Rating, die wie gedeck-

te Bonds eingestuft werden und ins Siche-

rungsvermögen hineingenommen werden

können. Zum anderen eigenkapitalähnliche

Finanzierungen, die dann als Mezzanin -

kapital gelten und in die Beteiligungsquote

fließen. Bisher gibt es aber erst wenige

 Referenzdeals am Markt.“

Frage der rechtsstruktur

Kraus sieht einen sich langsam öffnenden

Markt: „Es gibt bisher kaum aktive Nach -

frage nach Infrastructure Debt, schon gar

keine Euphorie. Aber es ist ein Thema, mit

dem man jetzt an den Start geht, denn viele

Investoren planen, generell das Thema Infra-

struktur stärker zu quotieren. Und für die

großen Kapitalsammelstellen wie Versiche-

rungen und Pensionskassen ist die Debt-

 Variante im Regelfall der bessere Einstieg als

die Equity-Variante.“ Auch Dohr konnte das

Marktinteresse  bereits testen, denn mit dem

AMP Capital Infrastructure Debt unterstützte

die DC  Placement Advisors ein solches Pro-

dukt, dessen Closing Ende Juni 2012 mit

400  Millionen Euro abgeschlossen war. „Die

 Investoren waren hauptsächlich Pensions -

kassen sowie Versicherungen und Unterneh-

men, die nach gleichmäßigen, risikoarmen

Erträgen und laufenden Ausschüttungen

 suchen, und danach streben, Assets und

 Liabilities über lange Zeiträume hinweg

möglichst gut miteinander zu matchen“,

 verrät Dohr. 

Politischer rückenwind

An notwendigen Infrastrukturprojekten

mangelt es nicht, sodass zu erwarten ist, dass

der investierbare Markt an Breite und Tiefe

zunimmt. Dazu erfahren Infrastrukturinvest-

ments durch nichtöffentliche Investoren poli -

tischen Rückenwind. Treiber sind dabei die

knappe finanzielle Situation vieler Staaten

und die notwendige Konsolidierung der

öffent lichen Haushalte. So werden Public

Private Partnerships (PPP) seit etwa 2001

immer öfter umgesetzt. Die EU-Kommission

möchte mit der Investmentfondsrichtlinie

UCITS VI unter anderem Longterm-Sa-

vings-Vehikel einführen, die keine tägliche

Liquidierbarkeit aufweisen müssen und in

Infrastrukturprojekte investieren. Diese Vehi-

kel sollen dann zum einen der Bevölkerung

als Altersvorsorgeinstrument dienen und

zum anderen die notwendigen Infrastruktur-

maßnahmen ermöglichen (siehe Interview

über UCITS in dieser Ausgabe). Fazit: Von

den verschiedenen Betrachtungswinkeln her

scheint das Zeitfenster für Infrastructure

Debt augenblicklich offen zu stehen.       
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Moderates Fremdkapitalrisiko
Die Daten sind ungewichtete Durchschnitte der Jahre 1990 bis 2005.

Die Ausfallswahrscheinlichkeiten von Projektfinanzierungen in den beiden farblich hervorgehobenen Sektoren Infrastruktur & Transport und Energie liegen deutlich unter dem Durch-
schnitt von üblichen Unternehmens finanzierungen. Darüber hinaus sind die Verwertungsraten (Recovery Rates) deutlich höher. Quelle: Analysen der DekaBank auf Basis standard & poor’s und Moody’s
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unternehmensfinanzierungen Projekt-
finanzierungen
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