
„Wir gehen kein Risiko!  

Unsere Umsätze sind de-facto 

staatlich garantiert!“ —  

Interview mit PV-Invest- 

Gründer Günter Grabner

Die österreichische PV-Invest GmbH bietet derzeit zwei Unternehmens-

anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der siebenjährige Bond wird 

mit 4,15 Prozent p.a. und die zehnjährige Anleihe mit 4,50 Prozent p.a. 

verzinst. Interessierte Anleger können die Anleihe noch bis zum 02. Dezem-

ber 2016 erwerben. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Günter Grabner, 

dem Gründer und Vorstand des Unternehmens, über die Emission und die 

Geschäftstätigkeit der PV-Invest gesprochen.

Anleihen Finder Redaktion: Sehr ge-

ehrter Herr Grabner, die PV-Invest (PV 

steht für Photovoltaik) bietet derzeit 

zwei neue Unternehmensanleihen an. 

Bevor wir darauf eingehen – können 

Sie unseren Lesern in wenigen Worten 

Ihr Unternehmen sowie das Geschäfts-

modell der PV-Invest GmbH erläutern? 

Günter Grabner: Die PV-Invest GmbH 

hat seit Gründung 2009 in Photovol-

taik-Kraftwerke in verschiedenen 

Ländern investiert. Wesentliche Vo-

raussetzungen der Investition und 

Standortauswahl sind immer die För-

derlaufzeiten des jeweiligen Landes 

gewesen. Bisher wurden auf diesem 

Wege fertig entwickelte PV-Kraftwer-

ke erworben, die den Investmentkri-

terien entsprochen haben. 

Insbesondere zählen hierzu die Rendi-

tevorgaben und wie bereits erwähnt 

die Förderlaufzeiten des Landes. Die 

Anlagen sind in der Regel zwei bis drei 

Jahre am Netz und haben demzufolge 

noch garantierte Einspeisetarife von 

13 bis 17 Jahren.

Günter Grabner ist Gründer und 

Geschäftsführer der PV – Invest 

Gruppe, einem österreichischen 

Unternehmen, welches sich auf 

Investitionen in der Photovolta-

ik spezialisiert hat. PV – Invest 

wurde im Jahr 2009 gegründet. 

Das Unternehmen entwickelt 

innovative Investitionsmodelle 

für private und institutionel-

le Investoren mit dem Ziel, 

hoch-proitable Photovoltaik-
Kraftwerke gemeinsam mit 

Banken und Finanzinstitutionen 

zu errichten. Günter Grabner 

ist ein angesehener Experte für 

Finanzierungen mit mehr als 14 

Jahren Erfahrung in Österreichs 

größter Bank, für welche er 

aktiv in unterschiedlichen füh-

renden Positionen in Wien, New 

York und Kärnten tätig war.

die dahintersteht, Gerhard Rabenstei-

ner, der mich 2009 auf die Potenziale 

der PV-Industrie gelenkt hat. Als Mit-

gründer von Kioto, gilt er als einer der 

erfahrensten PV-Pioniere. Im Übrigen 

sind wir darüber hinaus zwei alte Stu-

dienfreunde.

Anleihen Finder Redaktion: Der 

Markt für Erneuerbare Energie musste 

in den vergangenen Jahren schwere 

Rückschläge einstecken. Warum sind 

Sie mit Ihrem Konzept weiterhin er-

folgreich?

Anleihen Finder Redaktion: Was be-

deutet die Integration der  KPV Solar 

GmbH für Ihre Geschäftstätigkeit?

„Verlängerung der Wertschöp-

fungskette“

Günter Grabner: Die Integration be-

deutet für die PV-Invest eine Verlän-

gerung der Wertschöpfungskette. Das 

Unternehmen ist seit 2010 in allen 

wichtigen PV-Märkten aktiv und hat in 

diesem Zeitraum Projekte im Volumen 

von rund 100 Mio. Euro realisiert. Die-

se vertikale Integration sichert nicht 

nur die Verfügbarkeit neuer Projekte, 

sondern vereint auch das umfangrei-

che Wissen und die langjährigen Er-

fahrungen beider Unternehmen. Mir 

ist es sehr wichtig an dieser Stelle zu 

betonen, dass die meistens den Pro-

jektentwicklern zugewiesenen Risiken 

in diesem Fall nicht vorhanden sind, 

weil die KPV als EPC-Contractor, also 

Auftragnehmer, im Markt aktiv ist. 

Aber fast noch wichtiger als die Zahlen 

und der track record ist die Person, 
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„Richtige Partner und langsames 

Wachstum“

Günter Grabner: Wir haben von An-

fang an auf die Auswahl der richtigen 

Partner geachtet und auf ein Unter-

nehmenskonzept mit maximaler Risi-

koreduzierung gesetzt. Das heißt, kei-

ne eigene Projektrechteentwicklung, 

sondern die Akquisition von fertig 

entwickelten Projekten, die wir mit 

Partnerunternehmen selbst errichtet 

haben oder der Kauf von bereits am 

Netz angeschlossenen Projekten. 

