
VON RAJA KORINEK

Auf den ersten Blick würde man wohl
kaum vermuten, dass in dem abgelege-

nen bulgarischen Slavyanovo nahe der Klein-
stadt Popovo seit Jahren eine florierende
Milchfarm erfolgreich betrieben wird. Schon
die mehr als dreistündige Fahrt aus der Haupt-
stadt Sofia lässt rasch erahnen: Auch hier
war der Anfang schwer. Davon zeugt allein
die Reise über holprige Straßen, durch ver-
lassene Dörfer, vorbei an klapprigen Holz-
kutschen, die von Pferden mühsam gezogen
werden. 

Tatsächlich sind noch immer breite Land-
striche Bulgariens von den Nachwehen eines
rigiden kommunistischen Regimes geprägt,
sie wirken verlassen und sind teils stark ver-
fallen. Ab dem Jahr 1989 erfolgte zwar die

schrittweise Restitution an die Erben der
 ehemaligen Landbesitzer. „Doch der Rück-
stand ist nur schwer aufzuholen“, erzählt der
Tierarzt Dobromir Dobrev. Es mangelt
schließlich an allem, vom notwendigen Wis-
sen bis hin zu landwirtschaftlichen Geräten,
vor allem aber an Geld. 

Schon vor Jahren wollte Dobrev deshalb
etwas verändern. Als sich Mitte der 1990er-
Jahre die Gelegenheit ergab, eine herunter-
gekommene Kuhfarm zu kaufen, zögerte der
Veterinär nicht lange und sagte zu: „Die Tiere
waren stark abgemagert, sie taten mir furcht-
bar leid. Und das wollte ich ändern“, erinnert
sich Dobrev an desolate Zustände. 

Alternative Finanzierung gesucht

Dann wurden auch schon die nächsten Schritte
gesetzt. So gründete Dobrev gemeinsam mit
seinem Jugendfreund und Ex-Banker Ognyan

Ognaynow 2003 die private Partnerschaft
„Ezoxs“, um den Hof wieder auf Vordermann
zu bringen. Gerade einmal 37 abgemagerte
Kühe hausten damals in den verfallenen
 Stallungen. Die Felder waren überwuchert,
Metallteile von Langfingern abgetragen
 worden. Selbst heute zeugen noch immer 
die  Ruinen entlang der Farmzufahrt von dem
 damaligen Verfall. 

Einfach machte man es den Neobauern
aber nicht. Denn von den Banken erhielten
sie kein Geld, zu gering stuften die Finanz-
häuser die Erfolgsaussichten ein. So suchte
das Ezoxs-Duo nach alternativen Finanzie-
rungen und wurde bei der Oikocredit fündig.
2004 wurde der erste Kredit in Höhe von
270.000 Euro vergeben. Geld, das man in den
ersten Traktor und weitere Maschinen inves -
tierte. Und das war erst der Beginn einer lan-
gen Aufbauphase. Denn über die vergangenen
13 Jahre gewährte Oikocredit mehr als 5,7
Millionen Euro an Ezoxs, aufgeteilt auf zehn
Kredittranchen. Mit sichtbaren Ergebnissen:
Inzwischen weiden mehr als 800 Kühe auf
den breiten Flächen vor sanierten Stallungen.
In den nächsten Jahren sollen es sogar 1.000
an der Zahl werden. 

Zu tun gibt es für die 120 Mitarbeiter
aber schon jetzt genug. Zweimal täglich rückt
ein Teil der Belegschaft aus, um die Kühe zu
melken. Ganze zwei Millionen Liter Milch
produziert die Farm jedes Jahr. Geht es nach
dem Willen des Ezoxs-Duos, sollen dabei
künftig noch mehr Menschen eine Arbeit auf
der Farm finden. Denn nebst der Tierhaltung
werden auf der 3.300 Hektar großen Land-
wirtschaft auch Getreide, Mais, Weizen und
Sonnenblumen angebaut. Und davon profi-
tieren sogar die Landbesitzer, mit denen 
Ezoxs einen Pachtvertrag abgeschlossen hat.
Schließlich zahlt die Farm mehr als die orts-
üblichen Preise. 

