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Einleitung
Verschiedene Untersuchungen zum Zustand der Infrastruktur in Deutschland kommen zu dem Ergebnis einer massiven Unterfinanzierung. Marode Straßen und Brücken sind ein Sicherheitsrisiko und schwächen den
Wirtschaftsstandort Deutschland. Nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums wird die Infrastruktur in Deutschland immer mehr auf
Verschleiß gefahren und sind bestehende Programme nicht mehr ausreichend. Staatliche Finanzierungsprogramme allein können die Infrastrukturlücke längst nicht mehr schließen. Nicht nur Deutschland befindet sich
in dieser Situation. Der Investitionsbedarf für Infrastrukturnetze in Europa
in den Bereichen Verkehr, Energie und Telekommunikation wird von der
Europäischen Kommission bis 2020 auf eine Billion Euro geschätzt.
Unter den gegebenen Voraussetzungen werden Überlegungen über neue
Modelle zur Mobilisierung privaten Kapitals sowie zur stärkeren Beteiligung von Versicherern an der Finanzierung der Infrastruktur ausdrücklich
begrüßt. Voraussetzung hierfür sind die Verbesserung der Investitionsbedingungen sowie die Schaffung der insbesondere für langfristige Investoren wichtigen Planungssicherheit. Daneben sind eine Intensivierung des
Dialogs der öffentlichen Hand mit den potentiellen langfristigen Investoren
und die Erstellung einer Infrastrukturagenda wünschenswert. Damit könnten der Finanzierungsbedarf der öffentlichen Hand und das Interesse der
Lebensversicherer, im Rahmen von Solvency II langfristige Verbindlichkeiten durch langlaufende Investments zu bedecken, zusammengebracht
werden. Das vorliegende Positionspapier schlägt geeignete Maßnahmen
vor, wie privates Kapital für diese Projekte mobilisiert werden kann; es
stellt eine überarbeitete Fassung des Positionspapiers vom März 2013
dar.
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I.

Versicherer sind langfristige, auf Vorsicht bedachte Kapitalanleger

Die Versicherer sind mit ihren rund 1.395 Milliarden Euro Kapitalanlagen
seit jeher an der Investition in langfristige, nachhaltig wertschöpfende Kapitalanlagen interessiert und die mit Abstand größten institutionellen Investoren in Deutschland. Ein besonderes Merkmal der Versicherer ist,
dass sie ihre Kapitalanlagen oftmals bis zur Fälligkeit halten, um ihre
ebenfalls lang laufenden Verbindlichkeiten erfüllen zu können. Versicherer
sind deshalb an sicheren, beständigen und lang laufenden Kapitalflüssen
interessiert.
Die Kapitalanlagen der Assekuranz gliedern sich nicht zuletzt deshalb in
einen sehr hohen Anteil vorsichtiger und diversifizierter Renteninvestments bei gleichzeitig nur geringen Teilen risikoreicherer Anlagen auf. Die
folgende Abbildung stellt die Portfoliostruktur sowie die Anlageklassen
innerhalb der Rentenpapiere im Überblick dar.

Erst- und Rückversicherer:
Struktur der Rentenanlagen

Erst- und Rückversicherer:
Portfoliostruktur
Hypotheken 4,0%

Darlehen 20,3%

Andere 2,3%
Immobilien 3,3%
Beteiligungen
10,1%
Aktien 3,5%

Pfandbriefe 18,4%

Renten; 80,8%
Andere Renten
3,5%
Tages, Termin- und
Festgelder 1,7%

über Fonds
gehaltene Renten;
20,4%

Staatsanleihen
4,5%
Unternehmensanleihen 6,1%

Nachränge und
Genussrechte 1,8%
Quelle: BaFin, GDV (31.12.2013); ohne Pensionskassen, -fonds

Kapitalanlagenbestand der deutschen Erst- und Rückversicherer; Bestand per 31.12.2013:
1.395 Mrd. EUR; Quelle: BaFin.