In beiden Fällen haben die PV-Kraft-

werke immer lange Förderlaufzeiten, 

die einige Jahre länger laufen als die 

Kreditrückführungen. Mit anderen 

Worten, mit jedem Projekt hat das 

Unternehmen von Anfang an Cash-

lows und Erträge generiert. So sind 
wir bisher zwar langsam, aber stetig 

gewachsen, mit bisher 23 MW in sechs 

Ländern, ohne Verluste und Projektri-

siken.

Anleihen Finder Redaktion: Nun zu 

den Anleihen – warum bieten Sie zwei 

Tranchen zu unterschiedlichen Kupons 

an?  Welche Idee steckt dahinter?

„Wir investieren in Cashlow-  
und ertragsorientierte Objekte“

Günter Grabner: Das Konzept der bei-

den Anleihen basiert auf der bereits 

genannten Komponente der Ausinan-

zierung. Das heißt, wir bieten unseren 

Anlegern damit eine Sicherheitskom-

ponente: Wir investieren in Cashlow- 
und ertragsorientierte Objekte, die 

von den Laufzeiten so gewählt sind, 

dass sich die Anleihen aus den selbst 

generierten Cashlows selbst zurück-

zahlen und keine  Reinanzierung am 
Laufzeitende der Anleihe notwendig 

ist.

Anleihen Finder Redaktion: Rein 

technisch: Wie kann die Anleihe von 

einem Interessenten aus Deutschland 

gezeichnet werden? 

Günter Grabner: Die Anleihe ist so-

wohl für Privatanleger als auch insti-

tutionelle Investoren konzipiert, d.h. 

Anleger können sowohl über die irme-

neigene Internetseite als auch bei der 

Zahlstelle direkt zeichnen. Wir haben 

uns bewusst für das Modell der Eigen-

emission entschieden, um die Kosten 

für diese Transaktion niedrig zu hal-

ten, die in der Regel ja ansonsten die 

Anleger tragen müssten. 

Anleihen Finder Redaktion: Das Ge-

samtvolumen der neuen Anleihen soll 

bis zu 15 Millionen Euro betragen. Wo-

hin genau sollen diese Mittel ließen? 

Günter Grabner: Wir werden den 

Emissionserlös überwiegend für die 

Akquisition neuer Projekte verwen-

den. Wir haben derzeit Projekte über 

insgesamt 10 MW vorliegen, mit aus-

reichenden Förderzeitrahmen und 
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entsprechenden Renditen. Die Ziel-

länder für diese Übernahmen sind 

Deutschland und weitere zentral- und 

südeuropäische Länder.

Anleihen Finder Redaktion: Wie sol-

len die geliehenen Anleihegelder und 

die aulaufenden Zinsen in sieben bzw. 
zehn Jahren wieder re-erwirtschaftet 

werden? Können Sie uns bitte Ihre Kal-

kulation darlegen?

„Reserve durch ältere Projekte“

Günter Grabner: Wie bereits erwähnt 

haben die Bestandsobjekte, die wir 

im Fokus haben, Rückzahlungszeiträu-

me von bis zu zehn Jahren, womit die 

Anleihegelder aus den Projekterlösen 

rückzahlbar sind. Darüber hinaus sind 

wir mit unseren älteren Projekten 

teilweise bereits über der Hälfte der 

Rückzahlungszeiträume und zudem 

haben diese PV-Kraftwerke dann noch 

etliche zusätzliche Jahre ihre staatlich 

garantierten Einspeisetarife. Die Cash-

lows dieser PV-Kraftwerke bringen bis 
zu den Endfälligkeiten der beiden neu-

en Anleihen in 2023 und 2026 signii-

kante Ergebnis- und Cashbeiträge und 

dienen somit als Reserve für die Rück-

zahlung der beiden neuen Anleihen.

Anleihen Finder Redaktion: Investo-

ren sind aufgrund vieler Ausfälle am 

KMU-Anleihen-Markt skeptisch gewor-

den. Welche Sicherheiten können Sie 

Ihren Gläubigern bieten? 

„Staatlich garantierte Einspeise-

tarife dienen als Sicherheit“

Günter Grabner: Ich möchte mich an 

dieser Stelle gerne wiederholen. Wir 

investieren ausschließlich in Projekte, 

die renditestark sind und ausreichen-

de Förderlaufzeiten haben. Die staat-

lich garantierten Einspeisetarife und 

das diversiizierte Portfolio in derzeit 
noch sechs, demnächst sieben bis acht 

verschiedenen Ländern ist die beste 

Sicherheit für uns und unsere Investo-

ren. Die PV-Invest ist in der Lage so-

wohl Kapitaldienst als auch Rückzah-

lung aus eigenen Kräften auf Grund 

der Investitionen zu tätigen. Der Ver-

gleich mit anderen Unternehmen aus 

dem Bereich der Erneuerbaren Ener-

gie bietet sich hier überhaupt nicht 

an, weil der Risikofaktor der von Ihnen 

angesprochenen Anleihen auf Grund 

deren Geschäftsmodelle ungleich hö-

her gewesen ist. 

