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zu Weihnachten haben wir Deutschen es gerne familiär – 
und doch auch international, denn englischsprachige 
Weihnachtslieder wie Kartengrüße haben inzwischen einen 
festen Platz in unserer liebsten Jahreszeit gefunden und 
Bräuche wie das schwedische Luciafest werden auch bei 
uns immer beliebter.

Den Gedanken des Weltumspannenden greifen wir in der 
vorliegenden Ausgabe der DOMINO, der letzten in diesem 
Jahr, auf und stellen Ihnen Projekte und die Persönlichkeiten 
dahinter vor, die sich auf internationalem Terrain bewegen. 

Einen Ausblick ins neue Jahr möchten wir Ihnen heute 
schon geben: 2015 wird DOMUS 30 Jahre alt. Wir freuen
uns auf dieses Jubiläum und verknüpfen damit einige 
Neuerungen.

Im Namen aller Mitarbeiter der DOMUS wünsche ich Ihnen 
eine schöne Adventszeit und ein besinnliches Weihnachts-
fest. Kommen Sie gut in ein gesundes und glückliches neues 
Jahr. 

Ihr

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
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William (Bill) F. Rucci, Jr., CPA, MST, wurde in der 
diesjährigen Hauptversammlung von Russell Bedford 
International (RBI) als Nachfolger des Vorstandsvor-
sitzenden Geoff Goodyear gewählt, der 2015 in den 
Ruhestand geht.

Bill Rucci ist Präsident von Rucci Bardaro & Falzone und 
war während einer Übergangszeit von zwei Jahren stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender von RBI, bevor er das 
neue Amt annahm. Er wird auch weiterhin Co-Direktor 
der Steuerberatergruppe RBI Nordamerika bleiben.

„Ich fühle mich sehr geehrt, für diese wichtige Rolle 
ausgewählt worden zu sein. Geoff Goodyear war 18 
Jahre lang Vorsitzender und für die Gründung Russell 
Bedfords als eine der weltweit führenden Netzwerke 
unabhängiger Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ver-
antwortlich. Ich freue mich auf den Vorsitz im RBI-Vor-
stand und die Arbeit mit unserem Managementteams 
und Mitgliedsfirmen. Das Netzwerk der globalen Marke 
und die internationale Reichweite wird weiter wachsen."

Weitere Mitglieder des internationalen Board sind: Alan 
Bezzant (Vorstand), Klaus-Peter Hillebrand (Deutsch-
land), Jorge Jiménez Lizardi (Mexico), Harris Kligman 
(Kanada), James Ngai (China), Abir Raveh (Israel) und 
Daniel Ryba (Argentinien).

Aktuelle Meldungen
aus der DOMUS
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Erstmals fand am 19. September 2014 
auf Gut Gremmelin (MV) das Fachse-
minar „Fit für den Aufsichtsrat“ statt. 
Die große Resonanz zeigte, dass DO-
MUS mit diesem Angebot in eine Lük-
ke gestoßen ist. Durch die jahrelange 
Berufspraxis der Referenten Prof. Dr. 
Klaus-Peter Hillebrand (Vorstandsvor-
sitzender) und Thomas Zimdars (stellv. 
Vorstandsvorsitzender) konnten diese 
ihre Erfahrungen direkt an die Man-
danten weitergegeben und auch bei 
spezifischen Fragestellungen Unterstüt-
zung geben. 

Nach dieser Auftaktveranstaltung findet 
das Seminar auch in weiteren Regionen 
statt. Fragen zum Seminar und zur An-
meldung beantwortet Ihnen Vivian Kreft 
(030 897 81-223, v.kreft@domus-ag.
net).

Neue Reihe an Fachseminaren Pfiffige Schaufenstergestaltung

Das Problem: eine große Schaufensterfront und keine sichtbaren 
Produkte. Die Lösung: das Schaufenster wird zur Werbefläche. Mit 
großformatigen Mitarbeiterbildern und Sprechblasen wirbt die Pots-
damer Niederlassung der DOMUS nun für sich und ist damit ein 
Blickfang für Fußgänger und Autofahrer.

In halbdurchlässiger Folie sind Mitarbeiter in typischen Arbeitssitua-
tionen zu sehen – so wird der Innenraum außen abgebildet, um keine 
Hemmschwelle entstehen zu lassen. Ein Fensterputzer verleiht durch 
seine Tätigkeit der gesamten Szene zusätzliche Authentizität. Und der 
Interessent wird nun in die Passage bis an den Eingang geleitet.

Bill Rucci übernimmt Vorsitz bei Russell Bedford

Bill Rucci (rechts) übernimmt den Vorsitz bei Russell Bedford von Geoff 
Goodyear (links), der im Jahr 2015 in den Ruhestand geht.
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„Think global, act
local“ – „Denke 

global, agiere lokal“, 
dieser Aufruf soll uns dazu anhalten, das Wohl-
ergehen unseres Planeten im Blick zu haben und 
in unserem überschaubaren Umfeld Maßnah-
men hierfür zu ergreifen. Der Aufruf hat seinen 
Ursprung in der Stadtplanung und fordert auf, die 
großen scheinbar nicht zu überblickenden Vor-
gänge herunterzubrechen auf lokale Lösungen. 
Er vermittelt jedem, dass die Globalisierung auch 
vor der eigenen Haustür stattfindet. 

Auch Kleines kann zu Großem berufen sein und 
so spielen gerade regionale Projekte und Kon-
zepte eine Rolle, die durch Vorbildcharakter, 
Lösungsansätze und Innovationen einmalig sind 
und sich in größere Zusammenhänge einbringen 
lassen, um somit einer wachsenden Gemein-
schaft zur Verfügung zu stehen. Das passiert z. B. 
im Rahmen von Forschungsaufträgen und -pro-
jekten, die von der EU gefördert werden mit dem 
Ziel, die Ergebnisse in weiter gefasste Zusam-
menhänge einzubinden. Hier spielen nicht nur 
die kleinen ständig unterfinanzierten Projektträger 
eine große Rolle, sondern auch bekannte Wirt-
schaftskonzerne und Forschungseinrichtungen, 
wie Bombardier, IBM, das Deutsche Herzzentrum 
in München oder das Max-Planck-Institut.

Tatkräftig mit anpacken und sich einbringen, das 
kann jeder von uns: in Initiativen, Branchennetz-
werken und Vereinen. Jeden Tag wird in Städten 
und Regionen auf der ganzen Welt an Lösungen 
gearbeitet, um unsere Welt lebenswert zu erhal-
ten.  

Die Möglichkeiten, sich über die Landesgrenzen 
hinweg zu engagieren und auch andere Natio-
nen für Best-Practice-Beispiele zu interessieren, 
sind in Europa ausgesprochen gut. Die ehemals 
verschiedenen Lebenssituationen nähern sich 
immer mehr an und somit werden sich auch die 
Probleme immer ähnlicher. Die Zusammenarbeit 
und der Austausch werden künftig weiter zuneh-
men, um über den effizienten Einsatz von Finanz-
mitteln und Zeit schneller zu praktikablen Lösun-
gen zu kommen. Denn die Probleme und damit 
einhergehenden Fragestellungen stehen schon 
längst vor der Tür wie Landflucht, Verdichtung 
von Städten, bezahlbarer Wohnraum, Einwande-
rung, soziale Spannungen.

Während die Wirtschaftsunternehmen und For-
schungseinrichtungen harte Fakten hinter ver-
schlossenen Türen erarbeiten, steht die Kultur ge-
nau am anderen Ende. Sie braucht die öffentliche 
Wahrnehmung, um zu interessieren, wachzurüt-
teln, neugierig zu machen, zu bilden, zu sensi-
bilisieren. Über den Kulturgenuss – Musik, The-
ater, Literatur und Tanz – erschließen sich neue 
Sichtweisen und Anknüpfungspunkte zu einem 
Gespräch, einem Austausch. 

Jetzt, in der dunklen Jahreszeit, haben Konzert-
häuser und Theater Hochsaison. Und wir haben 
damit reichlich Gelegenheit, einzutauchen in die 
Arbeitswelt von Künstlern, die auf Grenzen schon 
lange keine mehr Rücksicht nehmen.
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Grenzenloser Austausch –
Europa gestalten
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Großsiedlung ist ein Stück Heimat
Es gibt kaum einen so genauen Kenner der Berliner Verwaltungs- und 
Wohnungsszene wie Frank Bielka. Am 30. September hat er sich aus dem 
Vorstand der Degewo verabschiedet und eine neue Aufgabe übernommen. 
Als Vorstandsmitglied der Genossenschaft Ideal kümmert er sich nun um 
den Bestand, in dem er selbst schon lange wohnt. Darüber hinaus ist 
Frank Bielka ab 1. November 2014 vonseiten des Landes Berlin Neubau-
beauftragter. Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand, Vorstandsvorsitzender der 
DOMUS AG, hat ihn zu einem Gespräch eingeladen. 

Klaus-Peter Hillebrand: Du hast den 
Überblick, Frank. Von der Verwaltung bist 
du in ein kommunales Wohnungsunterneh-
men gewechselt, jetzt arbeitest du für eine 
Genossenschaft. Wo liegen die spezifischen 
Herausforderungen?

Frank Bielka: Die Interessenlagen sind 
völlig unterschiedlich. Die Stadt möchte 
bestimmte wohnungspolitische Zielvorstel-
lungen durchsetzen. Bei Gesellschaften und 
Genossenschaften ist der wirtschaftliche As-
pekt des eigenen Unternehmens von großer 
Bedeutung. 

Genossenschaften wie städtische Gesell-
schaften sehen im Moment den Marktdruck 
und wollen bauen. Dabei muss man auch 
die langfristigen Aspekte mit berücksichti-
gen, wie lange hält der gegenwärtig starke 
Marktdruck an? Das weiß keiner. Vor zehn 
Jahren hatten wir viel zu viele Wohnungen, 
die Degewo hat allein 3.500 Wohnungen 
abgerissen in Marzahn, die hätten wir heute 
gerne (lacht). Da passt der Spruch – „Pro-
gnosen sind ungewiss, besonders wenn sie 
die Zukunft betreffen“.

Klaus-Peter Hillebrand: Du hast die 
Entwicklung der Berliner Großsiedlungen 
über rund fünf Jahrzehnte mitbekommen. 
Wie war früher das Umfeld für diese Klein-
städte in der Großstadt? 

Frank Bielka: Die Voraussetzungen wa-
ren unterschiedlich. In West-Berlin waren 
die Großsiedlungen im unmittelbaren City-
Bereich, während sie in der alten Bundesre-
publik häufig weit außerhalb lagen.

Klaus-Peter Hillebrand: Trabanten-
städte…

Frank Bielka: …Trabantenstädte und da-
durch auch ein Stückchen abgehängt. Das 
hat sich auf die Attraktivität ausgewirkt. Die 
Westberliner Großsiedlungen waren alle 
in der Stadt und damit für breite Schichten 
der Bevölkerung attraktiv. Wir hatten durch 
Fehlbelegungsabgabe, Zweckentfremdung 
und Belegungsbindung vor zehn, zwölf 
Jahren die Tendenz, dass die Westberliner 
Großsiedlungen leer liefen. Die Leute mit 
mittlerem Einkommen konnten sich für die 
Zwangsabgaben eine bessere Lage leisten. 
Das ist ja zum Glück abgestellt worden und 

Schwerpunktthema

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand

030 / 8 97 81-221
hillebrand@domus-ag.net

Frank Bielka
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seitdem haben wir eine hohe Attraktivität die-
ser Quartiere.

In Ost-Berlin war die Situation der Abschot-
tung zur DDR nicht gegeben wie in West-Ber-
lin. Aber auch da ist die kluge Entscheidung 
für sehr gute innerstädtische Verkehrsverbin-
dungen getroffen worden.

Klaus-Peter Hillebrand: Klingt nicht so, 
als seien die Investitionen im Osten höher für 
eine Wohnungsgesellschaft, um ein „Kippen“ 
zu verhindern.

Frank Bielka: Nö, das hängt weniger von 
den Investitionen ab, das hängt auch von 
der Marktnachfrage ab. Und natürlich müs-
sen auch Investitionen getätigt werden, weil 
Großsiedlungen wie das Märkische Viertel in 
die Jahre gekommen sind und saniert werden 
müssen. Das ist aufwendig, da energetisch. 

In den Ostberliner Bezirken war in den letz-
ten zehn Jahren die Nachfrage gering und 
da hast du auch wenige Möglichkeiten, eine 
Steuerung vorzunehmen im Sinne von so-
zialer Mischung. Es war ja kein Zufall, dass 
das Stadt- und Bauprogramm Ost in den 
Ostberliner Großsiedlungen zuschlug, allein 
Degewo hatte dort einen Leerstand von über 
15 % aufgrund mangelnder Nachfrage. Das 
hat sich glücklicherweise geändert durch den 
Marktdruck einerseits. Andererseits werden 
Quartiere wie Hellersdorf, Marzahn und Ho-
henschönhausen in der Zwischenzeit in einem 
positiveren, gerechteren Licht gesehen von 
den Mietern, als sehr grüne Quartiere mit 
großen Freiflächen.

Klaus-Peter Hillebrand: Degewo enga-
giert sich sehr stark für das Wohnumfeld sei-
ner Mieter. Du hast mit der Humboldt-Univer-
sität eine Formel entwickelt, die nachweisen 
soll, dass sich soziales Engagement auszahlt. 
Soll daran künftig ein Preisschild hängen, um 
den Einsatz besser vermitteln zu können? 

Frank Bielka: Ich will von einer anderen 
Seite her kommen. Ich glaube, dass es in den 
großen Städten erhebliche auseinandertrei-
bende Kräfte gibt. Du hast Armutszuwande-
rung, du hast ein Auseinanderspreizen der 
Einkommenssituation in reich und arm, also 
eine Vielzahl von Spannungsverhältnissen. 
Du musst aktiv etwas dafür tun, dass das so-
ziale vernünftige Zusammenleben erhalten 
bleibt. Das war ein ganz wichtiges Motiv bei 

Degewo, zu sagen, wir wollen etwas für den 
sozialen Zusammenhalt tun, etwa indem wir 
Bildungsverbände unterstützt haben. 

Diese Aktivitäten werden in der Betriebswirt-
schaft eigentlich nur als Kosten abgehakt, sind 
aber für die Stadt ein Ertrag, weil wir sozialen 
Frieden stiften können, was wir auch real tun. 
Und der soziale Frieden ist für die Stadt von 
großer Bedeutung, er vermeidet, wenn du es 
sozial- und betriebswirtschaftlich sehen willst, 
Haftanstalten und Polizeieinsätze. Und das ist 
ein Punkt, den wir mit Stadtrendite umschrie-
ben haben. Der häufig zu kurz kommt bei der 
Betrachtungsweise.

Klaus-Peter Hillebrand: So eine Groß-
bausiedlung hat ja seinen eigenen Charakter, 
hat seinen eigenen lebenden Organismus, 
das ist eine Stadt in einer Stadt, in der sich 
auch unterschiedliche Gruppen bilden und 
weiterentwickeln. Welchen konkreten Beitrag 
siehst du vonseiten der Wohnungswirtschaft, 
um dieses Miteinander, was notwendig ist, 
weiter zu befördern? Denn wir haben ein 
Riesenthema, das wir uns leider nicht trauen, 
richtig zu diskutieren, und das ist das Thema 
Zuwanderung. Wir schotten diese Menschen 
ab, helfen uns mit Containern, doch das ist 
bekanntlich nur eine vorübergehende Lösung. 
Wir können die Augen nicht davor verschlie-
ßen und müssen diese Problematik aufgrei-
fen. Kann die Wohnungswirtschaft hier helfen, 
ist das ein Thema, wo die Wohnungswirtschaft 
eine Hand reichen kann, um den Menschen 
ein sicheres, menschenwürdiges Zuhause bie-
ten zu können?

