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Einleitung 

Die wirtschaftliche Lage in Europa bleibt geprägt von hoher Staatsver-
schuldung. Daraus resultieren Belastungen, welche die europäischen 
Staaten auch in Zukunft zwingen, ihre Haushalte zu konsolidieren und 
Ausgaben zu kürzen. Gleichzeitig besteht ein erheblicher Finanzierungs-
bedarf für die Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur, die energeti-
sche Sanierung des öffentlichen und privaten Gebäudebestandes sowie 
nicht zuletzt für den Umbau der Energieproduktion und -distribution im 
Rahmen der Energiewende.  
 
Unter den gegebenen Voraussetzungen ist es für die Staaten nur schwer 
möglich, ausreichende Investitionen für ein nachhaltigeres Wirtschaftssys-
tem und ressourcenschonende Energie- und Infrastrukturprojekte zu reali-
sieren. So schätzt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, dass 
sich die für die Energiewende notwendigen Investitionen auf fast 800 
Mrd. Euro belaufen werden. Private institutionelle Investoren, wie etwa 
Versicherer, könnten bei entsprechender Gestaltung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen den erforderlichen Investitionsbedarf teilweise de-
cken, ohne die öffentlichen Haushalte zusätzlich zu belasten. Die Versi-
cherer sind mit ihren rund 1.355 Milliarden Euro Kapitalanlagen seit jeher 
an der Investition in langfristige, nachhaltig wertschöpfende Kapitalanla-
gen interessiert. Das vorliegende Positionspapier schlägt geeignete Maß-
nahmen vor, wie privates Kapital für diese Projekte mobilisiert werden 
kann; es stellt eine überarbeitete Fassung des Positionspapiers vom März 
2012 dar.  
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I. Versicherer sind langfristige, auf Vorsicht bedachte Kapitalan-

leger  
 

Versicherer sind mit einem Kapitalanlagenbestand von ca. 1.355 Milliar-
den Euro die mit Abstand größten institutionellen Investoren in Deutsch-
land. Dabei unterscheiden sich Versicherungsunternehmen fundamental 
von anderen Anlegern wie etwa Hedgefonds oder Investmentfonds, da 
sich ihr besonderes Geschäftsmodell – die langfristige Absicherung von 
Risiken – auch in der Ausrichtung der Kapitalanlagen widerspiegelt: Ein 
besonderes Merkmal ist, dass Versicherer 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. Mit diesem Fokus auf 
nachhaltig wertschöpfende Investitionen unterscheiden sie sich deutlich 
von anderen, eher auf kurzfristige Gewinnmaximierung fixierte Finanz-
marktakteure.  
 
Die Kapitalanlagen der Assekuranz gliedern sich nicht zuletzt deshalb in 
einen sehr hohen Anteil vorsichtiger und diversifizierter Renteninvest-
ments bei gleichzeitig nur geringen Teilen risikoreicherer Anlagen. Die 
folgende Abbildung stellt die Portfoliostruktur sowie die Anlageklassen 
innerhalb der Rentenpapiere im Überblick dar. 

 
Kapitalanlagenbestand der deutschen Erst- und Rückversicherer; Bestand per 31.12.2012: 
1.355 Mrd. Euro; Quelle: BaFin. 
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Charakteristisch für die Kapitalanlagetätigkeit der Assekuranz sind die fünf 
allgemeinen Anlagegrundsätze Sicherheit, Rentabilität, Liquidität, Mi-
schung und Streuung; darüber hinaus wird sie durch – aufsichtsrechtlich 
gebotene – qualifizierte Anlageformen und quantitative Anlagebegrenzun-
gen bestimmt.  
 
Vor dem Hintergrund des historisch niedrigen Zinsumfeldes bei gleichzei-
tig lang laufenden Verpflichtungen in der Lebensversicherung ist es nahe-
liegend, über neue, von den Gesetzen des Finanzmarktes weitgehend 
entkoppelte, langfristige Investitionsmöglichkeiten nachzudenken, die die-
sen Anlagegrundsätzen entsprechen. Dafür bieten sich insbesondere In-
vestitionen über Eigen- und Fremdkapital mit langen Nutzungsdauern, 
planbaren und stabilen Kapitalflüssen und Bereitstellungsprovisionen bzw. 
öffentlich-rechtlichem Bezug an.  
 
