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THEMEN	 

 Wie finanziere ich Projekte, die 
die „gewohnte“ Größe spren-
gen? 

 Was unterscheidet Projekt-
finanzierung von Unterneh-
mensfinanzierung? 

 KfW startet Hochwasser-Ak on 

 Solizuschlag ohne Ende? 

Unternehmerische Projek inanzierung  
Von Dr. Horst Siegfried WERNER 

Bei der Projek inanzierung gibt es für ini ierende Unternehmen vier Möglichkeiten der Herange-
hensweise: 
1. die Finanzierung des Projekts innerhalb des bestehenden Unternehmens als Ganzes, 
2. oder eine Projekt-Finanzierung in einem wirtscha lich separierten Profitcenter mit einer  

Segment-Unterbilanz, 
3. in einer neuzugründenden Tochtergesellscha  oder 
4. als Fondsfinanzierung in einer juris sch selbständigen Einheit als Fonds-GmbH & Co KG in Form 

einer Fondsfinanzierungs-Zweckgesellscha  mit dem Verlust des Projekteigentums. 
 
Wie also finanziert man die Umsetzung eines Vorhabens, einer Geschä sidee, eines einzelnen Pro-
jektvorhabens etc.? Finanziert und realisiert man ein Projekt – also z.B. ein Einkaufszentrum oder 
eine Produk onshalle etc. –, in dem man eigens dafür ein wirtscha lich und rechtlich selbständiges 
Unternehmen, wie AG, GmbH oder KG (siehe dazu www.Vorratsgesellscha -kaufen.de) gründet? 
Oder verwirklicht und finanziert man das Großprojekt integriert in dem bisherigen Unternehmen 
und kann mit diesem Unternehmen die begonnene Geschä stä gkeit weiterverfolgen und das Pro-
jekt als weiteres Geschä sfeld mit einem sogen. Profit-Center erschließen?  
 
Mit diesen Fragen sieht sich jeder Unternehmer spätestens dann konfron ert, wenn es sich um ein 
kapitalintensives Einzelvorhaben handelt, das nicht ohne weiteres mit der Hausbank oder aus eige-
nen Mi eln finanziert werden kann. Externe Kapitalgeber sind gefragt. Doch woran sollen diese 
Investoren beteiligt werden: Am Unternehmen als Ganzes oder nur an dem in eine Zweckgesell-
scha  ausgegliederten Einzelprojekt? 
 
Im Rahmen einer separaten Projek inanzierung, beteiligen sich der Investor bzw. die Anleger an 
einem eigens für die Umsetzung des Vorhabens gegründeten Unternehmen (Projektgesellscha  / 
Zweckgesellscha ). Die Gesellscha er werden Miteigentümer des Objekts und dem Ini ator geht 
das Eigentum an dem Objekt verloren. Es wird eine Fondsgesellscha  ini iert, deren einziger Zweck 
darin besteht, die Finanzierung aus Eigenkapital und Fremdkapital für ein Großprojekt zu erhalten. 
Die Fondsini atoren sind regelmäßig Projektentwickler, die das später fer ge Fondsobjekt an einen 
Investmen onds oder an ein Großunternehmen bzw. ins tu onellen Investor verkaufen wollen. Zu 
den Fondsini atoren gehören aber auch Industrieunternehmen und Holding-Gruppen, die das  
fer ge Fondsobjekt später für ihre eigenen opera ven Geschä szwecke nutzen und nicht weiterver-
äußern wollen. Auf diese Weise wird die Finanzierung und die anfängliche Aufwandsbelastung aus 
der eigenen Bilanz ausgegliedert. Der offene oder geschlossene Fonds ist also immer eine Zweckge-
sellscha , die einen separaten Inves onsau rag zu erfüllen hat. 
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ÜBER	UNS: 

 

Die PROMACC GmbH arbeitet mit 

einem Netzwerk von bewährten Unter-

nehmen zusammen. Dies garan ert 

den hohen Leistungsanspruch und 

sichert den Kunden ein Höchstmaß an 

Sach- und Fachkompetenz in den 

einzelnen Bereichen der Projekte zu. 

 

Ob als Interimsmanagement oder als 

Unterstützung bei der Lösung von 

schwierigen Aufgaben, ob bei der 

Gestaltung neuer Geschä sfelder, der 

strategischen Neuausrichtung eines 

Unternehmens oder der Gründung 

eines neuen Standortes, die Berater 

der PROMACC GmbH begleiten die 

Mandanten während allen Projektpha-

sen. 

 

chen Erfolg des Projektes. Aufgrund ihrer Stellung als Projektgesellscha er können die Investoren un-
mi elbaren Einfluss auf die Realisierung des Vorhabens nehmen und sind die „Eigentümer“ der Projekt-
gesellscha  und  damit des Projektes. 
 
