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Infrastruktur: Perspektiven 2023 
Stabilitätsanker angesichts von Energiekrise und Rezession 

     

2022 ist für den Bereich Infrastruktur ein bedeutsames Jahr gewesen: Russlands Angriff auf die 
Ukraine löste weltweit – vor allem in Europa – eine ausgewachsene Energiekrise aus. Die dadurch 
zusätzlich beschleunigte Inflationsdynamik trieb die Geldpolitik rund um den Globus vor sich her 
und zwang die Zentralbanken zu historischen Zinserhöhungen im Rekordtempo. Wegen der Ver-
sorgungssicherheit erlebte der Öl- und Gassektor einen unerwarteten Aufschwung und legte die 
Notwendigkeit einer Energiemarktransformation schonungslos offen. Insgesamt zeigte sich der 
Bereich Infrastruktur trotz aller Widrigkeiten deutlich stabiler als der breite Aktienmarkt, womit 
die Anlageklasse ihrem Ruf als defensiver Aktienbaustein einmal mehr gerecht wurde. Und Infra-
struktur-Unternehmen sollten ihre fundamentalen Stärken weiter ausspielen können: Einerseits 
profitieren sie von konstanter Nachfrage in volkswirtschaftlichen Schwächephasen, andererseits 
werden sich die positiven Effekte der oft inflationsindexierten Verträge im Jahr 2023 auszahlen. 
Zudem gehen die Verwerfungen am Energiemarkt in die nächste Runde und werden ausgewähl-
ten Segmenten einen kräftigen Schub verleihen. 

2022: In jeder Krise steckt auch eine Chance 

Börsennotierte Infrastruktur hat im Krisenjahr 2022 
mit relativer Stabilität überzeugt und wurde damit 
ihrem Ruf als defensiver Aktienbaustein gerecht: 
Während der MSCI World mit -18,1% das schlech-
teste Jahresergebnis seit 2008 verzeichnete, schloss 
der S&P Global Infrastructure das Jahr mit -0,2% nur 
marginal unter der Nulllinie ab (jeweils in USD). 
Der europäische Aktienmarkt entwickelte sich am 
Beispiel des Eurostoxx50 mit -9,5% im Vergleich zu 
seinem globalen Pendant zwar deutlich stabiler, 
hatte im Vergleich zum europäischen Infrastruk-
tur-Markt (MSCI Europe Infrastructure) mit  
-9,2% jedoch ebenfalls das Nachsehen. Auch im 
Vergleich zum Anleihenmarkt, der mit -16,2% 
(Bloomberg Global Aggregate, in USD) beziehungs-
weise -16,9% (ICE BofA Euro Broad Market) ein Hor-
rorjahr erlebte, zeigte sich der Bereich Infrastruktur 
äußerst stabil – obwohl Infrastruktur-Unternehmen 
landläufig gerne Bond-Proxy genannt werden.  

Die Performance-Differenz zwischen globaler (US-
lastiger) und europäischer Infrastruktur sowie zum 
Anleihenmarkt bedarf indes einer granularen Be-
trachtung. So profitierten 
globale, traditionell aus-
gerichtete Infrastruktur-
Portfolios von erheblichen 
Zufallsgewinnen – und 

entsprechend starken Kurszuwächsen – des kon-
ventionellen Energiesektors, der mit 47,8% (MSCI 
World Energy in USD) das mit Abstand beste Akti-
enmarktsegment war. Auslöser hierfür war vor al-
lem der Krieg in der Ukraine, der durch Verknap-
pung des Angebots weltweit zu stark steigenden 
Energiepreisen führte, da viele Nationen – ein-
schließlich Deutschland – weiterhin zu einem be-
deutenden Teil abhängig von fossilen Energieträ-
gern sind.  

Obwohl kurzfristig davon auszugehen ist, dass die 
Preise für konventionelle Energieträger vergleichs-
weise hoch bleiben werden, hat der Krieg dazu bei-
getragen, die europäische Energiestrategie grund-
sätzlich zu überdenken und die Umgestaltung des 
Energiemarktes erheblich zu beschleunigen. Ent-
sprechend ist davon auszugehen, dass der Öl- und 
Gassektor langfristig ein Auslaufmodell ist. So ent-
wickelten sich auch die strukturellen Gewinner der 
Energiewende, zu denen Energieversorger (-2,7%) 
und Stromnetzbetreiber (-3,3%) zählen, relativ ge-
sehen erfreulich, konnten jedoch mit den Krisenge-

winnern nicht mithalten. 
Unabhängige Erzeuger 
von erneuerbaren Ener-
gien entwickelten sich 
sehr heterogen, zählten in 

»Der Mythos, dass steigende Zinsen 
stärkster Widersacher von Infrastruktur-
Unternehmen sind, wurde entzaubert.« 
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Summe jedoch zu den Verlierern (-17,5%). 