Schloß Britz in Berlin-Neukölln ist ein Anziehungs-
punkt. Auf dem ehemaligen Gutshof finden das 
ganze Jahr über Veranstaltungen statt.
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Frank Bielka: Ich würde erst einmal ganz platt sa-
gen „ja“. Doch das braucht eine differenzierte Vertie-
fung. Großsiedlungen sind auch Heimat. Viele Leute 
identifizieren sich mit ihrer Siedlung. 2012 haben wir 
50 Jahre Gropiusstadt unter die Überschrift „Heimat 
Großsiedlung“ gestellt. Es gibt junge Leute, die zie-
hen raus und irgendwann wieder zurück, weil das ihre 
Heimat ist. Das kann jemand, der in Nikolassee wohnt 
oder in der Innenstadt, schlecht nachvollziehen. Da, 
wo ich geboren wurde, wo ich aufgewachsen bin, 
wo meine Freunde sind, wo ich die Infrastruktur, die 
Schulen kenne, da ist Heimat. Und dieses Heimatge-
fühl zu stärken, kann eine Aufgabe der Wohnungs-
gesellschaften und Wohnungsgenossenschaften sein. 

Es gibt in der Gropiusstadt inzwischen einen Verbund 
aller Akteure vor Ort, um zu überlegen, wie können 
wir dieses Heimatgefühl stärken? Wie können wir 
Nachbarschaft stärken? Darüber hinaus: wie kön-
nen wir Bildung stärken, denn soziale Integration ist 
z.T. eine Bildungsfrage. Und wir haben die Schulen 
ermutigt, mit diesen Bildungsverbünden zu kooperie-
ren, um sich selbst mit dem Schopf aus dem Sumpf 
zu ziehen. 

Es ist ja kein Geheimnis, dass Schulen in diesen Groß-
siedlungen eine sehr einseitige Schülerstruktur haben. 
Wir müssen alles dafür tun, diese jungen Leute in die 
Mitte unserer Gesellschaft zu kriegen, auch aus ganz 
eigennützigen Gründen – es gehen uns sonst 20 % 
eines jeden Jahrgangs als Arbeitskräfte verloren. Das 

ist der Anteil an jungen Leuten heute, die ohne ver-
nünftiges Ergebnis von der Schule gehen und durchs 
Sozialsystem fallen. Das kann auf Dauer keiner be-
zahlen. Und sie fehlen auf einem Arbeitsmarkt, der 
immer knapper wird, weil zu wenige Kinder geboren 
werden. 

Klaus-Peter Hillebrand: Wir kannten früher in 
Zeiten der Wohnungsgemeinnützigkeit die Abbildung 
von sog. Sozialbilanzen. Und es reizt mich sehr, das 
Thema an der Stelle wieder aufzunehmen und nicht 
nur mit Zahlen, sondern mit Projekten und Inhalten 
aufbereitet in den Unternehmensberichten darzu-
stellen. Dies könnte z. B. in den üblich gewordenen 
Nachhaltigkeitsberichten geschehen. Das ginge dann 
über die nackten Zahlen hinaus. Und das wäre eine 
gute Gelegenheit, den unternehmerischen Erfolg in 
Form der Stadtrendite darzustellen. 

Doch da sind wir ganz schnell an einem Punkt, es 
geht um Projekte, verschiedene Ansätze in den Groß-
siedlungen, die müssen gelebt werden, die müssen 
von den Wohnungsunternehmen angenommen wer-
den, auch erarbeitet und umgesetzt werden. Wie 
schafft man es, Mitarbeiter für solche nicht immer 
einfachen Tätigkeiten im Tagesgeschäft zu gewinnen, 
damit sie auch die richtige Botschaft an der richtigen 
Stelle platzieren? Ich halte das für eine sehr wichtige 
Aufgabe, allerdings auch eine sehr schwere. 

Frank Bielka: Das ist so. Wir hatten eine intensive 
Leitbilddiskussion und haben das ganze Unterneh-
men daran beteiligt. Ich will nicht behaupten, dass 
sich jeder Mitarbeiter damit identifiziert, aber doch 
ein sehr hoher Anteil und das ist schon mehr als man 
erwarten kann. Und bei Degewo sind viele Kollegen 
stolz darauf, dass sie für genau dieses Unternehmen 
mit dieser Ausrichtung arbeiten.

Klaus-Peter Hillebrand: Das ist ein wichtiger 
Aspekt, wir können auf vielen Konferenzen über The-
men sprechen, doch das Alltagsgeschäft ist manch-
mal ganz schön schwierig.

Frank Bielka: Das kann man auch trainieren. So 
haben wir Konfliktmanagementkurse gemacht mit 
Mitarbeitern. Denn der häufigste Beschwerdepunkt 
ist der Nachbar. Es gibt da keine Allheilmittel und 
klappt auch nicht immer. Das ist für die Mitarbeiter 
ein Handwerkszeug, mit dem sie ein scheinbar unlös-
bares Problem lösen können. 

Ich sehe das ja auch bei meiner Genossenschaft, wie 
viele Maßnahmen an Nachbarschaftsinitiative da lau-
fen und nicht an die große Glocke gehängt werden. 

Klaus-Peter Hillebrand: Was würdest du aktuell 
für Herausforderungen sehen, die Berlin in den nächs-

Zur Person: Frank Bielka

Frank Bielka ist ein echter Berliner, zeitlebens in 
der Stadt geblieben und die Herausforderungen 
und Aufgaben sind zu ihm gekommen. 1947 in 
Berlin geboren, absolvierte er von 1967 – 69 eine 
Ausbildung zum Kaufmann im Axel-Springer-Verlag 
in Berlin. Im Anschluss daran begann er ein BWL-
Studium an der TU-Berlin, das er 1974 als Diplom-
Kaufmann abschloss. 

Auf seinen beruflichen Stationen lernt er Berlin dann 
durch und durch kennen: Er ist persönlicher Referent 
und Büroleiter des Innensenators, Hauptreferent in 
der Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen, 
Bezirksstadtrat für Jugend und Sport in Neukölln und 
anschließend hier Bezirksbürgermeister, Staatssekretär 
der Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen, 
Staatssekretär in der Senatsverwaltung für 
Finanzen, Staatssekretär in der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Staatssekretär in der 
Senatsverwaltung für Finanzen. 

Im Oktober 2003 wechselte Frank Bielka in den 
Vorstand der Degewo. Hier war er verantwortlich für 
das Bestandsmanagement, das Personalmanagement, 
die Bestandsentwicklung sowie den Bereich Marketing 
und Unternehmenskommunikation. Maßgeblichen 
Anteil an der Entwicklung der Gesellschaft daran 
hatte Frank Bielka. Seinen Erfahrungsschatz bringt er 
nun in eine Genossenschaft ein.
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ten Jahren angehen muss, um dem Wohnungsmarkt 
gerecht zu werden?

Frank Bielka: Der Wohnungsneubau - und das ist 
eine ganz große Herausforderung, der die Unterneh-
men und das Land Berlin letztlich durch die Förde-
rung finanziell schwer in Anspruch nimmt. Ich würde 
es extrem bedauern, wenn die Quartiersgesichts-
punkte, die wir gerade diskutiert haben, ins Hinter-
treffen geraten würden. Das wird die Balance der 
nächsten Jahre sein zu sagen, ok, wir müssen den 
Neubau voranbringen, aber wir dürfen die anderen 
Überlegungen für stabile Quartiere dabei nicht ver-
nachlässigen. Wobei das finanziell Bruchteile dessen 
sind, was die Hardware an finanziellen Mitteln kostet 
– Bruchteile. Und das zweite, was ich sehe – wir ha-
ben in den neunziger Jahren ja schon mal eine Neu-
bauwelle gehabt, die zwar zu einem für die Mieter 
erfreulichen Leerstand geführt hat, den wir so nicht 
wollten. Doch wir haben in dieser Welle auch viele 
technische und fachliche Fehler eingebaut, die wir 
heute teilweise abarbeiten müssen. Also, kriegen wir 
ein Qualitätsbewusstsein hin? Kann ich die Quanti-
tät hochfahren und gleichzeitig die Qualität im Blick 
haben, nicht allein die architektonische Qualität, 
sondern die technische Qualität - das ist eine große 
Herausforderung.

Klaus-Peter Hillebrand: Wie stehen wir im Ver-
gleich zu anderen europäische Ländern? Gibt es 
Vorbilder, gerade in der Bewältigung dieser Schwie-
rigkeiten, die du skizziert hast?

Frank Bielka: Man kann vereinfacht sagen, um 
mal bei den Gesellschaften anzufangen: Deutsch-
land hat die friedliche Entwicklung in den Quartie-
ren bisher relativ gut hinbekommen. Wenn du dir 
die Entwicklung in Frankreich oder in England an-
siehst, da ist die soziale Spannung und die soziale 
Abhängung von Leuten viel größer als hierzulande. 
Wir müssen uns gar nicht verstecken. Wir müssen nur 
aufpassen, dass wir das auch weiter entwickeln und 
festhalten. Bei den Fragen der baulichen Qualität 
bin ich mir auch nicht so sicher. Ich hab in manchen 
Ländern schicke Sachen gesehen, in den Banlieus, 
die nach zehn Jahren so was von vergammelt aussa-
hen. Also, ein Vorbild ist das auch nicht. Ich denke, 
dass wir gucken müssen, ob unser ganzes Regelwerk 
wirklich so optimal ist, um nicht mal zu sagen bau-
verhindernd oder ausbremsend. Aber das ist leicht 
gesagt, so ein Regelwerk hängt von vielen Akteuren 
ab, dazu gehören nicht nur die Bauverwaltung oder 
Bauordnung. Das sind europäische Richtlinien, das 
sind Bundesrichtlinien, Anforderungen der Versiche-
rungen hinsichtlich des Brandschutzes ... 

Klaus-Peter Hillebrand: Wir hatten das Thema 
gerade mal gestreift, aber nicht vertieft. Ist die Woh-

nungsbauförderung ein Thema, was hier in Berlin 
nochmal aufgerufen werden sollte oder sind wir hier 
zu sehr gebrandmarkt aufgrund der Erfahrungen aus 
den 70er, 80er Jahren und die sehr, sehr schwer ver-
daulich waren?

Frank Bielka: Die alte Wohnungsbauförderung 
aus den 70er Jahren hat sicher nicht so viel gebracht 
wie sich die Leute vorgestellt haben. Die hatten mit 
höheren Inflationsraten gerechnet, so dass die Kos-
tensteigerungen sozusagen weggefallen wären. Die-
se Inflationsraten sind nicht gekommen und das För-
dersystem ist letztendlich gescheitert. Es führt dazu, 
dass wir heute im sozialen Wohnungsbau höhere 
Mieten haben als im freien Bereich. Wenn ich Mieten 
politisch will von 6 Euro oder 6,50 Euro, wird das 
ohne Förderung nicht gehen. Das ist eine politische 
Entscheidung. Ich bin fest davon überzeugt, dass 
nicht jedes Haus 10 Euro Nettokaltmiete von der 
Kostenseite her haben muss. Das geht mit Sicherheit 
günstiger, doch 6 Euro oder 6,50 Euro sind nicht zu 
erreichen. 

Klaus-Peter Hillebrand: Du bist ja jetzt in Ren-
te…

Frank Bielka: Ich bin eigentlich schon seit zwei 
Jahren in Rente (lacht).

Klaus-Peter Hillebrand: Nehmen wir mal an, 
du hast freie Zeit, womit verbringst du die? Du en-
gagierst dich doch sicher ehrenamtlich, wie ich dich 
kenne.

Frank Bielka: U.a. bin ich Vorsitzender des För-
dervereins für Schloss Britz. Das macht mir sehr viel 
Freude. Ein wunderschönes Areal, 1996 hat man ei-
nen Förderverein gegründet und Geld gesammelt, 
um dem Bezirksamt zu helfen, über die eine oder 
andere Finanzlücke hinwegzukommen und das hat 
auch ganz gut funktioniert.

Klaus-Peter Hillebrand: Insgesamt hat sich das 
Ensemble sehr toll entwickelt.

Frank Bielka: Das ist ein großer Verdienst von 
Buschkowsky – trotz des knappen Geldes. Daran 
sieht man, dass die Politik nicht immer mit der faulen 
Ausrede, wir haben kein Geld, arbeiten kann. Er hat 
gesagt, gut wir schneiden was aus unserem Geld he-
raus und machen das schön, damit die Neuköllner 
auch einen Punkt der Identifikation haben, wo man 
hingehen kann. Ein richtiger Punkt, den zehntausen-
de von Leuten inzwischen besuchen. 

DOMINO: Was für uns. 

Frank Bielka: Ja, das ist was für uns. 
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European Federation for Living: 
Das europäische Netzwerk 
für die Wohnungswirtschaft

In Holland entstand eine Initiative, die sich mit Wohnungsbau auf europä-
ischer Ebene beschäftigt und in die Zukunft denkt – European Federation 
for Living (EFL). Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand, Vorstandsvorsitzender der 
DOMUS AG, hat dieses Netzwerk bei einem Besuch kennen gelernt.

Vor sechs Jahren, 2008, ha-
ben sich deutsche und nie-

derländische Unternehmen aus 
der Wohnungswirtschaft zu ei-
nem europäischen Branchen-
netzwerk zusammengeschlossen. 
Deutsche Gründungsmitglieder 
dieser einzigartigen Initiative wa-
ren kleine und große, vorrangig 
städtische, Wohnungsunterneh-
men sowie Unternehmen mit im-
mobilienwirtschaftlichem Hinter-
grund. Hierzu gehörten u. a. die 
Berliner Bau- und Wohnungsge-
nossenschaft von 1892 eG, die 
Berliner GEWOBAG, die WBG 
Görlitz sowie die Joseph Stiftung 
aus Bamberg und die B & O 
Wohnungswirtschaft. Später kam 
aus dem immobilienwirtschaftli-
chen Finanzsektor die Dr. Klein & 
Co. AG noch dazu. Ein wichtiger 
Partner ist auch die Technische 
Universität Delft. 

Mittlerweile ist European Federa-
tion for Living (EFL) ein europäi-
scher Zusammenschluss von 35 
Mitgliedern aus sieben Ländern 
mit einer schnell wachsenden 
Mitgliederzahl. EFL verbindet das 
Wissen und die Erfahrung der 
sozial engagierten Wohnungsun-
ternehmen mit dem intelligenten 
Denken der Wissenschaft und hat 
somit einen schnellen Zugang zu 
innovativen Akteuren aus dem 
Bereich der Immobilienentwick-
lung und den damit verbunde-
nen Dienstleistungen. 

Die Vorteile liegen klar 
auf der Hand
Das Ziel von EFL ist klar: Durch 
eine intensive Zusammenarbeit 
und den Austausch von Wissen 
sowie Erfahrung liefert der Ver-
bund einen wertvollen Beitrag für 
seine Mitglieder. Denn Organi-
sationen, die über den eigenen 
Tellerrand schauen, sind inno-
vativer und lernen voneinander. 
Mit einer ständig wachsenden 
Konkurrenz und der Notwendig-
keit, schnell auf neue Marktbe-

dingungen zu reagieren, sind die 
EFL-Mitglieder am besten in der 
Lage, neu erworbene Kenntnisse 
im eigenen Unternehmen umzu-
setzen und damit einen Wettbe-
werbsvorteil zu schaffen. „Das 
Rad muss nur einmal erfunden 
werden!“ innerhalb der gesam-
ten EFL-Gruppe und damit las-
sen sich deutlich Kosten sparen 
und die Effizienz steigern. 

