
SON NABEN D/SON NTAG,  20./21 .  MAI  2017 29TAZ.AM WOCH EN EN DEtaz.thema
Impressum Redaktion: Volker Engels | Foto-Red.: Ann-Christine Jansson | Anzeigen: Natalie Hauser, anzeigen@taz.de

die verlagsseite der taz.die tageszeitung

Grünes Geld
🐾

Beim Finanzierungsvolumen übertrumpften Immobilien zuletzt die grünen Geldanlagen  Foto: Jürgen Hanel/imago

VON BERNWARD JANZING

Crowdfunding ist eine neue Ver-
triebsform am Kapitalmarkt. Ihr 
wesentliches Merkmal ist die 
Akquise im Internet: Über spezi-
alisierte Plattformen sammeln 
Firmen Geld von Bürgern, um 
damit entweder kreative Ge-
schäftsideen zu entwickeln, 
oder auch um althergebrachte 
Geschäftsmodelle auszubauen. 
Auch im Sektor der grünen 
Geldanlagen gibt es längst Pro-
jekte, die sich auf diese Weise fi-
nanzieren.

Der Begriff Crowdfunding, zu 
deutsch Schwarmfinanzierung, 
wurde in der zweiten Hälfte des 
vergangenen Jahrzehnts popu-
lär. Heute gibt es Dutzende von 
Plattformen, die solche Finan-
zierungen für die betreffenden 
Firmen abwickeln und dafür zu-
meist zwischen 5 und 12 Prozent 
der investierten Summe als Pro-
vision erhalten. Auch Organi-
sationen sind in diesem Markt 
aktiv, so die Deutsche Umwelt-
stiftung, die im Jahr 2014 die 
Plattform EcoCrowd startete 
(die aktuell übrigens eine Kam-
pagne in eigener Sache startet, 
um den Fortbestand zu sichern). 
Andere Anbieter sind etwa Bet-
tervest, LeihDeinerUmweltGeld, 
Econeers und GreenXmoney. 
Die Plattformen, die lediglich 
als Vermittler agieren, prüfen 
die zu finanzierenden Unter-
nehmen zuvor nach jeweils ei-
genen Kriterien.

Der Begriff Crowdfunding 
ist unspezifisch, weil er unter-
schiedlichste Modelle umfasst. 
Im Sektor der erneuerbaren 
Energien dominiert jene Form, 
bei der Kleinanleger eigenkapi-
talähnliche Beteiligungen er-
werben oder ein Nachrangdar-
lehen geben mit entweder fes-

tem oder erfolgsabhängigem 
Zinssatz. Einen speziellen Weg 
geht GreenXmoney, indem An-
leger über einen Forderungs-
kaufvertrag den Stromertrag ei-
ner Solar- oder Windkraftanlage 
erwerben. Darüber hinaus gibt 
es weitere Formen der Finan-

zierung, die auf dem Markt des 
grünen Investments allerdings 
weniger von Bedeutung sind. 
Mitunter gibt es eine nichtfinan-
zielle Gegenleistung, die vor al-
lem im Kultursektor verbreitet 
ist, etwa eine Statistenrolle in ei-
nem unterstützten Film. Und es 
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gibt das Modell der Spende per 
Crowd.

Längst werden im Netz auf 
diese Weise Millionen bewegt. 
Laut Informationsportal crowd-
funding.de wurden im Jahr 2016 
in Deutschland 63,8 Millionen 
Euro akquiriert, ein Wachstum 
von 39 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. Mitunter suchen schon 
etablierte Firmen die Nähe zur 
Crowd: Eon ist zwischenzeitlich 
bei GreenXmoney eingestiegen.

Unter allen Schwarminvesti-
tionen stellen Energieprojekte 
mit 4,8 Millionen Euro derzeit 
allerdings das kleinste Segment 
dar, ihr Volumen schrumpfte 
im vergangenen Jahr sogar um 
17,4 Prozent. Wachstumstreiber 
im deutschen Crowdinvesting-
Markt ist aktuell der Immobili-
ensektor – was kein Wunder ist 

angesichts des regional längst 
überhitzten Marktes. Die Ein-
nahmen verdoppelten sich fast 
binnen Jahresfrist auf 40,3 Mil-
lionen Euro.

Aus finanzwirtschaftlicher 
Sicht unterscheiden sich die 
Crowdprojekte kaum von den 
klassischen Finanzierungsfor-
men, die speziell bei den er-
neuerbaren Energien etabliert 
sind; Genussrechte und Darle-
hen sind in den verschiedens-
ten Ausprägungen lange schon 
verbreitet. Aber es ist die Veran-
kerung im Internet, die im Ver-
trieb Vorteile bringt. Die Pro-
jekte erreichten „insbesondere 
durch den Einsatz der Sozial-

medien schnelle, breite und teil-
weise virale Bekanntheit“, heißt 
es bei Bettervest. Das senkt die 
Vertriebskosten. Entsprechend 
ist auch die Mindestinvestiti-
onssumme oft gering, mitun-
ter liegt sie bei nur 100 Euro.