Der Mythos, dass steigende Zinsen stärkster Wi-
dersacher von Infrastruktur-Unternehmen sind, 
wurde entzaubert. Es zeigte sich einmal mehr, dass 
es auf den Grund für den Zinsanstieg ankommt: Ist 
dieser inflationsgetrieben, haben die Betreiber 
durch die explizite Verknüpfung der Erträge an ei-
nen Verbraucherpreisindex oder durch die 
(Quasi-)Monopolstellungen die Möglichkeit, ge-
stiegene Kosten auf die Kunden überzuwälzen. So 
waren Unternehmen, die ihre Erträge durch direkte 
Indexierungen oder Anpassungsklauseln in den 
Verträgen an die gestiegene Kostenstruktur anpas-
sen können, besonders robust. Dies zeigte sich bei 
Betreibern von Mautstraßen (-1,6%), die damit ein-
hergehend auch den Sektor Transport-Infrastruk-
tur (-7,2%) insgesamt deutlich outperformten. Be-
sonders zinssensitive Sektoren, beispielsweise 
REITs aus dem Bereich Digitale Infrastruktur  
(-28,5%), sowie Wasserversorger (-15%) zählten da-
gegen zu den Verlierern des vergangenen Jahres. 

Wie geht es weiter? In den nächsten Wochen sollte 
immer deutlicher werden, dass die Inflation ihren 
Höhepunkt durchschritten hat und in einen Ab-
wärtstrend eingeschwenkt ist. Zugleich dürfte sich 
die Wirtschaft angesichts des Zinsschocks weiter 
abschwächen, was in vielen Branchen zu spürbaren 
Gewinnrückgängen führen sollte. Darüber hinaus 
zeichnet sich zwar ab, dass Europa mit einem 
blauen Auge durch den Winter kommt, die Ener-
giekrise aber bei weitem noch nicht ausgestanden 
ist.  

Was bedeuten diese Entwicklungen für den Bereich 
Infrastruktur? Welche Nachwirkungen hat der In-
flationsschub des vergangenen Jahres? Wie robust 
sind die Gewinne von Infrastruktur-Unternehmen 
in einem Rezessionsszenario – und wie geht es mit 
dem europäischen und dem globalen Energiemarkt 
weiter?  
Diese Fragen werden im Folgenden diskutiert.  

 

 

2023: Drei Entwicklungen stehen im Bereich Infrastruktur im Fokus 

Positiver Verzögerungseffekt von Inflation 

Im vergangenen Jahr haben wir in Europa Inflati-
onszahlen gesehen, welche bis vor Kurzem nicht 
für möglich gehalten wurden. So wurde die Geld-
entwertung zu einem beherrschenden Thema – so-
wohl für die Realwirtschaft als auch für Investoren. 
Viele Unternehmen im Bereich Infrastruktur bieten 
einen guten Inflationsschutz, weil die Betreiber ge-
stiegene Beschaffungskosten in der Regel an ihre 
Kunden weiterreichen können. Dieser Mechanis-
mus geschieht entweder implizit, wenn die Unter-
nehmen eine starke Preissetzungsmacht in der 
Wertschöpfungskette haben, oder sogar direkt, 
wenn in der (quasi-)monopolistischen Versor-
gerstruktur eine Koppelung der Entgelte an einen 
Verbraucherpreisindex verankert ist. Wir weisen 
bereits seit 2021 darauf hin, dass die Erträge vieler 
Infrastruktur-Unternehmen positiv mit der Infla-
tion korreliert sind. Der Effekt ist jedoch nicht 
zwangsläufig sofort sichtbar, sondern kann sich je 
nach Regulatorik mit mehreren Quartalen Verzöge-
rung zeigen. Im ersten Moment kann es also so wir-
ken, als ob einzelne Versorger unter dem makro-
ökonomischen Umfeld leiden würden, obwohl sich 
die fundamentale Lage der Unternehmen verbes-
sert hat.  

Abbildung 1 veranschaulicht den Verzögerungsef-
fekt der Inflationsüberwälzung und dessen Ein-
fluss auf die Bewertungen von Infrastruktur-Unter-
nehmen: Die hellgrünen Balken stellen einen Be-
treiber dar, der in der Lage ist, inflationsbedingte 
Preissteigerungen unmittelbar weiterzugeben. Dies 
ist zum Beispiel bei einigen Mautstraßen des Kon-
zerns Vinci der Fall, für die jedes Quartal die Maut-
gebühren angepasst werden können.  