Der Austausch von Wissen, 
Know-how und Erfahrung erfolgt 

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand

030 / 8 97 81-221
hillebrand@domus-ag.net

Das stolze 
Baukon-
sortium.

Die ersten 
Wohnungen des 
so genannten 
EFL House stehen 
in Sachsen, in 
Görlitz.
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durch regelmäßige Treffen und 
Seminarbesuche der Teilnehmer 
der einzelnen Arbeitsgruppen. 
Ein direkter Online-Zugang auf 
der Homepage versorgt alle Mit-
glieder mit aktuellen Informati-
onen bis hin zu Fallstudien und 
Forschungsberichten. 

Die EFL-Organisation selbst ist 
zwar klein, aber dafür sehr ak-
tiv. Die Leitung des Vereins liegt 
in den Händen des Geschäfts-
führers Joost Nieuwenhuijzen. 
Er verbindet das Mitgliedernetz-
werk, ist Ansprechpartner für 
die Arbeitsgruppen und bereitet 
wichtige Entscheidungen für den 

EFL-Vorstand vor. Auf den Mit-
gliederversammlungen werden 
wichtige und zukunftsweisende 
Entscheidungen beraten und 
Projektfortschritte diskutiert sowie 
koordiniert. Das jeweilige gast-
gebende Wohnungsunternehmen 
organisiert für alle Teilnehmer der 
EFL-Mitgliederversammlungen 
fachspezifische und meist woh-
nungswirtschaftliche Exkursionen 
mit vielen Beispielen für innova-
tive Wohnprojekte. 

Haben Sie Interesse am EFL-
Netzwerk?  Der Geschäftsführer 
Joost Nieuwenhuijzen freut sich 
auf Ihren Anruf unter: +31 654 
727 286 oder auf Ihre E-Mail: 
jfnieuwenhuijzen@ef-l.eu.

Über eine einzigartige Initiative 
berichten wir ab Seite 14. Es gibt 
noch viele andere Beispiele, doch 
eins ist klar: Eine Zusammenarbeit 
in Europa zahlt sich aus! 

Diese Wohnanlage der Amsterdamer Schule – auch Backsteinexpressionismus genannt – gehört 
der Wohnungsgesellschaft Eigen Haard, die Mitglied des EFL ist.

Joost Nieuwenhuijzen ist 
Geschäftsführer der Euro-
pean Federation for Living 
in Amsterdam.

Gemeinsam werden Konzepte für nachhal-
tige, energieeffiziente Häuser zu möglichst 
geringen Kosten entwickelt – das so genannte 
EFL-House. Die ersten 48 Wohnungen sind in 
Görlitz zu besichtigen. 

Wohnungswirtschaftliche Projekte werden 
von der EU gefördert. Zwei aktuelle Beispiele 
sind das TRIME-Projekt (Trias Mores Energe-
tica) und IStay@Home. Das Projekt TRIME 
unterstützt die Bewohner im nachhaltigen und 
energieeffizienten Wohnverhalten mit 
Hilfe von sogenannten Energie-Coaches. 
Diese Coaches sind aktive Mieter der teil-
nehmenden Wohnungsunternehmen. Das 
Projekt wird durch europäische Mittel unter-
stützt und läuft von 2014 bis 2017 mit 2,5 
Millionen Euro.

Im IStay@Home Projekt realisieren Woh-
nungsunternehmen, Universitäten und große 
EDV-Unternehmen eine gemeinsame IT-
Plattform mit den neuesten Technologien für 
ältere Menschen, um länger selbstständig in 
der eigenen Wohnung leben zu können. Die 
EFL-Mitglieder sind aktiv tätig, um neue von 
der EU geförderte Projekte zu akquirieren. 

EFL hat zahlreiche Broschüren zu den "Best 
Practices“ mit und für die Mitgliedsunterneh-
men erarbeitet. Diese enthalten zahlreiche 

gute Praxisbeispiele für alle Mitglieder aus den 
Niederlanden, England, Finnland, Frankreich 
und Deutschland.

In den sogenannten Topic Groups werden 
dauerhaft Wissen und Erfahrungen ausge-
tauscht. Nachdem z. B. ein Themenfeld in 
der Theorie wissenschaftlich analysiert wurde, 
kann in einer zweiten Arbeitsphase das kon-
krete Projekt praktisch weiterentwickelt bzw. 
umgesetzt werden.

Derzeit sind in der EFL die folgenden Arbeits-
gruppen aktiv: 

• Energieeffizientes Wohnen 
• Förderung und Finanzierungsinstrumente 
• Wohnungen für ältere Menschen 
• EU-Subventionen 
• Kostengünstiges Bauen 
• Social Domain/CSR (Corporate Social 

Responsibility)
• EDV und Social Media 

EFL startet im Jahr 2015 mit einem Projekt-
wettbewerb für selbstständiges lebenslanges 
Wohnen. Studenten europäischer Universi-
täten werden aufgefordert, einen Entwurf für 
barrierefreies Wohnen für Senioren zu entwik-
keln. Der Siegerentwurf wird im nächsten Jahr 
mit dem EFL-Award ausgezeichnet.

1

2

3

4

5

Beispiele, die Schule machen
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Drum prüfe, wer EU-Fördermittel in Anspruch 
nimmt!

Hätten Sie’s gewusst? - Die jährli-
chen Ausgaben für die Förderung 
öffentlicher Kultur sowie von For-
schung und Entwicklung betragen 
jeweils ca. 10 Milliarden Euro, 
allein in Deutschland. Karl Fietzek, 
Vorstandsmitglied der DOMUS AG, 
gehört zu einem Arbeitsgremium 
von Russell Bedford International, 
das die Verwendung öffentlicher 
Gelder prüft.

Auf nationaler Ebene existieren vielfältige projektspezifische
 und institutionelle Maßnahmen der Bundesrepublik, der 

Länder und der Kommunen zur Förderung öffentlicher Anlie-
gen. Meistens stehen die Kulturausgaben im Fokus der All-
gemeinheit, doch die Einzelsummen für Universitäten, For-
schungseinrichtungen und forschende Unternehmen liegen 
ungleich höher.

Drei Töpfe für die EU-Förderung
Mit einem Anteil von ca. 35 % am EU-Haushalt gehört der 
Bereich der Regionalpolitik zu den wichtigsten Ausgabeposten 
der Europäischen Union. Die Ziele der Regionalpolitik werden 
im Wesentlichen über die drei Fonds Europäischer Fonds für 
Europäische Entwicklung, (EFRE), den Europäischen Sozial-
fonds (ESF) und den Kohäsionsfonds finanziert. Mit der Ver-
ordnung vom 11. Juni 2006 hatte der Rat der Europäischen 
Union für die aktuelle Förderperiode 2007 bis 2013 die Ver-
gabe von 308 Milliarden Euro an diese drei Fonds beschlos-
sen (EG-Verordnung Nr. 1083). 

Die zunehmende Bedeutung von Forschung und Entwicklung 
spiegelt sich in der Entwicklung der Forschungsförderung der 
EU wider. Während das 6. Forschungsrahmenprogramm ein 
Volumen von ca. 18 Milliarden Euro hatte, wurde die finan-
zielle Ausstattung der Forschungsförderung im 7. Forschungs-
rahmenprogramm für die Laufzeit 2007 bis 2013 auf 58 Mil-
liarden Euro festgelegt. Für die Folgeperioden ist eine weitere 
Anhebung vorgesehen. 

30 Milliarden für Deutschland
Deutschland erhielt in der Förderperiode 2007 bis 2013 rund 
27 Milliarden Euro aus Mitteln der Regionalförderung sowie 
ca. 4 Milliarden Euro aus Mitteln der Forschungsförderung.

Und da es sich um öffentliche Gelder handelt, die der Projekt-
träger zur Durchführung eines besonderen Auftrags bekommt, 
ist damit sehr häufig die Auflage verbunden, Nachweis über 
die Verwendung der Fördermittel zu erbringen. Fördermittel 
und Mittelverwendungsnachweise sind ein kompliziertes Feld.

Unsere Expertise
Von 2014 bis 2017 führen wir im Verbund mit dem RBI-Netz-
werk ungefähr 600 Prüfungen pro Jahr allein in Europa und 
60 bis 70 Prüfungen in Deutschland durch. Wir kennen so-
mit die nationalen Förderbestimmungen und sind im gleichen 
Maße mit der Prüfung von Fördermitteln aus unterschiedlichen 
Förderprogrammen der Europäischen Union vertraut. Zu den 
von uns geprüften Projekten gehören beispielsweise Projekte 
des 6. und 7. EU-Forschungsrahmenprogramms sowie der 
Strukturfonds EFRE mit den Programmen INTERREG IVb und 
INTERREG IVc und ESF. 

Karl Fietzek

0331 / 7 49 88-14
fietzek@domus-ag.net

Mittelverwendungsprüfungen

Die Verpflichtung zur Durchführung 
der Mittelverwendungsprüfungen 
wird in der Regel im Fördervertrag 
vereinbart oder als Auflage im 
Zuwendungsbescheid erteilt.

• Auf nationaler Ebene werden 
(im Zusammenhang mit der 
Jahresabschlussprüfung)  
Projektförderungen und institu-
tionelle Förderungen geprüft, 
die dem Haushaltsgrundsätze-
gesetz und den jeweiligen För-
derbestimmungen unterliegen.

• Auf EU-Ebene ist DOMUS 
schon lange im Bereich 
der regionalen Förderung 
(EFRE und ESF) als First Level 
Controller (FLC) tätig und führt 
Prüfungen zur Erteilung von 
Prüfbescheinigungen im Bereich 
der Forschungsförderung durch. 
Zudem prüfen wir im Auftrag 
der Europäischen Kommission 
als Second Level Controller die 
zweckmäßige Verwendung der 
Fördergelder im Rahmen der 
Forschungsprogramme.

i



Schwerpunktthema

13

Das 7. EU-Forschungsrahmen-
programm (7. FRP) ist das größ-
te Forschungsförderprogramm 
der Welt. Es bietet umfangreiche 
Fördermöglichkeiten für grenz-
überschreitende Forschungs-
verbünde aus Unternehmen, 
Forschungszentren und Hoch-
schulen. Hierzu gehören u. a. 

• Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung

• Deutsches Herzzentrum 
München

• Deutsches Krebsforschungs-
zentrum Heidelberg

• BOMBARDIER TRANSPOR-
TATION GmbH

• MAN DIESEL & TURBO SE

• MEYER WERFT GmbH
• QIAGEN GmbH
• IBM Deutschland GmbH

Im Rahmen der Prüfung dieser 
Programme setzten wir unser 
umfangreiches Know-how ein. 
Die sachgemäße Durchführung 
von Mittelverwendungsprüfun-
gen auf nationaler und EU-
Ebene bedarf sehr detaillierter 
Fach- aber auch Sprachkennt-
nisse. Da die Mittelverwen-
dungsprüfungsberichte über EU-
Förderprogramme in Englisch 
erstellt werden müssen, haben 
wir ein auf Mittelverwendungs-
prüfungen spezialisiertes zwei-
sprachiges Team aufgebaut. 

Wir sind mit diesem Team in der 
Lage, die Anforderungen an die 
Projektdurchführung sowie die 
Nachweisführung zu beurteilen 
und helfen, das Risiko späterer 
Prüfungsfeststellungen des Rech-
nungshofes oder der Europäi-
schen Kommission zu begren-
zen. 

Dabei helfen wir mit der Ein-
richtung eines EU-konformen 
Abrechnungssystems sowie der 
korrekten Darstellung oder Ab-
rechnung der Zuwendungsmit-
tel. Nach der Prüfung beschei-
nigen wir die ordnungsgemäße 
Mittelverwendung nach den von 
der EU gesetzten Vorgaben.

Die Gesundheit ist ein gewichtiger Förder-
mittelschwerpunkt der EU. Das Deutsche 
Krebsforschungszentrum (DKFZ) ist die größte 
biomedizinische Forschungseinrichtung in 
Deutschland.

Hochleistungs-Laserdioden sind in der 
Medizintechnik gefragt, aber auch für 
Lichttechniker eröffnen sich Möglichkei-
ten mit der neuen Lichtquelle. 

Umwelt und Verkehr fordern neue 
Entwicklungsansätze und Zusammenar-
beit – europaweit. Bombardier ist in der 
Entwicklung der Eisenbahntechnologie 
führend.

Die MEYER WERFT gehört heute zu den modernsten Produktionsstätten der 
Welt. Innovationen und neueste Technologien prägen den Werftalltag.
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Neue Fördermittel durch 
gute Prüfung
Bei der Prüfungsdurchführung ga-
rantieren wir eine hohe Qualität 
aufgrund unserer umfangreichen 
Erfahrungen, denn seit Jahren füh-
ren wir z. B. im Auftrag der EU ge-
meinsam mit unseren europäischen 
RBI-Kollegen europaweit Prüfungen 
zur Mittelverwendung durch. Im 
Rahmen einer Prüfung sorgen wir 
auch für eine professionelle, an den 
Projektanforderungen ausgerichtete 
Berichterstattung. Für unsere Man-
danten heißt das im Besonderen, 
dass nach der Beendigung ihres 
Projekts und der damit verbunde-
nen korrekten Prüfung die Chancen 
für einen erneuten Fördermittelan-
trag gut stehen.  

Europäische Visionen
Europa soll bis 2020 der dyna-
mischste und wettbewerbsfähigste 
wissensbasierte Wirtschaftsraum der 
Welt werden, mit einem nachhalti-
gen Wirtschaftswachstum, mit mehr 
und qualitativ besseren Arbeitsplät-
zen sowie einem stärkeren sozialen 
Zusammenhalt bei gleichzeitiger 
Achtung der Umwelt. Diese auf der 
Lissabon-Agenda beruhende über-
greifende Strategie der Europäi-
schen Union bildet die Grundlage 
der Forschungs- und Regionalpo-
litik der EU. Für den Zeitraum von 
2014 bis 2020 hat die Europäische 
Kommission Mittelzuweisungen von  
376 Milliarden Euro zur Förderung 
eines intelligenten, nachhaltigen 
und integrativen Wachstums vor-

geschlagen sowie eine Anhebung 
des Forschungsgesamtbudgets im  
8. Forschungsrahmenprogramm auf  
87 Milliarden Euro vorgesehen. 

Von 2007 bis 2013 lief die aktu-
elle Forschungsförderung (FP7). 
Ab 2014 folgt Horizont 2020, das 
neue Rahmenprogramm für For-
schung und Innovation, auf das 7. 
EU-Forschungsrahmenprogramm 
(FRP). Es wird alle forschungs- und 
innovationsrelevanten Förderpro-
gramme der Europäischen Kom-
mission zusammenführen. Horizont 
2020 befindet sich derzeit noch in 
Abstimmung und soll mit einem Vo-
lumen von ca. 80 Milliarden Euro 
ausgestattet werden.

Stadtentwicklung in internationalen

Dirk Lönnecker ist nicht nur Aufsichtsratsvorsitzender der DOMUS AG, sondern 
auch Vorstandsmitglied von European Federation of Living. Ein neues Projekt liegt 
ihm ganz besonders am Herzen.