Eigene Stromerzeugung

Vor gut zwei Jahren wurde auch der Sprung
in die Energieautarkie geschafft. Denn 2014
hat das österreichische Unternehmen Biogest
dort eine Biogasanlage errichtet. „Mit der
800-Kilowatt-Anlage wird genügend Strom
erzeugt, sodass die Farm sich damit versorgen
kann. Ein kleiner Rest wird ins bulgarische
Netz eingespeist“, ist der Biogest-Vertriebs-
chef und gebürtige Bulgare Georgi Kirov
sichtlich stolz auf „sein“ Werk. 
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Der Tierarzt Dobromir Dobrev (li.) und der Ex-Banker Ognyan Ognaynow (re.) haben durch Mikrofinanzierung
einen heruntergekommenen Hof in Bulgarien zum Paradebetrieb und Arbeitgeber in der Region gemacht
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Wenn Kleinstkredite Kühe fördern 
Mit einer Vision – und einer unkonventionellen Finanzierung – haben ein
Tierarzt und ein Ex-Banker in Bulgarien eine verwahrloste Landwirt-
schaft zu einer florierenden Milchfarm aufgebaut. Die Erfolge dieses 
Mikrofinanzprojekts hat sich TOP-GEWINN vor Ort angesehen.



Das hat auch einen praktischen Neben-
effekt: Rund die Hälfte der notwendigen Roh-
stoffe, um die Anlage zu betreiben, liefern
die Kühe selbst – und das gleich mehrmals
pro Tag. „Wir haben bewusst einen Weg ge-
sucht, die Tierabfälle sinnvoll einzusetzen“,
erinnert sich Kirov an die Planungsphase.
Vorstellen müsse man sich das Innenleben
der Anlage „wie einen großen Kuhmagen“.
Deren Abfälle landen in einem Behälter, worin
sie gerührt und erwärmt werden. Mit dem
daraus entstehenden Methangas erzeugt die
Anlage dann den Strom. Pausen gibt es dabei
keine, tagtäglich produziert die Anlage die
notwendige Energie, auch wenn der erste
Blick auf die wuchtigen Betongehäuse am
Rande der Farm das nicht vermuten lässt. 

An einen Stillstand denkt auch das Ezoxs-
Duo noch lange nicht. Schon in wenigen Jah-
ren möchte man die Farm um eine eigene
Molkerei erweitern. Dabei wolle man tradi-
tionelle Produktionsarten wieder aufleben
lassen, betont Ex-Banker Ognaynow und fügt

schmunzelnd hinzu: „Dann schmecken die
Produkte gleich viel besser.“ 

Schwellenländer im Fokus

Bulgarien ist nur eines von vielen Ländern, in
denen Oikocredit tätig ist. Die internationale
Entwicklungsgenossenschaft hat mehr als 900
Millionen Euro in Projektfinanzierungen bei
rund 800 Partnerorganisationen investiert.
Fast die Hälfte davon entfällt auf Latein -
amerika. Afrika und Asien werden ebenfalls
abgedeckt, genauso wie auch Osteuropa. Ein
kleiner Teil der Gelder wird als Direktkredite
vergeben, an genau jene Visio näre wie die
Ezoxs-Gründer. Allen voran werden aber
Mikro kredit programme refinanziert.

Dabei werden Gelder zum Beispiel von
Oikocredit an sogenannte Mikrofinanzinstitute
in den Schwellenländern vergeben, diese Ins -
ti tute „reichen“ die Darlehen vor Ort an die
Mikrokreditnehmer weiter. Freilich nicht ganz
ohne Eigennutz, denn die Zinsen können bis
zu 20 Prozent p. a. oder sogar mehr ausmachen. 

Und das macht auch Sinn. Denn viele
Unternehmer in den Schwellenländern hätten
erst gar „keinen Zugang zu Finanzdienst leis -
tungen. Sie verfügen auch über keine Sicher-
heiten und müssen oft solidarisch mit meh-
reren Kreditnehmern haften“, beschreibt Mar-
tin Cech, Fondsmanager des Erste Respon -
sible Microfinance Fonds, die Problematik.
Potenzial ist jedenfalls vorhanden. Denn rund
die Hälfte der Weltbevölkerung „lebt von we-
niger als zwei Dollar pro Tag“, betont Günther
Kastner, CIO der C-Quadrat. Sie gilt es aus
der Armut herauszuholen. Immerhin könne
man mit der Aufnahme eines Mikrokredites
den Auf- oder Ausbau eines kleinen Gewerbes
ermöglichen, betont Kastner. 