Versicherer interessieren sich für die Finanzierung der Produktion und 
Distribution Erneuerbarer Energien, weil diese Anlagen langfristig kalku-
lierbare Erträge aufgrund gut prognostizierbarer Abnahmemengen 
und/oder garantierter Mindestabnahmepreise infolge gesetzlicher Rege-
lungen kennzeichnen. Ähnliche Merkmale weisen oftmals auch Investitio-
nen in Infrastrukturanlagen auf, die nicht den Erneuerbaren Energien zu-
gerechnet werden können. Dabei ist zu beachten, dass Versicherer ent-
sprechende Anlagen zwar mit einem langfristigen Fokus, jedoch nicht als 
strategische Investments tätigen. Anlagen  in Infrastruktur und Erneuerba-
re Energien sind als Finanzinvestitionen auf Zeit zu sehen. Das Eingehen 
von langfristigen Managementrisiken in diesem Bereich liegt nicht im Inte-
resse der Versicherungswirtschaft und würde auch dem Kerngeschäft der 
Assekuranz widersprechen. Da Versicherer auch als Risikoträger für In-
frastruktur-Projekte 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 Infrastrukturinvestitionen  
 
Im Bereich der Infrastrukturinvestments gibt es eine große Bandbreite von 
Projekten und Beteiligungen (Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen), die 
durch jeweils unterschiedliche Risiken und Finanzierungsanforderungen 
charakterisiert sind. So existieren beispielsweise bei Offshore-Windparks 
                                                
1 Zu den versicherungstechnischen Risiken aus Offshore-Projekten siehe die in der Linklis-
te am Ende dieses Positionspapieres aufgeführten Stellungnahmen.  
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aufgrund neuer Technologien und fehlender Erfahrungswerte erheblich 
größere Investitionsunsicherheiten als bei Windparks an Land. Im Ver-
gleich zu festverzinslichen Wertpapieren weisen Infrastrukturinvestments 
generell einen weitgehenden Inflationsschutz auf. Insgesamt sind Versi-
cherer besonders an überwiegend sicheren Infrastrukturinvestitionen inte-
ressiert, die bestimmte Merkmale aufweisen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagemöglichkeiten, welche die oben genannten Anforderungen der As-
sekuranz erfüllen, liegen beispielsweise im Bereich von Transport, Tele-
kommunikation, 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 Partner-
schaften (ÖPP) dürften in der Regel die genannten Anforderungen eben-
falls erfüllen. Als Finanzierungsformen bieten sich direkte Beteiligungen 
an öffentlich und privat finanzierten Projekten ebenso an, wie Mischfor-
men oder reine Fremdkapitalinvestitionen. 
 
 
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. Unter geeigneten 
Rahmenbedingungen wären die Versicherer bereit, ein Vielfaches des 
derzeitigen Niveaus in entsprechende Projekte und Beteiligungen zu in-
vestieren. Um diese Investitionsbereitschaft der Assekuranz in ökono-
misch und ökologisch nachhaltige Infrastrukturprojekte zu fördern, sind 

Merkmale weitgehend sicherer Infrastrukturanlagen  
 

• reguliertes oder öffentlich-rechtliches Umfeld; 
• geringes Ausfallrisiko; 
• erhöhter initiierender Kapitalbedarf; 
• niedrige Korrelation mit anderen Anlageklassen;  
• natürlicher Monopolcharakter mit gesicherter weitgehend 

unelastischer Nachfrage; 
• weitgehend prognostizierbare langfristige operative Cash-

flows; 
• langfristige Verträge oder Konzessionen. 
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rechtliche und regulatorische Anpassungen notwendig, die größtenteils 
ohne öffentlichen Haushaltsaufwand umgesetzt werden können: 
 
 
1.  Rechtssicherheit und Vertrauen herstellen 
 
Entscheidend für das Engagement der Versicherer als langfristige und auf 
Sicherheit bedachte Investoren sind Planungssicherheit, aufsichts-
rechtliche Stabilität und ein stabiler ordnungspolitischer Rahmen. 
Vor dem Hintergrund von Investitionszeiträumen über zehn, zwanzig oder 
mehr Jahre ist das Vertrauen in die Beständigkeit und Rechtssicherheit 
der einmal getroffenen politischen und aufsichtsrechtlichen Entscheidun-
gen essentiell.  
 
