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Ungebrochenes Wachstum

Die verschiedenen Arten der Crowdfinanzierung (siehe Glossar am Ende) zeigten im ersten 

Halbjahr 2015 unterschiedliche Entwicklungen. Stark gewachsen ist das Crowdlending. 

Nach den ersten sechs Monaten stehen hier bereits 74,2 Mio. Euro an Kreditvolumen 

zu Buche, nach 35,6 Mio. Euro im Gesamtjahr 2014. Zusammen mit Crowdfunding und 

Crowdinvesting summierte sich das bereitgestellte Kapital im ersten Halbjahr auf 96 Mio. 

Euro. Und auch außerhalb Deutschlands gibt es spannende Entwicklungen, wie unser 

Interview mit Dentons und dem European Crowdfunding Network (ECN) zeigt.

Dynamisches Crowdlending
Das größte Segment in der Crowdfinanzierung stellt der 

Kreditbereich, das sogenannte Crowdlending, dar. Die 

Marktdaten für dieses Segment sind schwer zu ermitteln. 

Unsere Untersuchung aber legt nahe, dass im ersten Halb-

jahr 2015 über 74 Mio. Euro vermittelt wurden.

Crowdlending, also die Kreditvergabe von Privatper-
sonen an Privatpersonen, Selbstständige und Unter-
nehmen, ist in Deutschland sowie in vielen anderen 
europäischen Ländern inzwischen etabliert. Anders als 
bei den meisten Crowdfunding- und Crowdinvesting-
Plattformen, sind die Daten zur Kreditvergabe jedoch 
oft nicht transparent dargestellt, sondern werden, 
wenn überhaupt, lediglich auf Anfrage übermittelt.

Für die ersten sechs Monate 2015 ergab sich auf Basis 
dieser Daten ein Kreditvolumen für Selbstständige und 
Unternehmen von 74,2 Mio. Euro. Damit wurde bereits 
zum Halbjahr das Volumen des Jahres 2014 (35,6 Mio. 
Euro) um mehr als das Doppelte übertroffen. Dies un-
terstreicht die dynamische Entwicklung des Marktes. 
Im Quartalsvergleich verbuchte das zweite Quartal 
2015 mit 38,5 Mio. Euro ein Plus um gut 8% gegenüber 
dem ersten Quartal des Jahres.

Die Plattform Auxmoney ist führend im Markt 
und erzielte im Zeitraum von Januar bis Juni 2015 ei-
nen Marktanteil in Höhe von knapp über 85%. Dabei hat 
Auxmoney mit 63,6 Mio. Euro das Vorjahresergebnis 
von 28,6 Mio. Euro binnen Halbjahresfrist bereits mehr 
als verdoppelt. Auf Platz zwei folgt Zencap mit 10,6 
Mio. Euro zur Jahresmitte 2015, nach 6,9 Mio. Euro 

im Jahr 2014. Auch auf der Plattform lendico, die wie 
Zencap durch die Samwer-Brüder finanziell unterstützt 
wird, soll eine rege Kreditvergabe an Jungunternehmen 
stattfinden. Allerdings werden aktuell noch keine ver-
lässlichen Daten herausgegeben.

Mehr Crowdfunding für Kreative
Auf deutschen Crowdfunding-Plattformen legte das Finan-

zierungsvolumen nach 2,2 Mio. Euro in Q1 auf 2,6 Mio. 

Euro in Q2 zu, ein Plus um 18%. Im ersten Halbjahr 2015 

standen damit 4,8 Mio. Euro zu Buche, nach 4,1 Mio. Euro 

im Vorjahr. Die Zahl der erfolgreich finanzierten Projekte lag 

bei 613, gegenüber 479 im ersten Halbjahr 2014.

Auch wenn Crowdfunding in Deutschland kontinuierlich 
wächst, können die hiesigen Plattformen bei weitem 
nicht an die Entwicklung großer US-amerikanischer 
Plattformen anknüpfen. Zwar lag das Finanzierungsvo-
lumen auf deutschen Crowdfunding-Plattformen 2014 
bei 8,7 Mio. Euro und damit 61% höher als 2013. 

In Zusammenarbeit mit:
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Doch die weltweit agierende Plattform Kickstarter ver-
zeichnete im gleichen Zeitraum über 22.000 erfolgreich 
finanzierte Projekte, die über eine halbe Milliarde US-
Dollar einsammelten. Allein aus Deutschland flossen 
12,8 Mio. US-Dollar von rund 63.000 Unterstützern 
zu Kickstarter. Gleichzeitig greifen Projektstarter aus 
Deutschland auf internationale Plattformen wie Kick-
starter oder Indiegogo zurück. Zum Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe befanden sich auf Kickstarter  209 Pro-
jekte aus Deutschland in der Finanzierungsphase.

Volksbanken: gemeinnütziges Crowdfunding 

Die Volksbanken betreiben unter dem Namen 

„Viele schaffen mehr“ lokale Crowdfunding-

Plattformen. Derzeit beteiligen sich knapp 

über 30 Volksbanken an dem Konzept, das 

ausschließlich auf gemeinnützige Projekte 

ausgerichtet ist. Bis zum Jahresende sollen 

es fast 40 weitere Volksbanken werden. Seit 

dem Start im Jahr 2013 sollen auf diese Weise 

über 1 Mio. Euro an die Projekte geflossen 

sein. Dabei stammt das Geld nicht nur von den 

etwa 25.000 Unterstützern sondern auch von 

den Banken selbst, die nach einer bestimmten 

Formel kofinanzieren. Erfahren Sie mehr auf 

www.viele-schaffen-mehr.de. Aufgrund der 

Fokussierung auf die Gemeinnützigkeit fließen 

die Zahlen von „Viele schaffen mehr“ nicht in die 

Marktbetrachtung ein.

