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Dipl.-Kfm. Uwe Kremer RA   Gerrit Weber

Wir wünschen Ihnen eine spannende neue Bundesligasaison mit einem (FCB-Fans bitte nach der Klammer 
das unterstrichene Wort einfach überlesen) hoffentlich neuen Fußballmeister? Ihre 'k-mi'-Chefredaktion

Da kann man einmal Nutella 
direkt mit dem Strohhalm 
aus dem Glas schlürfen und 
Ihr habt wieder nur was we
gen der Hitze zu meckern!

bspw. Kosten für das Projektcontrolling, von dem die finanzierende Bank die Auszahlung der Darlehens raten 
abhängig gemacht hat. Dabei ist der Aufwandsbegriff weit auszulegen, wie der BFH (Az. IX R 8/21) nun unter-
mauert. Begründung: Der Begriff "Schuldzinsen" sei "nicht in einem zivilrechtlichen (engen) Sinne zu verstehen, 
sondern weit auszulegen". Hierunter fielen "sämtliche Aufwendungen zur Erlangung oder Sicherung eines Kredits, 
wie die Nebenkosten der Darlehensaufnahme einschließlich der Geldbeschaffungskosten". Dementsprechend seien 
auch "Aufwendungen für eine Wirtschaftlichkeitsberechnung als Schuldzinsen im weiteren Sinne abzieh bar, soweit 
diese Finanzierungszwecken – und nicht der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des Herstellungsvorgangs – dienten". 
Ohne das Projektcontrolling hätte die Bank die Finanzierung nicht bereitgestellt. Dies reiche zur Begründung 
des erforderlichen Zusammenhangs mit der Finanzierung des Objekts aus, so der BFH. Mit entscheidend 
war auch, dass mit den Baumaß nahmen teilweise bereits 2011 – und damit vor 
Abschluss der Kreditverträge und des Projektcontrollingvertrags im Sommer 
2012 – begonnen wurde. Zudem musste der mit dem Projekt controlling beauf-
tragte Bauingenieur keine Prüfleistungen erbringen, die mit der Herstellung 
der Gebäude zusammenhingen. 

'k-mi'-Laserstrahl – gebündelt, punktgenau, wirkungsvoll:  ll Wei-
tere Auszahlungen aus drei Private-Equity-Dachfonds kündigt RWB an. So zahlen die Fonds RWB Asia I 
und RWB India III je 10 % und RWB Germany I 20 % der ursprünglichen Einlage an ihre Anleger aus. 
Dabei schüttet der Fonds RWB Germany I zum zweiten und RWB Asia I zum dritten Mal aus. Der RWB 
India III hat nach der nun angekündigten sechsten Auszahlung sogar frühzeitig die gesamte Einlage zurück-
geführt. "Unsere Dachfonds stellen im anhaltend herausfordernden Kapitalmarktumfeld die stabile Entwicklung 
der Anlageklasse Private Equity unter Beweis. Wir verzeichnen weiterhin gute Rückflüsse aus erfolgreichen Unter-
nehmensverkäufen und freuen uns mit den Anlegerinnen und Anlegern, die von diesen Exits nun profitieren", sagt 
Norman Lemke, Vorstand RWB PrivateCapital Emissionshaus AG
  ll Die PROJECT-Gruppe hat mit mehreren Fonds ein knapp 23.000 m2 großes Baugrund-
stück in Hohen Neuendorf bei Berlin angekauft. Der fränkische Spezialist für Immobilienentwicklung, der 
aktuell 125 Immobilien mit Schwerpunkt Wohnen in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, München, 
Nürnberg, Rheinland, Rhein-Main und Wien mit rund 3,4 Mrd. € Verkaufsvolumen in der Pipeline hat, 
beteiligt sich dort an einer Quartierentwicklung mit sehr guter Verkehrsanbindung. Dabei soll energie-
effizienter und bezahlbarer Wohnraum in attraktiver urbaner Lage entstehen. "Gemeinsam mit der Stadt Hohen 
Neuendorf entwickeln wir den Bebauungsplan mit dem künftigen Ziel einer Wohnbebauung", so Max Merkel, GF 
PROJECT Immobilien Projektentwicklungs GmbH
        ll Der Lübecker Qualitypool profitiert bei den Geschäftszahlen für 2021 
und 1. HJ 2022 mit zweistelligen Umsatzzahlen vom Boom im Kernbereich Baufinanzierung (+29 % GJ 
2021/+35 % 1. HJ 2022). Doch die Zinswende und weiterhin hohen Immobilienpreise führen zu ersten kräf-
tigeren Bremsspuren: "Das enorm starke Wachstum aus dem ersten Halbjahr wird für Qualitypool nicht zu halten 
sein, für das Gesamtjahr erwarten wir trotzdem ein zweistelliges Wachstum. Wir streben weiterhin eine Performance 
über dem Marktdurchschnitt an“, blickt Jörg Haffner, GF der Qualitypool GmbH, optimistisch voraus. Parallel 
muss noch die Integration der übernommenen AMEXPool AG gestemmt werden.
ll Der Finanzwissenschaftler Raimond Maurer von der Universität Frankfurt und der Jurist Hans-Peter 
Schwintowski von der Berliner Humboldt-Universität plädieren für eine Generationenrente, indem der 
Staat für jedes Neugeborene 5.000 € am globalen Kapitalmarkt anlegt. Je nach Portfoliovariante könnten 
so bis zum 63. Lebensjahr zwischen 68.900 und knapp 700.000 € angespart werden. Netter Gedanke, aber 
bei klammen Staatskassen und einer bereits jetzt kurz vor dem Kollaps stehenden Rentenkasse wohl nie-
mals finanzierbar. Aber was spricht dagegen, wenn Sie in Ihrem Kundenkreis von einer Neugeburt, Ein-
schulung, Kommunion oder sonstigem Ereignis mitbekommen, dass Eltern oder Großeltern für eine private 
Generationenrente einen Sockelbetrag bereitstellen? 

'k-mi'-Service

Das Urteil des BFH erhalten 
Sie online oder gegen 
Einsendung eines 'kmi'
ServiceWert  schecks.
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