Versicherer müssen ihre Anlageentscheidungen wegen ihrer treuhänderi-
schen Verpflichtung gegenüber ihren Kunden immer auch auf eine mög-
lichst hohe Rechtssicherheit und einen stabilen ordnungspolitischen Rah-
men stützen. Für Investitionen in Infrastruktur und Erneuerbare Energien 
bedeutet das, dass die politische Sicherheit der getroffenen Entscheidun-
gen und Zusagen nicht hinter der vertraglichen Sicherheit im Privatrecht 
zurückbleiben darf.  
 
Nachträgliche Belastungen wie beispielsweise rückwirkende Kürzungen 
der Einspeisevergütungen und Besteuerungen von Photovoltaikanlagen, 
wie sie in Spanien umgesetzt wurden, zerstören das  Vertrauen der Inves-
toren in die Rechtssicherheit politischer Entscheidungen und müssen un-
bedingt vermieden werden. Die Sicherheit bestehender Regelungen, 
auf deren Grundlage bereits existierende Anlagen errichtet wurden, 
muss gewahrt werden. Dies gilt es insbesondere bei der anstehenden 
Novelle des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) zu berücksichtigen.     
 
 
2.  Neue Risikoklasse für Anlagen in Infrastruktur und Erneuerba-

re Energien etablieren  
 
Mit der Umsetzung und Einführung von Solvency II werden die aufsichts-
rechtlichen Rahmenbedingungen für die Versicherungswirtschaft grundle-
gend neu gestaltet. Die Beteiligung (Eigen- und Fremdkapitalinvesti-
tionen) an nachhaltigen Energie- und Infrastrukturprojekten unter-
liegt jedoch einer unverhältnismäßig hohen Kapitalunterlegung im 
Rahmen der neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen. So sollen zum 
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Beispiel Investitionen in Infrastruktur und Erneuerbare Energien unter 
„sonstige Aktienrisiken“ erfasst und zur Quote für nicht notierte Beteiligun-
gen hinzugerechnet werden, unter 
die auch Investitionen in Hedge-
fonds oder Private Equity erfasst 
werden, obwohl diese deutlich 
höhere finanzielle Risiken aufwei-
sen. Im Ergebnis müssten nach 
dem Standardansatz in Solvency II 
weitgehend risikolose Investitionen 
in Erneuerbare Energien und In-
frastruktur mit 49 % Eigenmittel 
unterlegt werden. Ein zusätzlicher Dämpfer von +/- 10  % kann diese 
Eigenmittelunterlegung in Abhängigkeit von der Entwicklung der Aktien-
märkte sogar noch zusätzlich auf bis zu 59 % erhöhen, obwohl die Wert-
entwicklungen dieser Anlagen überhaupt nicht mit Aktienrisiken zusam-
menhängen.  

Müssen für risikoarme Kapitalanlagen genau so viel Eigenmittel vorgehal-
ten werden wie für risikoreichere Anlagen, läuft dies dem politisch gewoll-
ten und wirtschaftlich gebotenen Ziel einer Mobilisierung privaten Kapitals 
für nachhaltige Energie- und Infrastrukturprojekte zuwider. Denn die ho-
hen aufsichtsrechtlichen Eigenmittelanforderungen an Investitionen in 

Solvency II ist ein Projekt der EU-
Kommission, welches zu einer grund-
legenden Reform des Versicherungs-
aufsichtsrechts in Europa führt. Die 
neuen Aufsichtsregeln berühren vor 
allem die Vorschriften für die Eigen-
mittelausstattung von Versicherungs-
unternehmen mit dem Ziel, deren 
Risiken angemessen mit entspre-
chenden Eigenmitteln zu unterlegen. 
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Infrastruktur und Erneuerbare Energien verteuern diese Anlagen erheb-
lich.  
 