Das verhältnismäßig geringe Volumen auf den deut-
schen Plattformen spiegelt sich auch darin wider, dass 
trotz des Wachstums der vergangenen Jahre zahlrei-
che Plattformen der ersten Crowdfunding-Stunde den 
Geschäftsbetrieb in Deutschland bereits wieder einge-
stellt haben (z.B. mySherpas, pling, Inkubato). Ledig-
lich Startnext und VisionBakery sind aus dieser Riege 
weiterhin tätig. Plattformen, die danach in den Markt 
eingetreten sind, verzeichnen nur sehr gering Projekt-
volumina.

Größeres Volumen, größere Projekte

Seit dem zweiten Quartal 2014 übertrifft das Finanzie-
rungsvolumen auf den analysierten deutschen Platt-
formen regelmäßig die Marke von 2 Mio. Euro. Daran 
knüpfte auch das zweite Quartal 2015 an und verzeich-
nete 2,6 Mio. Euro, nach 2,8 Mio. Euro im Vorjahres-
quartal. Dieser Wert war jedoch durch eine Eigenkam-
pagne von Krautreporter in Höhe von knapp 1 Mio. Euro 
außerordentlich beeinflusst. Insgesamt summierte sich 

das Kapital per Crowdfunding im ersten Halbjahr 2015 
auf 4,6 Mio. Euro nach 4,1 Mio. Euro im Jahr zuvor. 
Die Zahl der erfolgreich finanzierten Projekte erreichte 
von April bis Juni 2015 mit 342 einen neuen Quartals-
höchstwert. Im ersten Halbjahr 2015 wurden somit 
613 Projekte erfolgreich finanziert. Im Vergleich zum 
Vorjahr ist dies ein Anstieg um 28%. Damit entwickelte 
sich die Zahl der erfolgreichen Projekte dynamischer 
als das vermittelte Kapital, das nur um 12% zulegte. 
Die Zahl nicht erfolgreicher Projekte betrug 427 in den 
ersten sechs Monaten 2015. Damit wurden 1.040 Pro-
jekte initiiert und die Erfolgsquote belief sich auf 59%. 
Im ersten Halbjahr 2014 hatte sie leicht höhere 64% 
betragen. 

Nachdem die durchschnittliche Projektgröße im 
Startquartal 2015 bei 8.231 Euro lag, ging sie im zwei-
ten Quartal 2015 auf 7.605 Euro zurück. Für das erste 
Halbjahr 2015 belief sich die durchschnittliche Projekt-
größe auf 7.882 Euro. Bereinigt um die große Eigen-
kampagne von Krautreporter waren es im Jahr 2014 
7.361 Euro. Damit sind die erfolgreichen Projekte in 
diesem Jahr bislang deutlich größer als im Vorjahr. 

Crowdfunding: Insgesamt eingesammeltes Kapital im Zeitraum (in Mio Euro)
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Erfolgreiche Projekte hatten im ersten Halbjahr 2015 
im Durschnitt 112 Unterstützer, die im Schnitt 73,50 
Euro beisteuerten. Im Vergleich dazu hatten erfolgrei-
che Projekte 2014 im Durchschnitt 116 Unterstützer, 
die durchschnittlich 71 Euro gaben. Das Finanzierungs-
ziel der Projekte wurde dabei im Mittel um 24% über-
troffen. Dieser Wert ist bereinigt um zwei Projekte, die 
nur 100 Euro als Kampagnenziel angegeben hatten, 
später jedoch 1.817 Euro bzw. 34.294 Euro erreich-
ten und damit das Ergebnis zu stark verzerren würden. 
32 der 613 bisher im Jahr 2015 erfolgreichen Projekte 
konnten mehr als doppelt so viel Kapital per Crowdfun-
ding einwerben, als sie beim Kampagnenstart als Ziel 
ausgegeben haben.

Die Marktanteile sind unter den deutschen 
Crowdfunding-Plattformen bereits seit einiger Zeit klar 
verteilt. Im ersten Halbjahr 2015 stand die Plattform 
Startnext für 89% des vermittelten Kapitals und 83% der 
erfolgreichen Projekte. 2014 waren es 89% in Bezug auf 
die Anzahl der erfolgreich finanzierten Projekte und 83% 
auf das vermittelte Kapital. Die Plattform VisionBakery 
liegt auf Platz 2 und erzielte in den ersten sechs Mo-
naten 2015 7% des Projektvolumens. Die restlichen 4% 
entfallen auf eine Reihe sehr kleiner Plattformen.

Crowdfunding steigt auf über 21 Mio. Euro

Insgesamt haben vom Start im Jahr 2010 bis zum 30. 
Juni 2015 3.259 Projekte erfolgreich Kapital auf den 
analysierten deutschen Plattformen eingesammelt. 
Das Gesamtvolumen in diesem Zeitraum beträgt inzwi-
schen 21,4 Mio. Euro. In Anbetracht der insgesamt 

E I N E  P L AT T F O R M  S T E L LT  S I C H  V O R

Zinsland
Interview mit Carl von Stechow, Gründer und Geschäftsführer

/ / Bei der Crowdfinanzierung scheint die Anlage-

klasse „Immobilie“ den Start-up-Investments 

so langsam den Rang abzulaufen – warum? 

