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Auswirkungen der Energiewende
auf institutionelle Anleger
Investments in Infrastruktur und erneuerbare Energien sind als Anlagealternative
gefragt, gleichzeitig müssen sich die Investoren auf veränderte Rahmenbedingungen
insbesondere beim Thema staatliche Förderung einstellen. Auf Basis einer Studie der
V.E.R.S. Leipzig beschreibt Johannes Anschott von Commerz Real die Implikationen
für Versicherungen und Pensionskassen.
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Einleitung
Die Rahmenbedingungen für die Energiewende in Europa
verändern sich. Staatliche Fördersysteme sind auf dem Rückzug. Für Investoren, die Infrastruktur und Erneuerbare als
Antwort auf die Niedrigzinsen entdeckt haben, waren diese
Fördersysteme bislang ein zentraler Anreiz, in diese Asset-
Klasse zu investieren. Die V.E.R.S. Leipzig hat im Auftrag von
Commerz Real und RSU Rating Service Unit Versicherungen
und Pensionskassen im Rahmen einer groß angelegten Studie
nach ihren Anlagepräferenzen und präferierten Reaktionen
auf ein sich veränderndes Umfeld befragt.

Die Wende der Energiewende
Im ersten Halbjahr dieses Jahres haben wir – von überwiegend niedrigem Niveau kommend – eine weltweite Zinswende gesehen. Hatte man zum Beispiel im Euro- und im
Dollarraum im vergangenen Jahr noch moderat steigende
Zinsen für das Jahr 2019 prognostiziert, sind die Zinsen am
kurzen und am langen Ende der Zinsstrukturkurve inzwischen merklich gefallen. Die Konsensmeinung lautet nunmehr, dass die Zinsen länger niedrig bleiben oder weiter
fallen. Investments in Anleihen aus dem Euroraum, insbesondere Staatsanleihen, sind mit Blick auf die Zinsen oftmals
uninteressant geworden.
Aus „Late Cycle Investing“ ist „Early Cycle“ geworden: Offenbar befinden wir uns gerade in einer Übergangsphase, in
der gleichzeitig wichtige vorlaufende Konjunkturindikatoren auf eine sich abschwächende Weltkonjunktur hindeuten.
Für prozyklische Investments ist das Timing daher ebenfalls
nicht ideal. Kerninfrastruktur und insbesondere erneuerbare
Energien stellen jedoch ein nicht- beziehungsweise nur wenig zyklisches Eigenkapitalinvestment dar und bieten derzeit
ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis – auch wenn die Zins
entwicklung zu einer Renditekompression geführt hat, die
sämtliche Asset-Klassen erfasst hat.
Die Dekarbonisierung der Energieerzeugung und der gesamten Wirtschaft ist für das Klima und die Biodiversität
und damit für das Leben auf unserem Planeten von höchster Bedeutung, die Zeit wird dabei knapp. Durch das niedrige Zinsumfeld kommt es in manchen Asset-Klassen zu einer
gigantischen Fehlallokation von Kapital. Investitionen in die
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern sind not-

wendig, politisch und gesellschaftlich gewollt und vergleichsweise rentabel, auch wenn staatliche Subventionen auf dem
Rückzug sind.
Natürlich sind Sachwertinvestments weder Selbstläufer
noch Renditegaranten. Sie gehen einher mit einem relativ
hohen Asset-Management-Aufwand, operationellen Betriebsrisiken sowie einer geringeren Fungibilität als liquide Asset-
Klassen. Sie bedürfen einer spezifischen Kompetenz und unterliegen regulatorischen und anderen externen Einflüssen. Um
die erforderliche Kompetenz sicherzustellen, eine ausreichende Diversifikation zu ermöglichen und von Skaleneffekten zu
profitieren, wählen institutionelle Investoren oftmals Investmentvehikel wie etwa geschlossene Spezial-AIF.