Für risikoarme Investitionen in Infrastruktur oder Erneuerbare Ener-
gien sollte daher eine separate Risikoklasse mit einer deutlich nied-
rigeren Eigenmittelunterlegung etabliert werden, welche dem geringe-
ren Risikoprofil angemessen ist. Entsprechende Investitionen werden typi-
scherweise nicht kurzfristig gehandelt, so dass deren Bewertung auf ihren 
künftigen Nettorückflüssen beruht, die oftmals langfristig garantiert sind. 
Dazu könnten zum Beispiel Infrastrukturprojekte von Gebietskörperschaf-
ten im Rahmen von Öffentlichen Privaten Partnerschaften (ÖPP) mit fest-
gelegten Entgelten gehören oder auch Investitionen in Erneuerbare Ener-
gien mit gesetzlich geregelter Einspeisevergütung nach Art des EEG in 
Deutschland. Der sich aus diesen Beteiligungen ergebende Zahlungs-
strom unterliegt nur geringen Schwankungen und Risiken, so dass auch 
der ökonomische Wert der Kapitalanlage vergleichsweise stabil ist.  
 
Es wäre daher sachgerecht, wenn sich die Höhe der Eigenmittelunterle-
gung in einer eigenen Risikoklasse „Infrastrukturinvestments“ nicht wie 
bisher an Aktienrisiken orientieren würde, sondern stattdessen an 
den Risikoklassen für Zinsrisiken mit erheblich niedrigeren Eigenmittel-
anforderungen. In der ökonomischen Bilanz gemäß Solvency II sollte zu-
dem als Mindestwert für solche Investitionen der Barwert der sicheren 
Erlöse angesetzt werden. 
 
Darüber hinaus wäre es angemessen, für weitgehend sichere Fremdka-
pitalinvestitionen in Infrastruktur und Erneuerbare Energien unter 
Solvency II analog zu besicherten Anleihen, wie z. B. Pfandbriefen 
und Covered Bonds, geringere Eigenmittelanforderungen vorzuse-
hen. Dies würde sich insbesondere bei zukünftigen EU 2020-
Projektanleihen anbieten, welche durch die Europäische Investitionsbank 
teilbesichert sind. Aber auch für den Fall einer  vertraglichen Besicherung, 
welche z. B. regulierte Cashflows verbrieft, wäre eine geringere Eigenmit-
telunterlegung im Vergleich zu unbesicherten Anleihen sachgerecht. 
 
Ferner sollte Versicherern auch eine erleichterte Zertifizierung von in-
ternen Risikomodellen für Investitionen in Infrastruktur und Erneuer-
bare Energien ermöglicht werden. Schließlich sollte bei der Kalibrierung 
der auf nationaler und europäischer Ebene verwendeten Stresstests da-
rauf geachtet werden, dass die Anforderungen an Investitionen in Infra-
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struktur und Erneuerbare Energien den tatsächlichen Risikogehalt dieser 
Investments abbilden, so dass die Anlage nicht zusätzlich eingeengt wird.  
 
 
3. Entflechtungsvorschriften lockern  
 
Die Beteiligung von Finanzinvestoren an Investitionen in Erneuerbare 
Energien und Infrastruktur wird 
durch bestehende aufsichtsrecht-
liche Rahmenbedingungen wie 
z. B. die von der EU vorgegebe-
nen Entflechtungsvorschriften 
erschwert. Die strikte Trennung 
von Energieerzeugung und 
Energietransport führt zu einem 
„entweder/oder“-Konflikt und ver-
ringert damit das zur Verfügung 
stehende Finanzierungsvolumen privater Kapitalgeber.  
 