Da kommt derzeit einiges zusammen: Die Immobilie 

ist das klassische Anlageprodukt und schon immer 

Liebling deutscher Sparer gewesen. Neu ist, dass 

mit den Vorteilen des Crowdinvestings der Zugang 

zu diesem Produkt für private Anleger über das Inter-

net viel transparenter und schlanker angeboten wer-

den kann, als es bisher möglich war. Hinzu kommt 

der Trend, dass man sich heutzutage generell eher 

im Internet über Anlagemöglichkeiten schlau macht, 

als zu einem Bankberater zu gehen. Zudem ist der 

Immobilienmarkt in Deutschland in Zeiten niedriger 

Zinsen einfach unheimlich attraktiv.

/ / Für wen eignet sich ein Immobilien-Investment?

Es eignet sich für alle Anleger, die Interesse an Im-

mobilien haben und sich selbst mehr vertrauen, als 

einem auf Vertrieb geschulten Bankberater.

/ / Worauf sollten Anleger bei der Prüfung eines 

Investments achten? 

Die Anleger sollten sich alle zur Verfügung gestellten 

Informationen gründlich durchlesen. Bei seriösen 

Plattformen sind diese klar und verständlich aufbe-

reitet. Außerdem sollten die Betreiber transparent 

Rede und Antwort bezüglich der zu finanzierenden 

Objekte stehen.

/ / Mit welchen Renditen kann man rechnen und 

wann und wie erhält man sein Geld zurück?

Derzeit bieten wir Renditen zwischen 5% und 7% 

p.a. Der Anleger erhält nach Ende der Laufzeit seine 

Investitionen zurück. Der Zeitraum der Investition ist 

relativ kurz, sodass die Anleger in einem überschau-

baren Zeitrahmen ihr Geld reinvestieren können.

Erfahren Sie mehr über Zinsland direkt online.

Unternehmensprofil
Zinsland ist eine Crowdinvesting-Plattform für Immobilien-Projektentwicklung. Die Plattform bietet Anlegern die Chance, 
direkt in renditestarke Projektentwicklungen zu investieren, was bis dato lediglich vermögenden Privatpersonen oder in-
stitutionellen Investoren vorbehalten war. Ab 500 Euro können Investoren auf Zinsland per Nachrangdarlehen in Projekte 
investieren, die größtenteils über Bankkredite finanziert sind. 
Durch den Verzicht auf Vermittler sowie einfache und automatisierte Prozesse können Transaktionskosten gesenkt wer-
den. Diese Einsparungen kommen allen Beteiligten zugute, indem Anleger beispielsweise auch keine Gebühren oder 
Fees zahlen müssen. Das Team von Zinsland besteht aus ausgewiesenen Immobilienexperten, die schon offline zahlrei-
che Projekte erfolgreich realisiert haben.

»
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5.992 gestarteten Projekte resultiert daraus eine Er-
folgsquote von 54% für die gesamte Zeitspanne.

Ausblick Crowdfunding 2015

Zur Jahresmitte konnte auf den deutschen Plattformen 
per Crowdfunding 4,8 Mio. Euro eingesammelt werden. 
Dies sind etwa 55% des Volumens des Vorjahres, wo-
bei 2014 knapp 1 Mio. Euro aus einem Eigenfunding 
der Plattform Krautreporter resultierten. Aufgrund der 
starken Marktkonzentration auf die Plattform Start-
next, ist das Marktwachstum eng mit der Entwicklung 
dieser Plattform verbunden. Das eingeworbene Kapi-
tal legte in der ersten Jahreshälfte 2015 auf Startnext 
um etwas über 50% zu. Dieses Wachstum schlägt sich 
damit auch im Gesamtmarkt nieder. Für 2015 gehen 
wir von einem Finanzierungsvolumen zwischen 10 Mio. 
und 12 Mio. Euro aus. Themenspezifische Portale wer-
den weiterhin bestehen und interessierten Projektstar-
tern ein relevantes Umfeld für ihre Projekte bieten. Die 

wenigsten Plattformen dürften sich jedoch wirtschaft-
lich betreiben lassen. Da es in Deutschland noch immer 
an Großprojekten wie auf den internationalen Plattfor-
men mangelt, dürften auch in Zukunft Projektstarter 
und damit auch Kapital in nennenswertem Umfang 
dorthin abwandern. Für die Masse an kleineren Projek-
ten sollten hingegen weiterhin die deutschen Plattfor-
men wichtige Anlaufstellen sein.

Crowdinvesting 15% im Plus
Zwar stieg das durch Crowdinvesting von Start-ups und 

Unternehmen eingesammelte Kapital im ersten Halb-

jahr 2015 um 15% auf 9,6 Mio. Euro, doch verteilte 

sich dies auf weniger Finanzierungsrunden: 26 vs. 30 

im Vor jahreszeitraum. Unter Berücksichtigung anderer 

Investmentklassen wie beispielsweise Immobilien und 

ökologische Projekte kamen auf den Crowdinvesting-

Plattformen in Summe 17,0 Mio. Euro im ersten Halbjahr 

2015 zusammen. 

Die Finanzierung von Unternehmen mittels eigen-
kapitalähnlicher Instrumente über Onlineplattformen 
hat in Deutschland 2011 ihren Anfang genommen. Im 
Fokus stand zunächst die Beteiligung an Start-ups und 
Wachstumsunternehmen. In der Folge haben über 30 
Plattformen mit teils unterschiedlicher Ausrichtung 
versucht, Kapital von der Crowd zu vermitteln. Die 
meisten Anbieter sind jedoch gescheitert, sei es 

Crowdfunding: erfolgreich finanzierte Projekte im 
Zeitraum und erfolgsquote
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 aufgrund zu weniger attraktiver Investmentchancen 
oder einer zu geringen Anzahl an Investoren. 