Bei der Unternehmensfinanzierung stellen die Investoren z.B. über s mmrechtslose Beteiligungsformen 
(S lle Beteiligungen, Genussrechte, Nachrangdarlehen oder Anleihen als Inhaberschuldverschreibung) 
oder über offene, s mmberech gte Beteiligungen dem Unternehmen als Ganzes Kapital zur Verfügung. 
Das Kapital kann in diesem Fall auch ohne Zweckbindung für andere Inves onsgüter als die Umsetzung 
des konkreten Vorhabens verwendet werden (sog. „blind-pool“-Beteiligung). Denn die Mi el unterliegen 
der freien Verwendung durch die Geschä sführung im Rahmen des satzungsgemäßen Unternehmensge-
genstandes für Inves onen und der Aufrechterhaltung des laufenden Geschä sbetriebes.  
 
Die Renditen für die Anleger werden dann aus den laufenden Erträgen des gesamten opera ven Ge-
schä s gezahlt. Der Investor ist demnach nicht nur an dem Erfolg eines konkreten Projektes, sondern 
dem Ertrag und den Gewinnen des gesamten Unternehmens beteiligt. Die Unternehmensfinanzierung ist 
also die Beschaffung liquider Mi el für Inves onen oder den laufenden Geschä sbetrieb eines Gesamt-
Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe. Die Anleger sind am Gesamtunternehmen zins- oder 
gewinnbeteiligt. Die Bedienung des Kapitals erfolgt aus den Erträgen des gesamten opera ven Geschä s. 
 
Die Fondsfinanzierung oder Projek inanzierung ist die Finanzierung einer wirtscha lich oder juris sch 
selbständigen, separaten Einheit (Projekt). Die Anleger bzw. Investoren sind nur an dem Projekt gewinn-
beteiligt. Die Bedienung des eingesetzten Anlegerkapitals erfolgt nur aus dem kün ig erwirtscha eten 
Cash-Flow und Gewinn des Projekts. 

[www.anleger-beteiligungen.de] 

„Ein Op mist sieht eine Gelegenheit in jeder Schwierigkeit,  
ein Pessimist sieht eine Schwierigkeit in jeder Gelegenheit.“ 
[Winston Churchill] 

Fortsetzung:	Unternehmerische	Projekt inanzierung	 

Der Anteil am Vermögen der Kommanditgesellscha  hängt von der Höhe der jeweiligen Kom-
manditbeteiligung ab.  

Aus dem gesellscha srechtlichen Verhältnis entsteht für den Kommandi sten die Pflicht zur 
Erbringung der Einlage, mit der er gewisse Gesellscha errechte, d.h. Vermögens-, Informa ons- 
und Kontrollrechte erwirbt. Werden Kommanditanteile breitgestreut an Privatanleger (= sogen. 
Publikums-KG) angeboten, ist es sinnvoll, einen Treuhänder einzuschalten, der alle emi erten 
Kommanditanteile zeichnet und im Namen der Investoren verwaltet. Auf diese Weise werden die 
mit der Eintragung der einzelnen Kommandi sten verbundenen Kosten gespart.  

Zugleich wird durch Einschaltung eines Treuhänders eine geringe Publizität der Anleger bewirkt. 
Die direkte Zeichnung von Kommanditanteilen – z.B. für größere Beteiligungssummen – bleibt 
daneben weiterhin möglich. 
 
Die Gewinnausschü ungen und Renditen für die Anleger werden ausschließlich aus den Erträgen 
des Projekts erwirtscha et. Üblicherweise wird hierzu auf die Rechtsform der GmbH & Co. KG 
zurückgegriffen.  

Das für die Realisierung des Projektes erforderliche Kapital wird entweder vollständig oder teil-
weise durch die Ausgabe von Kommanditanteilen aufgebracht. Die Investoren bzw. Anleger sind 
dann die Gesellscha er der Zweckgesellscha  und par zipieren direkt nur an dem wirtscha li- 

2 

http://www.anleger-beteiligungen.de


KfW	startet	Aktions-
plan	Hochwasser 
 

Die KfW hil  den Opfern der Flut-
katastrophe. Die Bank stellt priva-
ten Haushalten, Unternehmen und 
Kommunen Kredite in einem Ge-
samtvolumen von zunächst 100 
Millionen Euro zu besonders güns-

gen Kondi onen zur Verfügung. 
Zusätzlich erklärt sich die KfW dazu 
bereit, bei Bedarf die Förderban-
ken betroffener Bundesländer 
preiswert zu refinanzieren. Die 
Hilfsleistungen sind Teil eines Zehn
-Punkte-Programms, das die Bun-
desregierung angekündigt hat.  