Wir werden mehr
Die Bevölkerung in den Metropolen Euro-
pas nimmt zu. Amsterdam wuchs in den 
letzten vier Jahren um 44.000 Einwohner 
während in Berlin die Bevölkerung in die-
sem Zeitraum um durchschnittlich 40.000 
Personen wuchs und in Wien um 69.000. 
Die Prognosen weisen in allen Städten für 
die nächsten ein bis zwei Dekaden auf wei-
tere deutliche Zuwächse hin. Somit steigt 
die Nachfrage nach Wohnungen stetig 
und es wurde aus unterschiedlichen Grün-
den in den letzten Jahren zu wenig gebaut. 
Die Immobilienpreise und Mieten sind für 
breite Schichten der Bevölkerung bereits 
sehr hoch und werden durch die absehba-
re Entwicklung noch weiter steigen. 

Verhältnisse wie vor 100 Jahren
Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung 
und der erwarteten Einwohnerzahlen hat 
der Wohnungsbau in den Metropolen 
eine sehr wichtige Bedeutung. Die bishe-
rige und zukünftige Preisentwicklung stellt 
für viele Menschen ein großes Problem 

dar. Untere Einkommensschichten werden 
vermutlich durch den bereits vorhandenen 
und wohl wieder einsetzenden sozialen 
Wohnungsbau versorgt. Aber die mittlere 
Einkommensschicht, also untere bis mitt-
lere Tarif- bzw. Besoldungsgruppen, fällt 
zukünftig noch stärker als bisher in eine 
Notlage. Diese Entwicklung zeigt deut-
liche Parallelen zu der Gründungswelle 
von Wohnungsbaugenossenschaften in 
Deutschland Ende des 19., Anfang des 
20. Jahrhunderts. Der soziale Wohnungs-
bau löst nur einen Teil der entstehenden 
Probleme, neue Modelle sind gefragt. 

Genossenschaftsmodell für  
Partnerstädte
In allen betroffenen Metropolen gibt es so-
genannte Baugruppen, also Arbeiter, An-
gestellte und Beamte mit einem Einkom-
men, das i. d. R. die Grenzen des sozialen 
Wohnungsbaus übersteigt, die aber am 
gemeinsamen Wohnen interessiert sind. 
Die fehlende Professionalität führt norma-
lerweise dazu, dass ihre Visionen scheitern. 

Dirk Lönnecker

030 30302-117
dirk.loennecker@
bbwo1892.de
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Hierin liegt der Ansatz von coop 
housing: Es gilt insbesondere Grund-
stücke zu entwickeln, die für profes-
sionelle Anbieter zu klein sind, die 
aber in nennenswerter Zahl in den 
Städten vorhanden sind. Grundstü-
cke, die ein Potenzial von bis zu 50 in 
Ausnahmefällen bis zu 100 Wohnungen ha-
ben, könnten gemeinsam von interessierten 
Baugruppen bebaut werden. Die Planung 
und der Neubau könnte von coop housing 
durchgeführt werden, ebenso die Finanzie-
rung. Die immer komplizierter werdende 
Verwaltung würde von einem professionellen 
(Förder-) Mitglied von coop housing über-
nommen werden.

In der Rechtsform einer europäischen Ge-
nossenschaft (SCE) könnte coop housing 
mit EFL-Mitgliedern aus Deutschland, Eng-
land, Frankreich und den Niederlanden mit 

Unterstützung der wohnungswirtschaftlichen 
Verbände kurzfristig gegründet werden. Ein 
Pilotprojekt könnte in Amsterdam mit einer 
existierenden Baugruppe und einem in Aus-
sicht stehenden Grundstück der Stadt schnell 
begonnen werden. Für das Eigenkapital wür-
de in der Gründungsphase zunächst ein Be-
trag von 1.000 Euro für natürliche Personen 
(Mitglieder von Baugruppen) und 10.000 

Euro von Fördermitgliedern, z. B. 
Wohnungsunternehmen, ausreichen. 

Da Amsterdam und Berlin Partner-
städte sind, wäre ein Engagement 
beider Metropolen ein deutliches Si-
gnal an die Bevölkerung und an die 

Wohnungsunternehmen, einen alternativen 
Weg für den dringend notwendigen Woh-
nungsneubau zu beschreiten.

Auf Grund der guten Erfahrungen in Deutsch-
land werden derzeit in den Niederlanden  
Initiativen untersucht, die die Gründung von 
Wohnungsgenossenschaften ermöglichen. 
Diese Art von gemeinschaftlichem/genos-
senschaftlichem Wohnungseigentum gibt es 
in den Niederlanden, aber auch in anderen 
europäischen Ländern fast nicht. Besonders 
die Idee, dass Mieter nicht nur Mietrechte 
haben, aber gemeinsam auch Anteilseigener 
einer Genossenschaft sind und damit direk-
ten Einfluss auf die Entwicklung und Gestal-
tung von Wohngebäuden und das Wohnum-
feld haben, ist für diese Länder ganz neu. 

Die niederländische Regierung unterstützt 
diese Entwicklung. Mit Unterstützung der 
Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft 
von 1892 eG wird derzeit konkret daran ge-
arbeitet, in Amsterdam eine Wohnungsge-
nossenschaft nach EU-Recht zu gründen. Bei 
einer erfolgreichen Durchführung kann nicht 
ausgeschlossen werden, dieses Konzept über 
EFL auch in Europa weiter auszubauen.

Zusammenhängen

Amsterdam und Berlin sind Partnerstädte – 
auch deshalb engagiert sich die Berliner 
Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 
1892 e G bei innovativen Projekten in der 
niederländischen Metropole.

Amsterdam ist eine 
Stadt mit hoher 
Lebensqualität – 
damit auch künftig 
alle Einkommens-
schichten in der 
Metropole gut und 
sicher wohnen 
können, setzt die 
Stadt auf das deut-
sche Genossen-
schaftsmodell.
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030 / 8 97 81-228
zimdars@domus-ag.net

Thomas Zimdars

Iranische Stadtplaner und Wissenschaftler 
zu Gast bei der Märkischen Scholle

Die Expertise von Wohnungsbau-
genossenschaften ist auch jenseits 

bundesdeutscher Grenzen gefragt. Zum 
Beispiel im Iran. Eine prominent besetzte 
Delegation des iranischen Ministeriums 
für Verkehrs- und Stadtentwicklung, dar-
unter die drei Vizeminister, Vertreter des 
islamischen Forschungszentrums für Bau-
en und Wohnen in Teheran sowie des Ma-
nagements der „New Town Development 
Cooperation“ (ebenfalls Teheran) besuch-
te kürzlich die Berliner Wohnungsbauge-
nossenschaft Märkische Scholle eG. 

Initiator dieses immobilienwirtschaftlichen 
Austauschs war Prof. Dr. Klaus Rückert 
vom Institut für Architektur an der Techni-
schen Universität Berlin.

Sein Institut arbeitet seit Jahren eng mit 
dem islamischen Forschungszentrum, das 
dem Ministerium angeschlossen ist, zu-
sammen. So beraten die Berliner Wissen-
schaftler beispielsweise die Kollegen aus 
Teheran in Fragen des metropolennahen 
Städtebaus unter wirtschaftlichen und 
ökologischen Aspekten. Vor dem Hinter-
grund der anhaltenden Bevölkerungsex-
plosion in den iranischen Großstädten, 
errichtet die iranische Regierung im Um-
land dieser Ballungsräume komplett neue 
Städte.

Von Interesse für die Delegation war zum 
einen das von der Märkischen Scholle 

in 2012 fertiggestellte energieeffiziente 
Neubauprojekt in der Düsseldorfer Straße 
(Wilmersdorf). Technische Details wie der 
Einsatz von Abluftwärmepumpen und so-
larthermischer Anlagen wurden ausführ-
lich diskutiert. 

Zum anderen informierte die Genos-
senschaft über ihr umfangreiches Sanie-
rungsvorhaben in Lichterfelde Süd, das 
seitens der Besucher als positives Beispiel 
dafür gewertet wurde, dass es in Deutsch-
land durchaus möglich ist, eine energe-
tische Sanierung unter Berücksichtigung 
sozialer Aspekte zu realisieren und für 
bezahlbaren Neubau zu sorgen.

Die Märkische Scholle ist regelmäßig Ziel 
internationaler Gäste: Bereits im vergan-
genen Jahr war eine Gruppe chinesischer 
Stadtentwicklungspolitiker zu Gast und 
kürzlich fand das Richtfest in Lichterfelde 
Süd in Anwesenheit einer Genossenschaft 
aus Österreich statt. Jochen Icken, tech-
nisches Vorstandsmitglied der Märkischen 
Scholle, freut sich darüber: „Dieser inter-
nationale Erfahrungs- und Wissensaus-
tausch bietet in von Wohnungsknappheit 
bestimmten Zeiten eine großartige Chan-
ce für neue Handlungsperspektiven in der 
Wohnungspolitik. Und wenn wir dabei mit 
positiven Beispielen aus unserem sozial 
geprägten Bestandsmanagement bera-
tend fungieren können, ist das doch sehr 
erfreulich.“ 

Der Vorstand der Märki-
sche Scholle Wohnungs-
unternehmen eG, Margit 

Piatyszek-Lössl und Jochen 
Icken, sowie Prof. Rückert mit 

Gästen aus dem Iran
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Nur Ben Shalom, ein israelischer 
Klarinettist in Berlin

Die DOMUS ist schon lange auch in der Betreuung und Beratung von 
Kulturschaffenden, Künstlern und ganz besonders Musikern erfolgreich 
aktiv. Einen Ausnahmemusiker stellt Daniela Jochmann-Markus vor, 
Rechtsanwältin und Syndika der DOMUS AG.

Daniela Jochmann-Markus

030 / 8 97 81-233
d.jochmann-markus@
domus-ag.net
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Die Stiftung der Berliner Philharmo-
niker wurde über viele Jahre von 

der DOMUS geprüft. Prof. Dr. Hilleb-
rand, Vorstandsvorsitzender der DO-
MUS AG, unterstützt mit großer Be-
geisterung – natürlich pro bono – als 
Schatzmeister den Förderverein der 
Berliner Philharmoniker.

Thomas Winkler wiederum, Vorstands-
mitglied und Leiter der Steuerabteilung 
der DOMUS, hat unter seinen Fittichen 
die steuerliche Betreuung und Beratung 
von derzeit rund einem Dutzend aktiver 
und ehemaliger Mitglieder der Berliner 
Philharmoniker. 

Die Arbeit für diese sehr spezielle Man-
dantschaft ist immer eine große Her-
ausforderung. Auslandsengagements 
der Philharmoniker erfordern für unse-
re Steuerberater detaillierte Kenntnisse 
der Doppelbesteuerungsabkommen. 
Einkünfte aus dem Verkauf von CDs und 
aus Internetdownloads müssen sorgfäl-
tig steuerlich erfasst werden. Besonders 
interessant und gelegentlich durchaus 
konfliktträchtig mit den Steuerbehör-
den ist die angemessene Bewertung 
der Instrumente der Orchestermusiker 
für Abschreibungszwecke. Manche Ins-
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trumente sind mehrere Millionen Euro wert, 
da denkt manch einer eher an Zuschreibung 
als an Abschreibung. Aber nicht nur Phil- 
harmoniker gehören zu unserer Mandant-
schaft, sondern auch andere Musiker. 

Ein neuer Stern am Musik- 
Firmament
Hierzu gehört Nur Ben Shalom, ein gefei-
erter junger israelischer Klarinettist aus Tel 
Aviv. 24 Jahre ist er alt und zählt damit zu 
den jüngsten Mandanten der DOMUS aus 
dem Kreis der Kunst- und Kulturschaffenden.

Nach seiner musikalischen Grundausbil-
dung in Israel hat Nur Ben Shalom sein 
Klarinettenstudium bei Prof. Diethelm Kühn 
an der „Hochschule für Musik Hanns Eisler 
Berlin“ absolviert.

Schon während seiner Ausbildung in Ber-
lin spielte Nur in verschiedenen deutschen 
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rechts: 
Das Kultur- und 

Kongresszentrum in Luzern, 
Schweiz. 

Orchestern wie dem Deutschen Symphonie Orchester Berlin, 
der Deutschen Oper Berlin, den Berliner Philharmonikern und 
Bamberger Symphonikern. Auch bei den Wagner-Festspielen 
in Bayreuth war er schon im Einsatz. Seit 2010 ist Nur Ben 
Shalom ständiges Mitglied des „Podium Festival” in Esslingen, 
2014 war er erstmalig eingeladen zu dem von Claudio Abba-
do gegründeten berühmten Luzern Festival.

Nur Ben Shalom liebt die Arbeit im Orchester, aber seine ganz 
große Leidenschaft gilt der Kammermusik, also im Gegensatz 
zur Orchestermusik allen solistisch besetzten Instrumental- und 
Vokalwerken. Am liebsten hat er hierbei die gemischten En-
sembles.

Die Kammermusik gilt als die kleine Schwester der sinfonischen 
Musik. Das bedeutet keinesfalls, dass sie deshalb von gerin-
gerer Bedeutung ist. Ganz im Gegenteil –  Kammermusik ist  
eine ganz eigene Herausforderung. Sie ist dem intimen Klang 
verpflichtet. Gerade die Klarinette mit ihren hellen, aber auch 
sehr tiefen Tönen und ihrem weichen, aber – je nachdem –  
auch schrillen Klang, ist ein unentbehrliches Kammermusikin-
strument.

oben:
Das 2013 gegründete 
Galil Trio.
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Das Galil Trio entdeckt unerhörte Musik
Nur Ben Shalom arbeitet in verschiedenen Ensem-
bles, sein Schwerpunkt liegt derzeit allerdings auf 
der Arbeit mit dem erst 2013 gegründeten Galil 
Trio. Drei israelische, in Berlin lebende Absolven-
ten der „Musikhochschule Hanns Eisler“ haben 
sich hier zusammengefunden, Noa Chorin, die 
Cellistin, Nur Ben-Shalom, der Klarinettist und der 
Pianist Daniel Seroussi. 

Diese drei jungen preisgekrönten Musiker, die 
mit dem West-Eastern Divan Orchestra unter der 
Leitung von Daniel Barenboim, mit den Moscow 
Symphony Orchestra und den Berliner Philharmo-
nikern gespielt haben, haben sich den klangvollen 
Namen Galil Trio gegeben, Galil in Anlehnung 
an Galilea, die atemberaubende Landschaft im 
Norden ihrer Heimat Israel. 

Neben der ihrer Besetzung entsprechenden Kam-
mermusikarbeit hat sich dieses Trio einem ganz 
ungewöhnlichen musikhistorischen Projekt ver-
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oben:
Das West-Eastern Divan 
Orchestra  besteht zu gleichen 
Teilen aus israelischen und ara-
bischen Musikern. Chefdirigent 
ist Daniel Barenboim. unten:

The Middle East 
Wind Soloists

schrieben. Viele jüdische Komponisten sind im Drit-
ten Reich ermordet worden oder verschwunden - 
und mit ihnen sind ihre Werke verloren gegangen. 
Das Galil Trio forscht und sucht nach den  Arbeiten 
dieser eher unbekannten jüdischen Komponisten 
und bringt diese Werke zu Gehör. 

Erstmals erhalten diese Komponisten eine Stimme. 
Die jungen Israelis laden uns ein, die „unerhörte“ 
Musik von Carl Goldmark und Carl Frühling, zwei 
der bedeutendsten Komponisten Wiens bis zum Jahr 
1938 kennenzulernen, ferner Joachim Stutschewsky, 
der, in der Ukraine geboren, über Wien und Zürich 
nach Israel emigrieren konnte.  Aber auch zeitge-
nössische Werke, wie die Arbeiten des israelischen, 
heute in Berlin lebenden Komponisten Lior Navok 
werden vorstellt. Das Galil Trio schlägt eine weitere 
neue und ganz besonders schöne Brücke zwischen 
Vergangenheit und Zukunft, zwischen musikbegeis-
terten Israelis und musikbegeisterten Deutschen.

