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Neue Anlagemöglichkeiten  
in Schweizer Energieinfrastruktur 
Mit den Veränderungen im Energiesektor eröffnen sich neue Mög lich keiten  
für institutionelle Investoren: Anlagen in Schweizer Energie in frastruktur.  
Der aktuelle Strukturwandel in der Energiebranche eröffnet erstmals den 
Zu gang für Engagements in dieser Anlageklasse. Deren besondere Eigen-
schaften machen sie vor allem für langfristig orientierte Investoren interes-
sant, die gleichzeitig von laufenden Barausschüttungen profitieren möchten.
Dominik Bollier, Leiter Illiquids – Alternative Funds Solutions – Credit Suisse AG

Roland Dörig, Gründungspartner – The Advisory House AG

In den letzten Jahren wurden Investitionen in Schweizer Immobilien von institutio-
nellen Anlegern stark nachgefragt. Die verwandte Anlageklasse «Infrastruktur» wurde 
jedoch in der Schweiz kaum erwähnt – zumindest nicht, was Investitionen in lokale 
Infrastruktur betrifft. Ein wichtiger Grund dafür besteht darin, dass in der Schweiz in 
die Mehrheit der Subsektoren des Infrastrukturbereichs gar nicht direkt investiert 
werden kann. Die Transportinfrastruktur, beispielsweise Autobahnen oder der über-
wiegende Teil des Schienennetzes, ist direkt oder indirekt im Besitz des Bundes. 
Die Kommunikationsinfrastruktur ist in den Händen der grossen Telekomunternehmen. 
Lediglich im Bereich der sozialen Infrastruktur gab es in der Vergangenheit einige 
wenige Anlagemöglichkeiten. Allerdings zeichnet sich auch hier – allenfalls abgesehen 
von Spitälern – nicht ab, dass Investitions opportunitäten mit einer gewissen Zuver-
lässigkeit und Regelmässigkeit verfügbar sein werden.
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Der Bereich der Energieinfrastruktur war 

in der Schweiz bisher für Anleger nicht 

zugänglich. Mit der Revision der Verord-

nung über die Stromversorgung ist seit 

diesem Jahr einiges in Bewegung geraten. 

Die bisher nur im Ausland praktizierte 

Kooperation von Energiekonzernen und 

institutionellen Anlegern erhält auch  

hierzulande vermehrte Aufmerksamkeit. 

Lesen Sie dazu mehr im folgenden 

Artikel.

Freundliche Grüsse

Beat Zeller
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Im Fokus: die Schweizer Energieinfrastruktur
In der Schweiz müssen bis 2035 je nach Schätzung über CHF 50 Milliarden in die 
Energieinfrastruktur investiert werden. Dadurch eröffnen sich neue Anlagemög lich-
keiten für institutionelle Anleger. Es handelt sich dabei um Investitionen in den Aus -  
bau und Ersatz des Übertragungs- und Verteilnetzes, in die Stromproduktion und 
-speicherung sowie in die Energieeffizienz. Bisher wurden solche Investitionen prak -
tisch ausschliesslich von den Energieversorgern getragen, was es Anlegern verun-
möglichte, über Beteiligungen am Eigenkapital direkt in die Infrastruktur zu investieren. 
Bereits heute ist jedoch absehbar, dass der künftige Kapitalbedarf über die gängigen 
Mechanismen und durch die bekannten Akteure kaum gedeckt werden kann. Neue 
Wege der Geldbeschaffung und neues Kapital von langfristig orientierten Investoren 
sind deshalb gefragt. Dank des noch relativ beschränkten Wettbewerbs unter den In-
vestoren und der dadurch verhältnismässig grossen Auswahl an Anlagemöglichkeiten 
ergeben sich somit interessante Opportunitäten für institutionelle Anleger.

Positive Signale 
Die Behörden haben den Bedarf nach kapitalmarktfähigen Rahmenbedingungen er-
kannt: So hat der Bundes rat im Rahmen einer Revision der Verordnung über die 
Stromversorgung am 30. Januar 2013 entschieden, die Methode zur Berechnung 
des Netznutzungsent gelts anzupassen. Die neue Methode wird zu einer marktge-
rechteren Vergütung führen und macht Investitionen in das Stromnetz daher attrak-
tiver. Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang insbesondere, dass einer der 
Treiber für die Höhe der Vergütung die Rendite der mittel- und langfristigen Bundes-
obligationen ist. Selbst wenn das Zinsniveau steigen sollte, verlieren Investitionen  
ins Stromnetz deshalb nicht an Attraktivität.

Attraktives Risiko-Rendite-Profil 
Insgesamt verfügen Einrichtungen der Energieinfrastruktur über attraktive Eigen-
schaften für langfristig orientierte, institutionelle Investoren: Es handelt sich um lang-
lebige Vermögenswerte mit gut prognostizierbaren Cashflows. Weiter besitzen sie 
meist eine starke Wettbewerbsposition und basieren auf bewährten Technologien. Be-
sondere Beachtung verdient in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass  
die Schweiz über ein etabliertes und zuverlässiges Regulierungs- und Rechtssystem 
verfügt.