Trends bei Infrastruktur und Erneuerbaren
Das auf die Assekuranz spezialisierte Forschungsinstitut
V.E.R.S. Leipzig hat im Auftrag von Commerz Real und RSU
Rating Service Unit Versicherer und Pensionskassen aus
Deutschland nach ihrem Anlageverhalten bezüglich Infrastruktur und erneuerbarer Energien, ihrer Strategie und ihrer Erwartungen befragt. Die teilnehmenden Assekuranzen
decken rund die Hälfte des gesamten Anlagekapitals der deutschen Versicherungswirtschaft ab, bei den Pensionskassen
ist es mehr als ein Drittel.
Eine zentrale Erkenntnis lautet: Sowohl für Versicherungen als auch für Pensionskassen sind die Themen Infrastruktur und Renewables bereits von relativ großer Bedeutung. Die
meisten der befragten Marktteilnehmer planen zudem, ihre
Investments in diesem Bereich noch auszubauen. Dem AIF
wird dabei der Vorzug gegeben. Lediglich 15 % bezeichnen
Eigenkapital-Direktinvestments in Infrastruktur als „eher
wichtig „oder „sehr wichtig“, bei Fondsanlagen indes sind es
63 % – dicht gefolgt von Fremdkapitalinstrumenten mit 59 %.
Besonders begehrt sind dabei Fondsinvestments in Verkehrs
infrastruktur mit 56 %.
Insgesamt beziffern die befragten Unternehmen den Anteil ihrer Infrastrukturinvestments, den sie über AIF halten,
auf 63 %. Hinzu kommen 23 % über Dachfonds. 2,6 % ihres Anlagevermögens wollen sie in den kommenden drei Jahren in
Infrastruktur investieren, hochgerechnet auf den gesamten
Kapitalanlagebestand der beiden Investorengruppen immerhin beinahe 48 Mrd. Euro. Dabei wollen sie stärker (32 %) oder
zumindest gleich stark (80 %) wie in der Vergangenheit auf
AIF setzen.
Ähnlich ist das Bild bei den Erneuerbaren. Da bekennen
sich lediglich 12 % der Studienteilnehmer zur Wichtigkeit von
Direktinvestments, doch 46 % zu Fonds, wobei Solarenergie
mit 50 % den ersten Platz unter den erneuerbaren Energiequellen einnimmt. Lediglich 27 % betrachten AIF in Renewables als unwichtig. Ein kleiner Unterschied zur Infrastruktur:
Fremdkapitalinstrumente sind mit 54 % sogar noch etwas beliebter als Eigenkapitalfonds. Dass Fremdkapitalinstrumente
attraktiver als Eigenkapitalinvestments eingeschätzt werden,
ist vermutlich auf regulatorische Gründe (Solvency II) zurückzuführen und dürfte sich aufgrund der weltweit weiter
fallenden Zinsen zukünftig ändern.
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Insgesamt 1,6 % ihres Anlagevermögens wollen die befragten
Marktteilnehmer in den kommenden drei Jahren in Erneuerbare investieren. Hochgerechnet sind das rund 29,5 Mrd. Euro.
Investiert wird hauptsächlich (79 %) erst in der B
 etriebsphase.
Die Bauphase (29 %) und erst recht die P
 rojektierungsphase
(14 %) erscheint den Investoren als zu risikoreich. Das entspricht letztlich dem eher konservativen Rendite-Risiko-Profil, das Versicherungen und Pensionskassen bevorzugen.
Das wichtigste Anlageziel der Teilnehmer ist eine risiko
adäquate Rendite, die 64 % als sehr wichtig oder wichtig bezeichnen. Eine Renditemaximierung indes halten nur 6 % für
wichtig. Bereits an zweiter Stelle der Prioritätenliste steht das
Asset-Liability-Management: Die geplanten Haltedauern und
die Renditestrukturen der Kapitalanlagen müssen zu den
Laufzeiten und Auszahlungsplänen der eigenen Verbind
lichkeiten passen. Dies ist 60 % der Befragten wichtig bis
sehr wichtig und damit wichtiger als Kapitalerhalt oder
R isikomanagement. Konkret bedeutet das, dass Versicherern
und Pensionskassen der regelmäßige und prognostizierbare
Cashflow ihrer Kapitalanlage wichtiger ist als ein spekulativer Wertzuwachs. Dafür nehmen sie gegebenenfalls auch
A bstriche bei der Rendite in Kauf.
Diese Beobachtung spiegelt sich in den geplanten Haltedauern der Investoren bei Infrastruktur- und Erneuerbare-
Energien-Investments wider. Dabei handelt es sich um überwiegend langfristig orientierte Investoren, Haltedauern von
unter fünf Jahren schließen sie beinahe vollständig aus. Erst
ab zehn Jahren werden Investments in Infrastruktur interessanter, bei Erneuerbaren ab 15 Jahren. Eine interessante Ausnahme sind Erneuerbare-AIF, bei denen durchaus auch etwas
kurzfristigere Investments getätigt werden.