„The Middle East Wind Soloists”
Nur Ben-Shalom hat ein zweites außergewöhn-
liches Projekt. Und wie die verlorene Musik des 
Galil Trios birgt auch dieses eine politische, 
gesellschaftliche und persönliche Botschaft. 
Nur ist einer der Mitbegründer des Quintetts  
„The Middle East Wind Soloists”. 

„Middle East“ deswegen, weil in diesem Quintett 
nur türkische und israelische Solomusiker musizie-
ren. Sie alle haben ihre musikalische Heimat im 
Rundfunkorchester, im Orchester der Deutschen 
Oper Berlin und im Konzerthausorchester Berlin. 
Und „Wind“ steht für die Luftbewegung, über die 
die Musik erzeugt wird, es sind nämlich ausschließ-
lich Bläser, die diesem Ensemble angehören. „Un-
sere Zusammenarbeit ist geboren und gewachsen 
aus dem Gefühl und der Hypothese, dass das 
„Einblasen und Ausblasen in unsere Instrumente“ 
wie „Sprechen und Zuhören“ sind, genau das, was 
wir heute im Nahen Osten so dringend benötigen. 
Wir wollen ein  interkulturelles Verständnis ermög-
lichen. Wir arbeiten und schaffen im Glauben an 
und in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft im 
Nahen Osten.”

Wir freuen uns und sind stolz, dass wir einen 
weiteren jungen Musiker durch das Dickicht des 
deutschen Steuerrechts begleiten können, was 
ihm mehr Zeit lässt, sich auf sein Musikkönnen 
zu konzentrieren. Für mehr Information oder Bu-
chungen kontaktieren Sie bitte Nur Ben Shalom 
selbst unter: nur@clarinur.com. Sehen und hö-
ren können Sie ihn auch auf Youtube (www.you-
tube.com/user/nurbsh), auf einem Konzert im 
Jüdischen Museum von Berlin im Rahmen der  
Jüdischen Kulturtage 2014. 
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Die Wohnungsgenossenschaft 
eG Hartha und ihre Mitglie-

der blicken auf turbulente 12 Mo-
nate zurück: Nach schwierigen 
Jahren mit roten Zahlen und stetig 
steigendem Leerstand drohte dem 
Unternehmen im vergangenen Jahr 
die Zahlungsunfähigkeit. In die-
ser prekären Lage wandte sich die 
Genossenschaft mit der Bitte um 
Hilfe an den Verband Sächsischer 
Wohnungsgenossenschaften e. V. 
(VSWG), um eine Insolvenz abzu-
wenden und wieder eine nachhal-
tige wirtschaftliche Entwicklung zu 
ermöglichen.

Dezember 2013: Erster Ver-
mittlungserfolg des VSWG
Aus eigener Kraft konnte der Fort-
bestand der WG Hartha nicht mehr 
gesichert werden, daher trieb der 
VSWG die Suche nach einem star-

ken Partner voran. Mit Erfolg: Die 
Leipziger Wohnungsbaugenossen-
schaft Kontakt e.G. wurde als Ge-
schäftsbesorger für die WG Hartha 
gewonnen und der Vorstand der 
Genossenschaft durch Jörg Keim, 
Vorstand Finanzwirtschaft der WBG 
Kontakt, verstärkt. Dessen Leipziger 
Vorstandskollege Rainer Löhnert 
wurde zudem in den Aufsichtsrat 
der WG Hartha berufen. Durch die 
Vermittlung dieser solidarischen Hil-
fe innerhalb der genossenschaftli-
chen Familie wurde der Grundstein 
für die Sanierung gelegt.

Der Hauptgläubiger der Genossen-
schaft unterstützte die Entwicklung, 
sah jedoch für die weitere Zusam-
menarbeit die Darstellung der nun 
notwendigen wirtschaftlichen Hand-
lungsschritte als Voraussetzung an. 
Mit der Erstellung dieser Konzeption 

wurde die DOMUS Consult beauf-
tragt.

April 2014: Unternehmens-
sanierung startet durch
Wesentliche Handlungsprämissen 
waren die Sicherung der Zahlungs-
fähigkeit und die Erarbeitung einer 
langfristigen Unternehmensstra-
tegie, deren Schwerpunkte in der 
Optimierung der Verwaltungskosten 
und der Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit lagen.

Dabei wurden zunächst die Gege-
benheiten des Wohnungsmarktes 
vor Ort und die zu erwartenden Ent-
wicklungen bei Bevölkerungszahl 
und -struktur betrachtet. Anschlie-
ßend fand in enger Abstimmung 
mit dem Vorstand eine Analyse 
des Wohnungsbestands statt, um 
Stärken und Potenziale der Ge-

Neues von unseren Mandanten

Mit solidarischer Hilfe unter 
Genossenschaften wieder auf Kurs
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Noch vor einem Jahr stand die sächsische Wohnungsgenossenschaft eG Hartha 
nahe der Insolvenz. Alexander Krause, Berater der DOMUS Consult in Dresden, 
gehörte zu den Rettern des Unternehmens und berichtet, wie die Aufgabe trotz der 
schwierigen Situation bewältigt werden konnte.

Alexander Krause

0351 / 4 40 79-32
krause@domusconsult.de

Jörg Keim, Vorstandsvorsitzender der Wohnungsgenossenschaft eG Hartha 
und Vorstand Finanzwirtschaft der Wohnungsbau-Genossenschaft Kontakt 
e.G., vor  den neuen Balkonen im Bestand der Harthaer Genossenschaft
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nossenschaft zu ermitteln und die 
knappen Mittel künftig optimal ein-
setzen zu können. Investitionen in 
den Bestand spielen schließlich eine 
wichtige Rolle, um der negativen 
Entwicklung der Vermietungsquote 
entgegenzuwirken und die Mieter-
träge der Genossenschaft nachhal-
tig zu konsolidieren. Durch sicht-
bare Maßnahmen sollte außerdem 
verloren gegangenes Vertrauen der 
Mitglieder wiederhergestellt sowie 
langfristig nachgefragter Wohn-
raum für potenzielle Neumitglieder 
geschaffen werden.

Im nächsten Schritt stand die fi-
nanzielle Realisierbarkeit der Maß-
nahmen im Mittelpunkt. Unter 
Beachtung der aktuellen Einnah-
mensituation und der zu erwarten-
den Entwicklung bei Berücksichti-
gung der geplanten Maßnahmen 
wurde die grundsätzliche Kapital-
dienstfähigkeit der WG Hartha er-
mittelt. Zusammen mit den erarbei-
teten Planungsprämissen wurde so 
eine 10-Jahres-Planung erstellt –  
beides Grundlage für die anschlie-
ßenden Bankenverhandlungen.

Juni 2014: Finanzierung 
gesichert
Bereits Anfang Juni gelang es der 
WG Hartha gemeinsam mit der DO-
MUS Consult, auf Basis des Sanie-
rungskonzeptes den Hauptgläubiger 
zu überzeugen, die Genossenschaft 
auch weiterhin zu begleiten und die 
Sanierungsmaßnahmen mitzutra-
gen. Somit konnte auch der noch 
benötigte Finanzbedarf der Folge-
jahre abgesichert und dem Unter-
nehmen Handlungssicherheit für die 
Bewältigung der bevorstehenden 
Aufgaben gegeben werden.

September 2014: Sichtbare 
Erfolge
Nicht nur die finanzielle Zukunft ist 
gesichert, auch im Auftritt der Ge-
nossenschaft und sogar bereits im 
Bestand hat sich in den vergange-
nen Monaten einiges getan. Schon 
im Mai 2014 konnte eine Begeg-
nungsstätte fertiggestellt werden. 
Außerdem wurden vor kurzem an 

einem Haus die schon seit Jahren 
geplanten Balkonanbauten reali-
siert und auch sämtliche Wohnun-
gen in einem weiteren Objekt mo-
dernisiert. Daneben verfügt die WG 
Hartha mit neuer Webseite und 
neuem Logo nun über einen zeit-
gemäßen Auftritt. Und mit deutlich 
verlängerten Öffnungszeiten der 
Geschäftsstelle ist die Genossen-
schaft sowohl für ihre Mitglieder als 
auch für Wohnungsinteressenten 
erheblich besser erreich-
bar.

Bis die Genossen-
schaft dauerhaft auf 
einer soliden wirt-
schaftlichen Grund-
lage steht, sind 
– nicht  zuletzt auf-
grund der schwie-
rigen Rahmenbe-
dingungen vor Ort – 

noch einige gemeinsame Anstren-
gungen erforderlich. Alles in allem 
kann die WG Hartha aber in nur 
einem Jahr auf eine erfreuliche Ent-
wicklung verweisen, die der Genos-
senschaft alle Chancen gibt, künftig 
als modernes und zukunftsfähiges 
Unternehmen seinen Mitgliedern 
langfristig sicheren und gut bewirt-
schafteten Wohnraum zur Verfü-
gung stellen zu können. 

Möglich wurde dies nicht nur 
durch die Mitwirkung von 

VSWG, der WBG Kon-
takt, der DOMUS Con-
sult und des Hauptgläu-
bigers, sondern auch 
durch die Mitglieder 
selbst, die sich für den 

Erhalt ihrer Genossen-
schaft eingesetzt haben 
und den eingeschlagenen 
Weg mittragen. 

Auch der Auftritt der Genossenschaft
gestaltet sich nun spürbar moderner: 
Mit einer frischen Webpräsenz  
(www.wg-hartha.de) und einem neuen 
Logo wirkt die WGH heute deutlich 
ansprechender. Und mit verlängerten 
Öffnungszeiten ihrer Geschäftsstelle hat 
sie den Service weiter ausgebaut. 

Logo neu Logo alt
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 Datenschutz

Videoüberwachung im Spannungsfeld zwischen 
Sicherheitsbedürfnis und Angst vor „Big Brother“

In der Debatte um das richtige Verhältnis von 
Sicherheit und Freiheit ist Videoüberwachung 
seit Jahren ein datenschutzrechtlicher Dau-
erbrenner. Sowohl im öffentlichen als auch 
im privaten Bereich nimmt der Einsatz von 
Videoüberwachung zu. Datenschützer war-
nen schon länger vor ausufernder Kamera-
überwachung. Der Thüringer Datenschutz-
beauftragte gibt diesem Problem in seinem 
Land einen eigenen Namen – „Videogaga“. 
Die von einer Stadtverwaltung geplante Vi-
deoüberwachung einer Einkaufsmeile hatte 
er gestoppt und zudem einen Vermieter auf-
gefordert, sich zur Überwachung in seiner 
Wohnanlage zu erklären.

Für wen gilt was?
Öffentliche Stellen müssen sich beim Einsatz 
der Videoüberwachung nach dem Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG) oder den Da-
tenschutzgesetzen der Länder richten. Be-
stimmte Stellen haben hierfür auch spezielle 
Rechtsgrundlagen, beispielsweise Polizeige-
setze. Im privatwirtschaftlichen Bereich ist 
grundsätzlich das BDSG anzuwenden, das 
in § 6b die Videoüberwachung öffentlich 
zugänglicher Räume regelt – erlaubt ist es 
u. a. zur Wahrnehmung des Hausrechts und 
zur Wahrnehmung berechtigter Interessen 
für festgelegte Zwecke unter Abwägung mit 
Interessen des Betroffenen. Anwendungsfälle 
sind z. B. Geschäfte, Tankstellen oder auch 
Wohnanlagen. Öffentlich zugänglich ist ein 
Raum oder Bereich eines Grundstücks, der 
nach Willen des Berechtigten von jeder-
mann betreten werden darf (z. B. Verkaufs-
raum, Empfangs- und Wartebereiche). Da-
von abzugrenzen ist der öffentliche Raum,  
z. B. Straßen und Gehwege – hier kann nicht 
ohne weiteres überwacht werden.

Was ist zu beachten?
Die Überwachung und der Betreiber müssen 
in geeigneter Weise erkennbar gemacht wer-
den. Die Verarbeitung oder Nutzung erho-

bener Daten ist u. a. zulässig, wenn sie zum 
Erreichen des verfolgten Zwecks erforderlich 
ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass 
schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
überwiegen. 

Werden durch Überwachung erhobene Da-
ten einer bestimmten Person zugeordnet, 
muss diese informiert werden. Die Daten 
sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur 
Erreichung des Zwecks nicht mehr erfor-
derlich sind oder schutzwürdige Interessen 
der Betroffenen einer weiteren Speicherung 
entgegenstehen. Das Hausrecht umfasst die 
Befugnis, darüber zu entscheiden, wem der 
Zutritt zu einer Örtlichkeit erlaubt oder ver-
wehrt wird. Berechtigt ist ein Interesse, das 
bei vernünftiger Erwägung der Sachlage 
gerechtfertigt ist. Der konkrete Zweck ist vor 
einer Videoüberwachung festzulegen und zu 
dokumentieren. Außerdem ist zu prüfen, ob 
Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen überwiegen.

Videoüberwachung in der 
Wohnungswirtschaft
Auch für Vermieter gibt es verschiedene An-
wendungsfälle der Videoüberwachung, wie 
Wohngebäude, Parkhäuser oder die  eigene 
Geschäftsstelle. Die Zulässigkeit ist jeweils 
im Einzelfall unter Abwägung der Interessen 
beider Seiten zu prüfen. Während beispiels-
weise die Überwachung des Foyers und der 
Flure in einem Mietshaus dem Sicherheitsbe-
dürfnis mancher Mieter entgegenkommen, 
sehen andere sich „ausspioniert“. Ins Visier 
der Kameras geraten nicht nur Mieter und 
deren Besucher, sondern z. B. auch eigene 
Mitarbeiter, die vor Ort tätig sind.

Die Installation und der Betrieb einer Vi-
deoüberwachungsanlage sollten daher gut 
überlegt und das Prinzip der Verhältnismä-
ßigkeit beachtet werden. Denn: Nicht alles 
was technisch machbar ist, ist auch erlaubt!

Neues zu Beratung, Daten-
schutz und Versicherungen

0361 / 34 780-41
zimmerhaekel@
domusconsult.de

Frank Zimmerhäkel



DOMUS informiert

23

 Rechtsprechung 

Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern 
in Genossenschaftswohnungen

Neues aus Gesetzgebung und 
Rechtsprechung

0351 / 80 701-53
luserke@vswg.de

Mirjam Luserke

In den letzten Monaten wurde medial häufig 
über die zunehmende Zahl an Flüchtlingen 
bzw. Asylbewerbern in den Bundesländern 
und den damit oft einhergehenden interkul-
turellen und rechtlichen Problemen berich-
tet. Dies ist ein Thema, dem wir uns als Ge-
sellschaft mit sozialer Verantwortung stellen 
müssen, das aber gleichzeitig weg von den 
theoretischen Diskussionen der Verantwort-
lichkeit hin zu einem praktischen Bezug 
führt, dem sich unsere Wohnungsunterneh-
men zu stellen haben: Der Überlassung von 
Wohnraum an bedürftige Menschen. Unter 
diesem Aspekt sollen nachfolgend einige 
rechtliche und steuerliche Punkte aufgegrif-
fen werden, die insbesondere auch Woh-
nungsgenossenschaften betreffen könnten. 