Abb. 1: Auswirkungen der Inflation: 
Unmittelbare vs. verzögerte Weitergabe 

 
Quellen: Bloomberg, BANTLEON | Stand: 30. Dezember 2022 
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Ein anderes Beispiel ist der Stromnetzbetreiber 
Terna, der bereits in den jüngsten Quartalszahlen 
ein beschleunigtes Wachstum meldete. Im Gegen-
satz dazu werden sich bei dem italienischen Betrei-
ber von Funkmasten Inwit die hohen Inflationszah-
len des Jahres 2022 erst im Jahr 2023 durch höhere 
Umsätze niederschlagen, weil diese vollständig an 
den italienischen Verbraucherpreisindex gekoppelt 
sind. Bei anderen Geschäftsmodellen – beispiels-
weise dem Glasfasernetzbetreiber NetLink – steht 
eine regulatorische Anpassung der Gebühren nur 
alle fünf Jahre an. Die dunkelgrünen Balken stellen 
schematisch die zugrundeliegende Wertentwick-
lung eines solchen Betreibers dar. Ergebnis: Die Be-
wertungen divergieren, bis die Inflation auch beim 
verzögernden Geschäftsmodell weitergegeben 
werden kann und die Unsicherheit über künftige 
Cashflows verschwindet. Oft werden die Bewer-
tungsunterschiede innerhalb kurzer Zeit aufgeholt, 
wie wir im Jahr 2022 beim Wasserversorger SJW be-
obachten konnten. Wir sehen bereits, dass sich 

dieser Effekt bei einigen Unternehmen abzeichnet – 
eine Opportunität, die wir gezielt nutzen werden. 

Gewinnresilienz des Bereichs Infrastruktur 

Die erwarteten Gewinne zeigen in vielen Branchen, 
wie beispielsweise dem Baugewerbe, bereits erste 
Zeichen von Schwäche. Weil das verfügbare Ein-
kommen der Konsumenten zunehmend unter dem 
Kaufkraftentzug durch die Inflation leidet, steigt 
der Druck auf zyklische Sektoren überproportional. 
Konsumenten überlegen sich zweimal, ob sie nicht 
notwendige Anschaffungen wie ein neues Auto 
nicht verschieben oder die geplante Fernreise 
durch Urlaub im eigenen Land ersetzen sollten. 
Dadurch wächst die Kluft gegenüber defensiven 
Segmenten weiter, denn die Nachfrage nach 
Grundbedürfnissen wie Strom und sauberem Was-
ser, einer funktionierenden Abfallentsorgung so-
wie der Bereitstellung von Rechenzentren und Mo-
bilfunknetzen wird nicht durch eine abkühlende 
Konjunktur beeinträchtigt.  

Infrastruktur-Unternehmen zeigen deshalb gerade 
in konjunkturell schwierigem Fahrwasser ihre Vor-
züge einer stabilen Nachfrage und robuster Mar-
gen. Auch in vergangenen Krisen konnten sie ihre 
operativen Ergebnisse konstant steigern (siehe Ab-
bildung 2).  

»Die hohe Inflation wird auch 2023 ein  
zusätzlicher Wachstumstreiber für  
Infrastruktur-Unternehmen sein.« 

Abb. 2: Jährliche Ergebnissteigerungen von Infrastruktur-Unternehmen im Vergleich zum MSCI World 

 
Quellen: Bloomberg, BANTLEON | Stand: 30. Dezember 2022 
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Im aktuell herausfordernden Umfeld wurden die 
Unternehmen ihrem Ruf als Stabilitätsanker und 
Inflationsprofiteure bereits gerecht. In Bezug auf 
das Gewinnwachstum sehen wir Infrastruktur-Un-
ternehmen gut gerüstet: Im Jahr 2023 gehen bei-
spielsweise die Analystenschätzungen für unsere 
Portfoliounternehmen von 10% Gewinnwachstum 
aus, was deutlich über den Gewinnerwartungen 
für den Gesamtmarkt liegt. Angesichts der stabilen 
Nachfrage und der von der Konjunktur unabhängi-
gen strukturellen Wachstumstrends halten wir 
diese Erwartungen für realistisch – insbesondere 
mit Blick auf den beschleunigten Ausbau der er-
neuerbaren Energien sowie die Notwendigkeit von 
Lösungen im Bereich der Elektrifizierung und De-
karbonisierung. Zudem bietet die Inflation auch 
weiterhin einen Nährboden für wachsende Erträge 
vieler Infrastruktur-Unternehmen. 

Energiekrimi: Bereit für Runde 2 

Der Krieg in der Ukraine erwies sich als Auslöser 
eines Paradigmenwechsels für die Energiepolitik 
Europas. Allen Turbulenzen zum Trotz ist es der 
EU im vergangenen Jahr gelungen, die Versor-
gungssicherheit aufrechtzuhalten. Mit Blick auf die 
nächsten Winter ist der Kontinent aber noch lange 
nicht über den Berg. Aufgrund der neuen Realität 
stehen zum Teil jahrzehntelang verankerte Annah-
men zur Energieversorgung auf dem Prüfstand. 
Die tiefgreifenden Auswirkungen für die Energie-
Infrastruktur werden dabei noch nicht vollumfäng-
lich verstanden. 