Vom Handel bis zum Saatgut

Das Konzept scheint zu fruchten. Insgesamt
sei die Zahlungsmoral der Kreditnehmer
hoch, die Ausfallquote liege weltweit bei
 weniger als zwei Prozent, zeigt Erste-Fonds-
manager Cech auf. Auch lasse sich ein lang-
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Anlegen in Mikrofinanz (gereiht nach Entwicklung fünf Jahre)

                                                                                                                                                  Mindest-                Entwicklung               Ausgabe-        laufendeISIN                                          Produktname                                  Gesellschaft
                anlage       1 Jahr    3 Jahre   5 Jahre    aufschlag    Kosten p. a.*

Mikrofinanzinvestmentfonds
AT0000A0G256           Erste Responsible Microfinance                  Erste Asset Mgt.                1 Anteil         0,6%        8,2%       15,5%          3,0%                 2,1%
LU0375612230        Wallberg Global Microfinance Fund                Wallberg Invest                 1.000 €          2,1%        5,9%       12,3%          3,0%                 2,0%
LU0180190273          responsAbility Mikrofinanz-Fonds          CS Microfinance Fd Mgt.         1.000 €       –0,5%0      3,5%       9,8%          5,0%                 2,7%
LU0164081316            BlueOrchard Microfinance Fund                     BlueOrchard                  10.000 €         2,0%        8,1%       8,2%          4,0%                 2,1%

                                                                                                                                                  Mindest-                Entwicklung                Handels-        laufendeISIN                                          Produktname                                  Gesellschaft
                anlage       1 Jahr    3 Jahre   5 Jahre    spanne**    Kosten p. a.*

Mikrofinanzzertifikate
XS0554544428    Microfinanz Zt. C-Quadrat (währungsges.)    AIV S.A. Compartment 13        1.000 €          2,4%        7,5%       14,6%          2,0%                    –
XS0554549575           Microfinanz Zertifikat C-Quadrat           AIV S.A. Compartment 14         1.000 €          0,3%      –7,2%0     1,0%          2,0%                    –
*) Die laufenden Kosten setzen die im Fonds anfallenden Kosten in Relation zum gesamten Fondsvermögen; **) Handelsspanne (Spread) zwischen dem An- und Verkaufskurs eines Wertpapiers an der Börse.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Quelle: Teletrader; Angaben vom 3. November 2016
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samer Trend zu steigenden Kreditbeträgen
beobachten, „sie liegen derzeit im Schnitt
bei 3.000 Euro“. 

Dabei wird aber nicht nur Geld über -
wiesen. Zweimal jährlich machen sich etwa
die C-Quadrat-Mikrofinanz-Fondsmanager
von den Mikrofinanzinstituten und deren
Kleinunternehmen vor Ort ein Bild über den
Fortschritt der unterschiedlichsten Vorhaben.
Und die reichen von der Gründung eines klei-
nen Lebensmittelhandels bis hin zum Aufbau
einer touristischen Einrichtung, so Cech:
 „Typische Beispiele einer Finanzierung mit
Mikrokrediten sind aber die Ausstattung 
eines Marktstands oder der Kauf einer Näh-
maschine für eine Schneiderei.“ 

Allerdings gibt es auch zahlreiche Ris-
ken, die nicht unterschätzt werden sollten.
Die Spanne reicht von politischen Ereignissen
bis hin zu Bonitäts- und Länderrisken. Auch
Unwetterkatastrophen können verheerende
Schäden anrichten. Erst im April erschütterte
in Ecuador – in dem Land ist etwa der Erste-
Fonds investiert – ein Erdbeben der Stärke
7,8 die Küstenregion und legte die Wirtschaft
lahm. Genau aus diesem Grund ist auch die
Länderdiversifizierung bei einer Veranlagung
äußerst wichtig. Weitere Schwerpunkte im

Erste-Responsible-Mic ro -
finance-Fonds liegen derzeit
etwa auch auf Ländern wie
Kambodscha, Costa Rica,
Armenien und Georgien, je-
weils mit einer Obergrenze
von zehn Prozent. 

