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Michael Richter, Chef der
Sonneninvest AG, zur aktuel-
len Anleiheemission, seinen
Zielen und warum sieben
Prozent adäquat sind.

BBöörrssee  EExxpprreessss:: Sie sammeln Geld bei An-
legern ein. Was soll damit passieren?
MMiicchhaaeell  RRiicchhtteerr:: Das Geld dient für Inve-
stitionen in bestehende Solarkraftwerke. Die-
se Projekte sind zum Grossteil fremdfinan-
ziert, das ist absolut branchenüblich. Und
das Wachstum der AG kann nicht nur über
Eigenkapital erfolgen. Der Anleger macht
auf jeden Fall ein grünes Investment und
bekommt für sein Geld hohe Zinsen. 

Was macht Sie sicher, dass die Zinsen be-
dient werden können?
Das deutsche EEG.
Damit sind die
Cash Flows des
Unternehmens auf
20 Jahre gewähr-
leistet. Und so
kommt der Investor
zu seiner Verzinsung von sieben Prozent.

Gibt es Projekte in Aussicht?
Zwei wurden abgeschlossen. Eines im Raum
Chemnitz, das bei Regensburg sollte bis
Jahresende unter Dach und Fach sein. Da-
mit sichern wir uns in Deutschland noch
die hohen Fördersätze aus 2009. Das Kraft-
werk in Chemnitz ist bereits 5,5 Jahre alt
und hat daher noch bessere Einspeistarife. 

Wenn die Anlage so rentabel ist, warum
wird sie dann verkauft?
Der Investor kann jetzt mit Gewinn ver-
kaufen und ein anderes Projekt machen –
das ist eine Win-win-Situation für beide Sei-
ten. 

Warum gerade Deutschland? Spanien bie-
tet mehr Sonne…
Es ist ein rechtssicheres Land.

Wie wir beim an sich geplanten und unter

der neuen Regierung wahrscheinlich doch
auf die längere Bank geschobenen Atom-
ausstieg sehen, ist auch in Deutschland
nicht alles in Stein gemeisselt…
Das EEG ist sicher in Stein gemeisselt,
Deutschland steht zu seinen Gesetzen. Was
sich ändern wird, sind die Einspeistarife, die
werden Jahr für Jahr sinken. Die 20jährige
Fixierung des Tarifs ab Errichtung ist aber
garantiert, und damit die berechenbaren
Cashflows.

Werden nur bestehende Projekte gekauft?
Das Hauptgeschäft der Sonneninvest ist die
Sanierung von Industriedächern, um dann
darauf Photovoltaikanlagen zu betreiben,
das ist „grüner“ als auf der grünen Wiese zu
errichten. Auch hier haben wir eine Win-
win-Situation. Der eine bekommt ein sa-
niertes Dach und je nach Vertrag eine Art

jährliche Pacht, der an-
dere den Platz für sei-
ne Photovoltaikanlage.

Passen die Geschäfte
Sanierung und Photo-
voltaik zusammen?

Für die Sanierung gibt es genug speziali-
sierte Firmen, wir kaufen zu Fixpreisen zu.
Auch die Errichtung erfolgt zu Fixpreisen –
wir haben also kein Preis- oder Fertigstel-
lungsrisiko. 

Wie sieht die Besicherung der Anleihe aus?
Die Errichtungsgesellschaft haftet, die als
GmbH und CoKG die Anlagen betreibt.
Diese gehört wiederum zu 100 Prozent der
AG. De facto gehören die Anlagen der AG,
wir sind also jederzeit in der Lage, die An-
lagen zu verkaufen. 

Gibt es bereits Investoren?
Der Bond ist mit einem Nominale von
50.000 Euro an institutionelle Anleger ge-
richtet. Und ja, wir haben bereits im Vor-
feld bei Stiftungen und Investmentfonds
platziert, etwas über 2,5 Millionen Euro. 

Die Sonneninvest hat kein Rating. Allein
aufgrund der Grösse und der Eigenkapi-

talausstattung von 200.000 Euro bei einem
geplanten Fremdkapital von bis zu zehn
Millionen wäre der Bond aber sicher ein
Non-Investment-Grade. Sind da 7% Zins-
kupon adäquat?
Ich glaube, dass sich die Frage so nicht stellt.
Jedes Projekt wird von Banken geprüft,
schlechte Projekte bekommen kein Geld.
Und was Ratings wert sind, wissen Anleger
seit der Lehmann-Pleite. Grösse ist nicht al-
les, am Anfang ist jedes Unternehmen klein.
Aber ich habe lieber ein kleines Unterneh-
men, das Geld verdient, als ein grosses, das
nur magere Renditen abwirft. Die Anleger
bekommen ihr Geld zurück, da es sich von
den Cashflows der Anlagen aus her aus-
geht. 

Wie könnte ein Anleger bei Wunsch wie-
der aussteigen?
Die Anleihe wird in den kommenden Ta-
gen an der Wiener Börse notiert sein, die
Betreuung erfolgt durch die Wiener Privat-
bank. 

Ist der Börsegang der AG geplant?
Sag niemals nie, unter 51 Prozent würde
ich jedoch nicht gehen. Aber ich sehe kei-
ne Notwendigkeit für einen Börsegang.

IInntteerrvviieeww::  Robert Gillinger
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