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Kommunalkredit und eww gründen Joint Venture für Entwicklung, Bau und 
Betrieb von Photovoltaik-Aufdachanlagen in Österreich 

 

 
(Wien, am 03.09.2021) – Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) und eww Anlagentechnik GmbH (eww) 
haben ein Joint Venture für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Photovoltaik-Aufdachanlagen in 
Österreich gegründet. Die neue Gesellschaft wird ihren Kunden ein sogenanntes „Contracting-Modell“ anbieten. 
Dabei ist für die Kunden keine anfängliche Investition notwendig, da die Gesellschaft die Photovoltaik-
Aufdachanlagen finanziert, auf den von den Kunden zur Verfügung gestellten Dachflächen errichtet und 
langfristig an die Kunden verpachtet. Die Kunden erhalten sämtlichen von der Anlage erzeugten Strom und 
können diesen entweder im Gebäude selbst nutzen oder in das öffentliche Stromnetz einspeisen. 

 

Die Kunden profitieren dabei von der Expertise zweier starker Partner: Auf der einen Seite von der langjährigen 
Erfahrung der eww, die von der Planung der Photovoltaikanlagen über deren Bau bis zum Betrieb und Wartung 
einen vollumfänglichen Service leisten wird. Auf der anderen Seite von der Strukturierungskompetenz und der 
Finanzierung der Kommunalkredit. 

 

Das Angebot soll in einem ersten Schritt vor allem österreichische Industrie- und Gewerbekunden sowie 
Gemeinden ansprechen und später potenziell auch auf angrenzende Länder ausgeweitet werden. Der Fokus liegt 
auf Photovoltaikanlagen mit einer Kapazität von 100 kWp oder mehr. 

 
„Wir sind sehr erfreut, mit eww einen erfahrenen und etablierten Partner für dieses Joint Venture an unserer 
Seite zu haben. Gemeinsam leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der österreichischen und 
europäischen Klimaziele und zur Nachhaltigkeit, denn durch Photovoltaik-Aufdachanlagen werden ansonsten 
ungenutzte Flächen umweltfreundlich genutzt. Das Projekt ist ein Meilenstein für die Kommunalkredit, da es das 
erste Eigenkapitalinvestment im Kerngeschäft der Bank darstellt. Es erweitert bzw. vervollständigt so die 
Produktpalette der Bank und ist gleichzeitig ein weiteres Bekenntnis zu unserem Heimatmarkt“, sagt Bernd 
Fislage, Vorstandsvorsitzender der Kommunalkredit. 
 
Die Kommunalkredit als Spezialist für nachhaltige Infrastruktur- und Energiefinanzierungen legt besonderen 
Wert darauf, im Heimatmarkt Österreich innovative Technologien voranzutreiben, um zentrale 
Herausforderungen wie Wirtschaftswachstum, Schaffung von Arbeitsplätzen und Maßnahmen für den 
Klimaschutz zu bewältigen. 
 
„Sicherheit und Nachhaltigkeit sind für unsere Kunden wichtige Argumente für ein Engagement in erneuerbare 
Energietechnologien. Und genau das bieten die Kooperationspartner Kommunalkredit und eww. Wir haben 
vereinbart, dass der Fokus auf einer hohen Qualität in der Planung und Errichtung der Anlagen liegt und somit 
höchstmögliche Erträge für unsere Kunden realisiert werden können. Zudem werden wir durch permanentes 
Monitoring der Anlagen den Kunden die Sicherheit geben, dass ihre Stromkosten dauerhaft gesenkt werden. 
Gerade bei so langlebigen Produkten wie der Photovoltaik braucht es Partner mit einer hohen Stabilität und 
Verlässlichkeit und ich bin ganz besonders stolz, dass wir gemeinsam mit der Kommunalkredit diese starke 
Partnerschaft unseren Kunden anbieten können“ zeigt sich auch Dr. Kurt Leeb, Geschäftsführer der eww 
Anlagentechnik GmbH überzeugt. 
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Hintergrundinformation: 
 
Zur Kommunalkredit: 
Die Kommunalkredit ist Spezialist für Infrastruktur- und Energiefinanzierungen. Gemeinsam mit ihren Kunden als Partner 
schafft die Bank Werte, die das Leben der Menschen kontinuierlich verbessern. Dabei ermöglicht sie die Errichtung und den 
Betrieb von Infrastrukturanlagen, indem sie den Finanzierungsbedarf von Projektsponsoren und -entwicklern mit der 
steigenden Zahl an Investoren, die nach nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten suchen, in Einklang bringt. Ihre Schwerpunkte 
setzt sie dabei auf Energie & Umwelt I Kommunikation & Digitalisierung I Verkehr I Soziale Infrastruktur I Natural Resources. 
Die Bank bietet ein umfassendes Produktspektrum, das vom Financial Advisory über die Strukturierung, Arrangierung und 
Bereitstellung von Fremd- und Nachrangkapital bis hin zum Asset Management über die Fidelio KA Infrastructure Debt Fund-
Plattform reicht. 
 
Zur eww: 
Die eww Anlagentechnik GmbH (eww) ist ein 100% Tochterunternehmen der eww AG. Die Kunden der eww Anlagentechnik 
GmbH sind vor allem Unternehmen und Kommunen in ganz Österreich. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den 
Bereichen Elektro- und Haustechnik sowie Gebäudelösungen und gehört zu den führenden österreichischen Anbietern für 
Photovoltaik-Anlagen. Viele Unternehmen vertrauen auch bei E-Mobilitäts-Lösungen auf das Know-How der eww 
Anlagentechnik GmbH. Etwa jede dritte österreichische Gemeinde ist ein Kunde der eww Anlagentechnik GmbH, vor allem 
bei der öffentlichen Beleuchtung ist das Unternehmen österreichweit führend. 
 
 

Rückfragehinweis: 
 
Kommunalkredit Austria AG 
Corporate Communications: Vera Mikula, Tel.: +43 1 31631 153, E-Mail: v.mikula@kommunalkredit.at 

Marcus Mayer, Tel.: +43 1 31631 593, E-Mail: m.mayer@kommunalkredit.at 
 
Web:    https://www.kommunalkredit.at 
 
Social:    https://www.linkedin.com/company/kommunakredit 

https://twitter.com/kommunalkredit 
https://www.instagram.com/kommunalkreditaustria 

 
 
eww AG 
Corporate Communications: Thomas Holl, Tel.: +43 +43 7242 493-122, E-Mail:  thomas.holl@eww.at 
 
Web:    https://www.eww.at 
 
Social:    https://www.linkedin.com/company/dieewwgruppe 
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