Erneuerbare Energien: Wegen der ausbleibenden 
Öl- und Gaslieferungen aus Russland hat sich die 
EU mit dem REPowerEU-Plan mittel- und langfris-
tig klar dazu bekannt, die Abhängigkeit von fossi-
len Brennstoffen zu reduzieren und gleichzeitig die 
Versorgungssicherheit Europas mit dem Ziel der 
Dekarbonisierung zu verknüpfen. Bereits vor der 
Energiekrise sorgten mehrere Reformen, darunter 
das Paket Fit for 55 und die Recovery and Resilience 
Facility, für einen optimistischen Ausblick für Er-
neuerbare Energien in Europa. Schnell wird jedoch 
klar, dass zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
eine erhebliche Lücke klafft: Im Jahr 2021 verfügte 
die EU lediglich über 380 Gigawatt (GW) an instal-
lierten Wind- und Solarenergiekapazitäten. Bis 
zum Jahr 2030 sollen insgesamt 700 GW hinzukom-
men. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, 
muss die Zuwachsrate von 34 GW im Jahr 2021 auf 
rund 78 GW pro Jahr mehr als verdoppelt werden. 

»Die Schwachstellen der Energiewende 
müssen schnell behoben werden.« 

Auch im Krisenjahr 2022 verlief der Ausbau schlep-
pend und blieb hinter den gesteckten Zielen zu-
rück. Der Grund dafür ist die weiterhin zögerliche 
Genehmigungspraxis für Solar- und Windkraftan-
lagen. So dauert die Realisierung eines Windparks 
in Deutschland derzeit durchschnittlich sechs 
Jahre, während es 2018 noch drei Jahre waren. In 
den Nachbarländern zeigt sich ein ähnliches Bild. 
Verschärft wurde das Problem durch die starken 
Kostensteigerungen bei Windturbinen, Photovolta-
ikmodulen und Netzanschlusstechnik. Die Preise 
stiegen teilweise um ein Drittel. Zudem stellten die 
regulatorischen Eingriffe die Planungssicherheit 
für neue Projekte infrage und wirkten dadurch als 
weiterer Hemmschuh für die Investitionsbereit-
schaft. Sinnbildlich für diesen schleppenden Aus-
bau sind die rückläufigen Bestellungen für Wind-
turbinen in der Europäischen Union (siehe Abbil-
dung 3) sowie die deutlichen Unterzeichnungen bei 
wichtigen Solar- und Windpark-Ausschreibungen 
in Deutschland, Frankreich und Spanien. Oft waren 
nur Gebote für 30% bis 50% der ausgeschriebenen 
Gesamtvolumina abgegeben worden. Das zeigt, 
wie groß der Handlungsbedarf zur Stärkung der er-
neuerbaren Energien ist. 

Abb. 3: Bestellungen von Turbinen rückläufig 

 

Quelle: WindEurope | Stand: November 2022 

Um all diese Hemmnisse zu beseitigen, wäre ei-
gentlich wäre eine Art Schuman-Plan notwendig, 
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Energiewende zu beheben und die energieintensi-
ven Sektoren der europäischen Industrie zu trans-
formieren. Die Reform des Emissionshandels ist in 
diesem Zusammenhang ein großer Wurf, um für 
die Transformation auch finanzielle Anreize zu 
schaffen und sie damit zu beschleunigen. 

Stehen wir (endlich) an einem Wendepunkt? 

Obwohl es bislang kein vollständig koordiniertes 
Auftreten der EU-Staaten gibt, wurden bereits ei-
nige wichtige Maßnahmen auf den Weg gebracht, 
um den Stau aufzulösen: Deutschland hat sein Ziel 
für den Anteil erneuerbarer Energien bis 2030 von 
65% auf 80% erhöht und Großbritannien ein Photo-
voltaik-Ziel in seiner Energiestrategie verankert. 
Portugal hat angekündigt, das ursprünglich für 
2030 geplante Ziel von 80% grüner Energie bereits 
bis 2026 erreichen zu wollen. Insgesamt ist darüber 
hinaus zu beobachten, dass die politische und die 
finanzielle Unterstützung für die Energiewende in 
vielen Ländern der EU zugenommen haben. So hat 
Deutschland die Einspeisevergütungen für dezent-
rale Solaranlagen erhöht, in den Niederlanden 
wurde die Mehrwertsteuer für Photovoltaik-Sys-
teme abgeschafft und Großbritannien will wieder 
jährliche Auktionen für Subventionen von Wind-
energie abhalten. Andere Länder haben bestehende 
Systeme geändert. Frankreich beispielsweise hat 
seine Ausschreibungsregeln für Ausbausubventio-
nen so angepasst, dass Entwickler die Kapazität 
auch noch nach der Auktion erhöhen können. 