Dennoch verzeichnete der Markt für Crowd-
investing in der Start-up-Finanzierung teils dynami-
sche Wachstumsraten. Erst im Jahr 2014 stagnierte in 
diesem Segment das Finanzierungsvolumen. Zeitgleich 
rückte das Crowdinvesting ins Blickfeld der Politik. 
Das mittlerweile verabschiedete Kleinanlegerschutz-
gesetz hat in der zweiten Jahreshälfte 2014 sowie in 
den  ersten Monaten 2015 für Verunsicherung in der 
Branche gesorgt. Zwar fielen die endgültigen Regelun-
gen nicht so strikt aus, wie zunächst vorgesehen. Den-
noch dürfte das Gesetz die Entwicklung weiterhin eher 
dämpfen als befördern (siehe Spotlight auf Seite 6).

Neben der Finanzierung von Start-ups und 
 (jungen) Unternehmen kam es im Jahr 2014 zuneh-
mend zum Einsatz des Crowdinvestings für andere In-
vestitionsvorhaben. Hierzu gehören in erster Linie Im-
mobilien, grüne bzw. ökologische Projekte und später 
auch die Filmfinanzierung. Am Markt operieren sowohl 
Plattformen, die sich ausschließlich auf diese Seg-
mente fokussieren, als auch solche, die die ursprüngli-
che Start-up Finanzierung durch neue Anlagesegmente 
erweitern. 

In dem vorliegenden Monitor stellen wir diese 
Bereiche ebenfalls vor. Allerdings besteht aus unserer 
Sicht aufgrund der unterschiedlichen Risikoprofile nur 
eine geringe Vergleichbarkeit der verschiedenen Be-
reiche. Die nachfolgende Grafik zeigt exemplarisch die 
Vielfalt der Plattformen entlang der Investitions- und 
Anlageschwerpunkte. 

Immobilienfinanzierung durch die Crowd

Die Immobilienfinanzierung erfreut sich bei den Platt-
formen und in der Crowd zunehmender Beliebtheit. 
Den Auftakt hierzu hat die Plattform Companisto mit 
dem Projekt WEISSENHAUS gemacht, das 2014/2015 
7,5 Mio. Euro einsammeln konnte. Weitere Plattfor-
men, die Immobilienfinanzierung anbieten, sind u.a. 
Bergfürst, Exporo, Mezzany und Zinsland. In den ersten 
sechs Monaten 2015 summierten sich die Gelder für 
Immobilienprojekte auf 5,4 Mio. Euro. Zudem ist direkt 
am 1. Juli 2015 – also einen Tag nach dem für diesen 
Monitor relevanten Quartalsende – das erste Projekt 
auf der Plattform Mezzany mit rund 2,5 Mio. Euro be-
endet worden. Projekte mit einem Volumen von 0,4 
Mio. Euro waren offen. Im Gesamtjahr 2014 wurden 
in der Crowd 7,3 Mio. Euro im Bereich der Immobili-
enfinanzierung gesammelt. Dieser Wert ist zur Jahres-
mitte 2015 bereits eingestellt. Auf Jahressicht dürfte 

sich folglich ein deutliches Wachstum im Bereich der 
Immobilienfinanzierung ergeben. 

Das Finanzierungsvolumen für Immobilien belief 
sich im ersten Halbjahr 2015 auf 56% im Vergleich zur 
Start-up-Finanzierung. Dies unterstreicht die zuneh-
mende Bedeutung dieses Segments. Für die Anleger 
ermöglicht dies eine bessere Risikostreuung. Gleichzei-
tig ergibt sich daraus aber für Start-ups eine zusätzli-
che Konkurrenz um Kapital.

Mehr Kapital auch für ökologische Projekte

Die ökologischen Projekte im Bereich der Crowdfinan-
zierung erstrecken sich von Solaranlagen und anderen 
grünen Kraftwerken bis hin zu Energieeffizienzprojek-
ten in Unternehmen. Anders als bei Start-up-Beteili-
gungen steht hier die feste Verzinsung des Anlagebe-
trags im Fokus. 2014 betrug das gesamte Volumen auf 
den analysierten Plattformen 1,7 Mio. Euro. Im ersten 
Halbjahr 2015 wurde dieser Wert mit 1,9 Mio. Euro be-
reits übertroffen. Die zum 30. Juni 2015 noch offenen 
Projekte belaufen sich auf insgesamt 1,7 Mio. Euro. 
Dies lässt auch für die zweite Jahreshälfte ein weiteres 
deutliches Wachstum erwarten. Führend ist in diesem 
Bereich die Plattform econeers, die 64% des im ersten 
Halbjahr 2015 abgeschlossenen und zum Stichtag of-
fenen Finanzierungsvolumens auf sich vereint.

Crowdinvesting 1. Hj. 2015 nach Anlageklassen  
(in Mio. Euro)

Quelle: Für-Gründer.de
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Weniger Start-up-Projekte 

Im ersten Halbjahr 2015 konnten Start-ups und Wachs-
tumsunternehmen auf den Crowdinvesting-Plattfor-
men Finanzierungsrunden mit einem Gesamtvolumen 
in Höhe von 9,6 Mio. Euro abschließen. Im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum ist dies ein Zuwachs um 15%. 
Nachdem das Startquartal 2015 noch 6,5 Mio. Euro 
verbuchen konnte, waren es im zweiten Quartal 2015 
jedoch lediglich 3,1 Mio. Euro. Die Zahl der finanzierten 
Start-ups lag von April bis Juni 2015 bei 10, nach 16 im 
Vorquartal. Im Halbjahresvergleich waren es demnach 
26 im ersten Halbjahr 2015 gegenüber 30 im Vorjahr. 
Die Tendenz leicht abnehmender Start-up-Projektzah-
len ist schon über einen längeren Zeitraum zu beobach-
ten. Betrug die Anzahl abgeschlossener Finanzierungen 
2013 noch 66, ging sie 2014 auf 57 zurück.   