Vor dem Hintergrund des historisch niedrigen Zinsumfeldes bei gleichzeitig
lang laufenden Verpflichtungen in der Lebensversicherung ist es für eine
nachhaltige Kapitalanlage der Versicherer notwendig, über neue, von den
Gesetzen des Finanzmarktes weitgehend entkoppelte, langfristige Investitionsmöglichkeiten nachzudenken. Dafür bieten sich insbesondere Investitionen in Eigen- und Fremdkapital in Infrastruktur und Erneuerbare Energien
mit langen Nutzungsdauern sowie planbaren und stabilen Kapitalflüssen
und Renditen an.
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Versicherer interessieren sich für die Finanzierung der Produktion und Distribution Erneuerbarer Energien, weil diese Anlagen oftmals langfristig kalkulierbare Erträge aufgrund gut prognostizierbarer Abnahmemengen und/
oder garantierter Mindestabnahmepreise infolge gesetzlicher Regelungen
kennzeichnen. Ähnliche Merkmale weisen oftmals auch Investitionen in
Infrastrukturanlagen auf, die nicht den Erneuerbaren Energien zugerechnet
werden können. Dabei ist zu beachten, dass Versicherer entsprechende
Anlagen zwar mit einem langfristigen Fokus, jedoch nicht als strategische
Investments tätigen. Anlagen in Infrastruktur und Erneuerbare Energien
sind als Finanzinvestitionen auf Zeit zu sehen. Das Eingehen von langfristigen Managementrisiken in diesem Bereich liegt nicht im Interesse der Versicherungswirtschaft und würde auch dem Kerngeschäft der Assekuranz
wiedersprechen. Da Versicherer auch als Risikoträger für InfrastrukturProjekte in Erscheinung treten, analysieren sie – nicht zuletzt zur Vermeidung von Kumulrisiken – sowohl die Investment- als auch die Produktseite
sehr genau.1

II.

Merkmale weitgehend sicherer Investitionen in Infrastruktur
und Erneuerbare Energien

Bei den Anlagen in Infrastruktur und Erneuerbare Energien gibt es eine
große Bandbreite von Projekten und Beteiligungen (Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen), die mit unterschiedlichen realen, wirtschaftlichen und
rechtlichen Risiken und Finanzierungsanforderungen verbunden sind.
Definition Infrastrukturinvestments2
Als Infrastrukturinvestments werden von den Versicherern Projekte und Beteiligungen (Eigenkapital- und Fremdkapitalinvestitionen) im Rahmen der allgemeinen Daseinsfürsorge zur Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durch den
Erwerb, die Errichtung, den Bau, die Sanierung oder den Betrieb von Anlagen
in den Sektoren Transport, Telekommunikation, Energie, Versorgung und
Entsorgung sowie sozialer Infrastruktur angesehen. Beispiele hierfür sind öffentliche Straßenbauprojekte, Schulen oder die Erschließung und Nutzung
regenerativer Energiequellen und die zu ihrer Abnahme und Verteilung erforderlichen Netze und Speicher. Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) dürften in der Regel die genannten Anforderungen ebenfalls erfüllen.

1

2

Zu den versicherungstechnischen Risiken aus Offshore-Projekten siehe die in der
Linkliste am Ende dieses Positionspapieres aufgeführten Stellungnahmen.
Eine allgemeingültige Definition für Infrastrukturinvestments gibt es bisher nicht.
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So existieren beispielsweise bei Offshore-Windparks aufgrund neuer
Technologien und fehlender Erfahrungswerte erheblich größere Investitionsunsicherheiten als bei Windparks an Land. Insgesamt sind Versicherer besonders an weitgehend sicheren Infrastrukturinvestitionen interessiert, die bestimmte Merkmale aufweisen.3
Merkmale weitgehend sicherer Investitionen in Infrastruktur
und Erneuerbare Energien












nicht börsennotiert;
langfristig prognostizierbare operative Zahlungsströme;
geringes Ausfallrisiko;
niedrige Korrelation mit anderen Anlageklassen;
reguliertes Geschäftsumfeld oder öffentliche Garantien;
Marktverhältnisse nahe an einem natürlichen Monopol oder unelastische Nachfrage oder langfristige Verträge / Konzessionen
oder gesetzliche Abnahmeregelungen;
keine nennenswerten Projekt- oder Bau-Risiken, ggf. versichert;
keine nennenswerten Risiken durch Elementarschäden oder
Diebstahl / Vandalismus (ggf. versichert);
maximaler Fremdfinanzierungsgrad von 60;
Lage des Anlageobjektes in einem OECD-Mitgliedstaat.

Anlagemöglichkeiten, welche die oben genannten Anforderungen der
Assekuranz erfüllen, liegen beispielsweise im Bereich von Transport, Telekommunikation, Versorgung und Entsorgung sowie sozialer Infrastruktur. Beispiele hierfür sind öffentliche Straßenbauprojekte, Schulen oder
die Erschließung und Nutzung regenerativer Energiequellen und die zu
ihrer Abnahme und Verteilung erforderlichen Netze. Öffentlich-Private
Partnerschaften (ÖPP) dürften in der Regel die genannten Anforderungen
ebenfalls erfüllen. Als Finanzierungsformen bieten sich direkte Beteiligungen an öffentlich und privat finanzierten Projekten ebenso an, wie Mischformen oder reine Fremdkapitalinvestitionen.

3

Zum Kriterienkatalog siehe den GDV-Vorschlag für eine angemessene Solvenzkapitalanforderung für langfristige Investitionen in Infrastruktur oder Erneuerbare Energien,
veröffentlicht am 10.12.2013.
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III.