Der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge 
führen diese Maßnahmen dazu, dass Projekte at-
traktiver werden. Dementsprechend hat die IEA 
beispielsweise ihre Prognose für die EU deutlich 
nach oben angepasst: Sie erwartet nun, dass die Ka-
pazität bis 2027 um mehr als 60% beziehungsweise 
425 GW (ca. 85 GW p.a.) zunehmen wird und damit 
so stark wie in den vergangenen 20 Jahren zusam-
men. Damit erhöhte die IEA ihre Ausbauprognose 
um über 30% gegenüber 2021 (siehe Abbildung 4). 
Drei Viertel des europäischen Ausbaus konzentrie-
ren sich auf sieben Länder: Deutschland, Spanien, 
Großbritannien, Türkei, Frankreich, die Nieder-
lande und Polen. In Summe hat sich die im Green 
Deal begründete Daseinsberechtigung Europas, 
Wachstum mit Umweltschutz zu verbinden, durch 
die russische Invasion zementiert und wird zu ei-
nem wesentlichen Treiber der Umsatz- und Ge-
winnentwicklung entsprechend positionierter Un-
ternehmen. 

Ein neuer transatlantischer Wettkampf 

Auf dem internationalen Parkett kristallisieren sich 
indes bereits neue Rivalitäten innerhalb der Wert-
schöpfungskette der Energiewende heraus. So trägt 
der 360 Mrd. USD schwere Inflation Reduction Act 
der USA eindeutig die Handschrift eines grünen 
Protektionismus, was die Handlungsnotwendig-
keit in Europa unterstreicht, wenn es die Vorreiter-
rolle beim Klimaschutz weiterhin für sich bean-
spruchen möchte. Auf beiden Seiten des Atlantiks 
zeichnet sich damit ein Wettlauf ab, um die Ener-
gie-Infrastruktur fit für die Zukunft zu machen und 
die Weltmarktführer der nächsten Generation zu 
beheimaten. Gleich mehrere Bereiche der Energie-
Infrastruktur werden dadurch bereits 2023 ins 
Rampenlicht rücken: 

Zum einen werden unabhängige Projektentwickler 
vom beschleunigten Ausbau der erneuerbaren 
Energien auf beiden Seiten des Atlantiks profitie-
ren. Bei Unternehmen wie Greenvolt und Grenergy 
zeichnet sich der entsprechende Rückenwind be-
reits ab: Trotz des herausfordernden Umfelds wur-
den sowohl die Ergebnisse für 2022 als auch die Er-
wartungen für 2023 deutlich gesteigert. 

Abb. 4: Erhöhung der Ausbauprognosen für  
Erneuerbare Energien (2022 vs. 2021) 

 

Quelle: IEA Renewables 2022 | Stand: 30. Dezember 2022 
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und dabei eine zuverlässige sowie sichere Versor-
gung garantieren. Durch die Gewinnung von er-
neuerbaren Energien schwanken zudem Bedarf 
und Produktion sehr dynamisch und diese Lasten 
müssen im Netz durch Flexibilisierung effizient in-
tegriert werden. Global wurden in der vergange-
nen Dekade jährlich knapp 300 Mrd. USD inves-
tiert, was gerade genug war, um die bestehende 
Infrastruktur instand zu halten. Die Modernisie-
rung und der nötige Ausbau (z.B. Stromtrassen in 
Deutschland) wurden dabei sträflich vernachläs-
sigt. Um den Ansprüchen der angestrebten Ener-
gieversorgung gerecht zu werden, müssen sich die 
Investitionen bereits bis 2030 mindestens verdop-
peln (siehe Abbildung 5). Weil die westliche Welt 
Vorreiter der Energiewende und der damit verbun-
denen Elektrifizierung ist, wird ein Großteil der In-
vestitionen dort umgesetzt werden. Deutlich er-
höhte Investitionsprogramme von Stromnetzbe-
treibern wie Terna und Elia deuten das starke Fun-
damentalumfeld für das Segment bereits an. 

Abb. 5: Durchschnittliche jährliche Stromnetz- 
investitionen nach Typ und Szenario 

 