Zum Stichtag 30. Juni befanden sich 16 Unter-
nehmen in der Finanzierung. Bis dato verbuchten sie 
Investitionszusagen von 2,6 Mio. Euro. Dieser Wert 
deutet aber nicht auf eine Trendumkehr bei der Start-
up-Finanzierung hin. 

Finanzierungsrunden werden größer

Während die Zahl der finanzierten Start-ups leicht 
rückläufig ist, steigt das durchschnittliche Volumen je 
Finanzierungsrunde. Im ersten Halbjahr 2015 lag dieser 
Wert bei rund 369.000 Euro. Im Vorjahr waren es nur 
277.000 Euro. Mit über 680.000 Euro war das durch-
schnittliche Volumen der sieben erfolgreichen Start-
ups auf Companisto in den ersten sechs Monaten 2015 

besonders hoch. Auf Seedmatch erzielten die zehn er-
folgreichen Finanzierungen im Schnitt 408.000 Euro. 

Kleinanlegerschutzgesetz verabschiedet 

Am 23. April 2015 hat der Bundestag das 

Kleinanlegerschutzgesetz verabschiedet. 

Nach einem heftigen Ringen der Branche 

wurden manche Hürden für die Plattformen 

gesenkt. Ein Prospekt ist jetzt grundsätzlich 

erst ab einem Finanzierungsvolumen von 

2,5 Mio. Euro nötig. Andere europäische 

Länder verlangen dies jedoch erst ab 5 

Mio. Euro. Privatpersonen dürfen maximal 

10.000 Euro pro Finanzierungsrunde 

investieren. Kapitalgesellschaften können 

sich auch darüber hinaus beteiligen. 

Anleger müssen vor einem Investment ein 

Vermögensanlageinformationsblatt ausfüllen 

und ggf. eine Selbstauskunft leisten. Ein 

im Entwurf vorgesehenes weitreichendes 

Werbeverbot für die Plattformen wurde nicht 

übernommen. Bereits 2016 soll das Gesetz 

hinsichtlich seiner Auswirkungen überprüft 

werden.

Hohe Marktkonzentration

Da sich das Anlageuniversum im Crowdinvesting-
Bereich kontinuierlich erweitert hat, ist eine Bestim-

mung der Marktanteile stark abhängig von der ange-
legten Definition. Hier kann man beispielsweise nach 
Investmentklassen oder nach vermitteltem Volumen 
aufteilen. Die dabei erfolgende Vermischung der An-
lageobjekte erscheint jedoch nicht zielführend, da die 
Risikoprofile zu unterschiedlich sind. Zudem stellt 
Für-Gründer.de an dieser Stelle nicht die Perspektive 
des Anlegers sondern der kapitalsuchenden Partei in 
den Fokus. Für diese ist relevant, welche Beträge ver-
gleichbare Projekte auf einer Plattform einsammeln 
konnten, um diese im Hinblick auf das eigene Vorha-
ben einschätzen zu können. Im ersten Halbjahr 2015 
zeigte sich bei den Plattformen eine sich weiter fes-
tigende, hohe Marktkonzentration im Bereich der Fi-
nanzierung von Start-ups und Wachstumsunterneh-
men. Die zwei führenden Plattformen Companisto und 
Seedmatch vereinten 92,5% des vermittelten Kapitals 
auf sich. Für das Jahr 2014 betrug der Marktanteil 
beider Platt formen zusammen noch 84,5%. Von Januar 
bis Juni 2015 liefen über Companisto und Seedmatch 
17 der 26 erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungen 
in Deutschland. 

Nachdem Seedmatch im ersten Quartal 2015 mit 
52% des finanzierten Kapitals noch vor Companisto lag 
(40%), hat sich dies in der Halbjahresbetrachtung geän-
dert. Companisto erreicht in der Start-up-Finanzierung 
nun einen Marktanteil von 50%, während Seedmatch 
bei 42,5% liegt. Allerdings verbuchte Seedmatch in die-
sem Zeitraum zehn abgeschlossene Finanzierungen, 
auf Companisto waren es sieben.

Unter Einbeziehung aller Anlageklassen (Start-
ups, Immobilien, grüne Projekte etc.) zeigt sich, dass 
Companisto im ersten Halbjahr 2015 den größten »
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Anteil an Kapital vermitteln konnte. In Bezug auf die 
insgesamt auf den Plattformen eingesammelten 17,0 
Mio. Euro entfiel auf Companisto ein Anteil von 36%, 
gefolgt von Seedmatch mit 24%.

44 Mio. Euro seit 2011

Start-ups und Wachstumsunternehmen in Deutschland 
konnten seit den ersten erfolgreichen Start-up-Finan-
zierungen per Crowdinvesting in der zweiten Jahres-
hälfte 2011 bislang etwa 44,0 Mio. Euro einsammeln. 
Insgesamt hat Für-Gründer.de 199 Finanzierungsrun-
den gezählt, wobei einige Start-ups bis zu drei Mal eine 
Finanzierung über die Crowd abgeschlossen haben. Mit 
jeweils 3 Mio. Euro haben Protonet und Urbanara bis-
her die größten Einzelfinanzierungen erzielt. Im ersten 
Halbjahr 2015 verzeichneten Panono und Freygeist mit 
1,6 Mio. Euro sowie 1,5 Mio. Euro die Höchstwerte. 

Die Zahl der Ausfälle bei durch die Crowd finanzierten 
Start-ups ist schwer zu bestimmen. Investoren be-
klagen häufig auch eine mangelnde Transparenz der 
Plattformen selbst. Aktuell dürfte sich die Zahl der 
Unternehmen, die Insolvenz angemeldet oder den Ge-
schäftsbetrieb eingestellt haben, bei etwa 20 bewegen 
und das dort investierte Kapital etwa 3,6 Mio. Euro be-
tragen.

