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Unter dem Begriff Infrastruktur versteht man das wirtschaftliche und organisatorische 
Fundament, das für das Funktionieren der Wirtschaft und Gesellschaft eines Landes 
oder einer Region notwendig ist. Dabei wird zwischen wirtschaftlicher und sozialer 
Infrastruktur unterschieden, wobei zum ersten Bereich Energie und Versorgung, 
Transport und Kommunikation zählen, zum zweiten Bereich das Erstellen und Betreiben 
sozialer Einrichtungen wie Spitälern und Schulen.
Von einem wortwörtlich nachhaltigen Trend wird dabei im Speziellen der Subsektor 
Energieinfrastruktur getragen: Viele Länder und Regionen haben für die nächsten Jahre 
ambitiöse Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen festgelegt. Die Infrastruktur 
und die Art und Weise, wie Licht und Gas produziert, verteilt und verbraucht werden, 
müssen vor diesem Hintergrund verbessert werden. Die Internationale Energieagentur 
schätzt, dass in den nächsten 20 Jahren rund USD 1,8 Bio. pro Jahr für Infrastruktur-
verbesserungen benötigt werden, um diese Umweltziele zu erreichen. Führende 
Infrastrukturunternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien werden von diesen 
enormen Investitionen profitieren. 

Seit Infrastrukturanlagen aufgrund der regulatorischen Änderungen für Vorsorgeeinrich-
tungen nicht länger zur Kategorie der alternativen Anlagen gezählt werden müssen, hat 
sich zudem das Interesse an dieser spannenden Kategorie weiter erhöht.

Regulatorische Änderungen für Schweizer Pensionskassen 
Seit dem 1. Oktober 2020 gelten Infrastrukturanlagen gemäss BVV 2 als eigene 
Anlagekategorie mit einer Begrenzung von 10 %. Dadurch kann nun auch direkt in 
Infrastrukturanlagen investiert werden, sofern diese angemessen diversifiziert sind. 
Die Investitionen sind sowohl im Inland als auch im Ausland zulässig. Infrastruktur-
anlagen in Form einer Kollektivanlage, die einen systematischen Hebel aufweisen, 
gelten weiterhin als alternative Anlagen. Transaktionen dürfen jedoch temporär mit 
Fremdkapital abgewickelt werden. 

Eigenschaften
Die gerade für langfristig orientierte Investoren interessanten Eigenschaften dieser 
Anlagekategorie haben auch den Gesetzgeber1 überzeugt und zu dieser regulatorischen 
Anpassung geführt. Dazu gehören das oftmals tiefe Risiko, die hohe Wertbeständigkeit 
unter anderem dank der stabilen Erträge und die Diversifikationseigenschaften. Dabei 
bietet insbesondere der Energiebereich Wachstumschancen in einem Marktumfeld, das 
durch die Energiewende, das Bevölkerungswachstum sowie die steigende Energie-
nachfrage geprägt ist. Gerade der Beitrag zu einer nachhaltigeren Entwicklung, 
insbesondere in Bezug auf den Klimawandel, dürfte sich in den kommenden Jahren 
auch für die Investoren als äusserst attraktiv erweisen.

Infrastrukturanlangen rücken 
immer mehr in den Fokus
In den letzten Jahren haben Infra-
strukturanlagen stark an Bedeutung 
gewonnen, da diese aufgrund ihrer 
Eigenschaften insbesondere für 
langfristige Investoren ideal sind. 
Durch die regulatorischen Änderun-
gen der BVV 2 Anlagevorschriften für 
Infrastrukturanlagen wird dieser 
Bereich für Schweizer Vorsorgeein-
richtungen noch interessanter. 
Deshalb wollen wir an dieser Stelle 
die strategische Bedeutung von 
Infrastrukturanlagen sowie deren 
Merkmale vertieft analysieren. Zudem 
wird eine konkrete Umsetzungs- 
möglichkeit aufgezeigt.

1  Gemäss Stellungnahme des Bundesrats bzw. Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des 
Ständerats.
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Der Preqin Infrastructure Index misst die Performance nicht kotierter Fonds, während 
die anderen Indizes die Performance von kotierten Fonds abbilden, hier jeweils in 
Schweizer Franken. Die Grafik zeigt, dass über die gezeigte Periode die Wertentwick-
lung der nicht kotierten Fonds über jener der kotierten lag.