Diese Form des Investments 
ist in der Regel aber nur etwas 
für Anleger, die durchaus Ri-
siken einzugehen bereit sind. 
„Aus Investorensicht handelt 
es sich um ein Risikoinvest-
ment, welches nicht für die Al-
tersvorsorge geeignet ist“, heißt 
es etwa bei Econeers, „Sicherhei-
ten, wie sie eine Bank für einen 

Kredit verlangen würde, gibt es 
im Crowdfunding nicht.“

Da die Bundesregierung den 
sogenannten grauen Kapital-
markt abseits der Banken seit ei-
nigen Jahren kritisch beobach-
tet, evaluiert sie zurzeit auch das 
Kleinanlegerschutzgesetz, wo-
mit es auch für Crowdfunding 
Neuerungen geben dürfte. Der 
Boom im Immobiliensektor, für 
den das Instrument ursprüng-
lich nicht gedacht war, könnte 
zum Beispiel dazu führen, dass 
der Gesetzgeber an die Privile-
gien des Crowdfundings heran-
geht – etwa indem er für solche 
Projekte eine Prospektpflicht 
einführt.

Bleibt am Ende die Zahl der 
Pleiten. Der Bundesverband 
Crowdfunding beziffert den 
Ausfall in einer aktuellen Sta-
tistik auf 18 von 282 Firmen. 
Zwei spektakuläre Insolvenzen 
gab es in den vergangenen Mo-
naten: Im Februar musste das 
Hardware-Unternehmen Proto-
net Insolvenz anmelden, nach-
dem es im Jahre 2014 3 Millio-
nen Euro per Crowdfunding 
eingesammelt hatte. Bereits im 
Herbst war die Firma Returbo in-
solvent, ein Vermarkter von zu-
rückgeschickten Waren von On-
line-Händlern.

Die Plattform Companisto pu-
blizierte im vergangenen Herbst 
eine eigene Statistik: Von 38 fi-
nanzierten Start-ups hatten zwi-
schenzeitlich fünf Insolvenz an-
melden müssen. Keine der Plei-
tefirmen kam übrigens aus der 
Branche der erneuerbaren Ener-
gien.

Wie die große Mehrheit der 
Deutschen fragte auch Iris 
Strehlau bis vor Kurzen nicht 
danach, was die Bank mit ih-
rem Geld macht, das sie dort 
anlegte: welche Unternehmen 
damit finanziert werden und 
welche Auswirkungen das hat. 
Herkömmliche Geldinstitute 
finanzieren auch Projekte von 
Konzernen, die Regenwälder ab-
holzen oder auf anderen Wegen 
Raubbau betreiben, wenn das 
Rendite verspricht. „Mir wurde 
klar, dass ich mit meinem Geld 
darüber mitentscheide, ob die 
Welt nachhaltiger und umwelt-
freundlicher wird – indem ich 
ganz konkrete Projekte unter-
stütze“, sagt die 48-jährige The-
rapeutin aus Berlin. Doch bei 
Beteiligungen und direkten In-
vestitionen in bestimmte Unter-
nehmen oder Projekte ist Vor-
sicht geboten. Eine Holzplan-
tage, ein Wind- oder Solarpark 
kann scheitern. Geht solch ein 
Vorhaben oder das Unterneh-
men pleite, droht ein Totalver-
lust. „Anleger verlieren durch 
Umweltinvestments jedes Jahr 
mehrere Milliarden Euro“, warnt 
die Verbraucherzentrale Bre-
men. Abgesehen von diesem 
Risiko handele es sich bei den 
versprochenen Renditen meist 
um unverbindliche Prognosen. 
Sie sind in der Regel ertragsab-
hängig und können geringer 
ausfallen als geplant.

„Legen Sie nur Geld in lang-
jährige geschlossene Ökofonds, 

Nicht alles auf eine Karte setzen
FONDS Geschlossen, offen oder Bürgerbeteiligung? Wer ethisch und nachhaltig investiert, sollte genau 
hingucken. So sind versprochene Renditen bei Direktbeteiligungen meist unverbindliche Prognosen

wenn Sie vermögend sind“, rät 
daher die Stiftung Warentest: 
„Wegen der hohen Risiken soll-
ten Sie nicht mehr als fünf Pro-
zent Ihres Vermögens in Öko-
fonds stecken.“ Beteiligungen 
seien ab meist 10.000 Euro 
plus 5 Prozent Abschlussgebühr 
möglich. „Eine gute Chance, mit 
Wind-, Solar- oder Biogasan-
lagen Geld zu verdienen, bie-
ten Bürgerbeteiligungen in der 
Nähe Ihres Wohnorts“, so Stif-
tung Warentest: „Da sich alle 
Beteiligten kennen und die Ziele 

des Projekts gemeinsam planen, 
wird hier meist vorsichtiger ge-
plant.“ Hohe Kosten, die Banken 
und Vermittler für den Vertrieb 
der Fonds kassieren, fallen nicht 
an. Da alle Anleger Mitsprache-
rechte haben, können sie Fehl-
entwicklungen leichter erken-
nen. „Risikolos“, schränkt Stif-
tung Warentest ein, „sind aber 
auch Bürgerbeteiligungen 
nicht.“