Ausländerrechtliche Hintergründe
Grundsätzlich ist zwischen Flüchtlingen und 
Asylbewerbern zu unterscheiden. Nicht je-
der Flüchtling ist auch ein Asylberechtig-
ter, denn die Gewährung von Asyl kommt 
nur unter bestimmten Voraussetzungen bei 
Verfolgung im Heimatland durch staatliche 
Stellen in Frage. Aufgrund dieser Verfolgung 
muss der Asylbewerber nach Deutschland 
geflohen sein und einen entsprechenden 
Asylantrag gestellt haben. Im folgenden 
Asylverfahren muss der Bewerber, der sich 
auf das Asylrecht beruft, ein Anerkennungs-
verfahren durchlaufen, das im Asylverfah-
rensgesetz (AsylVerfG) festgelegt ist. 

Auf Landesebene sind unabhängig davon 
spezielle Regelungen einschlägig, so bspw. 
für Sachsen das Sächsische Flüchtlingsauf-
nahmegesetz (SächsFlüAG) sowie die Auf-
nahmeanordnung für Familienangehörige 
von syrischen Flüchtlingen. Danach kön-
nen syrische Staatsangehörige, die infolge 
des Bürgerkriegs fliehen mussten und sich 
in Syrien oder einem Anrainerstaat Syriens 
aufhalten, eine Aufenthaltserlaubnis erhal-

ten. Voraussetzung ist, dass sie Verwandte 
in Deutschland haben. 

Die bereits in Deutschland lebenden Ver-
wandten müssen für den syrischen Flüchtling 
eine Verpflichtungserklärung abgeben, in der 
sie sich zur Übernahme der Kosten der all-
gemeinen Lebenshaltung aber auch für die 
Versorgung im Krankheitsfall bereit erklären. 

Insbesondere syrische Menschen bedürfen 
im Augenblick besonderer Hilfe. Hierauf 
hat auch die Bundesregierung reagiert. 
Syrische Flüchtlinge, die in die Sonderpro-
gramme des Bundes oder der Länder auf-
genommen werden (Kontingentflüchtlinge), 
müssen kein Asylverfahren durchlaufen. 
Vor der Einreise ist nur ein Visumverfahren 
durchzuführen. Die Aufenthaltserlaubnis 
wird für bis zu zwei Jahre erteilt und ggf. 
nach § 8 AufenthG verlängert. Sie berech-
tigt zur Ausübung einer Beschäftigung. 

Die Flüchtlinge, die neben diesen Program-
men nach Deutschland kommen, müssen 
hingegen einen Asylantrag stellen. Da seit 
2011 ein Abschiebestopp für Syrien gilt, 
werden aber auch diejenigen, die kein Asyl 
erhalten, nicht des Landes verwiesen, son-
dern geduldet.

Zuweisung von Unterkünften
Asylbewerber werden zunächst in einer Erst-
aufnahmeeinrichtung untergebracht. Der 
Aufenthalt dort dauert normalerweise nicht 
mehr als drei Monate. Anschließend wer-
den die Asylbewerber auf die Bundeslän-
der verteilt. Die Länder wiederum verteilen 
die Neuankömmlinge dann auf Städte und 
Kommunen. Die Verteilung gilt auch für die 
sog. Kontingentflüchtlinge.

Nach dem Aufenthalt in der Erstaufnah-
meeinrichtung werden die Asylbewerber 

Thomas Winkler

030 / 8 85 96 4-0
winkler@domus-ag.net
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entweder in Gemeinschaftsunterkünften oder 
Wohnungen untergebracht. Die Bundesländer 
regeln das unterschiedlich. 

Bei den Kontingentflüchtlingen sollen sich hin-
gegen die Verwandten um eine Wohnung be-
mühen bzw. Wohnraum zur Verfügung stellen. 
Da die Kontingentflüchtlinge anders als Asyl-
bewerber sofort eine Arbeitserlaubnis erhalten, 
haben sie - wenn sie keine Arbeit finden - An-
spruch auf die sogenannte Grundsicherung, 
also Leistungen entsprechend Arbeitslosengeld 
II oder Sozialgeld, genau wie deutsche Bürger. 
Dies führt daher ebenfalls zur Möglichkeit, die 
Mietzahlung zu sichern. 

Überlassung von Wohnraum durch 
private Vermieter
Will eine Genossenschaft Flüchtlinge in eigenen 
Wohnungen unterbringen, so sind Flüchtlinge 
grundsätzlich selbst für den Abschluss von Miet-
verträgen und die Mietzahlung verantwortlich, 
denn staatliche Hilfe ist nur bedingt möglich.

Für Asylbewerber gilt das Asylbewerberleis-
tungsgesetz, welches die Unterbringung grund-
sätzlich als Sachleistung, also als Leistung der 
Kommune (in Gemeinschaftseinrichtungen wie 
z. B. Heimen) regelt. Die Übernahme der Kosten 
einer Mietwohnung ist aber als Ermessensleis-
tung möglich (§ 3 Abs. 2 Satz 2 AsylbLG). Dann 
kommen meist die Kommunen bzw. juristische 
Personen des öffentlichen Rechts  (z. B. bei feh-
lenden Kapazitäten) auf die Vermieter zu und 
schließen die Verträge ab und zahlen die Miete. 
Es wird in diesen Fällen kein direkter Vertrag mit 
dem Flüchtling bzw. Asylbewerber geschlossen. 

In dieser Konstellation werden private Wohl-
fahrtsträger zwischengeschaltet, die als Haupt-
mieter auftreten und die Wohnungen an die 
Bedürftigen untervermieten.

Mietrechtliche Besonderheiten
In der Regel schließen der private Wohlfahrts-
träger oder die juristische Person des öffentli-
chen Rechts den Vertrag als Hauptmieter. Die 
Untervermietung des gesamten Wohnraums 
erfolgt dann an die Bedürftigen. Zwischen dem 
Vermieter und dem Untermieter besteht so zu-
nächst keine unmittelbare Vertragsbeziehung. 
Allerdings kann diese durch die vertragliche 
Gestaltung des Haupt- bzw. Untermietvertrages 
hergestellt werden. 

Dies betrifft z. B. Fragen des Kündigungsrechts. 
Eine Anwendung des § 565 BGB (gewerbliche 

Zwischenvermietung) ist in diesem Zusammen-
hang im Übrigen wohl nicht einschlägig. Hier 
stellt die Vorschrift des § 549 Abs.2 Nr.3 BGB 
sicher, dass der Vermieter bzw. Eigentümer den 
Wohnraum nach Beendigung des Hauptmiet-
vertrags zurückerhält. 

Auch die Frage der Belegung kann vertraglich 
geregelt werden, denn viele Wohnungsunter-
nehmen möchten vorrangig bedürftigen Fami-
lien helfen. 

Natürlich kann es im häuslichen Zusammenle-
ben Schwierigkeiten geben, die Nachbarn dazu 
veranlassen, Mietminderungen geltend zu ma-
chen. Die Unterbringung von Asylbewerbern in 
einem Nachbargebäude rechtfertigt nach dem 
AG Gronau (Az: 4 C 430/90, ebenso AG Lü-
nen, Az: 14 C 182/86) aber keine Mietmin-
derung. Auch Gewürzgerüche im Treppenhaus, 
die durch Kochgewohnheiten der Asylbewer-
ber verursacht werden, berechtigen nach Auf-
fassung des Landgerichts Dortmund (Az: 17 S 
47/88) nicht zur Mietminderung.

Ungeachtet dessen gibt es inzwischen viele gute 
Beispiele, durch sozial und fremdsprachlich 
kompetente Hilfe Konflikte zu vermeiden bzw. 
rechtzeitig eine Klärung herbeizuführen. Hierzu 
gehört z. B. auch das Angebot eines 24-Stun-
den-Notrufs eines Hauptmieters bei einer säch-
sischen Wohnungsgenossenschaft, der dem 
Vermieter rund um die Uhr zur Verfügung steht.

Genossenschaftsrechtliche Aspekte
Genossenschaftsrechtlich muss es nach der 
Satzung aber auch zulässig sein, dass eine ju-
ristische Person des öffentlichen oder privaten 
Rechts Mitglied der Genossenschaft sein darf. 
Sind satzungsmäßig als Mitglieder nur natürli-
che Personen zugelassen, kann der potentielle 
Hauptmieter als juristische Person nicht Mitglied 
und damit auch nicht Nutzer sein. Bezüglich der 
Mitgliedschaft einer Kommune ist z.B. darauf zu 
achten, dass keine Beschränkungen durch Lan-
desgesetze vorliegen, die eine Mitgliedschaft 
nicht zulassen. 

Das Mitglied hat die satzungsmäßig festgeleg-
ten Pflichtanteile bezogen auf die zur Verfügung 
gestellten Wohnungen zu übernehmen. Gege-
benfalls kommt hier eine größere Anzahl von 
Anteilen zusammen. Hier ist zu beachten, dass 
eine in der Satzung möglicherweise festgelegte 
Höchstzahl nicht überschritten wird. Sollte dies 
der Fall sein, wäre eine Überlassung der Woh-
nung ebenfalls nicht möglich.
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Ansonsten hat eine juristische Person als Mitglied 
der Genossenschaft die üblichen mitgliedschaft-
lichen Rechte und Pflichten. Sie werden dann 
durch deren gesetzlichen oder rechtsgeschäftli-
chen Vertreter ausgeübt. Nach § 9 Abs.2 GenG 
könnten diese übrigens auch als Vorstands- oder 
Aufsichtsratsmitglieder tätig werden. Die Vertreter 
müssten in diesem Falle nicht persönlich Mitglied 
der Genossenschaft sein.

Steuerliche Aspekte bei Überlassung 
einer Genossenschaftswohnung
Steuerlich ist zu berücksichtigen, dass bei einer 
Überlassung von mehreren Wohnungen an ein 
Mitglied, welche diese wiederum untervermietet, 
diese Konstellation als Nichtmitgliedergeschäft 
gewertet wird.

Vermietet eine Genossenschaft Wohnungen an 
ein Mitglied, das diese für eigene gewerbliche 
Zwecke nutzt, ist bei der Genossenschaft die In-
anspruchnahme der erweiterten Kürzung im Sinne 
des § 9 Nr. 1 Satz 2 ff GewStG ausgeschlossen. 
Es ist deshalb zu prüfen, ob die Nutzung (Weiter-

gabe an Asylbewerber) beim Mitglied gewerbli-
chen Charakter hat.

Bei Vermietungsgenossenschaften im Sinne des § 5 
Abs. 1 Nr. 10 KStG gehören diese Erlöse zu den 
steuerpflichtigen Einnahmen und müssen bei der 
Ermittlung der 10 %-Grenze einbezogen werden.

Versicherungstechnisch ist noch darauf hinzuwei-
sen, dass in der Regel die Beiträge für den Ver-
sicherungsnehmer angehoben werden, wenn die 
Vermietung überwiegend an Asylbewerber erfolgt.

Fazit
Festzustellen ist in der Praxis, dass sich Woh-
nungsgenossenschaften als Wohnungsanbieter 
mit sozialer Verantwortung auch dem Thema der 
Unterbringung von Flüchtlingen stellen möchten. 
Voraussetzung dafür sollte dann allerdings sein, 
dass Rahmenbedingungen mit den Landkreisen 
oder den Trägern der Wohlfahrtspflege vereinbart 
werden, die für alle Beteiligten erfüllbar sind und 
tragfähige Konzepte beinhalten.

Wohnimmobilien in 
den Niederlanden – 
ein Blick über den 
Zaun

Daniela Jochmann-Markus

030 / 8 97 81-233
d.jochmann-markus@
domus-ag.netDiese Anlage in Montfoort, etwa 30 Kilo-

meter südlich von Amsterdam, gehört 
zum Portfolio, das die Wohnungsbau-
gesellschaft Vestia verkaufen will.

Die Deutschen und die Niederländer sind sich 
nicht nur in ihrer Liebe zu Tulpen sehr ähn-

lich, sie pflegen auch ein wertvolles Gut, denn 
die Niederlande wie Deutschland sind ein „mie-
terfreundliches“ Land. Das Mietrecht ist in beiden 
Ländern nicht liberal, sondern stark reguliert: Es 
existiert keine Preisfreiheit, das Kündigungsrecht 
ist für beide Parteien, insbesondere aber für den 
Vermieter, eingeschränkt, üblicherweise werden 
Mietverträge auf unbestimmte Zeit geschlossen, 
die Möglichkeiten zu Mieterhöhungen sind be-
grenzt. 

In beiden Ländern hat der soziale Wohnungsbau 
eine lange Tradition. Mitte des 19. Jahrhunderts 
haben sich die ersten gemeinnützig orientierten 
Bauvereine und Gesellschaften entwickelt. Zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts hat der niederlän-
dische Staat mit seinem damals europaweit ein-Fo
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maligen „woningwet“ (Wohnungsgesetz) syste-
matisch in den Wohnungsmarkt eingegriffen und 
soziale Wohnungsbaugesellschaften gefördert 
(„volkshuisvesting“). 

In den 1990er Jahren hat der Staat dann die 
Förderung des sozialen Wohnungsbaus aufge-
geben. Im Rahmen einer gewaltigen Finanztrans-
aktion haben die Wohnungsbaugesellschaften 
16,7 Milliarden Euro erhalten, die Kredite beim 
Staat sind aufgelöst worden.

Die meisten dieser Gesellschaften wandelten 
sich in Stiftungen um, wovon heutzutage noch 
immer etwa 400 existieren. Sie sind finanziell 
unabhängig und unterliegen dem Gesetz zum 
sozialen Wohnungssektor.

Das Ergebnis dieser fast 150 Jahre andauernden 
Politik schlägt sich auch heute in den immobili-
enwirtschaftlichen Zahlen unseres Nachbarlands 
nieder. Insgesamt verfügen die Niederlande 
aktuell über rund 7,26 Millionen Wohnungen, 
davon sind etwa 33 % Sozialwohnungen. Der 
soziale Wohnungsbau bestimmt damit den nie-
derländischen Immobilienmarkt noch immer 
stärker im Vergleich zu allen anderen Ländern 
der Euro-Zone. 

Zwei Drittel aller niederländischen Mieter mieten 
bei einer Wohnungsbaugesellschaft. Lediglich 
etwa 14 % der Wohnungen stehen im Privatei-
gentum. Aber auch bei einem Großteil dieser 
Privatwohnungen gelten die staatlichen Bestim-
mungen über die Höhe des Mietpreises. Die 
sog. „huurcommissie“, eine Art Mietkommission, 
setzt auf der Grundlage einer Punkteliste fest, 
wie hoch die Miete für eine Wohnung überhaupt 
sein darf. Im Allgemeinen ist es dem Vermieter 
gestattet, einmal pro Jahr die Miete zu erhöhen. 
Auch hierbei ist das Punktesystem verbindlich zu-
grunde zu legen. Kommt es über die  neue Miet-
höhe zum Streit, wird zunächst versucht, vor der 
„huurcommissie“ zu schlichten. Bleibt der Ver-
such erfolglos, führt der Weg zum Kantongericht.

Als Kriterien für die Punktevergabe werden Lage, 
Zustand und Ausstattung einer Wohnung unter 
die Lupe genommen und mit mindestens 40, 
maximal mit  250 Punkten bewertet. Die Punkt-
bewertung entspricht einer Miete in Höhe von 
193 Euro pro Monat bei 40 Punkten und bei 250 
Punkten beträgt die Monatsmiete 1.285 Euro.

Über dieser Grenze existiert keine Preisgebun-
denheit, und die Vermieter sind in der Festset-
zung ihrer Miethöhe frei von Beschränkungen, 
allerdings umfasst dieses Segment lediglich 7 % 
des Mietwohnraums und ist somit nicht von gro-
ßer Bedeutung. 