Politische Handlungsfelder zur Stärkung von Investitionen in
nachhaltige Infrastrukturprojekte

Derzeit sind deutsche Versicherer nur zu unter 1 % ihrer Kapitalanlagen
in Infrastruktur und Erneuerbare Energien investiert. Um diese Investitionsbereitschaft der Assekuranz in ökonomisch und ökologisch nachhaltige Infrastrukturprojekte zu fördern, sind rechtliche und regulatorische
Anpassungen notwendig, die größtenteils ohne öffentlichen Haushaltsaufwand umgesetzt werden können:
1.

Rechtssicherheit und Vertrauen sicherstellen

Entscheidend für das Engagement der Versicherer als langfristige und auf
Sicherheit bedachte Investoren sind Planungssicherheit, aufsichtsrechtliche Stabilität und ein stabiler ordnungspolitischer Rahmen.
Vor dem Hintergrund von Investitionszeiträumen über 10, 20 oder mehr
Jahre ist das Vertrauen in den Bestand und die Rechtssicherheit der einmal getroffenen politischen und aufsichtsrechtlichen Entscheidungen essentiell.
Versicherer müssen ihre Anlageentscheidungen wegen ihrer treuhänderischen Verpflichtung gegenüber ihren Kunden immer auch auf eine möglichst hohe Rechtssicherheit und einen stabilen ordnungspolitischen
Rahmen stützen. Für Investitionen in Infrastruktur und Erneuerbare Energien bedeutet das, dass die politische Sicherheit der getroffenen Entscheidungen und Zusagen nicht hinter der vertraglichen Sicherheit im
Privatrecht zurückbleiben darf.
Belastungen wie beispielsweise rückwirkende Kürzungen der Einspeisevergütungen und nachträgliche Besteuerungen von Photovoltaikanlagen, wie sie in Spanien und Mitte 2014 in Italien umgesetzt
wurden, zerstören das Vertrauen der Investoren in die Rechtssicherheit politischer Entscheidungen und müssen unbedingt vermieden werden. Wenn langfristige und auf Vorsicht bedachte Investoren nicht sicher
sein können, dass für die gesetzlichen Regelungen sowie für die Einspeisevergütungen und Benutzungsentgelte, die zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung galten und Grundlage der Investition waren, ein Bestandsschutz besteht, könnten sich diese entweder mittelfristig von solchen Investitionen zurückziehen oder die regulatorischen Risiken einpreisen. Dadurch würden Infrastrukturfinanzierungen und die Energiewende
unnötig verteuert werden.
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Für bereits existierende Anlagen ist daher ein Bestandschutz für die zum
Zeitpunkt ihrer Errichtung geltenden Regelungen und Investitionsbedingungen notwendig. Vor diesem Hintergrund wird begrüßt, dass bei der
im Juli 2014 verabschiedeten EEG-Novelle die Einspeisevergütungen
nur für zukünftige Anlagen moderat abgesenkt und keine rückwirkenden
Eingriffe in die Einspeisevergütungen für bestehende Anlagen zur Herstellung Erneuerbarer Energien erfolgten.
Neben dem Bestandsschutz ist ein ausreichender Rechtsschutz für Infrastrukturinvestoren sehr wichtig, um vor einem ordentlichen Gericht die
Möglichkeit zu haben, sich gegen Eingriffe durch spätere Gesetzesänderungen erfolgreich wehren zu können. Investoren müssen auf das verfassungsrechtliche Verbot echter Rückwirkungen vertrauen dürfen. Soweit Eingriffe im Rahmen der unechten Rückwirkung lediglich für die
Zukunft zulässig sind, bedarf es entsprechender Übergangsvorschriften
um den Investoren zu ermöglichen, sich auf die geänderten Rahmenbedingungen einzustellen.
2.

Intensivierung des Dialogs zwischen der öffentlichen Hand und
langfristigen Investoren

Eine bessere und frühzeitige Kommunikation geplanter Projekte
sowie ein intensiver Dialog mit langfristigen Investoren z. B. im
Rahmen eines „Runden Tisches Infrastruktur“ können einen wichtigen Beitrag zur umfassenderen Einbindung von Versicherern in langfristige Finanzierungen von Infrastruktur und Erneuerbarer Energie liefern.
Im Rahmen dieses ggf. institutionalisierten Dialogs könnten neben den
grundsätzlichen Zielen, Anforderungen und Investitionsvoraussetzungen
aller Beteiligten, vor allem auch Planung und Stand von anstehenden
Infrastrukturvorhaben erörtert werden.
Wünschenswert wäre es, wenn von Seiten der Politik ein Fahrplan für
Infrastrukturprojekte in den kommenden Jahren aufgestellt würde.
Eine solche Infrastrukturagenda mit frühzeitiger Information würde es
Versicherern ermöglichen, in ihrer langfristigen Kapitalanlagenplanung
die finanziellen Mittel für Infrastrukturprojekte bereitzustellen und insoweit ein verlässlicher Partner für die öffentliche Hand zu sein.
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3.

