
Das aktuelle Marktumfeld stellt für alle Anleger nach 
wie vor eine grosse Herausforderung dar. Infrastruk-
turanlagen bieten jedoch gerade bei tiefen Zinsen 
vielversprechendeMöglichkeitenzurDiversifikation.
Im vorliegenden Beitrag erfahren Sie anhand zweier 
konkreter Beispiele mehr über die Vorteile von  
Investitionen in ausgewählte Infrastrukturprojekte.  

Freundliche Grüsse 

 
Beat Zeller

Infrastruktur – eine stabile 
Basis für die Anlagestrategie
Agnes Rivas, Strategieberatung; Dominik Bollier, CS Energy Infrastructure Partners

Infrastrukturanlagen sind seit der Revision der BVV2-Anlagerichtlinien 
im Jahr 2014 als Teil der alternativen Anlagen für Schweizer Pensions-
kassen explizit zulässig. Gerade im Umfeld anhaltend tiefer Zinsen  
und volatiler Aktienmärkte bietet sich somit eine attraktive Möglichkeit  
zur Erweiterung des Anlagespektrums. Aufgrund ihrer Eigenschaften 
könnenInfrastrukturanlagenzurVerbesserungdesRisiko/Rendite-Profils
eines Gesamtportfolios beitragen. Anhand zweier Praxisbeispiele  
zeigen wir auf, welche Elemente ein Infrastrukturprojekt für instituti onelle 
Investoren interessant werden lassen. 
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Abbildung1:EffizienzgrenzefüreinPortfolioalternativerAnlagen
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Quelle: Morningstar und eigene Berechnungen der Credit Suisse (Schweiz) AG 
Daten: historische Volatilitäten und Korrelationen für den Zeitraum 2006 bis 2015 sowie langfristige Renditeerwartungen 
der Strategieberatung.*

Rendite von 5 % p.  a. verbundene Risiko 
von 3,6 auf 2,9 % p.  a.

Auch unter Einbezug aller gängigen  
Anlageklassen im institutionellen Portfolio 
wirkt sich die Beimischung von Infra-
struktur positiv auf das Risiko/Rendite-
Verhältnis aus. Bereits ab einem Risiko 
von 1,4 % wird bei der Portfoliooptimie-
rung die gesamte Quote alternativer 
Anlagen Infrastruktur zugeordnet. 

Dass Infrastrukturanlagen einen positiven 
Einfluss auf das Risiko/Rendite-Profil 
eines Anlageportfolios haben, ist letztlich 

Attraktive Portfolioergänzung
Die günstigen Korrelationseigenschaften 
zeigen sich in der Portfoliooptimierung1. 
Abbildung 1 veranschaulicht die Effizienz-
grenze für ein Portfolio alternativer Anlagen 
mit und ohne Einbezug von Infrastrukturan-
lagen. Erweitert man das Anlagespektrum 
um Infrastruktur, wird diese Anlageklasse 
bei steigendem Risiko schrittweise zulasten 
von Private Equity erhöht. Durch diese 
Beimischung verschiebt sich die Effizienz-
grenze nach oben. Entsprechend lassen 
sich Portfolios mit deutlich attraktiverem 
Risiko/Rendite-Verhältnis erzielen. So sinkt 
beispielsweise das mit einer langfristigen 

Die Quote alternativer Anlagen liegt gemäss dem Pensionskassenindex der  
Credit Suisse am Ende des dritten Quartals 2016 bei 5,89 % und setzt sich gröss-
tenteils aus Hedge-Fonds, Rohstoffen und Private Equity zusammen. Infrastruk-
turanlagen können dank sta bilen Erträgen, verhältnismässig geringer Volatilität und 
tiefer bis negativer Korrelation mit den meisten Anlageklassen eine attraktive Ergänzung 
des Portfolios darstellen. Die breit gefächerte Anlagekategorie mit Realwertcharakter 
zeichnet sich auch durch Langfristigkeit, begrenzte Liquidität, einen gestaffelten Kapital-
abruf und den Einsatz von Leverage aus. 

Das Risiko/Rendite-Profil ist stark von Umsetzungsform, Leverage, geografischem 
Fokus und Reife der Zielprojekte abhängig. Engagements institutioneller Anleger werden 
typischerweise über nicht börsengehandelte, als Limited Partner ships strukturierte Infra-
strukturfonds getätigt. Dabei kann je nach Art der Investition eine Kredit-, eine Small-
Cap- oder eine Illiquiditätsprämie abgeschöpft werden. Die langfristige Renditeerwartung 
der Strategieberatung der Credit Suisse liegt für Infrastruktur Schweiz bei 4 bis 5 % p. a. 
und bei 7 bis 8 % für Infrastruktur Welt (abgesichert in CHF). 

* Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.

