
Medienmitteilung  

 . . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . 

 Seite 1 | 1 

 

MEAG MUNICH ERGO 
AssetManagement GmbH 
Dr. Josef Wild 
Pressesprecher 
+49 | 89 | 24 89 - 20 72 
jwild@meag.com 
www.meag.com 

München, 2. Juli 2021 
 
MEAG finanziert Projekt zur Förderung der Energieversorgungssi-
cherheit in Italien 
 
Die MEAG zeichnet eine Anleihe zur Finanzierung des Baus und Betriebs eines Portfolios 
von acht Gaskraftwerken (Gesamtkapazität von 490 MW) mit Standorten in mehreren Re-
gionen Italiens der Projektgesellschaft Metaenergiaproduzione. MEAG agiert als alleiniger 
Strukturierungs- und Fremdfinanzierungspartner und zeichnet eine festverzinsliche An-
leihe für mehrere Einheiten von Munich Re Gruppe sowie einen Co-Investor und instituti-
onelle Investoren über den MEAG Infrastructure Debt Fund I. 
 
Nach Baufertigstellung wird dieses Projekt Energie auf Abruf bereitstellen, um die Sicher-
heit der italienischen Stromversorgung zu gewährleisten. Für die bereit gestellte Kapazität 
erhält das Projekt fixe, monatliche Zahlungen vom italienischen Netzbetreiber Terna für 
einen Zeitraum von 15 Jahren.  
 
Diese flexibel auf Abruf zur Verfügung stehende Energieerzeugung wird eine entschei-
dende Rolle auf dem Strommarkt in Italien spielen, wo der steigende Anteil der erneuer-
baren Energien zu Schwankungen in der Stromversorgung führt. Aus diesem Grund ist 
das Projekt so konzipiert, dass es nur in Zeiten von Nachfragespitzen und geringem An-
gebot in Betrieb genommen wird, um die Stabilität und das Gleichgewicht des italienischen 
Stromnetzes zu gewährleisten. Das Projekt wird daher als wichtige Voraussetzung für den 
weiteren Ausbau von erneuerbare Energien in Italien betrachtet. 
 
Holger Kerzel, Geschäftsführer, MEAG: “Eine hohe Sicherheit in der Energieversorgung 
wird mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien immer mehr zur Herausforderung und 
verlangt flexible Lösungen bei der zuverlässigen Energiebereitstellung. Die MEAG unter-
stützt mit der Finanzierung den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien unter der 
Vorbedingung der Versorgungssicherheit.“ 
 
Das Eigenkapital wird mehrheitlich von IKAV finanziert; einem internationalen Asset Ma-
nager mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Luxemburg, Italien, Spanien, 
Portugal, Großbritannien, den USA und Frankreich sowie vom Minderheitsaktionär Meta-
energia mit Sitz in Rom. 
 
 
MEAG steht für das Vermögensmanagement von Munich Re und ERGO. MEAG ist in 
Europa, Asien und Nordamerika präsent und bietet ihr umfassendes Know-how institutio-
nellen Anlegern und Privatkunden an. Insgesamt verwaltet MEAG Kapitalanlagen im Wert 
von derzeit 328 Milliarden Euro. Im Geschäft mit institutionellen Anlegern und Privatkun-
den verwaltet MEAG 65 Milliarden Euro. 