Bei der Vertragsgestaltung öffentlicher Projekte auf die Anforderungen der Versicherer achten

Versicherer haben gemäß § 54 Abs. 1 Versicherungsaufsichtsgesetz
(VAG) „Anlagegrundsätze für das gebundene Vermögen“ das gebundene
Vermögen mit möglichst großer Sicherheit und Rentabilität anzulegen. Die
gesetzlich verlangte rentable Anlage des gebundenen Vermögens ist die
Grundlage, damit die Versicherer als verlässlicher Partner die langfristigen
Sparzusagen gegenüber den Versicherten einlösen können. Um ein Ungleichgewicht zu den Sparzusagen zu vermeiden und ein Abschlussmanagement zu ermöglichen, kommen langfristige Darlehen mit einer
variablen niedrigen Verzinsung und einer vorzeitigen Kündigungsmöglichkeit durch den Darlehensnehmer nicht als geeignete Anlage für das gebundene Vermögen in Betracht. Soweit Versicherer verstärkt in die Finanzierung von Infrastruktur einbezogen werden sollen,
bedarf es entsprechender finanzieller Rahmenbedingungen (z. B.
Darlehen mit festen Zinssätzen und Laufzeiten), um den Versicherern die
Erfüllung ihrer Verpflichtung gemäß § 54 VAG und gegenüber den Sparern zu ermöglichen. Zentrales Anlagekriterium ist ein angemessenes
Risiko-Renditeprofil. Des Weiteren sollte bei neuen Finanzierungsmodellen im Interesse der stärkeren Einbindung von Versicherern und Pensionseinrichtungen auf eine einfache und praxistaugliche Ausgestaltung geachtet und komplexe Strukturen und Vorgaben vermieden werden.
4.

Bedingungen für Infrastrukturinvestments und Erneuerbare
Energien unter Solvency II verbessern

4.1. Neue Risikoklasse für Anlagen in Infrastruktur und Erneuerbare
Energien im Standardmodell von Solvency II etablieren
Mit der Umsetzung und Einführung von Solvency II am 1. Januar 2016
werden die aufsichtsrechtliSolvency II ist ein Projekt der EUchen Rahmenbedingungen für
Kommission, welches zu einer grundledie
Versicherungswirtschaft
genden Reform des Versicherungsaufgrundlegend neu gestaltet.
sichtsrechts in Europa führt. Die neuen
Die Beteiligung (Eigen- und
Aufsichtsregeln berühren vor allem die
Fremdkapitalinvestitionen) an
Vorschriften für die Eigenmittelausstatnachhaltigen Energie- und
tung von Versicherungsunternehmen mit
dem Ziel, deren Risiken angemessen mit
Infrastrukturprojekten unterentsprechenden Eigenmitteln zu unterleliegt jedoch einer unverhältgen.
nismäßig hohen KapitalunterSeite 7 / 16

legung im Rahmen der neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen. So
sollen Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur und Erneuerbare Energien
unter „sonstige Aktienrisiken“ erfasst und zur Quote für nicht notierte Beteiligungen hinzugerechnet werden, unter die auch Investitionen in Hedgefonds oder Private Equity erfasst werden, obwohl diese deutlich höhere
finanzielle Risiken aufweisen. Im Ergebnis müssten nach dem Standardansatz in Solvency II weitgehend risikolose Investitionen in Erneuerbare
Energien und Infrastruktur mit 49 % Eigenmittel unterlegt werden. Ein
zusätzlicher Adjustierungsfaktor bis zu +/- 10 % kann diese Eigenmittelunterlegung in Abhängigkeit von der Entwicklung der Aktienmärkte sogar
noch zusätzlich auf bis zu 59 % erhöhen, obwohl die Wertentwicklungen
dieser Anlagen überhaupt nicht mit Aktienrisiken zusammenhängen.