Ausblick 2. Jahreshälfte 2015

Bereits 2014 lag das Finanzierungsvolumen über Crow-
dinvesting für Start-ups und Wachstumsunternehmen 
mit insgesamt 14,7 Mio. Euro lediglich in etwa auf dem 
Niveau des Jahres 2013. Das moderate Wachstum um 
15% im ersten Halbjahr 2015 im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum deutet auch für das Gesamtjahr nur auf 
ein kleines Marktplus hin. Dementsprechend gehen 

wir weiter von einem Volumen zwischen 17 Mio. Euro 
und 20 Mio. Euro aus. Auch der weitere Jahresverlauf 
wird durch das Kleinanlegerschutzgesetz beeinflusst 
werden, da Plattformen nun die Vorgaben umzusetzen 
haben und sich der Investmentvorgang an einigen Stel-
len ändern wird. Von den Plattformen zu Jahresbeginn 
genannte Wachstumsfaktoren wie eine  kontinuierlich 
zunehmende Bekanntheit von Crowdinvesting, ein 
steigendes Interesse sowie eine höhere Akzeptanz für 
Investments in Start-ups oder Kooperationsmöglich-
keiten mit professionellen Kapitalgebern wie z.B. Busi-
ness Angels haben sich aus unserer Sicht bisher nicht 
maßgeblich ausgewirkt. 

In der Vergangenheit haben durchschnittlich grö-
ßere Finanzierungsrunden zu Zuwächsen geführt. Hier 
ist – zumindest bis zur Prospektgrenze von 2,5 Mio. 
Euro – noch etwas Luft nach oben. Wie die stagnie-
rende Pipeline der letzten Quartale belegt, scheint aber 
die Zahl der geeigneten Start-ups in Deutschland klei-
ner zu sein, als sich viele Plattformen zunächst erhofft 
hatten. 

Die Bereiche Immobilien, ökologische Projekte 
und Filmfinanzierung werden 2015 im Vergleich zum 
Vorjahr deutlich wachsen – wenn auch von einer klei-
nen Basis kommend. Noch ist aber offen, ob sich die 
Anlageklassen gegenseitig Konkurrenz um Kapital 
machen oder ob die größere Vielfalt und Bekanntheit 
insgesamt mehr Investorengelder anlockt. Im abschlie-
ßenden Interview werfen wir einen Blick auf die euro-
päische Crowdfinanzierungslandschaft. Thema ist na-
türlich auch hier die Regulierung der Branche.

Crowdinvesting: eingesammeltes Kapital im Zeitraum (in Mio. Euro, zum 30.06. laufende Projekte)
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Interview: Crowdfunding in Europa

// Herr Michels, Herr gajda, welche Form der 
schwarmfinanzierung finden sie am spannendsten? 

robert Michels: Sicherlich ist das Crowdlending extrem 
spannend, sowohl hinsichtlich des Marktpotentials – 
siehe Lending Club – als auch der Gestaltungmöglichkei-
ten mit Portfoliostrukturen. In Deutschland sind wir aber 
noch weit entfernt von den Volumina in den USA und UK. 
Interessant ist auch die Spezialisierung einiger Plattfor-
men auf Nischen wie Energieeffizienz, Immobilien oder 
Medizinprodukte.
Oliver gajda: Spannend können sie alle sein, je nach Moti-
vation und Situation. Beim Crowdfunding über Fremdkapi-

tal und Konsumentendarlehen 
sind das relativ niedrige Risiko 
– zumindest bei angemesse-
ner Streuung des Anlagekapi-
tals – und die vergleichsweise 
hohen Zinsen interessant. 
Beim Crowdfunding mit Ei-
genkapital – beziehungsweise 
in Deutschland mit dem eigen-
kapitalähnlichen Nachrang-
darlehen – steht dagegen die 
Teilhabe an einem jungen oder 
wachsenden Unternehmen im 
Vordergrund, dem ungewisse 
Kapitalrückflüsse und schwer 
vorherzusagende, aber mög-
licherweise starke Kapitalzu-
wächse gegenüberstehen. 

// erläutern sie doch kurz das european Crowdfun-
ding Network.

Oliver gajda: Das ECN ist der europäische Verband der 
Crowdfunding-Plattformen und damit die professionelle 
und politische Vertretung des Sektors in der EU und auf 
nationaler Ebene. Wir arbeiten daran, Crowdfunding trans-
parent und professionell zu gestalten und in Zusammen-
arbeit mit anderen Playern wie Banken, Börsen, Business 
Angels, Venture Capital-Firmen oder Handelskammern 
eine nachhaltige Politik für das Thema durchzusetzen. Ein 
weiteres Aufgabengebiet ist die Aufklärung der europäi-
schen Öffentlichkeit über die Möglichkeiten, aber auch die 
Risiken, die Crowdfunding bietet. Wir befinden uns ja erst 
am Anfang einer langen Entwicklung. 

// Wer kann Mitglied im Netzwerk werden?
Oliver gajda: Gegen eine Jahresgebühr kann grundsätzlich 
jeder Mitglied im Verband werden. Crowdfunding-Platt-
formen, die einen operativen Sitz in Europa haben, können 
stimmberechtigte, alle anderen Plattformen und interes-
sierten Akteure können einfache Mitglieder werden. Wir 
repräsentieren heute etwa 35 Crowdfunding-Plattformen 
aller Art aus ganz Europa. 

