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U N T E R N E H M E R  

 

LANGFRISTIGKEIT UND RESILIENZ 
Private-Equity-Investments in Infrastruktur 

Lesedauer: 7 Minuten 

 

Investitionen in Infrastruktur werden immer bedeutender – sei es um Be-

stehendes auf den neuen Stand zu bringen oder um neue Infrastruktur für 

Wachstum zu schaffen. Dementsprechend haben auch Private-Equity-

Firmen ihr Engagement in diesem Bereich sehr erfolgreich ausgeweitet. 

Eine Investition in Private-Equity-Infrastrukturfonds ist deshalb für Anle-

ger eine gute Möglichkeit, an dem großen Potenzial und den ansprechen-

den Renditen von Infrastrukturinvestments zu partizipieren.  

 

Infrastrukturinvestments und Private Equity klingen zunächst nach zwei völlig 

verschiedenen Dingen. Unter Letzterem verstehen viele lediglich den klassischen 

Fall eines Leveraged-Buy-out-Fonds, der in Unternehmen 

investiert und dort effizienzsteigernde Maßnahmen ergreift, 

um sie dann mit einem möglichst hohen Wertzuwachs zu 

veräußern. Doch in den späten 2000er Jahren begannen 

bekannte Private-Equity-Unternehmen wie Blackstone, KKR oder EQT damit, 

vermehrt Fonds aufzulegen, die in Infrastruktur investieren. Bei genauerem Hin-

sehen ist dies ein logischer Schritt, denn klassische LBO-Investments und Infra-

strukturinvestments ähneln sich in Struktur und Berichtspflichten sehr stark. Dar-

über hinaus können der Optimierungsansatz von Private-Equity-Managern und 

deren Expertise in der Unternehmensführung bei Infrastrukturinvestments ein  

wichtiges Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Investoren sein.  

 

Infrastruktur als Anlageklasse 

Infrastruktur ist ein weites Feld mit ganz unterschiedlichen Charakteristika. So 

fallen etwa stark regulierte und ertragskonstante Versorgungssegmente wie Was-

ser, Gas, Strom oder Datennetze darunter. Infrastruktur sind aber auch Logistik-

unternehmen, Flughäfen und Häfen oder soziale Infrastruktur wie Schulen und 

Krankenhäuser. Während Investments in große Infrastrukturprojekte kapitalinten-

siv sind, können Investitionen in Unternehmen, die in infrastrukturrelevanten 

Sektoren operieren, eine mittelbare und weniger kapitalintensive Investitionsmög-

lichkeit sein. Aufgrund der Ähnlichkeit solcher Investitionen mit klassischen Pri-

vate-Equity-Investments wird teilweise diskutiert, ob Infrastruktur überhaupt als 

eigene Anlageklasse zu werten ist, wobei große institutionelle Investoren eigene 

Investitionsquoten für Infrastruktur festlegen. Entscheidend ist an dieser Stelle die 

Frage, wann ein Infrastrukturinvestment vorliegt. Unstrittig ist das etwa bei Glas-

faserunternehmen, Energieversorgern, Pipelines und Autobahnen der Fall. Teil-

weise fällt die Abgrenzung jedoch schwer. So kann einerseits eine Investition in 

ein Parkhaus als Immobilieninvestment und eine Investition in ein Krankenhaus 
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als klassisches Unternehmensinvestment bezeichnet werden. In Betracht kommt 

bei beiden aber auch eine Bezeichnung als Infrastrukturinvestment. In solchen 

Graubereichen wird maßgeblich sein müssen, ob bei dem Investment ein langfris-

tiger Versorgungsaspekt, also vor allem eine resiliente Nachfrage, im Vordergrund 

steht. Da Infrastruktur ein weites Feld ist und alles von Großprojekten bis zu 

Investitionen in infrastrukturorientierte Unternehmen abdecken kann, sollte die 

Interpretation von Infrastrukturinvestments des jeweiligen Fondsanbieters vor 

einer Zeichnung immer überprüft werden. 