Bei näherer Analyse zeigt sich, dass bei den meisten potentiellen Anlageobjekten, die für die Versicherungswirtschaft in Betracht kommen, die
generierten Zahlungsströme über einen langen Zeitraum recht sicher
prognostizierbar sind. Oftmals gibt es sogar garantierte Abnahmepreise
für Energie (Erneuerbare Energien Gesetz) oder festgelegte Bereitstellungsentgelte für Infrastruktureinrichtungen. Die Risiken, die für den
Zahlungsstrom bestehen, sind insgesamt beherrschbar, zum größten
Teil technisch-physikalischer Art und somit unabhängig von Börsenschwankungen. Insgesamt weisen nicht-börsennotierte Investments in
Infrastruktur und Erneuerbare Energien mit ihren langfristigen Zahlungsströmen einen „Bond-artigen“ Charakter auf. Daher ist die bislang in den
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Entwürfen für Ebene 2 von Solvency II vorgesehene Behandlung im
Aktienrisiko Typ 2 weder sach- noch risikogerecht.
Müssen für risikoarme Kapitalanlagen gemäß den bisherigen Entwürfen
genau so viel Eigenmittel vorgehalten werden wie für risikoreichere Anlagen, läuft dies auch dem politisch gewollten und wirtschaftlich gebotenen Ziel einer Mobilisierung privaten Kapitals für nachhaltige Energieund Infrastrukturprojekte zuwider. Denn die hohen aufsichtsrechtlichen
Eigenmittelanforderungen an Investitionen in Infrastruktur und Erneuerbare Energien verteuern diese Anlagen erheblich.
Für risikoarme Investitionen in Infrastruktur oder Erneuerbare Energien sollte daher eine separate Risikoklasse mit einer deutlich
niedrigeren Eigenmittelunterlegung etabliert werden, welche dem
geringeren Risikoprofil angemessen ist. Als Ergebnis der durchgeführten
Analysen wird folgende einfach umzusetzende Lösung für eine angemessene Kapitalanforderung vorgeschlagen:4

4



Innerhalb des Marktrisikomoduls wird ein spezielles Subrisikomodul für nicht-börsennotierte Eigenkapital-Investments in
Infrastruktur und Erneuerbare Energien eingeführt, das die technisch-physikalischen Risiken abbildet, denen die erwarteten
Rückflüsse ausgesetzt sind.



Angesichts der Spannbreite potenzieller Anlageobjekte wird in diesem neuen Modul ein konservativer Risikofaktor von 20 % auf
den ökonomischen Wert des Investments angewendet. Investments mit einem höheren oder unkalkulierbaren Risiko werden
durch einen Kriterienkatalog ausgeschlossen.



Da der ökonomische Wert des Investments daneben auch noch
von den auf die Rückflüsse anzuwendenden Diskontierungszinssätzen abhängt, unterliegen Infrastrukturinvestments bzw. deren
Cashflows zusätzlich dem Zinsrisiko.



Zwischen dem Subrisikomodul für das vom Kapitalmarkt unabhängige Infrastrukturrisiko einerseits und den Subrisikomodulen für
das Aktienrisiko, das Zinsrisiko und die anderen Marktrisiken andererseits ist jeweils eine Null-Korrelation anzusetzen.



Investments, die zwar dem Kriterienkatalog genügen, bei denen
aber die Datenlage – z. B. bei unzureichender Fondsdurchsicht

Ausführlich hierzu: Vorschlag des GDV für eine angemessene Solvenzkapitalforderung
für langfristige Investitionen in Infrastruktur und Erneuerbare Energien, veröffentlicht
am 19.12.2013.
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– für die Berechnungen im Zinsrisikomodul nicht ausreicht, unterliegen als Rückfalllösung stattdessen dem Immobilienrisiko.
Der Vorschlag beschränkt sich auf die relativ risikoarmen Investitionen in
Infrastruktur und Erneuerbare Energien, die die Merkmale solcher Investments (siehe Punkt II) erfüllen und für die eine gemeinsame Kalibrierung
möglich ist. Diese Merkmale beziehen sich nicht auf spezielle Klassen von
Investitionsobjekten, sondern sind allgemeine Kriterien, die den risikoarmen, Bond-artigen Charakter der Kapitalanlage sicherstellen.
4.2. Berücksichtigung der geringeren Ausfallrisiken von Infrastrukturanleihen unter Solvency II
Bei der Behandlung von Infrastrukturanleihen unter Solvency II sollte berücksichtigt werden, dass diese ein geringeres Ausfallrisiko und eine
bessere Sicherheitenstellung als vergleichbare Unternehmensanleihen aufweisen. Eine Studie der Ratingagentur Moody’s5 hat ergeben,
dass die Ausfallraten von Infrastrukturanleihen und Darlehen ca. 65 80 % niedriger als von klassischen Unternehmensanleihen sind. Zu berücksichtigen sind auch Maßnahmen zur Bonitätsverbesserung durch
Förderbanken wie z. B. die der Europäischen Investitionsbank (EIB) im
Rahmen der Projektbond-Initiative. Vor diesem Hintergrund ist es sachgerecht, dass der Risikofaktor in der Standardformel für Infrastrukturanleihen
und -darlehen im Umfang der geringeren Ausfallrisiken reduziert wird.
Andernfalls würde es zu einer nicht risikogerechten Benachteiligung der
Infrastrukturanleihen und -darlehen gegenüber den anderen Unternehmensanleihen und Darlehen kommen.
5.