// Wie ist das thema Crowdfinanzierung bei einer 
Kanzlei wie dentons aufgehängt?

robert Michels: Wir haben Crowdfunding in unserer 
globalen Kapitalmarktpraxis angesiedelt. So beraten 
wir beispielsweise in Kanada, den USA, Großbritannien, 
Deutschland und anderen europäischen Ländern Crowd-

lending- und Crowdinvesting-Plattformen bei ihrem loka-
len und grenzüberschreitenden Geschäft. Darüber hinaus 
beraten wir Start-ups und Venture Capital- und Private 
Equity-Investoren. Der Vorteil ist, dass unsere Teams 
sämtliche Finanzierungsformen abdecken können. Bei-
spielsweise haben wir gerade ein erfolgreiches Follow-
on-Offering einer deutschen Biotech Gesellschaft an der 
NASDAQ begleitet, bei der wir bereits bei den ersten Fi-
nanzierungsrunden dabei waren und die wir im vergange-
nen Jahr dann auch bei ihrem Börsengang beraten haben.

// Wie wird Crowdfunding in brüssel gesehen?
Oliver gajda: Crowdfunding wird in Brüssel inzwischen mit 
einem gesunden und positiven Selbstverständnis disku-
tiert. Dies passiert aus verschiedenen Gründen. Einer ist 
die künftige Kapitalmarkt-Union, ein anderer die Innovati-
onsförderung oder die Kultur- oder Umweltpolitik. Seit wir 
vor etwa drei Jahren erstmals in Brüssel aktiv wurden, hat 
sich viel Interesse gebildet. Zwar steht Crowdfunding im 
Vergleich zu anderen Themen oft immer noch am Rande. 
Aber wir haben inzwischen die Möglichkeit, einzelne As-
pekte der europäischen Politik erfolgreich zu sensibilisie-
ren, wie zum Beispiel bei der bevorstehenden Überarbei-
tung der Prospektrichtlinie. 

// die verschiedenen Formen der Crowdfinanzierung 
sind in europa in jedem Land anders reguliert. Wo 
gibt es gravierende unterschiede und wo gemein-
samkeiten?

robert Michels: Die Unterschiede in der Regulierung ge-
hen im Wesentlichen auf das rechtliche Produkt zurück, 
das im Wege des Crowdfundings gehandelt wird. Handelt 
es sich um Wertpapiere wie Aktien oder Schuldver-F
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schreibungen, dann sind die Regeln zur Prospektpflicht 
bereits grundsätzlich vereinheitlicht. Lediglich die Schwel-
lenwerte, ab denen ein Prospekt erforderlich ist, variieren. 
Für die in Deutschland für das Crowdfunding einschlägigen 
neuen Vermögensanlagen – partiarische Darlehen und 
sonstigen Vermögensanlagen – gibt es aber noch keine 
europäische Regelung. Und dann wird die Aufsicht über die 
Plattformen teilweise noch sehr unterschiedlich gehand-
habt. Hier ist eine europäische Regelung absehbar, die 
deutlich über die Anforderungen des Kleinanlegerschutz-
gesetzes hinausgehen wird.
Oliver gajda: Es gibt in der Tat große Unterschiede. Diese 
ergeben sich aus den Interpretationsspielräumen, die die 
europäische Gesetzgebung den einzelnen Mitgliedstaaten 
einräumt. Im Resultat haben wir damit 28 unterschiedli-
che Ansätze, besonders bei der Behandlung von Eigenka-
pital und Fremdkapital. Die größten Unterschiede liegen in 
der Risikofreudigkeit der Politik: Benötigt man bei  Kredit-
geschäften eine Banklizenz wie in Deutschland oder nicht? 
Werden Steuervorteile eingeräumt? Gibt es staatliche Co-
Investitionen in Finanzierungsrunden? Fragen wie diese.

// Wie ist die situation in deutschland zu beurteilen?
robert Michels: Das Kleinanlegerschutzgesetz hat zu-
mindest für Rechtssicherheit gesorgt und stellt eigentlich 
einen ausgewogenen Kompromiss zwischen gebotenem 
Anlegerschutz und den Interessen der Crowdfunding-
Anbieter her. Die Benachteiligung von Aktien und Schuld-
verschreibungen sowie der „alten“ Vermögensanlagen im 

Vergleich zu partiarischen Darlehen war jedoch ein großer 
Fehler des Gesetzgebers. Damit werden die Plattformen 
faktisch gezwungen, partiarische Darlehen beziehungs-
weise Nachrangdarlehen anzubieten, was im Einzelfall 
nicht unbedingt das transparenteste und geeignetste Pro-
dukt für einen Kleinanleger darstellt. Auch die derzeit noch 
moderate Beaufsichtigung der Plattformen ist als großes 
Entgegenkommen an die Branche zu werten. Hier kann 
man sich allerdings wie gesagt auf deutlich schärfere Vor-
gaben aus Brüssel einstellen.

// ende Oktober findet die nächste eCN-Konferenz 
statt: Was erwartet uns?

Oliver gajda: Unsere 4. ECN Crowdfunding Convention 
findet am 29. und 30. Oktober in Paris statt. Sie adres-
siert vor allem das Zusammenspiel von Crowdfunding und 
anderen Finanzierungsformen und steht dieses Jahr be-
sonders im Licht der Kapitalmarkt-Union. Dort tummeln 
sich dann Vertreter von Banken, Börsen, Venture Capital, 
Crowdfunding, Recht und Dienstleistern genauso wie Re-
gulatoren und Politiker. Wir werden neue Wege zur po-
litischen Umsetzung von Crowdfunding erarbeiten, aber 
auch die Themen Transparenz, Konsumentenschutz und 
professionelle Plattformstandards diskutieren. 