Benchmarks
Eine Herausforderung, vor welche Anleger generell bei Privatmarktanlagen gestellt 
werden, ist die eingeschränkte Verfügbarkeit von geeigneten Indizes, die als Benchmark 
herangezogen werden können. Wir empfehlen, für strategische Optimierungen einen 
Index für nicht kotierte Fonds heranzuziehen, wie ihn zum Beispiel Preqin oder EDHE-
Cinfra anbieten. Diese sind allerdings in den meisten Fällen nur gegen Bezahlung und 
nur quartalsweise mit einiger Verzögerung erhältlich. Solche Indizes eignen sich deshalb 
nicht für Reporting- oder Risk-Management-Zwecke. Hinzu kommt, dass das Univer-
sum für Infrastrukturanlagen sehr heterogen ist. Selbst wenn ein Index das Infrastruk-
turspektrum umfassend abdeckt, kann die gewählte Umsetzungsvariante in ihren Eigen-
schaften deutlich von jenen des Benchmarks abweichen. Ein detaillierteres Verständnis 
der Daten, die dem Benchmark zugrunde liegen, ist für diesen Fall unumgänglich. In 
Bezug auf die erschwerte Verfügbarkeit von sinnvollen Benchmarks wird häufig mit 
folgenden Alternativen gearbeitet: Entweder wird ein Geldmarktzins mit Zuschlag oder 
ein Index mit kotierten Infrastrukturaktien verwendet, auch wenn Letzterer eher einen 
Aktiencharakter aufweist. 

Strategische Gewichtung für viele Pensionskassen empfehlenswert
Trotz dieser Herausforderungen sind Infrastrukturanlagen gerade für Vorsorgeeinrich-
tungen interessant, da sie durch regelmässige und oftmals regulierte Cashflows ihre 
langfristigen Verbindlichkeiten bedienen können.
Auf der anderen Seite werden Schweizer Pensionskassen trotz der demografischen 
Herausforderungen im Durchschnitt bis etwa 2040 mehr Geldzu- als Geldabflüsse 
aufweisen.2 Dies wiederum bietet ihnen im Vergleich zu anderen Investoren gute 
Voraussetzungen, das Renditepotenzial von deutlich illiquideren Anlagen, wie dies bei 
der langfristigen Ausrichtung von Infrastruktur der Fall ist, besser auszunützen. 
Wie hoch der strategische Anteil von Infrastrukturanlagen sein soll, muss jeder Investor 
individuell und sorgfältig prüfen. Da sich diese Anlagen aufgrund ihrer Langfristigkeit 
und eingeschränkten Liquidität nicht für taktische Allokationen eignen, muss dies bei 
der strategischen Gewichtung berücksichtigt werden.

Wie sich Infrastrukturanlagen in der Vergangenheit entwickelt haben, ist aus der 
nachfolgenden Grafik ersichtlich. 

Abbildung 1: Kotierte und nicht kotierte Infrastrukturanlagen im Vergleich: 
Kotierte versus nicht kotierte Infrastrukturanlagen

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

Quelle Preqin Pro 
FTSE Global Core Infrastructure TR in CHF
PrEQIn Infrastructure in CHF

MSCI ACWI Infrastructure NR in CHF
S&P Global Infrastructure Index TR in CHF
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2  Credit Suisse AG (2019): Zweite Säule: Wachsendes Gefälle zwischen den Generationen.



3/5

Von der Strategie zur Umsetzung: hohe Resilienz bei Energieinfrastruktur
Halten Infrastrukturanlagen in der Umsetzung, was sie in der Theorie versprechen? 
Mehrere Sub-Anlageklassen im Infrastrukturbereich konnten sich den teils massiv 
negativen Auswirkungen der COVID-19-Krise nicht entziehen. Nicht ganz unerwartet 
erwiesen sich jedoch Energieinfrastrukturanlagen als besonders widerstandsfähig. Da 
sie von hoher wirtschaftlicher Bedeutung sind, liefern diese Sachwerte auch in turbulen-
ten Zeiten stabile Cashflows. Dadurch unterscheiden sie sich von anderen Sektoren wie 
beispielsweise Flughäfen im Transportsektor, die weniger kritisch für die Grundversor-
gung sind und sich in dieser Situation auf signifikante Einschränkungen in ihrem Betrieb 
einstellen müssen. Der defensive Charakter von Energieinfrastruktur zeigt sich auch 
darin, dass aufgrund ihrer oftmals versorgungskritischen Anlagen die meisten Ertrags- 
und Kostenrisiken über langfristige Vertrags- oder Regulierungsmechanismen an Dritte 
weitergegeben werden können.