Ausdruck der Eigenschaften der getä-
tigten Investitionen. Gesucht werden 
dabei Investitionen, die mit lang fristigen 
Verträgen ausgestattet sind, die eine 
gute Prognostizierbarkeit der Bargeld-
ströme erlauben (teilweise sogar einen  
gewissen Inflationsschutz bieten), bei  
denen die Renditen histo risch eine 
geringe Korrelation zu anderen Asset-
Klassen aufweisen und die über eine 
Wettbewerbsposition mit sehr hohen 
Eintrittsbarrieren bzw. Monopol-
charakter verfügen. Anhand zweier 
Praxisbeis piele aus der Anlage gruppe 
CSA Energie-Infrastruktur Schweiz, 

1  Die Strategieberatung verwendet für ihre Berech-
nungen den PrEQIn Infra structure Index. Dieser ist 
NAV-basiert, wird aufgrund realer Daten von nicht 
kotierten Infrastrukturfonds verschiedener Sektoren  
und Regionen vierteljährlich berechnet und wird so den 
Charakteristika wie Kapitalabruf, Langfristigkeit und 
begrenzte Liquidität am besten gerecht. In der Portfolio-
optimierung werden in Schweizer Franken abgesicherte 
Anlageklassen verwendet.
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die sich ausschliesslich an Schweizer 
Vorsorgeeinrichtungen wendet, soll dies 
im Folgenden dargelegt werden.

Swissgrid
In der Schweiz gibt es mit Swissgrid 
nur eine einzige Strom-Übertragungs-
netz-Gesellschaft. Ein weiteres Strom-
Über tragungsnetz zu bauen, wäre 
unwirtschaftlich. Es handelt sich um eine 
Versorgungsinfrastruktur mit sehr starker  
Wettbewerbsposition bzw. Monopol-
charakter, womit eine wichtige Eigenschaft 
für die Aufnahme in ein Infrastruktur-
portfolio erfüllt wird. Versorgungskritische 
Infrastruktur mit Monopolcharakter  
wird in vielen Fällen reguliert, so auch das 
Schweizer Strom-Übertragungsnetz.  
Dabei setzt der Regulator den Preis für 
die Nutzung fest. Dies soll verhindern, 
dass die Eigentümer mangels Alternativen  
übermässig hohe Nutzungsgebühren 
durchsetzen können, mit anderen 
Worten eine Monopolrente abschöpfen. 
Gleichzeitig möchte der Regulator,  
dass es für die Eigentümer attraktiv bleibt, 
Investitionen in den betriebsnotwendigen 
Unterhalt und Ausbau der Infrastruktur 
zu tätigen. Dies ist insofern relevant, als 
ein Ausfall des Strom-Übertragungs-
netzes für die Schweizer Volkswirtschaft 
einen weitreichenden Schaden nach  
sich ziehen würde.

Naturgemäss ist durch die Regulierung 
das Renditepotenzial für die Eigentümer 

(gewollt) beschränkt. Demgegenüber 
steht aber eine gute Prognostizierbar-
keit der Bargeldströme und damit der 
Rendite. Die Rendite für die Eigentümer 
ergibt sich beim Schweizer Strom-Über-
tragungsnetz primär aus den regulato-
risch festgelegten Kapitalkosten. Diese 
wiederum werden über verschiedene am  
Markt beobachtbare Parameter (u.a. 
risikoloser Zinssatz) bestimmt.

Durch diesen regulatorischen Mecha-
nismus zur Berechnung der Kapitalkosten 
wird einerseits sichergestellt, dass die 
Kapitalkosten und damit die Rendite der 
Eigentümer marktgerecht sind. Anderer-
seits passen sich die Kapitalkosten über 
den risikolosen Zinssatz auch dem 
allgemeinen Zinsniveau an. Genau diese 
Eigenschaft, sprich eine marktgerechte 
Rendite gekoppelt mit einer partiellen Zins- 
absicherung, macht eine Investition 
für langfristig orientierte Anleger wie 
Pensions kassen besonders attraktiv. 

Entsprechend viel Kapital wurde in 
der Anlagegruppe CSA Energie-Infra-
struktur Schweiz für diese Investition 
alloziert. Diese Anlagegruppe war im  
Übrigen das erste Anlagegefäss, das  
seinen Anlegern den Aufbau von Expo-
sure zum Schweizer Strom-Über-
tragungsnetz erlaubte. Zurzeit liegen  
die regulierten Kapitalkosten für das  
Eigenkapital des Schweizer Strom-
Übertragungsnetzes bei 6,96 %.

Investitionsmöglichkeit CSA 
Energie-Infrastruktur Schweiz

 
Dank des erfolgreichen Verlaufs der 
bisherigen Transaktionsaktivitäten und 
der vielversprechenden Deal-Pipeline
wird die Anlagegruppe im Frühling 2017 
für Zeichnungen geöffnet.

• Drittes Closing der Anlagegruppe
• Volumen: max. CHF 600 Mio.
• Geplantes Datum des Closings:  

28. April 2017 
• Bestehende Anleger haben ein  

Vorzeichnungsrecht
• Nur für in der Schweiz domizilierte  

steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen
• Mindestinvestition: CHF 1 Mio. 