Eine Alternative bieten of-
fene Fonds. Ob diese ethisch 
oder ökologisch sind, lässt sich 

an konkreten Kriterien prüfen. 
„Öko“-Fonds können auch Ak-
tien aus der Automobilindus-
trie und der Luftfahrt beinhal-
ten. Dazu gehören etwa die Dow-
Jones-Sustainability-Indizes der 
SAM Group aus Zürich. Als Kri-
terium dienen dort die Nach-
haltigkeitsindizes von Unter-
nehmen, die in ihrer Branche 
eine Vorreiterrolle spielen. So 
laste die Lufthansa ihre Maschi-
nen besser aus als andere Flug-
gesellschaften und Toyota habe 
das erste serienmäßig verkaufte 
Hybridauto auf den Markt ge-
bracht. Viele Fonds schließen 
besonders umweltschädliche 
oder unsoziale Branchen von 
vornherein aus. Das kann ei-
nerseits die Atombranche und 
die Ölindustrie sein, anderseits 
Kinderarbeit oder Rüstungsin-
dustrie.

Eine differenziertere Betrach-
tung als solche Schwarz-Weiß-
Schemata ermöglichen Positiv-
merkmale: Es gibt Punkte für 
vorbildliche Umweltleistun-
gen und Punktabzüge für um-
weltschädliche Praktiken. Das 
Endergebnis liefert ein detail-
lierteres Bild. Laien, die wie Iris 
Strehlau finanziell nicht ver-
siert sind, können sich bei den 
Verbraucherzentralen, bei Öko- 
Test oder Stiftung Warentest in-
formieren. Auf ethische und 
ökologische Investments spezi-
alisiert haben sich Institute wie 
die GLS, Triodos, die Ethik- und 
auch die Umweltbank. LK

Wegweiser

■■ Das ECOreporter-Siegel für 
Nachhaltige Geldanlagen wird 
in drei Kategorien vergeben: für 
Banken, für bestimmte Finanz-
produkte und für institutionelle 
Anleger. Abstufungen wie „Gold“, 
„Silber“ o. Ä. gibt es nicht. Einzel-
ne nachhaltige Finanzprodukte 
können das Siegel erhalten, nicht 
jedoch die Anbieter als solche (es 
sei denn, der Anbieter ist eine 
Bank, dafür gibt es die Siegelka-
tegorie Bank). Die Besonderheit 
des Siegels ist die Fokussie-
rung auf das Kerngeschäft der 
Anbieter. Nur wer ganzheitlich 
Nachhaltigkeit im Kerngeschäft 
nachweist, kann ausgezeichnet 
werden. Deshalb hat ECOrepor-
ter Mindeststandards für die 
Nachhaltigkeit des Kerngeschäfts 
definiert. www.ecoreporter.de

■■ Das Forum Nachhaltige 
Geldanlagen (FNG) – seit 2001 

der Fachverband für Nachhaltige 
Geldanlagen in Deutschland, 
Österreich, Liechtenstein und 
der Schweiz – vergibt das FNG-
Siegel: Die Mindestanforde-
rungen des Siegels setzen sich 
zusammen aus Transparenz- und 
Prozesskriterien, dem Ausschluss 
von Waffen und Kernkraft sowie 
der Berücksichtigung der vier 
Bereiche des UN-Global Com-
pact: Menschen- und Arbeits-
rechte, Umweltschutz sowie 
Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung. Darauf aufbauend 
können Fonds in einem Stufen-
modell zusätzliche Punkte in den 
Bereichen Produktstandards, 
institutionelle Glaubwürdigkeit, 
Selektion und Dialog sammeln. 
Unabhängiger Auditor des 
FNG-Siegels ist der französische 
Thinktank Novethic.   
www.fng-siegel.org

Wer ist der Schwarm?

Die Plattform Econeers gibt an, 
dass seine Investoren zu 90 Pro-
zent männlich und zumeist um 
die 40 Jahre alt seien. Viele be-
säßen einen Hochschulabschluss. 
Ähnliche demografische Daten 
nennt die Plattform Seedmatch, 
die zudem noch darauf hinweist, 
dass die meisten Investoren 
„aus der Gründerhauptstadt 
Berlin“ kämen. Bekannt ist das 
Crowdfunding vor allem bei 

jungen Menschen: Unter den 
18- bis 29-Jährigen haben 86 
Prozent schon davon gehört. Der 
Bekanntheitsgrad sinkt mit dem 
Alter bis auf rund 40 Prozent der 
Generation ab 70. Während über 
alle Altersklassen hinweg 75 
Prozent der Männer von dieser 
Art der Finanzierung gehört 
haben, sind es bei den Frauen 56 
Prozent. Das ergab das „Crowd-
fundingbarometer 2016“.

Die Unternehmen 
werden nach 
 unterschiedlichen 
 Krite rien bewertet