Eine Anpassung entsprechender aufsichtsrechtlicher Vorgaben könnte 
eine Beteiligung von Finanzinvestoren entlang der gesamten energiewirt-
schaftlichen Wertschöpfungskette ermöglichen, ohne die Ziele der Ent-
flechtungsvorschriften in Frage zu stellen. 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 ge-
nannten Richtlinien längere Zeit 
in Anspruch nehmen dürfte, soll-
te in der Zwischenzeit zumindest 
der von der Europäischen 
Kommission geforderte Impact 
Test deutlich vereinfacht wer-
den. Dies ist notwendig, da  der 
Test für Investoren mit einem 
erheblichen Zeit- und Kostenaufwand sowie großer Unsicherheit verbun-
den ist. Die von der Europäischen Kommission geforderten Kriterien für 
eine positive Entscheidung sind zudem weder transparent noch öffentlich. 
Die Kriterien für den Impact Test sollten daher veröffentlicht und ein-
deutig abgegrenzt werden. 

Die Entflechtungsvorschriften haben 
den Aufbau eines europäischen Ener-
giebinnenmarktes und die Förderung 
des Wettbewerbs im Energiebereich 
zum Ziel. Aufgrund der sehr strikten 
Auslegung dieser Vorschriften werden 
derzeit jedoch Investitionen in Erneuer-
bare Energien verhindert, obwohl sie 
den Zielen dieser Regulierung erkenn-
bar nicht widersprechen.    

Mit dem Impact Test soll Investoren 
die Möglichkeit eingeräumt werden 
gegenüber der Kommission zu bele-
gen, dass ein formal den Entflech-
tungsvorschriften widersprechendes 
Projekt nicht der eigentlichen Zielset-
zung der Vorschriften widerspricht und 
daher genehmigt werden kann.  
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Für Finanzinvestoren, für die ein Engagement in der Energiewirtschaft 
nicht zum strategischen Kerngeschäft gehört, sollte grundsätzlich eine 
Unbedenklichkeit hinsichtlich der Entflechtungsvorschriften ange-
nommen werden. Zudem sollten aus Gründen der Rechtssicherheit ein-
mal genehmigte bestehende Projekte und Beteiligungen einen Bestands-
schutz hinsichtlich späterer Entscheidungen der Kommission genießen.     
 
 
4.  Anlagemöglichkeiten in Infrastruktur und Erneuerbare Ener-

gien bei der Überarbeitung der Anlageverordnung sinnvoll 
erweitern 

 
Die Produktion von Versiche-
rungsschutz ist bei Versicherern 
untrennbar mit dem Aufbau 
eines Kapitalstocks, dem soge-
nannten Sicherungsvermögen 
verbunden. Die aufsichtsrecht-
lich definierte Qualifizierung der 
Kapitalanlagen für dieses Siche-
rungsvermögen (Sicherungs-
vermögensfähigkeit von Kapitalanlagen) ist eine wesentliche Bedingung 
bei Anlageentscheidungen in der Assekuranz.  
 
Aufgrund der gesetzlichen Umsetzung europäischer Richtlinien in deut-
sches Recht wird im Jahr 2013 eine Anpassung der Anlageverordnung 
und korrespondierender Rundschreiben erforderlich werden. Zur Verbes-
serung der Anlagemöglichkeiten in Infrastruktur und Erneuerbare 
Energien sollten daher die Anlagemöglichkeiten moderat erweitert 
werden. Damit würde auch der gestiegenen Risikomanagementexpertise 
der Versicherer aufgrund der laufenden Vorbereitungen auf die Einführung 
von Solvency II und dem eingeschränkten Anlageuniversum aufgrund des 
derzeitigen Niedrigzinsumfeldes Rechnung getragen.  
 
 

a) Unternehmensbeteiligungen auf nachhaltige Infrastruktur-
projekte ausdehnen – Konzernverbot lockern  

Zum Schutz der Leistungsansprüche der Versicherten (etwa Ren-
tenzahlungen) sind in der Regel direkte und indirekte Kapitalanla-

Das Sicherungsvermögen ist der Teil 
der Kapitalanlagen, welcher die Leis-
tungsansprüche der Versicherungs-
nehmer im Insolvenzfall sichert. Für 
das Sicherungsvermögen gelten be-
sonders strenge Anlagevorschriften, die 
in der sogenannten Anlageverordnung 
(AnlV) für die private Versicherungs-
wirtschaft geregelt sind. 
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gen in Beteiligungen an Unternehmen, die zum Versicherungskon-
zern gehören (Konzernunternehmen des Versicherers), ausge-
schlossen. Eine Ausnahme von dieser Regel gilt schon heute zum 
Beispiel für Konzernunternehmen, deren alleiniger Zweck im Be-
trieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren 
Energien im Sinne des § 3 Nummer 3 des Gesetzes für den Vor-
rang Erneuerbarer Energien (EEG) besteht.  
 