Transitgas
Die Transitgas-Linie verknüpft die 
Gasfelder Nordeuropas und Russlands 
mit Italien und ist von strategischer 
Bedeutung für den paneuropäischen 
Gasmarkt. Dabei ist FluxSwiss über  
einen Leasingvertrag mit der Transitgas 
für die Vermarktung der Kapazitäten 
zuständig und Transitgas, als Besitzer der  
Gaspipeline, für die Wartung und  
Instandhaltung des Assets. Transitgas 
deckt knapp 30 % der jährlichen 
Gasnach frage Italiens ab und verant-
wortet somit zentral die Versorgungs-
sicherheit italienischer Gaskonsumenten. 
In der Schweiz bedient sie mehr als 
80 % der Gasnachfrage und stellt damit 
für die hiesige Gaswirtschaft ebenfalls 
eine versorgungskritische Infrastruktur-
Anlage mit starker Wettbewerbsposition 
dar. Zudem sind die technischen, regula- 
torischen und ökonomischen Eintritts-
barrieren für neue Gaspipelines – nicht 
nur in Europa – extrem hoch.

Die Transportkapazitäten werden durch 
FluxSwiss meist über mehrere Jahre  
im Voraus an Drittparteien verkauft. Dies 
ist auch heute der Fall: Der italienische 
Energiekonzern ENI kann mehr als 80 % 
der Kapazitäten langfristig nutzen. Teil-
weise laufen solche Verträge über einen 
Zeitraum von zehn bis zwanzig Jahren, 
sodass auch bei dieser Investition eine 
gute Planbarkeit der Bargeldströme 
gegeben ist. 



Zoom  4/4

01
.2

01
7

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände 
des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein 
Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen 
(nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der 
CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich 
des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle 
Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen 
in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US 
Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig 
vervielfältigt werden. Emittent und Verwalter der CSA-Produkte ist die Credit Suisse Anlagestiftung, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. Statuten, Reglement 
und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können bei der Credit Suisse Anlagestiftung kostenlos bezogen werden. Als direkte Anleger sind nur in 
der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. Private Equity ist die private Vermögenseinlage in Unternehmen, die nicht öffentlich gehandelt werden (d. h. sie 
werden nicht an einer Börse gehandelt). Private-Equity-Anlagen sind generell illiquid und gelten als langfristige Kapitalanlage. Private-Equity-Anlagen, einschliesslich der hier beschriebenen 
Anlagemöglichkeit, können folgende weitere Risiken beinhalten: (i) Verlust der gesamten oder eines Grossteils der Investition; (ii) Anreiz für Anlagemanager aufgrund von erfolgsabhängigen 
Vergütungen, Anlagen zu tätigen, die risikoreicher oder spekulativer sind; (iii) fehlende Liquidität, da allenfalls kein Sekundärmarkt vorhanden ist; (iv) Volatilität der Erträge; (v) Restriktionen 
bei der Übertragung; (vi) möglicherweise fehlende Diversifikation; (vii) höhere Gebühren und Kosten; (viii) sehr eingeschränkte oder keine Auflage, den Investoren periodisch Preis- oder 
Bewertungsinformationen zu liefern und (ix) komplexe Steuerstrukturen und Verzögerungen bei der Abgabe wichtiger Steuerinformationen an Investoren. 
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Die langfristigen Verträge sind oftmals 
inflationsindexiert und bieten somit, wie 
für Infrastrukturanlagen angestrebt, 
einen hohen Inflationsschutz. Die übrigen 
Kapazitäten werden an weitere Markt-
teilnehmer versteigert, wobei selbst kurze 
Verträge eine Laufzeit von bis zu drei 
Jahren aufweisen. Diese Langfristigkeit 
des Geschäftsmodells und der damit 
verbundene Inflationsschutz machen 
diese Investition besonders attraktiv für 
Schweizer Pensionskassen, da eine  
natürliche Kongruenz zwischen den 
stabilen Zahlungsströmen der Investition 
und den langfristigen Verpflichtungen  
der institutionellen Investoren besteht. 

Nichtsdestotrotz unterscheidet sich  
das Risiko/Rendite-Verhältnis von jenem 
der Swissgrid und bietet im Portfolio-
kontext eine gute Diversifikation. Auch  
bei dieser Investition agiert CSA 
Energie-Infrastruktur Schweiz als erster 
Schweizer Finanzinvestor.

Fazit
Infrastrukturanlagen stellen eine sinnvolle 
Portfolioergänzung dar. Mit ihrem langen 

Anlagehorizont und den stabilen Erträgen 
passen sie gut zu Schweizer Pensions-
kassen. Die erwartete tiefe Korrelation zu  
traditionellen Anlageklassen und die 
geringe Volatilität machen Engagements in  
Infrastrukturprojekte zusätzlich interessant. 
Gerade in Zeiten sehr tiefer Rendite-
erwartungen ist es für Anlageverantwort-
liche wichtig, im Rahmen einer Gesamt-
betrachtung diese relativ neue alternative 
Anlagekategorie zu prüfen. 

CREDIT SUISSE (Schweiz) AG 
Uetlibergstrasse 231 
CH-8070 Zürich 
institutional.clients@credit-suisse.com 
www.credit-suisse.com/institutionals