Szenario 1 = Bereits verabschiedete Maßnahmen 

Szenario 2 = Angekündigte Verpflichtungen 

Quelle: IEA World Energy Outlook 2022 | Stand: Oktober 2022 

Der dritte große Profiteur wird die Recyclingin-
dustrie sein. Die Transformation zu regenerativen 
Energiequellen ist ohne den Ausbau von Speicher-
technologien nicht möglich. Dafür werden jedoch 
riesige Mengen an seltenen Metallen wie Graphit, 
Kobalt und Lithium benötigt. Einer Studie des In-
stituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge 

werden diese Batteriematerialien jedoch bereits 
knapp. Außerdem wird ein Großteil dieser Metalle 
in China verarbeitet (siehe Abbildung 6), was spe-
ziell für Europa ein neues Klumpenrisiko zur Folge 
hat. Der Critical Raw Materials Act soll nun sicher-
stellen, dass ausreichend Batteriematerialien für 
den erwarteten Boom zur Verfügung stehen. Dabei 
zeichnet sich neben der Diversifizierung von Lie-
ferketten die neue Relevanz der europäischen Re-
cyclingindustrie ab. Der belgische Materialtechno-
logie- und Recyclingspezialist Umicore beispiels-
weise hat seine Ambitionen mit dem Bau neuer An-
lagen in Europa und den USA unterstrichen und 
will so das Geschäft bis zum Ende des Jahrzehnts 
mehr als verdoppeln. Dasselbe gilt für das 
Unternehmen Befesa, welches auf die 
Wiederverwertung von Stahlstaub spezialisert ist, 
der bei der Herstellung von Sekundärstahl entsteht. 
Das Unternehmen hat kürzlich ein knapp 500 Mio. 
EUR schweres Investitionsprogramm für neue 
Fabriken in Europa, den USA und Asien aufgelegt. 

Abb. 6: Globale Produktionskapazitäten für  
Batterien und Komponenten 

 

Quellen: Bloomberg, BANTLEON | Stand: November 2022 
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Der Publikumsfonds BANTLEON SELECT INFRA-

STRUCTURE hat das Jahr 2022 mit einer Wertent-
wicklung von -9,0% beendet und sich damit deut-
lich stabiler als der globale sowie ebenfalls besser 
als der europäische Aktienmarkt entwickelt. Neben 
der grundsätzlichen Krisenresilienz der Anlage-
klasse profitierte der Fonds von der aktiven takti-
schen Segmentsteuerung sowie der vorteilhaften 
Einzeltitelselektion. So konnten mit einem Überge-
wicht in besonders stabilen Infrastruktur-Segmen-
ten, beispielsweise Telekommunikationsanbietern 
und ausgewählten Wasserversorgern, Verluste ver-
mieden werden. Zudem haben wir auf Infrastruk-
tur-Segmente mit einem ausgeprägten Inflations-
schutz, wie beispielsweise Betreiber von Mautstra-
ßen und den Schienenverkehr, gesetzt, die sich 
deutlich positiv entwickelten. Wie von uns erwar-
tet, führten die rekordhohen Dry-Powder-Bestände 
von Infrastruktur-Direktinvestoren auch im Jahr 
2022 zu mehreren Übernahmeangeboten für Port-
foliounternehmen (z.B. Boskalis Westminster, Biffa, 
Atlas Arteria). Aufgrund des konsequenten Nach-
haltigkeitsfokus der Strategie und des damit ver-
bundenen Ausschlusses des fossilen Energiesek-
tors konnte dagegen nicht von den Zufallsgewin-
nen dieses Segments profitiert werden. Trotz dieses 
Punktgewinns der schmutzigen Infrastruktur-Seg-
mente stimmen uns die zuvor ausführlich darge-
stellten Entwicklungen optimistisch, mit dem 
Schwerpunkt auf nachhaltiger Infrastruktur mittel-
fristig richtigzuliegen – sowohl aus Risiko- als auch 
aus Ertragssicht. 

 

Mit Blick auf 2023 bietet Infrastruktur angesichts ei-
ner nach wie vor hohen Inflation und unruhiger Fi-
nanzmärkte einen relativ sicheren Hafen. Gleich-
zeitig tragen Investitionen in die Energie-Infra-
struktur dazu bei, große Herausforderungen unse-
rer Gesellschaft zu bewältigen. Aufgrund der Aus-
wirkungen des Ukraine-Kriegs hat die Transforma-
tion der Energie-Infrastruktur nun höchste Priori-
tät. Attraktive Anreize für eine schnelle Investition 
in die Dekarbonisierung schaffen ein starkes funda-
mentales Umfeld. Die enormen Fiskalprogramme 
in Europa und den USA setzen dafür neue Anreize 
und sollten Wachstum unabhängig von der Kon-
junktur ermöglichen. Damit deutet sich ein klarer 
Paradigmenwechsel bei der Energieversorgung an, 
der den bisher schleppend in Gang gekommenen 
Superzyklus der Energiewende befeuert.  