Renditeerwartungen
Die Renditeerwartungen bei Infrastrukturinvestments unterscheiden sich von Standort zu Standort. In Deutschland
erwarten 45 % der Versicherungen und Pensionskassen bei
einem reinen Eigenkapitalinvestment eine Rendite von mindestens fünf Prozent pro Jahr und weitere 45 % von vier bis
fünf Prozent (ABBILDUNG 1). Das sind auch inflationsbereinigt
positive Renditeniveaus, die in der Regel ausreichen sollten,
um Garantieverpflichtungen zu erfüllen. Bei einem Fremdkapitalanteil von 50 % erwarten 40 % der Teilnehmer sogar mehr
als sieben Prozent Rendite, 30 % sechs bis sieben Prozent.
Bei Erneuerbaren in Deutschland sind die Renditeerwartungen etwas niedriger, dort geben sich bei 100 Prozent Eigenkapital 45 % der befragten Versicherungen und Pensionskassen auch mit weniger als vier Prozent zufrieden, nur 25 %
erwarten fünf Prozent und mehr (ABBILDUNG 2). Bei 50 % Leverage werden von 37 % eine jährliche Rendite von mehr als
sechs Prozent erwartet.
Für die niedrigeren Renditeerwartungen bei Erneuerbaren sprechen in erster Linie zwei Gründe: Erstens gelten die
Erträge als besonders sicher, weil sie – von einzelnen Ausnahmen abgesehen – durch staatlich garantierte Einspeisevergütungen oder andere Formen staatlicher Subventionen
abgesichert sind. Zweitens war in diesem Bereich in den ver-

gangenen Jahren angesichts steigender Nachfrage ein starker
Preisanstieg und mithin eine deutliche Renditekompression
zu beobachten, insbesondere bei Onshore-Windenergie und
Photovoltaik. Das Marktumfeld gilt als sehr preissensitiv. Die
gesunkenen Gestehungskosten aufgrund technologischer
Fortschritte, der Produktionsverlagerung nach Ostasien sowie Skaleneffekte werden offenbar durch die Renditekompression überkompensiert.

Staatliche Fördersysteme auf dem Rückzug
In dieser Gemengelage für Erneuerbare-Energien-Invest
ments verändert sich nun eine maßgebliche Variable: Die
staatlichen Förderungssysteme sind in den meisten entwickelten Märkten deutlich auf dem Rückzug. Auch in Deutschland ist die feste Einspeisevergütung für neue Projekte einem
stärker marktwirtschaftlich orientierten Bietersystem gewichen. Man mag hinterfragen, ob diese Entscheidung nicht etwas zu früh getroffen wurde. Doch grundsätzlich wird sich
diese Dynamik nicht mehr rückgängig machen lassen und
Investoren müssen sich auf ein zukünftig stark verändertes
Marktumfeld einstellen.
Der Zubau von Onshore-Windenergie in Deutschland ist
im ersten Quartal 2019 beinahe zum Erliegen g
 ekommen.

1 | Investments in Infrastruktur
n < 3 % n 3 bis < 4 % n 4 bis < 5 % n ≥ 5 %
Unser Unternehmen strebt für Eigenkapitalinvestments (100 % Eigenkapital)
in Infrastruktur in Deutschland eine Mindestzielrendite von … an.