Wir bewegen uns in einem anderen 

Teil der Wertschöpfungskette und 

sind beispielsweise mit Komponenten-

herstellern nicht zu vergleichen. Wir 

beweisen seit der Emission unserer 

ersten Anleihe vor sieben Jahren, dass 

wir das Vertrauen unserer Investoren 

jederzeit rechtfertigen.

Anleihen Finder Redaktion: Seit Ih-

rer Gründung in 2009 haben Sie fast in 

jedem Jahr mit Hilfe einer Anleihe ein 

Projekt gestemmt. 

Warum ist das Finanzierungsinstru-

ment „Anleihe“ für Ihre Zwecke so 

dienlich? Und wie sieht der weitere 

Finanzierungsmix der PV-Invest GmbH 

– neben Anleihen – aus?

„Eine Mischinanzierung wird es 
immer geben“
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Günter Grabner: Unser Finanzie-

rungsmix war seit der Gründung stets 

vielfältig. Wir haben mit den Anleihen, 

zunächst Projektanleihen in der Ran-

ge zwischen 600.000 und 2 Mio. Euro 

zzgl. der Bankeninanzierung unser 
PV-Kraftwerk-Bestandobjektgeschäft 

zum Laufen gebracht. Danach haben 

wir gemeinsam mit Eigenkapitalinves-

toren gemeinsam in Einzelprojekte in-

vestiert. Diese Unternehmensanleihen 

stellen jetzt den nächsten Schritt in 

Richtung Wachstum zu einem Unter-

nehmen dar, das in zehn Jahren einen 

Bestand von rund 100 MW haben soll. 

Eine Mischinanzierung wird es immer 
geben, und auch abhängig von den Be-

dingungen des Kapitalmarktes sein.

Anleihen Finder Redaktion: Die Cre-

ditreform hat beim Unternehmensra-

ting der PV-Invest („BB-“) den hohen 

Verschuldungsgrad bemängelt. Wie 

sieht ihre Planung zur Schuldenredu-

zierung aus? 

Günter Grabner: Ach wissen Sie, soll 

ich in die Kritik derer einsteigen, die 

die Beurteilungskriterien der Credit-

reform bemängeln? Wir haben unser 

erfolgreiches Geschäftsmodell, das 

eine Verschuldung pro Projekt auf die 

mindeste Förderlaufzeit des Objektes 

bezieht – und ich betone: kein Risiko. 

Vielleicht ist die Ratingagentur künftig 

in der Lage, nicht nur branchen- son-

dern auch geschäftsfeldbezogen zu 

raten. Dann würde anerkannt werden, 

dass durch die staatlich garantierten 

Einspeisetarife das Eigenkapital (das 

mit 6 Mio. Euro inkl. dem Nachrangka-

pital ohnehin nicht so niedrig ist) nicht 

so sehr die Funktion des Risikopuffers 

übernehmen muss, wie es in anderen 

Branchen erforderlich ist. 

Wenn wir außerdem die Planungsrech-

nung nur für den jetzigen bestand an 

PV-Kraftwerken ansehen, stehen wir 

im Jahr 2023, dem Jahr der Endfäl-

ligkeit der kürzeren der beiden Anlei-

hen, bei einer Eigenkapitalquote von 

mehr als 40%! Die Eintrittswahrschein-

lichkeit und Planungsgenauigkeit die-

ser Planungsrechnung ist durch die 

staatlich garantierten Einspeisetarife 

in sechs verschiedenen europäischen 

Ländern hoch. 

Unsere Umsätze sind bis Anfang 2030 

de-facto staatlich garantiert!

Anleihen Finder Redaktion: Ihr 

Schlussplädoyer: Warum sollten sich 

sowohl institutionelle als auch private 

Investoren an den PV-Invest-Anleihen 

beteiligen?  

Günter Grabner: Wir haben mit un-

seren bisherigen Projektanleihen 

stets die von Ihnen angesprochenen 

Zielgruppen mit Erfolg erreichen kön-

nen. Erwähnen möchte ich letztend-

lich aber auch noch die von unserem 

Schwesterunternehmen „Unser Kraft-

werk Naturstrom“ sehr erfolgreiche 

emittierte Bürgeranleihe, mit der wir 

in Österreich bereits PV-Kraftwerke 

von mehr als 10 MW realisieren konn-

ten. 

Wir sind davon überzeugt, dass wir 

uns mit unserem Konzept von risikoaf-

inen Wettbewerbern differenzieren 
können.

Anleihen Finder Redaktion: 

Vielen Dank für das Gespräch, 

Herr Grabner.
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