Der Ak onsplan Hochwasser der 
KfW bleibt ein Jahr in Kra . Bereits 
beim Hochwasser im Jahr 2002 
ha e die KfW betroffenen Privat-
haushalten und Unternehmen 
zinsgüns ge Kredite bereitgestellt. 
Damals ha e sie knapp 1.200 
Kredite in einem Volumen von 
rund 78 Millionen EUR zugesagt. 

Im Einzelnen gelten (u.a.) 
folgende Angebote und 
Kondi onen: 

Beratung für vom Hochwasser 
geschädigte Unternehmen  

Das Bundesministerium für Wirt-
scha  und Technologie (BMWi) 
stellt für die Beratung der vom 
Hochwasser betroffenen kleinen 
und mi leren Unternehmen bis zu 
eine Million Euro zur Verfügung. 
Die zusätzlichen Mi el werden im 
Rahmen des bereits bestehenden 
Programms "Runder Tisch" zur 
Verfügung gestellt. Mit Hilfe der 
angebotenen Beratungsleistungen 
im Rahmen des "Runden Tischs" 
unterstützt die KfW Bankengruppe 
gemeinsam mit den Industrie- und 
Handelskammern sowie den Hand-
werkskammern Mi elständler in 
wirtscha lichen Schwierigkeiten. 

Mehr zur KfW-Förderung "Runder 
Tisch" erfahren Sie gerne bei der 
PROMACC GmbH 
 
[KfW-Pressematerial] 

Sektsteuer	und	Soli	-	die	unendliche	Geschichte	 
von Gerhard Schmok 

Nun beginnt das Gezerre um das Auslaufen des Soli im Jahre 2019 bereits sechs Jahre vorher. Regierung - 
bis auf die FDP - und Opposi on wollen in einer unheiligen Allianz den Soli, der in Höhe von 5,5% auf die 
Einkommensteuer erhoben wird, nicht etwa langsam verringern oder mit dem Auslaufen des Solidarpak-
tes im Jahre 2019 abschaffen - das könnte beim Soli nur durch ein entsprechendes Gesetz geschehen - 
sondern wie die 1913 eingeführte und immer noch erhobene Sektsteuer auch über 2019 hinaus erheben. 
Dabei ist allein schon die Bezeichnung "Solidaritätszuschlag" irreführend, denn gemeinhin wird unter 
einem Zuschlag etwas verstanden, was man bekommt. Beim Soli handelt es sich aber eindeu g um eine 
Abgabe. 
War damals die Begründung für die 100 Jahre alte Sektsteuer - sie erbrachte im Jahr 2011 insgesamt 
noch € 470 Mio. - die Finanzierung der kaiserlichen Kriegsflo e, so sollte der 1990 für die Dauer von 12 
Monaten beschlossene Soli vor allem der Erneuerung der Infrastruktur in den ehemaligen Gebieten der 
DDR dienen. Das Au ommen des Soli steht allein dem Bund zu und beträgt derzeit jährlich rund 13 Milli-
arden Euro. 
Es ist schon ein sonderbares Verhalten von der größten Regierungspartei und der Opposi on, bereits 
sechs Jahre vor dem eventuellen Auslaufen einer nicht unerheblichen steuerlichen Belastung für den 
Bürger, für eine For ührung des Soli zu plädieren. Und das bei einem von Experten geschätzten Gesamt-
steuerau ommen im Jahre 2017 von mehr als 700 Milliarden Euro ! Ansta  den Soli in jährlich kleinen 
Schri en von je zwei Milliarden Euro bis 2019 auf null abzubauen - für etwas ähnliches setzte sich ur-
sprünglich auch die FDP ein - überrascht man den Steuerbürger mit der Informa on, dass nun der Soli 
auch weiterhin benö gt wird, und zwar jetzt vor allem für die Verbesserung der Infrastruktur auch in 
westlichen Bundesländern. Dabei ist der Betrag des Soli-Au ommens von jährlich 13 Milliarden Euro für 
diese Maßnahmen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 
So ehrenwert und dringend notwendig die Einhaltung der in Kürze greifenden Verschuldungsgrenze auch 
ist, so wich g ist auch eine Kürzung auf der Ausgabenseite. Eine Perpetuierung oder gar Ausdehnung von 
Steuern ist nicht der rich ge Weg zur Sanierung der Staatsfinanzen. Und im Gegensatz zur Abschaffung 
der Sektsteuer würde eine Reduzierung oder Au ebung des Soli jedem steuerzahlenden Bürger zugute-
kommen. Vielleicht bewegt sich die Regierung bis 2019 ja noch in diese Richtung, es wäre ihr und vor 
allem uns zu wünschen! 
Ihr Steuer- und Abgabenkri ker 

[www.anleger-beteiligungen.de] 
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Pannenbau in Benidorm 
Es sollte das Symbol für Spaniens (damals noch) aufstrebende Wirtscha  werden: Vor zehn Jahren 
begannen die Planungen für das In Tempo-Hochhaus im spanischen Benidorm. In der Be enhoch-
burg, in der sich eine Bausünde an die andere reiht, und die vor allem bri sche Pauschaltouristen 
der Mi elklasse beherbergt, sollte das Projekt vor allem eins ausstrahlen: Wir können auch Luxus. 

