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PV-Anlage der Stadt Križevci, Kroatien 

Crowdfunding und Kleinstkredite 

 
Hintergrund 

Unternehmer bezeichnen den fehlenden "Zugang zu 
Finanzmitteln" als das zweitwichtigste Problem für kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU). Start-ups haben die 
gleichen Finanzierungsprobleme wie KMU. Die Finanzkrise 
hat dieses Problem noch verschärft. Crowdfunding als 
Form des Fundraising, manchmal auch als Social Media 
Fundraising bezeichnet, steht für das Sammeln von 
Geldern von verschiedenen Personen zur Finanzierung 
eines Projekts. Sie hat sich mit der Entwicklung schneller 
Kommunikationsinstrumente wie dem Internet weiter-
entwickelt und wird als alternative Finanzierungsform für 
KMU und Start-ups angesehen. Crowdfunding trägt die 
Hoffnung, die Finanzierungslücke zwischen (kleinen) 
Darlehen von Freunden, Familie und Banken und (großen) 
Investitionen von Risikokapitalgebern zu schließen. 

Zielsetzung 

Crowdfunding ist das Sammeln von Ressourcen (Geldern, 
Bargeld, Sachanlagen, Zeit) aus der Bevölkerung über eine 
Internetplattform. Als Gegenleistung für ihre Beiträge 
können die Mitwirkenden eine Reihe von Sach- oder 
immateriellen Vermögenswerten erhalten, welche von der 
Art des Crowdfunding abhängen. Crowdfunding umfasst 
drei Teile: die Mitwirkenden, die Crowdfunding-Plattform 
und die Crowdfunding-Kampagnenersteller. Aufgrund des 
sehr breiten Spektrums von Investoren, welche die 
"Projektidee" unterstützen, haben Crowdfunded-Projekte 
erhebliche soziale und ökologische Vorteile, welche in die 
Ergebnisse einfließen. 

Beschreibung des Finanzierungsmodells 

Diese einfache "bottom-up"-Finanzierungsmöglichkeit 
ermöglicht es jeder Person mit Internetanschluss und 
Bankkonto, einen kleinen Betrag zu investieren, um die 

Gründung eines bestimmten gewinnorientierten oder 
gemeinnützigen Projekts zu unterstützen.  

Kampagnenersteller können ihre Kampagne auf vier Arten 
organisieren: spendenbasiert, belohnungsbasiert, 
leihweise und aktienbasiert. Spendenbasierte Spender 
erhalten für ihre Beiträge nichts. Belohnungsbasierte 
Kampagnen-Teilnehmer erhalten Waren oder 
Dienstleistungen als Gegenleistung für ihre Beiträge. 
Beitragszahler einer kreditbasierten Crowdfunding-
Kampagne erhalten Zinszahlungen als Gegenleistung für 
die Finanzierung eines Projekts. Kreditbasiertes 
Crowdfunding ist eine Form der Mikrofinanzierung, bei der 
die Beitragszahler ein Projekt mit einer damit verbundenen 
Rendite und einem Fälligkeitsdatum auswählen können. 
Schließlich erhalten die Beitragszahler von aktienbasierten 
Crowdfunding-Kampagnen Anteile an dem Unternehmen, 
im Austausch für ihre Beiträge. Da aktienbasierte 
Crowdfunding-Plattformen Aktien emittieren, fallen sie in 
die Zuständigkeit der einzelnen staatlichen 
Finanzbehörden. Crowdfunding-Kampagnen werden oft 
über Indiegogo oder Kickstarter-Websites moderiert, wo 
die Entwickler Projekte präsentieren und Investoren 
investieren und die Ergebnisse der Kampagnen sehen 
können. 

 
Abb. 1. Beispiel für ein Crowdfunding-Modell auf Mikrokreditbasis für das 
PV-Kraftwerk im Besitz des Leistungsempfängers. 
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Vor- und Nachteile von Crowdfunding 

Die Vorteile sind: 

 Zugang zu Fonds mit weniger Einschränkungen als bei 
Banken oder Risikokapitalgebern 

 Größere Hebelwirkung bei der Finanzierung, da die 
Kampagnenteilnehmer die Kampagne an ihre 
Bedürfnisse anpassen können. 

 Sozialversicherung für Innovationen, weil 
Crowdfunding es Investoren ermöglicht, kleine 
Beiträge zu leisten; es verteilt das Risiko von 
Investitionen in neue Unternehmen auf eine größere 
Anzahl von Investoren. 

