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mho. FRANKFURT, 3. September. Als
vor gut einem Jahrzehnt die Finanzkrise
ausbrach, handelten die Regulatoren
rasch. In Windeseile wurden institutionel-
len Investoren wie Versicherern Vorschrif-
ten auferlegt, die die Risiken ihrer Vermö-
gensanlagen begrenzen sollten. Je risiko-
reicher ein Vermögenswert, desto mehr
Eigenkapital sei dafür bereitzuhalten.

Das Prinzip leuchtet ein, allerdings gin-
gen die Regulatoren bisweilen recht un-
scharf vor. So machten sie etwa das Anle-
gen in forderungsbesicherten Wertpapie-
ren (ABS) unattraktiv, obwohl europäi-
sche ABS bis heute nur sehr wenige Forde-
rungsausfälle zu verzeichnen haben. Seit
Jahren arbeitet man nun an einer neuen
Regulierung, die den blockierten Verbrie-
fungsmarkt wieder beleben soll.

Demgegenüber wurde das Investieren
in Staatsanleihen sehr günstig ausgestal-
tet, und das schuf ebenso schnell Proble-
me. Denn neue Staatsanleihen bringen
mittlerweile zum großen Teil keine Rendi-
te mehr, der Großteil der existierenden
Anleihen weist negative Renditen auf. Da-
gegen drückt die teure Eigenkapitalunter-
legung die eigentlichen Renditen etwa
von Immobilien- oder Infrastrukturinvest-
ments deutlich. Das Erwirtschaften von
Erträgen für Kunden und Konzerne ist zu
einer echten Herausforderung geworden.

Das führte dazu, dass eine neue Dienst-
leistungsindustrie entstanden ist. „Wenn

man es so ausdrücken will, sind wir die
Verpackungsindustrie für institutionelle
Investoren“, sagt Lahcen Knapp, Vor-
standsvorsitzender des Investmentmana-
gers Empira. Das Unternehmen ist darauf
spezialisiert, für große Investoren Investi-
tionshüllen für Immobilien maßzuschnei-
dern. „Die Regulatorik ist mit so vielen
unterschiedlichen Aufsichtsbehörden
und Aufsichtsregimen so feingliedrig ge-
worden, dass es schier unmöglich ist,
noch mit Standardprodukten zu arbei-
ten“, sagt Knapp.

Und so macht Empira aus Immobilien-
investments, je nachdem, was gebraucht
wird, vorwiegend Anleihen, oft im Nach-
rang, sogenannte Mezzanine-Produkte.
Schuldverschreibungen zählen nicht zur
Immobilienquote und müssen mit weni-
ger Eigenkapital unterlegt werden. Diese
böten auch einen weiteren Vorteil, denn
sie seien liquider als direkte Immobilien-
investments und hätten planbarere Mittel-
flüsse, sagt Knapp, der das Vorgehen so
erklärt: „Wir agieren ähnlich wie eine
Bank, indem wir das Kapital der Kunden
entweder als Kredite oder als eigenkapi-
talähnliche Beteiligung an Zweckgesell-
schaften ausreichen.“

Knapp sieht auch weder ein Problem
noch eine Gefahr in diesem Umweg zum
Immobilieninvestment. „Versicherer ha-
ben schon immer in Immobilien inves-
tiert. Die Regulierung hat sie nur zuletzt

ausgebremst, so dass ihre Immobilienquo-
te mit durchschnittlich 6 Prozent eher ge-
ring ist.“ Auch die Illiquidität sei keine
Schwierigkeit. „Viele Versorgungswerke
sind immer noch jung, so dass noch auf
Jahrzehnte die Einzahlungen größer sein
werden als die Auszahlungen. Manche
müssen jeden Monat Milliarden aus Erträ-
gen und Prämien anlegen.“ Das treffe
noch mehr auf die Versorgungswerke zu,
deren Immobilienquoten höher seien.
Manche von diesen hätten noch gar keine
Leistungsbezieher.

Aber es sind nicht nur Immobilien-
investments, die passend verpackt wer-
den. Gleiches gilt auch für Infrastrukturin-
vestitionen. Das ist das Hauptgeschäfts-
feld der Hansa Invest Real Assets, die
zum Signal-Iduna-Konzern und damit
selbst zu einem Versicherer gehört. Die
Vorschriften zur Eigenkapitalunterle-
gung seien ein Treiber des Geschäfts, sagt
Christoph von Geldern, Leiter des Portfo-
lio-Managements für diesen Bereich.

Ihren Ursprung nahm die Abteilung
einmal in Direktinvestitionen des Kon-
zerns in erneuerbare Energien. „Doch es
ist viel Kapital unterwegs in diesem Be-
reich“, sagt von Geldern. „Das hat zu stei-
genden Preisen geführt, die für eine kon-
servative Strategie einfach zu hoch sind.“
Um zwei bis zweieinhalb Prozentpunkte
seien die Renditen gegenüber 2014 gefal-
len. „Wir wollen aber keineswegs den

Weg gehen, dass wir unsere Annahmen
etwa über Strompreise und Nutzungsdau-
er überdehnen. Es sind immer noch unter-
nehmerische Beteiligungen mit entspre-
chenden Risiken.“

Also tritt man bei den Projekten als
Co-Finanzierer im Nachrang auf. „Dabei
sehen wir uns die Projekte genau an, defi-
nieren unseren Beleihungswert, versu-
chen, die Mittelflüsse zu verstehen, und
verlassen uns dabei auch nicht ausschließ-
lich auf Gutachten von Dritten, sondern
machen unsere eigenen Analysen.“ Für
den Projektentwickler sei das von Vorteil.
Nach Steuern erhalte er die gleiche Liqui-
dität, müsse aber dafür nicht verkaufen.
„Nach Auslaufen der Finanzierung, in der
Regel nach 18 Jahren, ist er entschuldet
und behält die Chance, mit dem Projekt
weiter Gewinn zu erzielen, etwa im Zuge
des Repowerings eines Windparks.“ Das
stabilisiere auch die Unternehmen. Als Fi-
nanzierer bemühe man sich zudem, diese
nachhaltig zu begleiten, etwa durch einen
gemeinsamen Beirat. 125 Millionen Euro
an Mezzanine-Kapital habe man in drei
Fonds bisher begeben, ein vierter Fonds
sei in Vorbereitung, der fünfte geplant. 50
Millionen Euro seien auf diese Weise der-
zeit unterwegs. „Da gibt es noch viel Po-
tential im Markt. Wir stehen da im Grun-
de noch am Anfang, wobei die Attraktivi-
tät natürlich auch von der aktuellen Zins-
landschaft abhängt.“

Verpackungen für Immobilien und Infrastruktur
Aus illiquiden Investments werden Anleihen / Regulierung zwingt institutionelle Anleger zum Ausweichen
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