Gesamt

Versicherungsunternehmen

Pensionskassen

9

45

45

7

47

47

14

43

43

Quelle: Studienergebnisse „Assetklassen und Kreditrisikobewertung in der
Versicherungswirtschaft“

2 | Investments in erneuerbare Energien
n < 3 % n 3 bis < 4 % n 4 bis < 5 % n ≥ 5 %
Unser Unternehmen strebt für Eigenkapitalinvestments (100 % Eigenkapital)
in erneuerbare Energien in Deutschland eine Mindestzielrendite von … an.
Gesamt

Versicherungsunternehmen

Pensionskassen

10

30

35

14

29

36

33

25

33

21

33

Quelle: Studienergebnisse „Assetklassen und Kreditrisikobewertung in der
Versicherungswirtschaft“
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Nach Angaben der Fachagentur Windenergie betrug die zu
gebaute Leistung zwischen Januar und März 2019 lediglich
134 Megawatt. Zum Vergleich: In den beiden Vorjahreszeiträumen lag der Zubau bei 1.042 Megawatt (2018) beziehungsweise
1.110 Megawatt (2017).1 Für diesen Einbruch gibt es im Wesent
lichen drei Ursachen: Erstens werden die Genehmigungsverfahren langwieriger und komplexer, weil sich beispielsweise
in einigen Bundesländern die Mindestabstände zur Wohnbebauung vergrößern. Damit sinkt zudem das Angebot an geeigneten Standorten. Zweitens nimmt die A nzahl der Klagen
von Anwohnern, Kommunen und Umweltaktivisten gegen
Windparkprojekte stetig zu. Investoren müssen letztlich sogar
Reputationsrisiken einkalkulieren. Eine weitere Ursache ist,
drittens, die Reform des Einspeisevergütungssystems.
Durch das EEG 2017 kam es zu einem Paradigmenwechsel in
der Förderung der erneuerbaren Energien. Seither werden die
Fördermengen über Ausschreibungen ermittelt. Neue Wind
energieanlagen können ihren produzierten Strom nicht mehr
zu feststehenden Einspeisevergütungen in die Stromnetze einspeisen. Stattdessen wird die Höhe der Förderung in einem
Ausschreibungsverfahren ermittelt: Die niedrigste staatlich
garantierte Vergütung erhält den Zuschlag. Damit erhält eine
zusätzliche marktwirtschaftliche Komponente Einzug in die
Stromvermarktungsmechanismen. Die Folge waren zunächst
erhebliche Rückgänge der Förderbeträge. Zuletzt haben sie sich
zwar wieder erhöht, liegen aber weiterhin auf einem niedrigeren Niveau als zu Zeiten des früheren Förderregimes.