 Der Investor hat das Gefühl, Teil der Gemeinschaft zu 
sein, um gemeinsame Ziele zu erreichen. 

 

Die Nachteile sind: 

 Die Offenlegung ausreichender Informationen, um 
Mittel aus der Menge zu erhalten, kann sich nachteilig 
auf den Wert ihres Projekts auswirken. 

 Campaigner können unter der Massenmentalität 
leiden, weil "Investoren die Entscheidungen anderer 
als informatives Signal für die Projektqualität nutzen". 

 Betrug stellt die größte Bedrohung für Crowdfunding-
Kampagnen dar. 
 

Crowdfunding für das PV-Kraftwerk in der Stadt Križevci, 
Kroatien 

Die Crowdfunding-Kampagne half bei der Installation eines 
30 kWp PV-Kraftwerks (Photovoltaik), das auf dem Dach 
des Entwicklungszentrums Križevci und des 
Technologieparks - einer öffentlichen Einrichtung der Stadt 
Križevci - integriert ist. Die Projektentwickler - Green 
Energy Cooperative (ZEZ) finanzierten das Projekt und 
sammelten die Mittel von 53 Bürgern, die jeweils 135 bis 
1000 Euro investierten. Die Mindest- und Höchstbeträge 
wurden begrenzt, um die Vielfalt der Förderthemen zu 
gewährleisten. 20 % der Investitionen wurden für lokale 
Investoren gesichert, welche die Hauptbegünstigten sind. 
Die Gesamtinvestition von 31.000 Euro wurde in 10 Tagen 
während der Crowdfunding-Kampagne gesammelt. Das 
kürzlich in Kroatien eingeführte Stromabrechnungsmodell 
"net metering" bietet jedem Stromverbraucher die 
Möglichkeit, auf "prosumer" aufzurüsten und die 
erneuerbare Energie für den Eigenbedarf zu produzieren. 
Hier wiederum besteht die Möglichkeit, den Überschuss zu 
verkaufen. Dies führt zu deutlich niedrigeren Stromkosten 
und auch zu periodischen Einnahmen, wenn ein 
eventueller Überschuss an den Stromversorger verkauft 
wird. 

 
Abb. 2. Beispiel für die Nettomessung - Energie, die im Kalenderjahr 
produziert und verbraucht wird. 

Der derzeitige Eigentümer des PV-Kraftwerks ist die Green 
Energy Cooperative, die es vertraglich an das 
Entwicklungszentrum gegen eine feste Gebühr während 
des 10-jährigen Zeitraums verleiht. Die Gebühr entspricht 
der Höhe der Einsparungen bei der Stromrechnung und sie 
ermöglicht die Rückzahlung an die Investoren. Dieses 
Crowdfunding-Modell ist eine Form der Mikrofinanzierung 
mit den zukünftigen periodischen Einkommen. Dieses 
garantiert den Investoren eine Rückzahlung mit einem 
Festzins von 4,5 % in 10 Jahren. In diesem Fall werden die 
Mittel transparent angelegt; dem Investor werden die 
sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitsaspekte 
aufgezeigt. Nach Ablauf der 10-jährigen Amortisationszeit 
wird das Eigentum an das Entwicklungszentrum 
übertragen, so dass es mindestens 15 weitere Jahre mit 
den gleichen Einsparungen genutzt werden kann. 

 

Crowdfunding-geeignete Massnahmen 

 Investitionen in RES 
 Investitionen in die Energieeffizienz 
 Investitionen in nachhaltige Mobilität 

 

Zusammenfassung 
Stadt & Land Križevci, Croatia 
Investitionsvorhaben PV-Anlage 
SECAP-Sektor Erneuerbare Energien  
Jahr 2018 
Finanzierungsmodell Microkredite 
Energieeinsparung n/a 
Investition (Gesamt) 31.000 € 
Nachhaltigeenergien 32 MWh/Jahr 
Umweltbelastung 7,2 tCO2/Jahr 
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Križevci, Kroatien 

Quellen:  

• https://www.energysage.com/solar/101/net-metering-for-home-
solar-panels/ 

• Garry A Gabison (2015). Understanding Crowdfunding and its 
Regulations, JRC Science and policy report 

• https://zezinvest.community/krizevacki-suncani-krovovi/ 

    Dieses Informationsblatt ist Teil einer Serie von Merkblättern, welche 
über Finanzierungsmodelle und –möglichkeiten unterrichten. Für 
weitere Informationen, siehe: html-link 