 

Abb.: 1 Infrastruktur Investment Gap 

 
Quelle: Global Infrastructure Hub 2020 (eigene Darstellung) 

 

Perspektiven 

Der globale Bedarf an Infrastrukturinvestments bis 2040 wird auf ca. 94 Billionen 

US-Dollar geschätzt. Die Differenz zwischen tatsächlichem und notwendigem 

Investment beträgt kumuliert ca. 15 Billionen US-Dollar. Einerseits müssen mak-

ro- und mikroökonomische Trends gefördert werden, andererseits besteht auch 

die Notwendigkeit, alte Infrastruktur zu erneuern. Während sich der Investitions-

bedarf in Entwicklungsländern aus Wohlstands- und Bevölkerungswachstum 

speist, ist es in Industrienationen vordergründig der Erneuerungsbedarf bestehen-

der Infrastruktur. Auch in Letzteren sind die öffentlichen Gelder aufgrund umfas-

sender Sozialausgaben meist kaum mehr ausreichend, um den Investitionsbedarf 

zu decken. Gerade solche Infrastruktur, welche die Grundversorgung mit Energie, 

Mobilität und Telekommunikationsdienstleistungen sicherstellt, ist damit auf pri-

vate Investitionen angewiesen. Infrastrukturinvestments zeichnen sich daher 

durch vorhersehbare Cashflows aus, da die zukünftige Nachfrage meist ver-

gleichsweise leicht absehbar ist. Aufgrund ihrer Versorgungsorientierung, ihrer 

stabilen Cashflows und eines verhältnismäßig langen Anlagehorizontes sind Infra-

strukturinvestments besonders geeignet, um langfristige Trends in der Portfolio-

allokation zu berücksichtigen und das Portfolio gegen wirtschaftliche Schocks und 

Inflationsrisiken abzusichern. Dies scheint auch der Markt zu bestätigen. In den 

letzten fünf Jahren haben sich Investments in europäische Infrastrukturfonds 

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040

B
il

li
o

n
e
n

 U
S

D
 

Trend Investitionsbedarf

Lesen Sie auch unseren Artikel 

„Secondaries: Ein Private-Equity-

Zugang  für Privatanleger“ 

https://www.berenberg.de/files/Wealth%20Management/Newsroom%20Unternnehmer/UN_PE%20Secondaries.pdf
https://www.berenberg.de/files/Wealth%20Management/Newsroom%20Unternnehmer/UN_PE%20Secondaries.pdf


 

  Berenberg aspekte Unternehmer | Verfasst: Oktober 2020 3/4 

mehr als verdreifacht und das Feld konnte ein jährliches Wachstum von 17 % 

weltweit erreichen. Die tendenziell langfristige Kapitalbindung birgt aber auch 

Risiken, denn bei völlig unvorhersehbaren Entwicklungen kann keine Anpassung 

der Investition vorgenommen werden.  

 

Fazit 

Private-Equity-Gesellschaften haben sich in den letzten Jahrzehnten als Infra-

strukturinvestoren etabliert und bewiesen, dass ihr Optimierungsansatz auch dort 

funktioniert. Da Infrastrukturinvestments ganz unterschiedliche Bereiche abde-

cken können, ist eine Klarstellung, was der Zielfonds darunter versteht, notwen-

dig. Von herkömmlichen Private-Equity-Investments unterscheiden sich Infra-

strukturinvestments durch einen längeren Anlagehorizont und häufig einen weit-

gehend vorhersehbaren Cashflow. Aufgrund der ausgeprägten Differenz zwischen 

benötigten und erwarteten Investitionen und einer langfristigen Trendorientie-

rung, sind insbesondere in den Bereichen Energie, Telekommunikation und Mobi-

lität eine hohe Resilienz und stabile Renditen zu erwarten. 
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