Investmentchancen 
für Anleger 

Die Chancen in der Welt der
Mikrofinanz können Anle-
ger mit unterschiedlichen
Investmentformen nutzen.
Ab 200 Euro kann man zum
Beispiel ein Genossen-
schaftsanteilszertifikat der
Oikocredit kaufen. Genauer
gesagt handelt es sich um eine Beteiligung
an der OISF (Oikocredit International 
Share Foundation aus den Niederlanden),
sie ist wiederum Mitglied und Anteilseigner
der  Genossenschaft „Oikocredit Inter -
national“. Anleger erhalten dafür eine jähr-
liche Gewinnausschüttung von üblicher -
weise zwei Prozent. Allerdings müssen
 Anleger die  Ausschüttungen selbst versteu-
ern, denn Oiko credit führt darauf keine KESt

ab. Zudem müssen An -
leger dem Förderverein
Oikocredit  Austria bei -
treten – um jährlich 20
Euro. Der Verein leis tet
Bildungsarbeit über die
Entwicklungszusammen-
arbeit. 

Mikrofinanz -
investmentfonds

Eine weitere Möglichkeit
bieten Investmentfonds.
Bei dem Erste-Responsi-
ble-Mic rofinance-Fonds
handelt es sich um einen
Dachfonds (siehe auch
Tabelle). Letzterer Fonds
hat sich dabei rein auf die
Geldvergabe an Mikro -
finanz institute in Schwel-
lenländern spezialisiert.
Direktkredite oder Betei-
ligungen an Instituten gibt
es keine. Insgesamt 99
 Institute erhalten derzeit
ein Darlehen vom Blue-
Orchard Microfinance
Fund, mit einem Durch-
schnittsvolumen von 4,5

Millionen Dollar und einer Laufzeit von
rund 24 Monaten. 

Für Anleger gibt es beim Kauf des  Ers te-
Fonds dabei keine Mindestsumme. Anders,
wenn man direkt in den BlueOrchard Micro-
finance Fund einsteigen will. Hier beträgt das
Minimum 1.000 Euro. Noch höher hat man
die Hürde bei C-Quadrat für den Dual Return
Vision Microfinance gelegt. Der Einstieg ist
erst ab 125.000 Euro möglich. Außerdem
zählt er aus steuerlicher Sicht hierzulande als
„schwarzer Fonds“, bei dem man sich selbst
um die Versteuerung kümmern muss. Für
Kleinanleger wurden deshalb zwei Tranchen
des AIV Vision Microfinance Zertifikats auf-
gelegt, die die Fondsentwicklung abbilden.
Eine der beiden Tranchen sichert dabei das
Währungsrisiko nicht ab. Das bietet freilich
zusätzliche Kurschancen, erhöht aber auch
das Risiko. Denn Schwellenländerwährungen
weisen oftmals kräftige Schwankungen auf.
Schwerpunkt im Dual Return Fund ist eben-
falls die Finanzierung von Mikrofinanzins -
tituten, derzeit sind es 112 Stück, die mit
 Darlehen versorgt werden. Regional entfällt
fast ein Viertel des Fondsvermögens auf Süd -
amerika. 

Beim Credit Suisse Microfinance Fund
geht man sogar noch ein Stück weiter. Denn
ein kleiner Teil des Fondsvermögens entfällt
auf Eigenkapitalinvestments in Mikrofinanz-
institute, zudem wird in Akteure entlang der
landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette
investiert. Dabei wird zum Beispiel Land-
wirten unter die Arme gegriffen. 

Letztendlich sollte ein Investment in die
Mikrofinanz eine langfristige Veranlagung
sein. Denn so können Anleger ihre Geldanlage
mit gutem Gewissen auch gleich um gute
Renditen ergänzen.
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Seit 2014 ist die Farm dank einer 800-
Kilowatt-Biogasanlage des österrei-

chischen Unternehmens Biogest ener-
gieautark. Der Kuhmist wird so um-

weltfreundlich in Strom umgewandelt
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Martin Cech, Manager des Erste
Responsible Microfinance, sieht

steigenden Bedarf an Mikro -
finanz

Laut Günther Kastner, CIO der 
C-Quadrat, ist es das Ziel von 
Mikrofinanz Menschen aus 

der Armut zu holen
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