Entflechtungsvorschriften lockern

Die Beteiligung von Finanzinvestoren an Investitionen in Erneuerbare
Energien und Infrastruktur wird durch bestehende aufsichtsrechtliche
Rahmenbedingungen wie z. B. die von der EU vorgegebenen Entflechtungsvorschriften erschwert. Die strikte Trennung von Energieerzeugung und Energietransport führt zu einem „entweder/oder“-Konflikt und
verringert damit das zur Verfügung stehende Finanzierungsvolumen
privater Kapitalgeber.

5

Moody’s Investrors Service (2013): default and recovery Rates for Project Finance
Loans, 1983-2011
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Eine Anpassung entsprechenDie Entflechtungsvorschriften haben
der aufsichtsrechtlicher Vorden Aufbau eines europäischen Energaben könnte eine Beteiligung
giebinnenmarktes und die Förderung des
von Finanzinvestoren entlang
Wettbewerbs im Energiebereich zum
der gesamten energiewirtZiel. Aufgrund der sehr strikten Ausleschaftlichen Wertschöpfungsgung dieser Vorschriften werden derzeit
kette ermöglichen, ohne die
jedoch Investitionen in Erneuerbare
Ziele der EntflechtungsvorEnergien verhindert, obwohl sie den Zielen dieser Regulierung erkennbar nicht
schriften in Frage zu stellen.
widersprechen.
Daher sollten die Richtlinien
2009/72/EG und 2009/73/EG
mittelfristig überarbeitet werden, damit das zur Verfügung stehende
Kapital zu einer deutlichen Ausweitung von Investitionen in Erneuerbare
Energien oder Infrastruktur beitragen kann.
Da eine Überarbeitung der genannten Richtlinien längere Zeit in Anspruch nehmen dürfte, sollte in der Zwischenzeit zumindest der von der
Europäischen Kommission geforderte Impact Test deutlich vereinfacht und formalisiert werMit dem Impact Test soll Investoren die
den. Dies ist notwendig, da
Möglichkeit eingeräumt werden gegender Test für Investoren mit
über der Kommission zu belegen, dass
einem erheblichen Zeit- und
ein formal den Entflechtungsvorschriften
Kostenaufwand sowie großer
widersprechendes Projekt nicht der eiUnsicherheit verbunden ist.
gentlichen Zielsetzung der Vorschriften
Die von der Europäischen
widerspricht und daher genehmigt werKommission geforderten Kriden kann.
terien für eine positive Entscheidung sind zudem weder transparent noch öffentlich. Die Kriterien
für den Impact Test sollten daher veröffentlicht und eindeutig abgegrenzt werden. Die in diesem Zusammenhang 2013 von der Europäischen Kommission veröffentlichte Auslegungshilfe löst das Problem
nicht, da diese lediglich die bisherige Verwaltungspraxis, basierend auf
einer überschaubaren Anzahl an Fällen, wiedergibt.
Für Finanzinvestoren, für die ein Engagement in der Energiewirtschaft
nicht zum strategischen Kerngeschäft gehört, sollte grundsätzlich eine
Unbedenklichkeit hinsichtlich der Entflechtungsvorschriften angenommen werden. Zudem sollten aus Gründen der Rechtssicherheit einmal
genehmigte bestehende Projekte und Beteiligungen einen Bestandsschutz hinsichtlich späterer Entscheidungen der Kommission genießen.
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6.

Anlagemöglichkeiten in Infrastruktur und Erneuerbare Energien
bei der Überarbeitung der Anlageverordnung sinnvoll erweitern

Die Produktion von VersiDas Sicherungsvermögen ist der Teil
cherungsschutz ist bei Versider Kapitalanlagen, welcher die Leischerern untrennbar mit dem
tungsansprüche der VersicherungsnehAufbau eines Kapitalstocks,
mer im Insolvenzfall sichert. Für das Sidem so genannten Sichecherungsvermögen gelten besonders
rungsvermögen
verbunden.
strenge Anlagevorschriften, die in der so
Die aufsichtsrechtlich definiergenannten Anlageverordnung (AnlV) für
die private Versicherungswirtschaft gerete Qualifizierung der Kapitalangelt sind.
lagen für dieses Sicherungsvermögen (Sicherungsvermögensfähigkeit von Kapitalanlagen) ist eine wesentliche Bedingung bei
Anlageentscheidungen in der Assekuranz.
Aufgrund des Wegfalls des Investmentgesetzes und der Einführung des
Kapitalanlagengesetzbuchs im Juni 2014 ist eine umfassende Anpassung der Anlageverordnung und korrespondierender Rundschreiben
erforderlich geworden. Gemäß dem Referentenentwurf zur Anlageverordnung sollen zur Verbesserung der Anlagemöglichkeiten in Infrastruktur und Erneuerbare Energien die Anlagemöglichkeiten moderat erweitert werden.
a) Darlehen an Infrastrukturprojektgesellschaften und High-YieldUnternehmensdarlehen in § 2 Abs. 1 Nr. 4 AnlV
Die geplante Erweiterung der Möglichkeiten für Anlagen in Unternehmensdarlehen im neuen § 2 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe c auf Darlehen an Infrastrukturprojektgesellschaften, an neu gegründete Unternehmen sowie an High-Yield-Unternehmensdarlehen wird ausdrücklich begrüßt. Bisher können Versicherer im Rahmen der Anlageverordnung keine Darlehen an Infrastrukturprojektgesellschaften vergeben, da diese bislang nicht in der Anlageverordnung geregelt waren
und die vorhandenen Regelungen in § 2 Abs. 1 Nr. 4 AnlV zu
Schuldscheindarlehen aber nicht zu Projektfinanzierungen passten.
Bei der Erweiterung der Anlagemöglichkeiten in Infrastrukturund High-Yield-Unternehmensdarlehen ist entscheidend, dass die
Bonitätsanforderungen derart ausgestaltet sind, dass eine Darlehensvergabe effektiv möglich ist. Daher begrüßen wir ausdrücklich,
dass Bonitätseinstufungen unter Investment-Grade oder eine entSeite 12 / 16

