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Mit geringen Beträgen einen wichtigen Beitrag leisten

Crowdinvesting für den Klimaschutz
Über einschlägige Crowdinvesting-Plattformen können Anleger Klimaschutzprojekte in den Entwicklungsländern unterstützen - für durchaus ansehnliche Renditen.
Der Börsen-Kurier hat sich einmal umgehört.

Eine flächendeckende und re-
gelmäßige Stromversorgung
ist in den meisten Entwick-
lungsländern alles andere als
eine Selbstverständlichkeit.
Nimmt man das Kriterium Kli-
mafreundlichkeit hinzu, so
wird das Bild noch düsterer.
Positive Beispiele für den Ein-
satz erneuerbarer Energien gibt
es allerdings auch in den Ent-
wicklungsländern immer öfter.
Dazu zählt etwa das Dorf Mou-
ridiah in Mali, in dem seit De-
zember 2015 einige Häuser -
dank eines mobilen Solarcon-
tainers, der die zuvor benutz-
ten Dieselgeneratoren ersetzt
hat - mit grünem Strom ver-
sorgt werden.

Erste heimische Plattform
Das Besondere an dem von
der deutschen Mobile Solar-
kraftwerke Afrika GmbH & Co.
KG umgesetzten Projekt ist,
dass es als Mietkaufmodell
mittels Crowdfunding finan-
ziert wurde. Konkret über die
Crowdinvesting-Plattform bet-
tervest, über die Anleger in di-
verse energieeffiziente Projek-
te investieren können. Der für
die Realisierung des Pilotpro-
jekts benötigte Fremdkapital-
anteil konnte jedenfalls in 72
Stunden eingesammelt wer-
den. Im April 2016 wurde
schließlich die erste Annuitä-
tenzahlung an die Investoren
ausgeschüttet.

Mit Crowd4Climate ging im
vergangenen November die
erste heimische Crowdinve-
sting-Plattform mit der Klima-
schutzprojekte finanziert wer-
den sollen an den Start. Wie
Susanne Hasenhüttl, Wissen-
schaftliche Projektleiterin Grü-
nes Investment bei der Öster-
reichischen Gesellschaft für
Umwelt und Technik (ÖGUT),
gegenüber dem Börsen-Ku-
rier erklärt, wurde die Plattform
von ÖGUT und dem Partner-
unternehmen Energy Changes
Projektentwicklung GmbH mit
Unterstützung des Österreichi-
schen Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft

entwickelt.
Bislang gibt es zwei Projek-

te, die Investoren auf Crowd-
4Climate unterstützen können.
Ebenfalls in Mali, im Dorf Nia-
mé, soll etwa eine Weiterent-
wicklung des Solarcontainer-
Konzepts realisiert werden. Die
Mobile Solarkraftwerke Afrika
GmbH  hat dafür - um eine noch
höhere Qualität zu garantieren
- einen Container von Grund
auf neu anfertigen lassen und
ihn dabei für den Einsatz in Re-
gionen mit extremen Wetterbe-
dingungen ausgerichtet. Die-
ser soll über ein Mietverkauf-
verfahren an das lokale Unter-
nehmen EMS - Energie SARL,
das mehrere Inselanlagen mit

ger in Aussicht gestellte Ver-
zinsung kann sich durchaus
sehen lassen: Sie werden über
die Laufzeit von acht Jahren
mit einer Rendite von 7 % an
den Einnahmen beteiligt.
Ebenfalls mit 7 % können jene
Investoren rechnen, die ein
Projekt von Solantis unterstüt-
zen. Das österreichische Unter-
nehmen will preiswerte und zu-
verlässige Solarheimsysteme,
die gemeinsam mit der Energy
Globe Foundation entwickelt
wurden, nach Uganda bringen.
Positiv: Das Projekt ist mittler-
weile ausfinanziert.

Totalausfall möglich
Welche Risiken müssen Anle-
ger in ihre Überlegungen mit
einbeziehen? Bei den Invest-
ments in beide Projekte han-
delt es sich in rechtlicher Hin-
sicht um nachrangige Darle-
hen. Das bedeutet, dass der
Investor Darlehensgeber und
der Projektträger Darlehens-
nehmer ist. „Im Falle einer In-
solvenz des Projekträgers wer-
den zuerst die Fremdkapitalge-
ber ihr Geld bekommen“, er-
klärt Hasenhüttl. Als Crowd-
Investor könne man - im
schlimmsten Fall - auch sein
investiertes Kapital zur Gänze
verlieren. Aber auch das poli-
tische Risiko müsse berück-
sichtigt werden. „Man darf
nicht vergessen, dass es sich
bei Veranlagungen in Entwick-
lungsländer immer um Risiko-
investments handelt. Daher ist
auch die Verzinsung entspre-
chend hoch“, so die ÖGUT-
Expertin. Patrick Baldia

Dieselgeneratoren betreibt,
verkauft werden und die
derzeit eingesetzten Dieselge-
neratoren sukzessive ersetzen.
Davon sollen auch die Dorfbe-
wohner profitieren: Einerseits
über eine geringere Lärm- und
Umweltbelastung. Anderer-
seits ist der von dem Solarcon-
tainer produzierte Strom deut-
lich billiger.

Wie Hasenhüttl erklärt, wur-
den bislang 30 % der für die
Anschaffung und Installation
des Solarcontainers benötig-
ten Gesamtfundierungssumme
von 175.000 € eingesammelt.
Die Fundingschwelle liege bei
150.000 €, der Mindestanlage-
betrag bei 250 €. Die für Anle-
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