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Workshop 2 Wie kalkulieren wir als Gruppe unser Projekt? Einblicke in 

Finanzierungspläne 

Tipps und Erfahrungen von Joachim Schuberth, fipa Finanzierungspartner GmbH 

 
Darum geht es:  

• Lang bevor Gruppen ein Grundstück in Aussicht haben oder sich auf ein 
Konzeptverfahren bewerben wollen, sollten sie die Finanzierung planen. 

• Bonitätsprüfung und Kapitalverfügbarkeit sind wichtige Grundlagen: woher soll das 
Geld für den Neu- oder Umbau kommen? 

Erkenntnisse:  

• Sofern man bei Genossenschaften mehr Eigenkapital einbringt, um die Mietbelastung 
zu reduzieren, ist Vorsicht geboten. Es ist nicht abschließend geklärt, ob dies ein 

steuerliches Problem wird. Zwar spart man Finanzierungskosten für Fremdkapital, 
aber Verzinsung des Eigenkapitals fließt auch in Reduktion des Nutzungsentgelts. 

Dies kann die Steuerbelastung erhöhen, denn Zinsen sind steuerpflichtig. 

• Steht zunächst der Kauf des Grundstücks an und später die Finanzierung eines 

Neubaus, dann den Kauf möglichst mit Eigenmitteln schaffen und nicht vorab mit 
einer Bank finanzieren, weil man sich sonst den Verhandlungsspielraum für die 

Finanzierung des Neubaus „verbaut“. 
• Bei Denkmalschutz kann eigentlich die juristische Person Steuervorteile geltend 

machen. Da die eG dies nicht nutzen kann, sollte man das Individualmodell nutzen. 

• Gewerbliche Wohnungswirtschaft kann neuerdings bis zu 4% Abschreibung nutzen. 
Das ist für langfristig geplante Wohnprojekte keine Erleichterung: Daher verhandeln, 

dass eine deutlich geringere Abschreibung ermöglicht wird und lange Laufzeit die 

Anfangsbelastung mindert. 

• Bei Wirtschaftlichkeitsberechnung zählt die eG zum Individualmodell, aber sie kann 
auch Solidarkapital einwerben (eG-Anteile oder Direktkredite von nicht Wohnende)  

Fazit: 

• Die Rechtsform des Projekts ist das Ergebnis der Art und Weise wie die Gruppe ihr 
Projekt finanzieren will und kann. 

• Engagement und Risiko ermöglichen und fordern entsprechende Entscheidungs- und 
Gestaltungsfreiheit bei einem Projekt. Wenn eine Gruppe weniger Risiko und 

Verantwortung übernehmen kann oder will, sind eher Projekte im Rahmen einer 
Mietgemeinschaft empfehlenswert. 

• Für die Dienstleistung einer seriösen Wohnprojekt-Finanzberatung sollte man Geld 
investieren, denn erfahrungsgemäß spart sie auch entsprechend Kosten an anderer 

Stelle ein. 

Weiterführendes: 

• Für eine kostenfreie Erstberatung kann man die fipa GmbH anfragen. 