sprechende Beurteilung durch das Versicherungsunternehmen bis
zum Bereich Speculative-Grade ausreichend sein sollen. Da Infrastrukturprojekte in ihrer Art und Struktur sehr unterschiedlich sein
können und insoweit einheitliche Vorgaben zu zulässigen Sicherheiten nur schwer möglich sind, sollten für Infrastrukturdarlehen die Sicherheiten nicht von vornherein eingegrenzt, sondern vielmehr neben der Negativerklärung alle dinglichen oder schuldrechtlichen Sicherheiten zur Verfügung stehen. Eine Konkretisierung der Anforderungen an die neue Nr. 4 c im Kapitalanlagerundschreiben sollte daher ausreichend flexibel gestaltet werden, um den jeweiligen Besonderheiten Rechnung zu tragen.
Wir begrüßen ebenfalls, dass es innerhalb von Investmentvermögen zukünftig ermöglicht werden soll, bis zu 100 % in unverbriefte Darlehensforderungen, wie z. B. Infrastrukturkredite, zu
investieren. Diese Erleichterung ermöglicht die Auflage infrastrukturspezifischer Fonds, mit denen auch mittleren und kleineren Versicherern Investitionen in Infrastruktur eröffnet wird.
b) Lockerung des Konzernverbots
Neben der Investition von Fremdkapital spielt auch die Möglichkeit
von Eigenkapitalbeteiligungen eine wichtige Rolle. Bislang sind jedoch direkte und indirekte Kapitalanlagen in Beteiligungen an Unternehmen, die zum Versicherungskonzern gehören (Konzernunternehmen des Versicherers), ausgeschlossen. Eine Ausnahme von
dieser Regel gilt bisher nur für Konzernunternehmen, deren alleiniger Zweck im Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus
Erneuerbaren Energien im Sinne des § 3 Nummer 3 des Gesetzes
für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) besteht.
Vor diesem Hintergrund wird die im Referentenentwurf zur Anlageverordnung geplante Beschränkung des Konzernverbotes auf andere Versicherungsunternehmen und die Ausnahme für passive Unternehmensbeteiligungen, sofern keine Einflussnahme auf das operative Geschäft erfolgt oder laufende Projektentwicklung betrieben
wird, ausdrücklich begrüßt. Durch diese Erweiterung der Ausnahmen vom Konzernbeteiligungsverbot können Beteiligungen an Infrastrukturgesellschaften erleichtert werden.
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7.

Energiewende koordinieren - nationale und europäische Rahmenbedingungen harmonisieren

Der hohe Investitionsbedarf im
Die Finanzierung der Energiewende als
Bereich der Erneuerbaren
gesamtgesellschaftliche Aufgabe erEnergien macht es notwendig,
fordert bei den zentralen Faktoren eine
die verschiedenen AnstrenKoordinierung auf nationaler und europägungen auf nationaler und
ischer Ebene. Eine wirkungsvolle Abstimmung verringert Rechtsunsicherheiinternationaler Ebene zu
ten und vereinfacht die Realisierung von
koordinieren. Nur so kann
infrastrukturbezogenen Investitionsstrasichergestellt werden, das
tegien.
Fördermittel sinnvoll und ressourcenschonend eingesetzt
werden. In Deutschland ist hierbei auch eine Abstimmung der Handlungsfelder auf Ebene der Bundesländer herzustellen. Auf europäischer Ebene
sollte eine entsprechende Koordinierung vorangetrieben werden, um die
Versorgungssicherheit zu erhöhen und Ineffizienzen zu vermeiden.
Die Einbindung der Versicherer als institutionelle Investoren bei der Bereitstellung von Kapital für den ökologischen Umbau erfordert verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen, das heißt Planungssicherheit
durch Beständigkeit im Bereich von Förderungen und Finanzierungsmaßnahmen sowie die Harmonisierung von Fördermechanismen
innerhalb der Europäischen Union.
Die zunehmende europäische Integration sollte auch dazu führen, dass
Anpassungen auf nationaler Ebene mit den EU-Institutionen abgestimmt
und synchronisiert werden, damit sie ihre volle Wirksamkeit entfalten
können. Eine abgestimmte Energiestrategie hebt Effizienzpotenziale und
spart damit Steuergelder. Deshalb sollte realistisch geprüft werden, ob
die Bevorzugung dezentraler und kleinteiliger Photovoltaikanlagen geeignet ist, im Verhältnis zu den dafür eingesetzten Fördergeldern einen
maximalen Nutzen bei der Energieversorgung sicherzustellen.
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8.