Die Einkommensobergrenze für Mieter von Sozi-
alwohnungen beträgt 34.085 Euro im Jahr. Wer 
allerdings eine Sozialwohnung hat, darf dort 
wohnen bleiben, auch wenn er über die Jahre 
ein höheres oder sogar wesentlich höheres Ein-
kommen erzielt. Die Wohnungsgesellschaften 
führen für neue Bewerber Wartelisten. In attrakti-
ven und beliebten Städten wie Utrecht und Ams-
terdam kann es passieren, dass man sich auf 
eine Wartezeit von bis zu 12 Jahren einstellen 
muss.

Mit diesem restriktiven Mietrecht ist es nicht ver-
wunderlich, dass – im Gegensatz zu Deutsch-
land – bislang in den Niederlanden keine grö-
ßeren Immobilientransaktionen im Bereich der 
„sozialen, gemeinnützigen“ Wohnimmobilien 
zu verzeichnen gewesen sind. Die komplizier-
ten und einengenden Vorschriften haben aus-
ländische Investoren bisher abgeschreckt. Dies 
soll sich nun ändern, so hat sich jedenfalls der 
niederländische Wohnungsbauminister Stef Blok 
auf der Expo Real in München Anfang Oktober 
geäußert. Die niederländische Regierung in Den 
Haag, aber auch die EU sind der Ansicht, dass 
die „Gemeinnützigen“ einfach einen zu großen 
Anteil am Wohnungsmarkt haben.

Und die erste große Transaktion scheint ge-
glückt. Das deutsche Immobilienunternehmen 
PATRIZIA hat ein Portfolio von 5.500 Wohnun-
gen mit insgesamt 340.000 qm Wohnfläche 
für einen Kaufpreis von 578 Millionen Euro von 
der niederländischen Wohnungsbaugesellschaft 
Vestia für ihr Co Investment Wohn Modul I ge-
kauft. Noch stehen die Verträge unter Geneh-
migungsvorbehalt der Gremien. Die Leerstands-
quote liegt bei 3 %, ca. 70 % der Wohnungen 
unterliegen der Mietpreisbindung. 

Den Haag hofft und geht davon aus, dass diese 
erste große Transaktion eine umfassende Struk-
turveränderung auf dem niederländischen Woh-
nungsmarkt anschieben wird und dass weitere 
Verkäufe im großen Rahmen folgen werden. 
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Bernd-Uwe Richter

„Herr Richter, 
wo holen Sie sich eigentlich Rat?“

... oder muss man als Unternehmensberater letzlich alles 

wissen – beziehungsweise zumindest so tun als ob? Das alles, 

und noch viel mehr, haben wir Bernd-Uwe Richter, Geschäfts-

führer der DOMUS Consult, für die DOMINO gefragt...

DOMINO: Also, Herr Richter, wo holen 
Sie sich Rat, wenn Sie welchen benöti-
gen?

Bernd-Uwe Richter: Nun, zum Glück 
weiß ich eine kluge Frau an meiner Sei-
te, und natürlich auch ein fähiges Team 
bei der DOMUS Consult. Aber ich ahne 
schon, worauf Sie hinaus wollen ...

DOMINO: ... worauf denn?

Bernd-Uwe Richter: Würde Herr 
Richter denn selbst die Begleitung einer 
Unternehmensberatung in Anspruch neh-
men?

DOMINO: Und, würden Sie?

Bernd-Uwe Richter: Auf jeden Fall: 
Es gibt viele Situationen, Projekte und 
Aufgaben, bei denen das Know-how 
oder einfach die Kapazitäten externer 
Beratung hilfreich sind. Und ich würde 
nicht nur, sondern habe schon mehrfach 
mit Beratern zusammengearbeitet – und 
dabei gute Erfahrungen gemacht!

DOMINO: „Beraten und beraten las-
sen“, könnte man also sagen?

Bernd-Uwe Richter: Ja, denn auch 
wir bei der DOMUS Consult sind immer 
bestrebt, uns weiterzuentwickeln  und 
nehmen dabei auch externe Hilfe in An-
spruch. Aber die großen Projekte, die 
ich mit externer Unterstützung umsetzen 
konnte, lagen in meiner Zeit vor der DO-
MUS. Davor – von 1990 bis 2001 – war 
ich bei der Stadt Frankfurt (Oder) tätig. 
Zunächst als Justiziar, später als Leiter 
des Rechtsamts und Leiter des Dezernats 
Hauptverwaltung. Meine Dezernenten-
tätigkeit fiel in eine Zeit, in der sich in 
der Verwaltung erheblicher Reorganisa-
tionsbedarf angestaut hatte und wir uns 
fragten: Wie können wir die Motivation 
der Angestellten wieder erhöhen? Warum 
funktioniert die Kommunikation unterein-
ander nicht wie gewünscht? Wie richten 
wir die Verwaltung stärker nach dem Ge-
bot der Wirtschaftlichkeit aus? 

Für die Umstrukturierung war die  Be-
gleitung durch externe Berater vorgese-
hen und die Überzeugung, dass das Sinn 
macht, war nicht überall vorhanden. Die 
Anfangsskepsis ist dann aber ziemlich 
schnell verflogen und der Projektverlauf – 
die Reorganisation benötigte zwei Jahre – 
hat mich abermals bestätigt, wie wichtig 



28

DOMUS intern

gute Beratung ist: Ich konnte eini-
ges mitnehmen, denn die „Exter-
nen“ waren fachlich wirklich gut, 
und auch auf der persönlichen 
Ebene hat es absolut gestimmt.

DOMINO: Wie kamen Sie ei-
gentlich nach Frankfurt (Oder)?

Bernd-Uwe Richter: Ich stam-
me aus Lebus, einer kleinen Stadt 
in der Nähe von Frankfurt,  und 
habe schon vorher in Frankfurt 
gearbeitet. Studiert habe ich aber 
in Leipzig. Hier habe ich auch 
meine Frau kennengelernt, die 
übrigens ebenfalls im Studien-
fach Wirtschaftsrecht unterwegs 
war. Mein erster Job war dann 
als Justiziar im Autobahnkombi-
nat – Betrieb Stahlbrückenbau in 
Frankfurt. Und wenn ich heute viel 
unterwegs bin, so etwa 60.000 
km im Jahr, denke ich auch da-
ran, dass ich damals schon eine 
rege Reisetätigkeit hatte: Mein 
Büro lag in Frankfurt, doch die Di-
rektion saß in Könnern bei Halle, 
wo regelmäßig Leitungssitzungen 
und Besprechungen stattfanden. 
Wir fuhren mit einem alten Barkas 
dorthin, der gerade bei der Rück-
fahrt nach einem langen Tag gern 
so seine Pannen hatte (lacht).

DOMINO: Wirtschaftsrecht, 
Brückenbau und öffentliche Ver-
waltung sind ja ein interessanter 

Hintergrund – aber wann hatten 
Sie Ihre ersten Berührungen mit 
der Wohnungswirtschaft?

Bernd-Uwe Richter: Schon in 
der Verwaltung, nach der Wende 
war der VEB Gebäudewirtschaft 
Frankfurt (Oder) in ein Unterneh-
men mit privater Rechtsform um-
zuwandeln – auch ein Fall für un-
ser Rechtsamt. Einige Jahre später 
entsandte mich  die Stadt in den 
Aufsichtsrat des nun als Woh-
nungswirtschaft Frankfurt (Oder) 
GmbH firmierenden Unterneh-
mens, wo ich bis  1998 vier Jahre 
lang den Vorsitz übernahm. Das 
war eine spannende Zeit, in der 
viele Weichenstellungen zu treffen 
waren: Wie viel und wie schnell 
soll modernisiert werden? Wie er-
reichen wir die Zielvorgaben der 
Mieterprivatisierung?   

An die Problemlösungen haben 
wir uns gemeinsam, auch mit 
„learning by doing“ herangetas-
tet. In der Stadtverwaltung haben 
wir in den ersten Jahren nach der 
Wende übrigens auch mit „Senior-
Beamten“ aus Westdeutschland 
zusammenarbeitet. Das waren 
Beamte im Ruhestand, die sich 
freuten, ihr Wissen weitergeben 
zu können und mit denen die Ar-
beit viel Spaß gemacht hat – alle 
Beteiligten standen schließlich vor 
jeder Menge neuer Aufgaben.

DOMINO: Apropos neu – Sie 
haben in der Zeit auch privat neu 
gebaut, oder?

Bernd-Uwe Richter: Das 
stimmt, 1995 haben wir in Le-
bus auf dem Grundstück meiner 
Eltern neu gebaut. Als ich dann 
2001 von der Stadtverwaltung 
in Frankfurt zur DOMUS Consult 
nach Potsdam wechselte, zogen 
wir noch im gleichen Jahr nach 
Fichtenwalde bei Beelitz. Jetzt ha-
ben wir noch einmal einen Neu-
start gewagt und uns in Michen-
dorf ein Haus gebaut.

Da haben wir uns bewusst für zwei 
„Wohneinheiten“ entschieden und 
wohnen nun mit meinen Schwie-
gereltern unter einem Dach. Mei-
ne Eltern sind vor einiger Zeit 
ebenfalls in unsere Nähe nach 
Potsdam gezogen. Das freut mich 
und ist uns auch wichtig, dass die 
Familie nahe beisammen ist. Un-
sere Tochter ist aber schon nicht 
mehr im Haus, sondern liegt in 
ihrem BWL-Studium in Würzburg 
in den letzten Zügen.

DOMINO: Mit dem zweiten 
Neubau haben Sie ja fast schon 
Routine entwickelt. Ist „der erste 
Neubau immer der Schwerste“ 
und wurde es nun etwas einfa-
cher?

Am Meer: „Einmal im Jahr die Füße in die Ostsee halten…“
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Bernd-Uwe Richter: Eher 
nicht, man plant schon jedes 
Mal neu. Und egal, wie gut man 
plant, fallen nach dem Einzug 
immer noch einige Dinge auf, 
die man hätte anders machen 
können! Insgesamt hat aber alles 
gut geklappt, wenn ich bedenke, 
dass manches für uns auch Neu-
land war. Zum Beispiel wurde 
uns empfohlen, auf eine Erdwär-
meheizung zu setzen. Wir haben 
das angenommen und im Gar-
ten auf einer Fläche von 180 m² 
Erdwärmekollektoren verlegen 
lassen. Diese liegen nun in ei-
ner Schleife in nur 1,30 m Tiefe 
– und es funktioniert, das heißt, 
das gesamte Haus wird zuver-
lässig warm. Damit sind wir jetzt 
richtig „öko“, aber das ist nicht 
das Hauptziel gewesen, wichtig 
ist schlussendlich immer, ob eine 
Sache auch aus verschiedenen 
Blickwinkeln betrachtet sinnvoll 
ist oder nicht. Immerhin ist es ja 
das eigene Zuhause ...

DOMINO: Dabei sind Sie ja 
beruflich sehr viel unterwegs. Ist 
Ihnen deshalb das Zuhause be-
sonders wichtig?

Bernd-Uwe Richter: Ja, viel-
leicht, auf jeden Fall sind wir ger-
ne zu Hause. Richtige Globetrot-
ter sind wir nicht, Reisen muss bei 
uns hauptsächlich zur Steigerung 
des Wohlbefindens beitragen 
und dabei setzen wir eher auf das 
Schöne und Vertraute als auf wei-
te Distanzen und Abenteuer. Wir 
starten auch regelmäßig zu Kurz-
tripps, bei denen wir dann eher 
zu den „Klassikern“ neigen: Die 
großen Städte, das Meer, eben 
dort, wo es auch alle anderen 
Leute hinzieht (lacht). Wichtig ist 
nur, dass meine Frau und ich ein-
mal im Jahr die Füße in die Ost-
see halten können. 

Sonst versuche ich einfach, die 
wenige verbleibende Zeit mit der 
Familie zu verbringen, dabei Rad 
zu fahren, aber auch den Garten 
in Schuss zu halten, Hauptsache 
an der frischen Luft. Kochen ist 
eher nicht so meine Leidenschaft, 
aber ich stehe meiner Frau in der 

Küche gern zur Seite, wenn es um 
die „langweiligen“ Arbeiten geht – 
diese Tätigkeiten haben eine ent-
spannende Wirkung auf mich, 
wie Rasenmähen übrigens auch.

Außerdem treffe ich mich ein-, 
zweimal im Monat im Lions Club 
Beelitz-Zauche, dort tausche ich 
mich mit den anderen Mitglie-
dern aus und wir planen die an-
stehenden Aktivitäten. 

DOMINO: Wie muss man sich 
das vorstellen?

Bernd-Uwe Richter: Alles 
steht unter dem Motto „We serve“ 
– „Wir dienen“. Die Organisation 
wurde in den USA gegründet, die 
einzelnen Clubs sind aber stark 

regional organisiert. Unser Club 
unterstützt zum Beispiel die „Ta-
fel“ in Beelitz sowie die Jugendar-
beit vor Ort, also die Feuerwehr, 
den Fußballverein, die Kita und 
mehr. Die Mittel dafür generie-
ren wir durch eigene Aktivitäten, 
zum Beispiel veranstalten wir je-
des Jahr zu Saisonbeginn unser 
Spargelessen und organisieren 
ein Frühjahrskonzert mit dem Ma-
rine-Musikkorps der Bundeswehr. 

In der Freizeit: 
„Hauptsache an der frischen Luft“

Mit dem Rad unterwegs in der Normandie.
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Lions Clubs tun aber an vielen 
Orten Gutes. Wenn Sie also un-
terwegs die Lions-Fahne sehen, 
können Sie davon ausgehen, 
dass ein Club für einen sozialen 
oder kulturellen Zweck Geld sam-
melt und sicher sein, dass Ihr Bei-
trag auch ankommt!

DOMINO: Gut zu wissen. Geht 
es in solchen Organisationen 
aber nicht auch noch um mehr?

Bernd-Uwe Richter: Sicher, 
für mich zumindest spielt das 
Thema Networking auch eine 
wichtige Rolle. Ich bin bereits seit 
meinen „Frankfurter Zeiten“ Mit-
glied im Club und habe dadurch 
viele interessante Leute außer-
halb der Stadtverwaltung kennen 
gelernt. Und bei meinem Wech-
sel zur DOMUS, der ja auch ein 
Ortswechsel war, fand ich durch 
den Lions Club in Beelitz schnell 

hilfreiche Kontakte in der neuen 
Gegend. Das Tolle dabei ist, dass 
die verschiedensten Menschen in 
einem Ziel – „We serve“ – vereint 
sind.

DOMINO: Wie kam es eigent-
lich zum Wechsel von der Verwal-
tung zur DOMUS Consult, von 
Frankfurt nach Potsdam?

Bernd-Uwe Richter: Neben 
dem Tagesgeschäft in der Ver-
waltung habe ich schon immer 
viele Sonderaufträge und Projek-
te gemacht und festgestellt, dass 
mir diese Dinge einfach Spaß 
machen: Die Abwechslung und 
das gemeinsame pragmatische 
Suchen nach Lösungen finde ich 
halt interessanter, als sich „nur“ 
an Paragraphen entlangzuhan-
geln. Und so war es wohl auch 
kein Zufall, dass ich durch ein 
solches Projekt zur DOMUS ge-
kommen bin: Die europaweite 

Neuausschreibung des Betriebs 
des Naherholungsgebietes Hele-
nesee in Frankfurt (Oder).

