Mit Hochdruck zur Energiewende – Bürger ﬁnanzieren
Eﬃzienzmaßnahmen in oberbayrischer Traditionsdruckerei
Merken
Frankfurt am Main, 28. August 2014 – Die Traditionsdruckerei Kastner & Callwey
Medien GmbH (KCM) in Forstinning bei München hat mit der Crowdfunding-Plattform
bettervest.de ein Energieeﬃzienz-Projekt gestartet. Nach rund einem Monat ist bereits
knapp die Hälfte der benötigten Summe von 385.150 Euro per Bürgerﬁnanzierung
erreicht. Private Kleinanleger haben bislang 186.100 Euro für den Bau einer
Photovoltaik-Anlage sowie die Umrüstung auf LED-Beleuchtung auf dem
Werksgelände investiert.
Teile der Photovoltaik-Anlage konnten bereits vor Abschluss der Finanzierung und vor
der jüngsten Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) erfolgreich in
Betrieb genommen werden. „Allein in den ersten neun Tagen konnten wir trotz
Teilbetriebs der Anlage 13.200 kWh Energie selbst erzeugen, was einer Ersparnis von
ca. 3.250 Litern Heizöl und rund 7,4 Tonnen CO2 entspricht“, erklärt KCMGesellschafter und Geschäftsführer Bernhard Schretzmaier. Der generierte Strom wird
künftig zu 95 Prozent im Eigenverbrauch für die High-Tech-Druckmaschinen des
Unternehmens verwendet, die durchgängig im Drei-Schicht-Betrieb produzieren. Nach
dem erfolgreichen Abschluss der Finanzierung sollen die kompletten Betriebsgebäude
(Produktion, Büros, etc.) von hocheﬃzienten LED-Lampen beleuchtet werden,
wodurch KCM weitere 110.000 kWh Energieverbrauch pro Jahr einsparen kann.
Zusätzliche ﬂankierende Eﬃzienzmaßnahmen im Bereich der Heizungspumpen sind in
Planung.
Das Modell der Crowdfunding-Finanzierung funktioniert so: An den resultierenden
Energiekosteneinsparungen in Höhe von über 72.000 Euro pro Jahr wird KCM die
beteiligten Bürgerinvestoren zukünftig über das Energiewende-Darlehen von
bettervest teilhaben lassen. Dabei handelt es sich um ein qualiﬁziert nachrangiges
Darlehen. Bei jährlicher Teilrückzahlung des investierten Kapitals sollen die Anleger so
über sieben Jahre eine ﬁxe Rendite von 7,4 Prozent erhalten. Diese wird aus den
Energiekosteneinsparungen generiert. „Natürlich wäre auch eine Bankenﬁnanzierung
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infrage gekommen, aber ein so innovatives Konzept, bei dem Mitarbeiter, Kunden und
Menschen aus dem Umfeld partizipieren können, passt einfach besser zu unserem
Verständnis von Nachhaltigkeit“, betont KCM-Gesellschafter Thomas Heininger.
Bis spätestens zum 23. Oktober 2014 können sich interessierte Bürger noch an dem
Projekt auf der Crowdfunding-Plattform bettervest.de beteiligen. „Wir freuen uns über
den guten Start und gehen angesichts der bereits erreichten Investitionssumme von
einem vorzeitigen Funding-Erfolg aus“, erklärt bettervest-Geschäftsführer Patrick
Mijnals nach Ablauf des ersten Monats der dreimonatigen Finanzierungsphase.
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