Allerdings könnte weit mehr Investitionskapital von Versicherungs-
unternehmen mobilisiert werden, wenn die Versicherungsaufsicht 
die Ausnahme vom Verbot der Beteiligung an Konzernunter-
nehmen (Konzernverbot) in der Kapitalanlageverordnung auch auf 
Investitionen in regulierte bzw. weitgehend sichere Infrastrukturan-
lagen ausweiten würde. Versicherern würde damit ermöglicht, die-
se Anlagen ebenfalls als sicherungsvermögensfähige Investitionen 
zu tätigen. Die Anlageverordnung für die Versicherungswirtschaft 
sollte deshalb dahingehend geändert werden, dass auch Kapital-
anlagen in weitgehend sicheren konzerneigenen Infrastruk-
turprojekten sicherungsvermögensfähig werden (vgl. § 2 
Abs. 4, Nr. 3 AnlV).  

 
 

b) Anlagen in Sonstige Sondervermögen nach § 90 g InvG er-
leichtern 

Bisher sind unverbriefte Darlehensforderungen wie beispielsweise 
Infrastrukturkredite oder Hypothekarkredite auch für Spezialfonds 
auf 30 % des Fondsvermögens beschränkt. Durch diese Quote 
werden Infrastrukturkredite innerhalb eines Spezialfonds unnöti-
gerweise begrenzt. Denn so besteht regelmäßig die Notwendigkeit, 
dem Spezialfonds 70 % andere Kapitalanlagen beizumischen und 
damit die Anlagestrategie nicht so fokussiert wie möglich auszuge-
stalten. Sinnvoll wäre stattdessen eine Anhebung der Quote für 
unverbriefte Darlehensforderungen bis auf 100 % des Fonds-
vermögens, verbunden mit zusätzlichen Anforderungen an eine 
ausreichende Diversifizierung der Infrastrukturkredite im Kapitalan-
lagerundschreiben 4/2011.  

 
Eine solche Erleichterung würde es ermöglichen, infrastruktur-
spezifische Fonds aufzulegen. Damit könnten insbesondere auch 
kleinen und mittelgroßen Versicherern verstärkte Investitionen in 
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Erneuerbare Energien und Infrastruktur eröffnet werden. Unab-
hängig von ihrer Rechtsform sollten diese Anlagen zudem auf eine 
eigene Quote angerechnet werden können.   

 
 

c) Anlagen in Unternehmen nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 AnlV ermög-
lichen 

 
Bisher können Versicherer im Rahmen der Anlageverordnung kei-
ne Schuldscheindarlehen oder Konsortialdarlehen an Projektge-
sellschaften vergeben, die ein Infrastrukturprojekt durchführen. Um 
sicherungsvermögensfähige Anlagen zu ermöglichen, sollten da-
her Schuldscheindarlehen oder Konsortialdarlehen an Pro-
jektgesellschaften, die ein Infrastrukturprojekt durchführen, 
positiv direkt in der Anlageverordnung unter § 2 Abs. 1 Nr. 4 
ergänzend  aufgeführt werden.  
 
Für Projektfinanzierungen sollte zudem eine eigene Quote von 
5 % eingeführt werden, um das Risikopotential dieser Anlagen 
sachgerecht abzubilden. Zur Gewährleistung der besonderen An-
forderungen an die Sicherungsvermögensfähigkeit dieser Anlagen 
sollten entsprechende Infrastrukturprojekte die unter „II. Merkmale 
weitgehend sicherer Infrastrukturinvestitionen“ genannten Charak-
teristika aufweisen.  