Im Fokus unserer Infrastruktur-Strategien stehen 
damit weiterhin die Profiteure der Energiewende, 
weshalb wir uns bestens positioniert sehen, von 
diesen maßgeblichen Veränderungen des vergan-
genen Jahres zu profitieren. Gestiegene Zinsen kön-
nen hingegen zum Belastungsfaktor werden. In ei-
nem kapitalintensiven Sektor führen sie in der Re-
gel zu höheren Fremdkapitalkosten, welche die 
häufig gehebelten Projektrenditen schmälern. Das 
finanzielle Ausmaß ist jedoch sehr unterschiedlich, 
weil viele Infrastruktur-Unternehmen das Niedrig-
zinsumfeld genutzt haben, um sich mit langfristi-
gen Kreditverträgen zu finanzieren. Für unsere 
Portfoliounternehmen sehen wir daher nur einen 
begrenzten negativen Einfluss. Im Jahresverlauf 
könnte die schwächelnde Konjunktur sogar wieder 
zu fallenden Zinsen führen. Für Unternehmensbe-
wertungen, die im abgelaufenen Jahr besonderes 
unter dem heftigen Zinsanstieg litten, könnte die 
Fremdfinanzierung daher vom Belastungsfaktor 
zum Rückenwind werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Infrastruktur-Strategien von BANTLEON: Profiteure der Energiewende 

»Neue Anreize für Wachstum – 
unabhängig von der Konjunktur.« 
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Interview zur Energiewende 
mit Portfolio Manager Johannes Maier 

 

Herr Maier, ist die Energiewende durch die der-
zeitige Krise und die damit verbundenen Gegen-
maßnahmen erstmal vom Tisch?  
Ganz im Gegenteil. Die Energiewende bleibt die 
wichtigste Säule unserer Investmentstrategie. 
 
Warum?  
Bereits mit dem Pariser Abkommen wurde das 
Streben nach Klimaneutralität offiziell verankert. 
Durch den Krieg in der Ukraine und die daraus re-
sultierende Explosion der Energiepreise ist die 
Energiesicherheit speziell für Europa zur Existenz-
frage geworden. Auch die USA setzen mit dem In-
flation Reduction Act ein Ausrufezeichen für die Be-
schleunigung der Dekarbonisierung. Die Entwick-
lungen auf beiden Seiten des Atlantiks bedeuten 
für Infrastruktur-Investoren eine billionenschwere 
Investmentchance. 
 

Kann man diese Chance quantifizieren? Und wo-
her sollen die Investitionen kommen? 
Die Zahlen sind astronomisch. Eine Studie von 
McKinsey quantifiziert die notwendigen Investitio-
nen für das Erreichen einer emissionsfreien Welt-
wirtschaft, also Net Zero, auf 275 Bio. USD zwi-
schen 2021 und 2050. Das entspricht 7,5% des glo-
balen Bruttosozialprodukts. Die öffentliche Hand 
kann diese Investitionen nicht allein stemmen. Der 
Löwenanteil wird vom privaten Sektor kommen 
müssen. Dadurch rücken Unternehmen mit der 
notwendigen Expertise, eine kohlenstoffarme Welt 
von morgen zu gestalten, ins Rampenlicht. Als Ka-
pitalgeber wollen wir genau diese Unternehmen 
frühzeitig identifizieren. 

BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE: 
Wertentwicklung seit Auflegung 

 
BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE: 

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen 

 

 

 

Stand: 30. Dezember 2022  Stand: 30. Dezember 2022 

»Als Infrastruktur-Investoren suchen wir 
primär nach Stabilität.« 
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Was steckt für BANTLEON hinter dem Begriff 
Energiewende? 
Für uns stehen alle Segmente im Mittelpunkt, die 
notwendig sind, um Net Zero zu erreichen. Die 
Energiewirtschaft spielt dabei die größte Rolle. Die 
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energie-
quellen anstelle von Kohle, Öl oder Gas ist nur der 
Anfang. Wir denken an die gesamte Wertschöp-
fungskette: von Energiespeicherung über die Ver-
teilung mit Stromnetzen bis zur Lade-Infrastruktur 
für Elektroautos. Der Bereich Transport wird sich 
ebenso neu erfinden müssen. Ich denke da insbe-
sondere an den in Deutschland immer noch vor-
herrschenden Güterverkehr auf der Straße. Dieser 
muss so weit wie möglich und sinnvoll auf die 
Schiene verlagert werden. Die Infrastruktur liefert 
die Grundlage für alle diese klimaschonenden Be-
strebungen. Wir sind davon überzeugt, dass wir 
durch unseren Fokus in der Lage sind, Trends und 
Unternehmen mit Rückenwind frühzeitig zu erken-
nen und dadurch einen langfristigen Mehrwert für 
unsere Investoren zu schaffen.  
 
Gibt es Unternehmen, die in diesem Zusammen-
hang besonders hervorzuheben sind? 
Unabhängige Produzenten von erneuerbaren Ener-
gien wie Greenvolt, Grenergy und Voltalia haben at-
traktive Wachstumsprofile, die sich noch nicht in 
den Aktienkursen spiegeln. Und spezialisierte Re-
cyclingunternehmen wie Umicore und Befesa wer-
den weiter an Bedeutung gewinnen. 
 