Akzeptanz in der Bevölkerung für Investitionen in Infrastruktur
und Erneuerbare Energien fördern

Die angeführten HandlungsEine fehlende Akzeptanz der Bevölkefelder für eine Koordinierung
rung für Investitionen in Infrastruktur und
der Energiewende sind auch
Erneuerbare Energien kann für Investonotwendig, um die Akzeptanz
ren zu erheblichen Reputationsrisiken
führen.
der Bevölkerung für die
Energiewende
nachhaltig
sicherzustellen. So sollte die öffentliche Akzeptanz für den Netzausbau
und von Windanlagen in ländlichen Gebieten gezielt gefördert werden.
Institutionelle Investoren legen u. a. deshalb besonderen Wert auf eine
gute Kommunikation von Infrastrukturprojekten unter angemessener
Einbindung aller Anspruchsgruppen, da sich andernfalls erhebliche Reputationsrisiken ergeben könnten. Die anhaltenden Diskussionen zu
wichtigen Verkehrsprojekten und Stromtrassenführungen in der Bevölkerung der betroffenen Regionen zeigen die Bedeutung einer angemessenen Einbindung. Hierfür könnten teilweise auch Bürgerbeteiligungsmodelle geeignet sein. Pauschale planungs- und baurechtliche Beschränkungen beim Bau von Anlagen der Energieerzeugung sollten
vermieden werden.
IV.

Ausblick

Die Finanzkrise hat die deutsche Versicherungswirtschaft darin bestärkt,
nur Risiken zu übernehmen, die sie kennt und einschätzen kann. Dies
gilt auch für Investitionen in Erneuerbare Energien, neue Technologien
und Infrastrukturprojekte. In Investitionen in Erneuerbare Energien und
Infrastruktur erkennt die Versicherungswirtschaft Vorteile in doppelter
Hinsicht: Sie ermöglichen erstens eine weitere Diversifikation ihrer Kapitalanlagen um zukunftsträchtige und damit finanziell nachhaltige Investitionen und sie leisten in der Art der Anlage zweitens einen Beitrag zum
ökologisch und energetisch nachhaltigen Umbau der Wirtschaft. Die
Versicherungswirtschaft hält daran fest, das Geld ihrer Kunden rentabel
und sicher anzulegen. Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen kann die
Politik ihren Beitrag dazu leisten, dieses private Kapital zu mobilisieren
und für nachhaltige Investitionen in Wirtschaft und Gesellschaft nutzbar
zu machen.
Berlin, den 22.08.2014
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Linkliste zu weiteren Stellungnahmen und Veröffentlichen des GDV
Leitfaden zum Risikomanagement von Offshore Windparks vom 4.4.2014
http://www.gdv.de/2014/04/damit-offshore-windparks-auch-zukuenftigversicherbar-sind/
Vorschlag für eine angemessene Solvenzkapitalanforderung für langfristige
Investitionen in Infrastruktur oder Erneuerbare Energien vom 19.12.2013
http://www.gdv.de/2014/01/angemessene-eigenmittelanforderung-unter-solvencyii-notwendig/
Positionspapier „Energiewende und Klimaschutz“ vom 30.5.2013
http://www.gdv.de/2013/05/energiewende-und-klimaschutz/
Stellungnahme „zum 2. überarbeiteten Entwurf des „Offshore-Netzplan Nordsee“, veröffentlicht vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)
am 1.10.2012“
http://www.gdv.de/2012/11/offshore-netzplan-vorgaben-zur-risikominderungreichen-nicht-aus/
Stellungnahme „zum Entwurf des Dritten Gesetzes zur Neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.08.2012“
http://www.gdv.de/wp-content/uploads/2012/08/GDV_Stellungnahme_energiewirt._Vorschriften_2012.pdf.
Positionspapier „Risikobeurteilung der deutschen Versicherer zum Ausbau der
Windenergieerzeugung auf See“ vom 16.05.2012
http://www.gdv.de/wp-content/uploads/2012/05/05_2012_GDV_Positionspapier_
Offshore_Anlagen.pdf
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