Diesem doch eher konservativen Risikoprofil steht in der Schweiz über einen Markt-
zyklus hinweg je nach Anlage eine Eigenkapitalrendite von 4 % bis 15 % gegenüber. 
Die relativ grosse Bandbreite orientiert sich primär an der Exposition gegenüber Ver-
änderungen des Strompreises. Ein Portfolio von Schweizer Einrichtungen der Energie -
infrastruktur, das nur sehr begrenzt Strompreisrisiken beinhaltet, sollte in der Lage 
sein, eine Nettorendite von 5 % zu erwirtschaften.1 Ein substantieller Teil davon soll 
über laufende Barausschüttungen anfallen, was die Attraktivität für viele institutionelle 
Anleger weiter erhöhen dürfte.

Best-Owner-Prinzip
Ein Engagement langfristig orientierter, institutioneller Investoren macht auch vor 
dem Hintergrund der erstklassigen Expertise der Schweizer Energieversorger Sinn. 
Diese haben über Jahrzehnte beträchtliches Wissen in der Projektierung, Realisie- 
r ung und im Betrieb ihrer Energieinfrastruktur erworben. Es ist deshalb nahelie-
gend, dass die Kompetenzen der Energieversorger auch weiterhin ein gesetzt werden. 
Konsequenterweise tragen sie damit auch die entsprechenden Chancen und 
Risiken. Bei neuen Projekten sind diese höher als bei bestehenden Einrichtungen. 

Durch den Verkauf von Anteilen an bestehenden Einrichtungen erwerben die 
Energieversorger frische Liquidität für die Realisierung neuer Vorhaben, wodurch  
die vorhandenen Kompetenzen auch in Zukunft gewinnbringend eingesetzt werden 
können. Daneben werden durch den Betrieb der Einrichtungen weiterhin Erträge 
generiert. Im Ergebnis bringen somit Finanzinvestoren und Energiever sorger ihre  
jeweiligen Stärken in die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit ein. 

Bewährtes Modell
Im Gegensatz zur Schweiz, wo dies bisher nicht möglich war, ist die Zusammen- 
 arbeit von Energieversorgern und institutionellen Investoren im Ausland durchaus 
verbreitet. So hat beispielsweise im Jahr 2011 in Deutschland eine Gruppe insti-
tutioneller Investoren für rund EUR 700 Millionen die Mehrheit an einem Höchst-
spannungsnetz übernommen. 

Wir sind überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis langfristig orientierte 
Investoren auch in der Schweiz im Bereich der Energieinfrastruktur eine tragende 
Rolle spielen werden. Damit institutionelle Anleger von diesen Opportunitäten  

1  Die erwartete Rendite ist keine Projektion, Voraussage oder Garantie für die zukünftige Wert-
entwicklung oder das Erreichen derselben.
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Dieses Dokument wurde von der Credit Suisse AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die CS gibt jedoch keine 
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nigen der CS zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und 
der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner 
eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, 
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deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt 
oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Mit jeder 
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profitieren können, wird die Credit Suisse, zusammen mit The Advisory House2,  
entsprechende Investitionsgefässe aufsetzen.

CSA Energie-Infrastruktur Schweiz
Aufgrund der sich abzeichnenden Anlagemöglichkeiten hat sich die Credit Suisse 
Anlagestiftung («CSA») entschieden, eine Anlagegruppe zu lancieren, die in Schweizer 
Energieinfrastruktur investiert. Im Vordergrund stehen dabei Eigenkapitalbeteili - 
g ungen an bestehenden Einrichtungen über die gesamte Wertschöpfungskette hin-
weg. Es handelt sich somit um Investitionen in Energieübertragung, -produktion, 
-speicherung und in Energieeffizienz. Dabei werden partnerschaftliche Strukturen 
und Beteiligungsverhältnisse angestrebt, damit die Energieversorger ihre spezifi-
schen Kompetenzen weiterhin zum Nutzen aller Beteiligten einbringen können. Der  
Fokus auf bestehende Einrichtungen wird laufende Ausschüttungen voraussichtlich 
relativ früh zulassen.

Mit der «CSA Energie-Infrastruktur Schweiz» soll eine auf die Vermögens- und Ver-
pflichtungsstrukturen von Pensionskassen ausgerichtete Anlagegruppe mit langfristi-
gem Anlagehorizont geschaffen werden. Die Untergrenze für Investments beträgt 
CHF 5 Millionen.

2 The Advisory House AG ist führend in der Managementberatung für die Energiewirtschaft Europas. 
Das Schweizer Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich wurde 2003 gegründet und ist heute an fünf 
europäischen Standorten mit rund 70 Beratern vertreten. The Advisory House fokussiert sich zu 
100 % auf die Energiewirtschaft und unterstützt renommierte europäische Energie unternehmen bei 
ihren zentralen Herausforderungen. Das Unternehmen begleitet deren anspruchsvolle Transforma-
tions prozesse von der Strategie bis zur Umsetzung. The Advisory House verfügt über breite Industrie-
expertise und befasst sich an vorderster Front mit den aktuellen und zukunftsweisenden Themen 
der Branche. 2012 wurde die Firma als «Hidden Champion Beratung» in der Kategorie Energie-
wirtschaft ausgezeichnet.