 
 

d) Einführung einer 10 %-Quote für Beteiligungen an Infra-
strukturprojekten  

 
Bis zu 15 % des Sicherungsvermögens können derzeit in Beteili-
gungen nach Nr. 13 des Anlagekatalogs investiert werden. Daher 
wäre es sachgerecht, den Anteil von Infrastruktur-Projekt-
finanzierungen nicht schärfer zu regeln als Engagements in reines 
Eigenkapital. Um Investitionen in Infrastruktur und Erneuerbare 
Energien unter der bis zur Einführung von Solvency II geltenden 
Anlageverordnung zu ermöglichen, sollte es für Beteiligungen an 
Infrastrukturprojekten eine gesonderte Quote von 10 % geben. 
Damit würde dem niedrigeren Risikogehalt von Beteiligungen an 
weitgehend sicheren Investitionen in Infrastruktur entsprochen und 
eine klare Abgrenzung zu der Anlageklasse der unspezifischen 
„Beteiligungen“ erreicht. Damit die besonderen Anforderungen von 
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sicherungsvermögensfähigen Kapitalanlagen weiterhin erfüllt wer-
den, könnten von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht bestimmte Anforderungen an die Sicherheit vorgegeben wer-
den.   

 
 
5.  Energiewende koordinieren – nationale und europäische 

Rahmenbedingungen harmonisieren 
 
Der hohe Investitionsbedarf im 
Bereich der Erneuerbaren Ener-
gien macht es notwendig, die 
verschiedenen Anstrengungen 
auf nationaler und internatio-
naler Ebene zu koordinieren. 
Nur so kann sichergestellt wer-
den, dass Fördermittel sinnvoll 
und ressourcenschonend einge-
setzt werden. Deutschland ist auf dem Weg, den Nord-Süd-Ausgleich 
über eine Abstimmung der Handlungsfelder auf Ebene der Bundesländer 
herzustellen. Auch 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 Be-
reitstellung von Kapital für den ökologischen Umbau erfordert verlässliche 
Rahmenbedingungen für Investitionen, das heißt Planungssicherheit 
durch Beständigkeit im Bereich von Förderungen und Finanzierungsmaß-
nahmen 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 kön-
nen. 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 maxima-
len Nutzen bei der Energieversorgung sicherzustellen.  
 
 

Die Finanzierung der Energiewende 
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
erfordert bei den zentralen Faktoren 
eine Koordinierung auf nationaler und 
europäischer Ebene. Eine wirkungsvol-
le Abstimmung verringert Rechtsunsi-
cherheiten und vereinfacht die Realisie-
rung von infrastrukturbezogenen Inves-
titionsstrategien.  
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6.  Akzeptanz in der Bevölkerung für Investitionen in Infrastruktur 
und Erneuerbare Energien fördern 

 
Die angeführten Handlungsfelder 
für eine Koordinierung der Ener-
giewende sind auch notwendig, 
um die Akzeptanz der Bevölke-
rung 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 Anspruchs-
gruppen, da sich andernfalls erhebliche Reputationsrisiken ergeben könn-
ten. Hierzu könnten teilweise 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 Infra-
struktur 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 Versicherungswirt-
schaft hält daran fest, das Geld ihrer Kunden rentabel und sicher anzule-
gen. 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 20.03.2013  
 
 
 
 

Eine fehlende Akzeptanz der Bevölke-
rung für Investitionen in Infrastruktur 
und Erneuerbare Energien kann für 
Investoren zu erheblichen Reputa-
tionsrisiken führen.  
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Linkliste zu weiteren Stellungnahmen des GDV 
 

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-risikominderung-
reichen-nicht-aus/ 
 
Stellungnahme „zum Entwurf des Dritten Gesetzes zur Neuregelung energiewirt-
schaftlicher Vorschriften vom 15.08.2012“ 
http://www.gdv.de/wp-ontent/uploads/2012/08/GDV_Stellungnahme_energiewirt._ 
Vorschriften_2012.pdf 
 
Stellungnahme „zum Entwurf des „Offshore-Netzplan Nordsee“, vorgelegt vom 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie am 26.06.2012“ 
http://www.gdv.de/wp-content/uploads/2012/08/GDV_Stellungnahme_BSH_ 
Netzplanentwurf_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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