Welche Risiken sind zu beachten und wie gehen 
Sie mit diesen um?  
Als Infrastruktur-Investoren suchen wir an erster 
Stelle Stabilität. Im Risikomanagement sehen wir 
einen wesentlichen Erfolgsfaktor. Infrastruktur, die 
erst noch errichtet werden muss, sollte besonders 
unter die Lupe genommen werden. Im aktuell 
hochinflationären Umfeld spielen steigende Bau-
kosten und die erhöhten Finanzierungskosten eine 

große Rolle, was das Fertigstellungsrisiko der An-
lagen erhöht. Das Risikoprofil sollte aber nicht ver-
allgemeinert werden, denn das Spektrum der Risi-
koskala reicht von sicheren regulierten Assets wie 
Netzbetreibern bis zu Technologie-Anbietern, zum 
Beispiel aus dem Bereich Carbon Capture. In jedem 
Fall müssen Investoren für die Risiken adäquat ent-
schädigt werden, weshalb dem regulatorischen 
Umfeld derzeit eine noch größere Rolle als sonst 
zukommt. Einige Fiskalprogramme schaffen durch 
Anreize wie Steuergutschriften ein attraktives Um-
feld. Klar ist, dass sich die Risiken von Unterneh-
men, Teilsegmenten und Regionen nicht generali-
sieren lassen und auch nicht dauerhaft bestehen 
werden. Fundamentale Analyse und aktives Ma-
nagement sind mehr denn je die Schlüssel zu er-
folgreichem Risikomanagement bei Infrastruktur-
Aktien. 
 
Und wie sind die Aussichten für fossile Brenn-
stoffe? 
Die derzeitige Energiekrise zeigt sehr deutlich, wie 
abhängig die Welt von fossilen Brennstoffen ist. Re-
gierungen priorisieren die Energieversorgung, 
weshalb Kohle, Gas und Öl von einer Rekordnach-
frage profitieren. Fossile Brennstoffe werden trotz 
Klimaschutzambitionen auch auf dem Weg zu ei-
ner emissionsarmen Wirtschaft nicht verschwin-
den. In einer kohlenstoffarmen Welt werden Ener-
giepreise künftig aber noch volatiler sein. Denn die 
Risiken eines Ungleichgewichts zwischen Angebot 
und Nachfrage werden in einem schrumpfenden 
Markt mit rückläufigen Investitionen weiter zuneh-
men und vermehrt zu starken kurzfristigen Preis-
bewegungen führen – positiv wie negativ. Investo-
ren sollten sich nicht von den Zufallsgewinnen von 
Unternehmen aus dem Bereich fossiler Energien 
blenden lassen und diese weit in die Zukunft fort-
schreiben. Generell passt die absehbar hohe Volati-
lität nicht zur Stabilität der Assetklasse Infrastruk-
tur. 
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Gute Gründe für Investments in nachhaltige Infrastruktur im Jahr 2023 

• Resilienz der Gewinne: Das relative Momentum der Gewinnentwicklung im Bereich Infrastruktur 
entkoppelt sich vom breiten Aktienmarkt. Die Anlageklasse Infrastruktur kann auch in konjunkturel-
len Schwächephasen auf eine konstante Nachfrage zählen. Während viele Sektoren unter Margendruck 
leiden, erhalten einzelne Infrastruktur-Segmente (z.B. Netzbetreiber, integrierte Versorger und unab-
hängige Energieproduzenten) darüber hinaus sowohl temporären als auch strukturellen Rückenwind 
durch stärkere Ausbauziele. Und genau auf diese Segmente setzen wir. 

• Inflation stützt Erträge: Die Inflation hält sich hartnäckig, was den Erträgen einer Anlageklasse zu-
gutekommt, die in der Vergangenheit durch Inflationsschutz und preisunelastische Nachfrage gekenn-
zeichnet war. 

• Zinsen – vom Belastungsfaktor zum Rückenwind: Angesichts einer ausgeprägten Rezession und sin-
kender Inflationsraten sollten die Notenbanken bereits im Frühjahr 2023 ihre Leitzinserhöhungszyklen 
beenden. Das bringt Stabilität in die implizierte Duration von Versorgeraktien. Wenn im Jahresverlauf 
die Leitzinsen sogar wieder zu fallen beginnen, gibt das zusätzlichen Rückenwind für viele Infrastruk-
tur-Unternehmen. 

• Krieg in der Ukraine als Katalyst am Energiemarkt: Infolge des Ukraine-Kriegs wird sich der Ener-
giemarkt grundlegend verändern. Der Wettlauf um die Energiehoheit und die Energieunabhängigkeit 
wird die Energiewende auf beiden Seiten des Atlantiks weiter beflügeln. Die regulatorischen Rahmen-
bedingungen haben sich im Jahr 2022 deutlich verbessert. 

 
 
 

Rechtlicher Hinweis 
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