Die Energiewende als Chance
Der Energiesektor befindet sich – wie anfangs bereits angedeutet – weltweit im 
Wandel. Auf Kohlekraft oder Kernenergie soll in Zukunft verzichtet werden. Diese 
Neuausrichtung der Energieproduktion ist mit sehr hohen Investitionen in alternative 
Stromerzeugung und in die teilweise überalterten Übertragungs- und Verteilnetze 
verbunden. Gemäss Schätzungen der Europäischen Kommission könnten in Europa bis 
2030 Investitionen in Höhe von mehr als EUR 1 Bio. notwendig sein. In der Schweiz 
dürften für die Energieversorgung bis 2050 Investitionen von CHF 100–200 Mia. 
erforderlich sein. Im Durchschnitt fällt damit jedes Jahr in etwa ein Investitionsbetrag 
von CHF 3–5 Mia. an. Ein solcher Umbau ist nur möglich, wenn Projekte geografisch, 
technisch, vertraglich und finanziell so strukturiert werden, dass über viele Jahre stabile 
Erträge für die Eigen- und Fremdkapitalgeber anfallen und gleichzeitig alle relevanten 
ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance) erfüllt werden.

Infrastruktur als ein fundamentaler Zukunftstrend Attraktive Anlagemöglichkeiten

Infrastruktur - enormer Bedarf und grosse Opportunität

Quelle EIP
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Energieinfrastruktur: Anlegen mit der Credit Suisse
Energy Infrastructure Partners (EIP) ist ein auf den Energiesektor spezialisierter 
Investment Manager, der institutionellen Investoren Lösungen für direkte Anlagen in 
Energieinfrastruktur zur Verfügung stellt. Der exklusive und direkte Zugang zu langfristi-
gen Investitionen in Energieinfrastruktur fokussiert auf qualitativ hochwertige, gross 
angelegte erneuerbare Energieprojekte und systemkritische Energieinfrastruktur. Die 
geografisch diversifizierten Anlagen mit aktuellem Fokus auf Europa generieren stabile 
Cashflows, die primär auf regulierten oder vertraglich abgesicherten Einkünften basie-
ren. Dadurch sind Anlagen im Energieinfrastrukturbereich sehr krisenfest und weisen 
attraktive Renditen mit geringer Schwankung auf. 

Aktuelle Anlageprodukte der Credit Suisse / von EIP 

Die Anlagegruppe CSA Energie-Infrastruktur Schweiz richtet sich an 
Schweizer Pensionskassen und ist ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungen 
an systemkritischen Assets der Energieinfrastruktur aus der Schweiz; unter anderem 
Stromübertragungund -verteilung, Gasübertragung und Wasserkraft. In einer 
Evergreen-Struktur wird langfristig eine Netto-Rendite von 4,5 % p. a. (CHF) 
angestrebt.

Der Energie-Infrastruktur Fonds Europa verwaltet für institutionelle Investoren 
ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungen an qualitativ hochwertigen Anlagen 
aus Europa (ohne Schweiz) im Bereich «Erneuerbare Energien» und an systemkriti-
schen Assets der Energieinfrastruktur. In einer 25-jährigen Struktur (+5 Jahre 
optional) wird eine Netto-Rendite von 7,0% p. a. (EUR) angestrebt.

Quelle EIP, Stand November 2020. Anm.: Die Schweizer Anlagelösung ist für ausländische Investoren 
nicht zugänglich. Die Angaben erfolgen ausschliesslich zur Darstellung der Expertise im Bereich 
Energieinfrastruktur. Die erwartete Rendite basiert auf historischen Daten und ist keine Projektion, 
Voraussage oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung oder das Erreichen derselben. Historische 
Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige 
Ergebnisse.

Der Anlageprozess beinhaltet eine sorgfältige Identifizierung, Auswahl und Strukturie-
rung von Investitionsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit langjährigen Industrie-
partnern und der öffentlichen Hand. Während jeder Investition führt EIP einen gründ-
lichen Due-Diligence-Prozess durch, in dem unter anderem auch die Einhaltung der 
Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften sowie der Best Practices für 
Governance und Corporate Social Responsibility bewertet werden. Dieser Prozess 
wiederholt sich danach insofern, als dass die kontinuierliche Analyse, Implementierung 
und Überwachung von ESG-Themen ein wesentlicher Bestandteil eines aktiven 
Investment-Managements darstellt und auch bei der ebenso wichtigen darauffolgenden, 
nachhaltigen Bewirtschaftung der Anlagen möglichst wertsteigernd fortgeführt wird.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich Infrastrukturanlagen in vielerlei 
Hinsicht insbesondere für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen eignen. Dabei ist der 
Umsetzung angesichts der vielfältigen Investitionsmöglichkeiten besondere Beachtung 
zu schenken. Investoren werden mit langfristig stabilen Cashflows und attraktiven 
Renditen entschädigt. Zusätzlich können insbesondere Anlagen in Energieinfrastruktur 
einen positiven Beitrag zur Energiewende sowie zur Versorgungssicherheit der Bevölke-
rung leisten. 
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