Herausforderung: volatile Strompreise
Diese Rückgänge werden zwar durch deutlich geringere Stromgestehungskosten kompensiert: Die Anlagen sind durch technologischen Fortschritt sowie Skaleneffekte in der P
 roduktion
kontinuierlich effizienter und preisgünstiger geworden, die
Investitionskosten pro Kilowattstunde oder Levelized Costs
of Electricity (LCOE) sind in den vergangenen Jahren stark gesunken. In vielen europäischen Strommärkten ist die Marktparität für Strom aus Photovoltaik- oder Windenergieanlagen
bereits gegeben, dort sind Erneuerbare also auch ohne Subventionen gegenüber konventionellen Stromquellen wettbewerbsfähig. Allerdings gelingt diese Kompensation nicht überall
gleichermaßen: Viele unter dem alten Förderregime rentable
Projekte sind unter Berücksichtigung des Rendite-Risiko-Verhältnisses nunmehr unrentabel und werden nicht realisiert.
Langfristig gesehen wird es für institutionelle I nvestoren
unausweichlich, über neue Stromvermarktungssysteme nachzudenken. Früher sorgten die Einspeisevergütungen und andere Subventionen für einen relativ sorgenfreien wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen – vorausgesetzt, die meteorologischen
Voraussetzungen können eine ausreichende Stromerzeugung
sicherstellen. Zu diesem natürlichen Volatilitätsfaktor kommt
nun jedoch mit dem schrittweisen Rückzug staatlicher Förder
systeme ein Preisfaktor hinzu, da der Betreiber der Anlagen
den erzeugten Strom selbst vermarkten muss. An den Spotmärkten – vor allem an den großen europäischen Strombörsen – waren die Strompreise in den vergangenen Jahren starken
Schwankungen unterworfen und nicht immer auskömmlich.
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Langfristige Abnahmeverträge (PPAs)
Eine Möglichkeit, diese Strompreisschwankungen zu vermeiden oder gewissermaßen zu „hedgen“ und damit die Erträge
weitgehend zu verstetigen, ist der Abschluss langfristiger
Stromabnahmeverträge mit geeigneten Abnehmern, sogenannte Power Purchase Agreements oder kurz: PPAs. Dabei
handelt es sich um Liefer- beziehungsweise Abnahmeverträge mit Laufzeiten von zumeist zwischen fünf und 15, in seltenen Fällen auch bis zu 20 Jahren zu einem fest v ereinbarten
Strompreis. Die Stromabnehmer sind entweder ihrerseits
Stromversorger oder größere Verbraucher wie Industriebetriebe, Rechenzentren, Verkehrsunternehmen oder Ähn
liches. Unterschieden wird zudem, ob der Strom in das öffentliche Stromnetz eingespeist oder dem Abnehmer auch
physisch direkt zur Verfügung gestellt wird.
Der Vorteil von PPAs für den Anlagenbetreiber sind die stabilen und langfristig prognostizierbaren Erträge. Allerdings
handeln die Abnehmer im Gegenzug zumeist einen Abschlag
auf den im Vertragszeitraum zu erwartenden Strompreis aus.
Die Betreiber vermarkten deshalb in der Regel nur einen Teil
ihrer Stromerzeugung über PPAs – auch, um im Fall von meteorologisch bedingten Lieferengpässen keine kostspieligen
Stromzukäufe zu Marktkonditionen oder Vertragsstrafen
hinnehmen zu müssen. Zumindest zur Deckung der Fremdkapitalkosten können PPAs aber durchaus ein sinnvolles
Hedging-Instrument gegen schwankende Strommarktpreise darstellen. Weltweit entwickelt sich der PPA-Markt sehr
dynamisch: Nach Angaben von Bloomberg stieg er im vergangenen Jahr auf das Rekordvolumen von 13,8 Gigawatt.2
Im Rahmen der Studie wurde auch nach den von Versicherungen und Pensionskassen bevorzugten Stromvermarktungsmodellen gefragt. Das mit Abstand am stärksten präferierte Strompreissystem ist demnach weiterhin ein staatlich
garantiertes Festpreissystem wie beispielsweise die d
 eutsche
Einspeisevergütung. 65 % priorisieren ein solches System „voll
und ganz“, 30 % „eher“, 5 % „teils, teils“; ablehnende Stimmen
gibt es nicht. An zweiter Stelle stehen langfristige PPAs mit
Laufzeiten von zehn bis zwölf Jahren: 70 % stehen ihnen positiv gegenüber, 20 % neutral. Es folgen mittelfristige PPAs mit
Laufzeiten zwischen fünf und acht Jahren: 40 % positiv, 35 %
neutral. Schon deutlich weniger attraktiv erscheinen insti
tutionellen Investoren Zertifikatsmodelle, wie sie in Schweden oder Polen oftmals in Verbindung mit PPAs gängig sind:
Hierbei überwiegen die negativen Stimmen mit 35 % bereits
leicht die positiven (30 %). Flexible Marktpreismechanismen
wie in den USA werden mit breiter Mehrheit abgelehnt: 15 %
positiven stehen 50 % negative Einschätzungen gegenüber
(ABBILDUNG 3).
Die Einschätzungen der Studienteilnehmer zeigen: Staatlich garantierte Fixpreissysteme sind zwar nach wie vor das
Strompreismodell der Wahl unter Investoren, aber bereits an
zweiter Stelle haben sich PPAs etabliert, vor allem langfristige
PPAs mit stabilen Abnehmern. Fallen die Garantiepreise weg,
gelten PPAs als bestmögliche Alternative. In Deutschland ist
allerdings festzustellen, dass der PPA-Markt – i nsbesondere
bei langen Laufzeiten von zehn Jahren und mehr – noch
relativ wenig entwickelt ist. Zu lange konnten Investoren und
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3 | Bevorzugte Stromvermarktungsmodelle
n trifft voll und ganz zu 	
n trifft eher zu n teils, teils
n trifft eher nicht zu 	 n trifft überhaupt nicht zu
Für Investitionen in erneuerbare Energien präferiert unser Unternehmen …
… staatlich garantierte Festpreissysteme (z. B. Deutschland, Frankreich,
Finnland).
in %
Gesamt