Mit 210 Metern soll es das höchste Wohnhaus Europas werden. Ein Aushängeschild der Superla -
ve, so war der Plan. 3,7 Millionen Euro kostete zu Baubeginn eine Maisone e-Wohnung im 
"Manha an des Mi elmeers". Zumindest aus den oberen Etagen, von denen es 47 gibt, wird ein 
unbebauter Blick auf das Meer versprochen. Der Haken: Seine Einkäufe muss der solvente Mieter 
zu Fuß ins Appartement schleppen. Die Architekten haben bei dem Bau einfach die Aufzüge ver-
gessen. 

Die Fehlplanungen, Mängel und Pleiten des Bauvorhabens müssen sich hinter deutschen Juchten-
käfern oder Brandschutzbes mmungen nicht verstecken. Das In Tempo ist Stu gart 21 und BER 
auf Spanisch. Eigentlich hä e das Gebäude schon 2009 eröffnet werden sollen. Doch die Wirt-
scha skrise traf das Großprojekt mit voller Wucht. Auch der beliebte Ferienort bekam die Rezessi-
on zu spüren. Baufirmen gingen Pleite, Arbeiter streikten, es kam zu Unfällen auf dem Bau. Wie die 
spanische Zeitung "El País", die nun erstmals interne Berichte einsehen konnte, schreibt, mussten 
die Bauarbeiter bis zum 24. Stockwerk ohne Lastenaufzug arbeiten. Als vor zwei Jahren ein Lasten-
aufzug abstürzte und 13 Arbeiter zum Teil schwer verletzte, konnten Re ungskrä e nicht zum 
Unglücksort vordringen. Aus Kostengründen ha e man sich eine Zufahrt gespart. 

Nur 35 Prozent der Wohnungen verkau  

Die nun bekannt gewordene Fehlplanung mit den Personenaufzügen ist somit nur die Spitze der 
Peinlichkeiten. Es gibt zwar Li s, jedoch reichen diese nur bis zur 20. Etage. Die oberen 27 Stock-
werke sind nur über Treppen zu erreichen. Wie dieses Problem nun gelöst wird, ist nicht bekannt. 
Ein Außenaufzug wäre möglich, würde allerdings die architektonischen Pläne des Architekten 
durchkreuzen. Andererseits: Der hat sich allerdings zusammen mit dem Projektleiter sowieso be-
reits von dem Großprojekt verabschiedet. 

Im Dezember dieses Jahres soll das In Tempo endgül g eröffnet werden. Wie "El País" berichtet, 
seien die letzten acht Etagen noch weit von einer Fer gstellung en ernt. Nur 35 Prozent der Woh-
nungen wurden bislang verkau . Der Wolkenkratzer, der vor zehn Jahren als zukun sweisendes 
Großprojekt gefeiert wurde, scheint tatsächlich in Spaniens kriselnder Zukun  angekommen zu 
sein. 

[stern.de] 

Die	LETZTE	Seite Über	uns: 
 

Unsere Berater sind bereits seit über 

10 Jahren in diesem Geschä sfeld tä g 

gewesen und haben mit Ihrer Persön-

lichkeit, Kompetenz und Erfahrung 

viele Unternehmen bundesweit bei der 

Umsetzung von Projekten und der 

Verwirklichung ihrer Zielsetzungen 

unterstützt.  

 

Diese Erfahrungen und die langjährige 

Koopera on waren der Anstoß für die 

Gründung einer unabhängigen Unter-

nehmensberatung.  

 

Im Mi elpunkt steht Ihr Unternehmen, 

das in seiner Gesamtheit betrachtet 

wird. Innova ve Lösungsansätze und 

die Beibehaltung des Bewährten sind 

die Mischung, die schlussendlich zum 

Erfolg des Unternehmens führen. 

 

Ihr Ansprechpartner für alle organisa-

torischen Fragen: 

 

Karsten Gerlach 

 
 
 
An der Milchinsel 2 
04103 Leipzig 
 
Vertreten durch: 
Geschä sführerin Brit Rogner 
Telefon: +49 341 / 710 70 7-0 
Telefax: +49 341 / 710 70 7-17 
E-Mail: info@promacc-gmbh.de 
 
Eintragung im Handelsregister. 
Registergericht: Amtsgericht Leipzig 
Registernummer: HRB 28472 
 
Umsatzsteuer-Iden fika onsnummer: 
DE284040019 

In Tempo (c) Heino Kalis-Reuters 
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