// Welche Prognose zur Crowdfinanzierung wagen 
sie für die kommenden Jahren?

robert Michels: Ich gehe trotz zunehmender Regulierung 
von einem deutlichen Anstieg des Volumens für Crowd-

finanzierung in Europa aus. Dabei wird das Crowdlending 
die höchsten Wachstumsraten verzeichnen. Die Regu-
lierungshürden in Europa gehen im Wesentlichen auf die 
unterschiedlichen Produktgestaltungen zurück. Allerdings 
steigt mit jeder neuen Veröffentlichung der ESMA der 
Druck auf Brüssel. Daher erwarte ich, dass wir, ähnlich wie 
in Deutschland, eine „Auffangregulierung“ für sämtliche 
Produkte sehen werden, die nicht als Investmentvermö-
gen, Wertpapier oder echtes Kreditgeschäft zu klassifizie-
ren sind. 
Oliver gajda: Dieses neue Segment hat eine echte Chance, 
sich als eine innovative und konkurrenzfähige Industrie zu 
etablieren, deren Wirtschaftskraft bereits heute erheblich 
ist. Trotz nicht gerade hilfreicher Gesetzgebungen in vie-
len Ländern sprechen die Wachstumsraten für sich. Eine 
einheitliche Lösung auf EU-Ebene könnte hier Wunder 
wirken. Besonders schade ist daher, dass Empfehlungen 
europäischer Behörden häufig auf nationaler Ebene keine 
Beachtung finden und nationale Gesetzgeber oder Regu-
lierungsbehörden keine europäische Sicht einnehmen. Das 
Kleinanlegerschutzgesetz in Deutschland ist dafür exem-
plarisch. Aber wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Es 
gibt auch in der Politik immer wieder Zeichen von Mut und 
Innovationskraft. Unsere Aufgabe ist es, unseren nationa-
len und europäischen Entscheidungsträgern hierfür auf-
klärend und unterstützend zur Seite zu stehen. 

»
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Glossar: Die unterschiedlichen Formen 

der Crowdfinanzierung im Überblick

Die Finanzierung von Projekten, Start-ups und Selbstständigen durch die Crowd erfolgt 

über verschiedene Modelle. Diese unterscheiden sich vor allem im Hinblick auf die 

(vertragliche) Beziehung, die der Unterstützer mit dem Projektinitiator eingeht, und damit 

auf die Gegenleistung, die der Kapitalsuchende für das zur Verfügung gestellte Kapital 

erbringt. Wir stellen hier die wichtigsten Formen der Crowdfinanzierung kurz vor.

Beim Crowdfunding erfolgt die Kapitalvergabe im Ge-
genzug für eine oftmals kreative Gegenleistung. Die so-
genannten „Dankeschöns“ orientieren sich in der Regel 
an der Höhe der Unterstützung. Oft wird im Gegenzug 
für das Kapital auch das fertige Produkt in Aussicht ge-
stellt, sodass von einer klassischen Vorfinanzierung ge-
sprochen werden kann. Obwohl beim Crowdfunding die 
Beziehung zwischen Projektinitiator und Unterstützer 
im Vordergrund steht, ergeben sich verschiedene steu-
erliche Implikationen aus der Unterstützung, die es zu 
berücksichtigen gilt. Zudem kann im Falle der nicht er-
folgreichen Projektumsetzung strenggenommen auch 
ein Rückzahlungsanspruch geltend gemacht werden.

Das Crowdinvesting will hingegen eher einen klassi-
schen Beteiligungsprozess wie den eines Business An-
gels oder VC-Gesellschaften abbilden. Dennoch beste-
hen im Vergleich zur Finanzierung von kapitalintensiven 
Start-ups und Unternehmen durch klassische Investo-
ren bedeutende Unterschiede. Einerseits sind es beim 
Crowdinvesting quasi viele kleine Business Angels, die 
oft Geldbeträge von unter 1.000 Euro zur Verfügung 

stellen. Andererseits wird vertraglich häufig ein parti-
arisches Darlehen verwendet, das eben keine klassi-
sche Eigenkapitalbeteiligung abbildet. Die Geldgeber 
erwerben neben dem Rückzahlungsanspruch nach ei-
nem bestimmten Zeitraum eine zusätzliche Vergütung, 
die nach einer im Vertrag festgelegten Formel anhand 
von Unternehmenskennzahlen berechnen lässt. Die 
detaillierte Ausgestaltung variiert zwischen verschie-
denen Plattformen. Neben der Start-up-Finanzierung 
findet dieses Modell auch in zunehmendem Maße bei  

anderen Anlageklassen wie Immobilien, ökologischen 
Projekten sowie Filmen Anwendung, wobei hierbei teils 
stärker auf eine kontinuierliche Verzinsung für die An-
leger abgestellt wird.

Beim Crowdlending entsteht ein klassischer Kreditver-
trag. So wird den Unternehmen ein verzinstes Darle-
hen für einen gewissen Zeitraum eingeräumt und ein 
gewöhnliches Schuldverhältnis begründet. Allerdings 
wird der Kredit nicht direkt von den das Kapital zur Ver-
fügung stellenden Privatpersonen direkt an das Unter-
nehmen vergeben. Vielmehr erfolgt die Kreditvergabe 
über eine an die Plattform angeschlossene Bank.

Im Rahmen von Crowddonation werden klassische 
Spenden ohne eine Art der Gegenleistung eingesam-
melt. Häufig erhält der Unterstützer eine Spendenquit-
tung. Für Gründer und Start-ups ist Crowddonation, wie 
bspw. auf betterplace.org umgesetzt, selten eine ge-
eignete Finanzierungsform. Vor allem dann, wenn keine 
Gemeinnützigkeit des Unternehmens besteht.

Arten der Crowdfinanzierung mit ausgewählten Anbietern
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