65

30

5

Versicherungsunternehmen

63

31

6

Pensionskassen

75

25

… Power Purchase Agreements mit einer Laufzeit von 10 bis 12 Jahren.
in %
Gesamt

20

Versicherungsunternehmen

20

50

13

19

56

Pensionskassen

50

5 5

6 6

25

25

… flexible Marktpreismechanismen (z. B. USA).
in %
Gesamt

5

Versicherungsunternehmen

6

Pensionskassen

10

35

30

13

38

25

25

20

31

13

50

Quelle: Studienergebnisse „Assetklassen und Kreditrisikobewertung in der
Versicherungswirtschaft“

Anlagenbetreiber auf die attraktiven und langfristig garan
tierten Renditen aus der festen Einspeisevergütung vertrauen.
In anderen europäischen Strommärkten – beispielsweise im
gemeinsamen nordeuropäischen Strommarkt Nord Pool sowie
speziell im Photovoltaik-Bereich im iberischen Strommarkt
Mibel – sind langfristige PPAs bereits deutlich etablierter.

Zeiten staatlich garantierter Festpreise neigen sich dem Ende
zu. Alternative Stromvermarktungsmodelle wie PPAs oder
staatliche Auktionen werden – neben der freien Preisfindung
an den Spotmärkten – sukzessive an ihre Stelle treten. Gleichzeitig werden mehr und mehr Teilmärkte aus dem Bereich
der Erneuerbaren Marktparität zu konventionell erzeugtem
Strom erreichen und auch ohne staatliche Fördersysteme
Strom zu wettbewerbsfähigen Kosten produzieren.
Obgleich sich hiermit die Risiken für Investoren zumindest geringfügig erhöhen, kann aufgrund der zugleich erhöhten Nachfrage nach Kapitalanlagen in Erneuerbare kein Renditeanstieg beobachten werden. Es ist vielmehr das Gegenteil
der Fall: Aufgrund der globalen Zinssenkungen zwingt der
Renditedruck nationale und internationale Investoren dazu,
erhöhte Risiken zu gleichen oder sogar leicht sinkenden Renditen in Kauf zu nehmen.
Dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung
kommt die entscheidende Schlüsselrolle bei der Energiewende und zum Erreichen der europäischen Klimaziele zu: Bis
2050 will die EU die CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990
um 80 bis 95 % senken. Auch vor dem Hintergrund der langsam voranschreitenden Elektrifizierung des motorisierten
Individualverkehrs bleibt der Ausbau der Erzeugungskapazi
täten ein Punkt mit hoher Priorität auf der energiepolitischen
Agenda.
Die Herausforderungen der europäischen Energiewende
beschränken sich allerdings nicht mehr allein auf den weiteren Zubau von Erzeugungskapazitäten. Hinzu kommen
der erforderliche (smarte) Netzausbau, das weitere Zusammenwachsen der europäischen Strommärkte, unter anderem
durch den Bau weiterer Hochspannungskabel (HGÜ) über
weite Entfernungen, sowie innovative Ansätze zur Lösung
der Speicherfrage für grundlastfähigen Strom aus Erneuerbaren – von Batterielösungen über Pumpspeicher bis hin zu
Power-to-Gas. Auch diese Herausforderungen werden künftig
Chancen für institutionelle Investoren eröffnen, in den weiteren Fortschritt der europäischen Energiewende zu investieren und in Form adäquater Renditen davon zu profitieren.
Für institutionelle Investoren jedenfalls – das zeigt die aktuelle Studie des V.E.R.S. Leipzig – stellen Investments in Infrastruktur und Erneuerbare eine zentrale Antwort auf die
Herausforderungen der anhaltenden Niedrigzinsphase dar.

Fußnoten
1) www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Analysen/
FA_Wind_Zubauanalyse_Wind-an-Land_Fruehjahr_2019.pdf
2) Bloomberg New Energy Outlook 2018.

Ausblick: Europäische Energiewende unter
veränderten Rahmenbedingungen
Es ist unverkennbar, dass die europäische Energiewende vor
fundamentalen Veränderungen steht, der sich i nstitutionelle
Investoren nicht verschließen können. Die relativ sorglosen
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