Dieses große Projekt wollten wir 
von vornherein mit externer Be-
gleitung durchführen und die 
Wahl fiel auf die DOMUS Con-
sult. Die reibungslose Zusam-

menarbeit und die professionelle 
Beratung waren eine wirkliche 
Hilfe in allen Phasen und auch die 
Chemie im Team stimmte. Das 
hat meine Lust auf Veränderung 
angefacht und so bin ich dann 
2001 bei der DOMUS Consult 
eingestiegen. Damals war die 
Consult noch deutlich kleiner, ins-
gesamt bestanden wir aus sechs 
Leuten, heute haben wir 21 Mit-
arbeiter an Bord. Klar, dass wir 
heute viel breiter aufgestellt sind – 
inhaltlich und regional. 

DOMINO: Die DOMUS Consult 
ist also erwachsen geworden, und 
Sie sind mitgewachsen?

Bernd-Uwe Richter: So kann 
man es sagen. Und das in einer in-
tensiven Zeit, in der wir uns regel-
mäßig neu erfinden mussten und 
müssen: In den 2000ern durften 
wir viele Städte und Wohnungs-
unternehmen beim Stadtumbau 

mit Konzepten unterstützen so-
wie zu sämtlichen Belangen der 
Altschuldenproblematik beraten, 
heute sind wir vor allem in den 
Feldern Unternehmenskonzep-
te und -planung,  Organisation 
und Personal sowie Finanzierung 
für unsere Kunden da. Und seit 
ich Mitte 2009 die Geschäftsfüh-
rung von Frau Kern übernommen 
habe, auch noch näher bei unse-
ren Kunden vor Ort. Dafür haben 
wir unsere Präsenz in Dresden zu 
einer richtigen Geschäftsstelle 
ausgebaut und in Erfurt ebenfalls 
eine Geschäftsstelle errichtet. Da-
bei sind wir in enger Kooperation 
mit den Verbänden vor Ort, dem 
VSWG und dem vtw., vorgegan-
gen, und wenn es auch ein lan-
ger Weg war, haben wir uns heute 
auch dort ertabliert.

Mich persönlich freut dabei be-
sonders, dass es uns gelungen 
ist, sowohl eine Stammkundschaft 
als auch eine Stammbelegschaft 
aufzubauen. Trotzdem wissen 
wir natürlich auch, dass wir uns 
und unsere Leistungen regelmä-
ßig überprüfen und verändern 
müssen, immer an den aktuellen 
Bedürfnissen der Wohnungswirt-
schaft orientiert. Sie sehen also, 
es bleibt immer viel zu tun! Aber: 
Veränderung darf auch nie zum 
reinen Selbstzweck werden, we-
der bei uns noch woanders.

DOMINO: Herzlichen Dank für 
das Gespräch!

DOMUS intern

„Wir müssen uns und unsere Leistungen 
regelmäßig überprüfen.“

Kuchenverkauf des Lions Clubs beim Spargelfest 2014 in Beelitz – auch die Clowns vom Festumzug machen eine kurze Pause.
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Neue Kolleginnen und Kollegen

Jubiläen

Veranstaltung

Willkommen an Bord –  DOMUS AG und DOMUS Consult begrüßen folgende neue Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und freuen sich auf die Zusammenarbeit:

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Kolle-
ginnen und Kollegen der DOMUS AG für die 
langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit!

Daniela Jochmann-Markus 
Mariele Schwarz
Sven Jäckel

(Berlin):
(Prenzlau):
(Postdam):

20 Jahre
20 Jahre
10 Jahre
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Beate Schnabel 
Berichtswesen  
Eintritt: 1. 9. 2014
Standort: Berlin,  
 Lentzeallee

Ron Dabel
Prüfungsassistent 
Eintritt: 15. 11. 2014
Standort: Hamburg

Ingo M. Pusch
Senior-Berater 
Eintritt: 1. 10. 2014
Standort: Dresden

Mareen Greger
Berichtswesen
Eintritt: 1. 10. 2014
Standort: Potsdam

Faruk Edes
Prüfungsassistent 
Eintritt: 15. 11. 2014
Standort: Berlin,  
 Lentzeallee

Eric Schulz
Studentische Hilfskraft 
Rechnungswesen
Eintritt: 1. 9. 2014
Standort: Berlin, 
 Lentzeallee

Max Thalmann
Azubi Steuer-
beratung 
Eintritt: 1. 8. 2014
Standort: Potsdam

Paul Koltermann
Prüfungsassistent 
Eintritt: 1. 11. 2014
Standort: Berlin,
 Lentzeallee

DOMUS intern

Am 6. und 7. November 2014 fand das diesjährige 
Fachseminar für kommunale Unternehmen in Mecklen-
burg-Vorpommern in Linstow im Resort Van der Valk statt. 
Prof. Dr.  Klaus-Peter Hillebrand, Vorstandsvorsitzender 
der DOMUS AG, war Gastgeber der Veranstaltung. In 
den Vorträgen informierten Wirtschaftsprüfer und Steu-
erberater der DOMUS zu aktuellen Themen und stellten 
darüber hinaus Entwicklungen und Tendenzen vor wie 
„Derivative Finanzinstrumente“ und „Wohnungsunter-
nehmen als Energieerzeuger“. Dr. Norbert Hempel, Lei-
ter der Prüfungsabteilung des Landesrechnungshofes MV, 
ließ besondere Einblicke in die Wohnungswirtschaft aus 
Sicht des Landesrechnungshofes zu.

Gastredner Prof. Dr. Jürgen Keßler von der Hochschu-
le für Technik und Wirtschaft Berlin lenkte die Aufmerk-
samkeit auf kommunale Unternehmen zwischen Ge-
sellschafts- und Kommunalverfassungsrecht. In seiner 
Dinner-Speech führte er die Zuhörer mit viel Humor 
durch das Terrain.  

Der Termin für das kommende Fachseminar steht bereits 
fest: Es findet am 20./21. November 2015 in Linstow 

statt. Anmeldungen und Anfragen nach weiteren Infor-
mationen nehmen entgegen: 

Marion Geest (040 520 11-254, m.geest@domus-ag.net)
Vivian Kreft (030 897 81-223, v.kreft@domus-ag.net)

Thomas Zimdars, Klaus-Peter Ohme, Prof. Dr. Jürgen Keßler, Frank 
Fiolka, Dr. Norbert Hempel, Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
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Vivian Kreft

030 / 8 97 81-223
v.kreft@domus-ag.net

„Leipzig kommt“ – so 
hieß der Slogan Mitte 
der 90er. Und damit 
kamen auch Ideen, große 
Investitionen und die 
richtigen Entscheidun-
gen. Während Dresden 
Residenzstadt ist, war 
Leipzig immer schon 
Handelsknotenpunkt und 
geistiges Zentrum. Vivian 
Kreft, Unternehmens- 
kommunikation & Mar-
keting der DOMUS AG, 
stellt Ihnen die Stadt vor, 
in der sie selbst eine zeit-
lang gelebt hat.

Leipzig 
feiert 1.000 
Jahre Erst- 
erwähnung

32
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Bach, Goethe, Grieg, Kaf-
ka, Leibniz, Nietzsche, 

Schiller, Wagner – sie alle 
waren da. Die Liste bedeu-
tender Persönlichkeiten, die 
in Leipzig gelebt oder gewirkt 
haben, ist lang und liest sich 
wie ein Who is Who der euro-
päischen Geschichte. Neben 
Paris und Wien gilt Leipzig 
bis heute als bedeutends-
te Musikstadt. Aber auch als 
Messestadt, Buchstadt, Indus-
triemetropole und Stadt der 
Friedlichen Revolution schrieb 
Leipzig Weltgeschichte. 

Genügend Zeit, sich bedeut-
sam zu entwickeln, hatte die 
Stadt ja. Am 20. Dezember 
1015 erwähnte Thietmar, Bi-
schof von Merseburg, Leipzig 
erstmals in seiner Chronik. 
„Urbs lipsi“ – „Ort bei den 
Linden“ ab. Hier kreuzten zwei 
Handels- und Heerstraßen, 
die via regia und die via impe-
rii. Mit dem 150 Jahre später 
erteilten Stadt- und Marktrecht 
(1165) entwickelt sich Leipzig 
zu einem wichtigen Handels-
zentrum. Mit dem Messeprivi-
leg (1497) vermehrte sich der 
Reichtum der Stadt: Dreimal 
im Jahr fanden nun Reichs-
messen statt und im Umkreis 

von 15 Meilen 
durften keine 
Märkte durch-
geführt werden. 
So begegnete 
man in jener Zeit 
der Konkurrenz. 

Nobelpreisträger aus 
Sachsen
Auch die Universität trug 
maßgeblich zur Entwicklung 
Leipzigs bei. Sie wurde 1409 
mit vorwiegend aus Prag 
kommenden Professoren ge-
gründet und ist heute nach 
Heidelberg die zweitälteste 
Universität Deutschlands, an 
der durchgängig gelehrt wird. 
Ihr hervorragender Ruf zeigt 
sich auch darin, dass 40 No-
belpreisträger hier wirkten, 
lehrten oder ihre Werke ver-
legten. Einer der bedeutends-
ten ist Werner Heisenberg, er 
erhielt 1932 den Nobelpreis 
für Physik. Heute hat die Uni-
versität Leipzig über 150 Ins-
titute und Einrichtungen, an 
denen fast 30.000 Studenten 
studieren.

Hier spielt die Musik
Aus der Stiftschule der Au-
gustiner-Chorherren ging der 
Thomanerchor hervor, der 27 

Jahre von Jo-
hann Sebasti-

an Bach geleitet 
wurde.
 
Leipzigs Aufstieg 

in die Liga der eu-
ropäischen Musik-

städte begann mit der 
Gründung des Konzertvereins 
1743. Der Umzug in das Mes-
sehaus der Tuchwarenhändler 
führte zur Namensgebung 
„Gewandhausorchester“. Hier 
traten berühmte Komponisten 
wie Wolfgang Amadeus Mo-
zart oder die in Leipzig ge-
borene Pianistin Clara Wieck 
auf. Den europäischen Ruhm 
begründete Felix Mendels-
sohn Bartholdy während sei-
ner Zeit als Gewandhaus-
kapellmeister. Von 1970 bis 
1996 führte Kapellmeister 
Kurt Masur das Orchester in 
die oberste Liga.

Gegenüber dem heutigen 
Gewandhaus, am Augustus-
platz, steht die Oper Leipzig, 
nach Mailand und Hamburg 
die drittälteste Musikbühne 
Europas. Herausragende Di-
rigenten und Komponisten 
wie Albert Lortzing, Gustav 
Mahler und Richard Wagner, 
der 1814 in Leipzig geboren 
wurde, prägten das Musikthe-
ater. Die Musikstadt lässt sich 
über die „Leipziger Noten-
spur“ entdecken. Das Wege-
leitsystem verbindet in einem 
5 km langen Rundgang 24 
Stationen des musikalischen 
Schaffens.

Weltzentrum des Buch- 
handels
Der Literaturtheoretiker Jo-
hann Christoph Gottsched 
legte mit der „Grundlegung 
einer Deutschen Sprachkunst“ 
1748 die erste brauchbare 
deutsche Grammatik vor. 

links: Zum Arabischen Coffe Baum – das älteste durch-
gängig betriebene Café-Restaurant Europas seit 1694. 
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1968 wurde die Universitätskirche 
gesprengt. Der Entwurf des Neubaus 
stammt von Erick van Egeraats.
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Mit der DOMUS Gruppe ist Ihr Unternehmen immer einen Zug voraus.

Seit 30 Jahren beraten unsere Wirtschaftsprüfer, Steuer- und Unternehmensbera-
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schafts rechtliche Beratung mit Schwerpunkt Immobilienwesen und Mittelstand. 

Wir sind deutschlandweit mit 19 Büros und Niederlassungen in zwölf Städten 
und über 150 Mitarbeitern für Sie da. Die DOMUS AG ist Mitglied bei Russell 
Bedford International, einem Netzwerk aus unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- 
und Beratungsgesellschaften mit mehr als 290 Büros in über 100 Ländern. 

Eine tatkräftige Gemeinschaft – immer an Ihrer Seite.     www.domus-ag.net
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Und  Verlagsbuchhändler Philipp 
Erasmus Reich sorgte dafür, dass 
sich Leipzig zum Weltzentrum 
des Buchhandels entwickelte 
und ging schon damals gegen 
Raubdrucke vor. Unter ihm zog 
die führende Buchmesse nach 
250 Jahren von Frankfurt nach 
Leipzig um. 1900 verzeichnete 
das Leipziger Stadtadressbuch 
mehr als 2.200 Firmen der 
Buchbranche, darunter 848 Ver-
lage. Vom damaligen Glanz des 
Graphischen Viertels zeugt noch 
heute das Reclam-Karree. Jähr-
lich findet im März die „Leipzi-
ger Buchmesse“ statt, die mit 
über 2.000 Ausstellern und etwa 
1.800 Lesungen das Bücher-
Festival schlechthin darstellt.

Die industrielle Revolution  
in Leipzig
Die erste Fernbahn Deutsch-
lands fuhr zwischen Leipzig und 
Dresden. Der Schienenverkehr 
hatte eine ungeheure Bedeu-
tung für die wirtschaftliche Ent-
wicklung der Stadt. Als größter 
Kopfbahnhof Europas wurde 
der Leipziger Hauptbahnhof in 
Betrieb genommen. Eine tech-
nische Meisterleistung ist die 
Querbahnsteighalle mit 270 m 
Länge und 27 m Höhe von enor-
mem Ausmaß. 

Der Leipziger Stadtteil Plagwitz 
war das erste planmäßig entwi-
ckelte großräumige Industriege-
biet Deutschlands – heute ein 
Flächendenkmal der Industrie-
architektur und kreatives Zent-
rum mit Künstlerateliers.

Leipzigs architektonischer Reich-
tum resultiert aus dem erstaunli-
chen Wachstums der Stadt. Zwi-
schen 1871 und 1914 wuchs die 
Einwohnerzahl von ca. 100.000 
auf ca. 625.000 an, so dass der 
Wohnungsbau florierte. Heute 
besitzt die Stadt den quantitativ 
und qualitativ größten Reichtum 
an Bauten des Historismus. Eine 
Architekturspezialität sind die 
Messehäuser und Passagen, die 
meist Ende des 19. Jh. entstan-
den. Zu Leipzigs ”Messe-Blüte-
zeit” 1927 waren 50 Messehäu-
ser in Betrieb.

Während der DDR-Zeit konnte 
Leipzig trotz der schwierigen Be-
dingungen an seine Traditionen 
anknüpfen. Im Frühjahr und im 
Herbst wurden Universalmes-
sen durchgeführt, die Leipzig 
zur Drehscheibe des Ost-West-
Handels machten. Durch diese 
Weltoffenheit galt Leipzig als die 
westlichste Stadt der DDR.

Stadtgeschichten

Die Buntgarnwerke sind Europas größtes 
Industriedenkmal aus der Gründerzeit.

Die Friedliche Revolution
Im Kontrast zu den freundschaft-
lichen Messekontakten stand der 
DDR-Alltag. Immer mehr Leipziger 
reisten aus oder suchten Zuflucht in 
den Kirchgemeinden, vor allem in 
der Nikolaikirche. Dort organisier-
te Pfarrer Christian Führer seit dem 
20. September 1982 jeden Mon-
tag die Friedensgebete gegen das 
Wettrüsten. Die Zahl der Bürger-
rechtler, die Reformen einforder-
ten, wuchs. Sie wurden angeregt 
von Michail Gorbatschows Politik. 
Im Herbst '89 gingen die Bilder 
von den Friedensgebeten in der 
Nikolaikirche und den Montags-
demonstrationen um die Welt. Der 
entscheidende Tag der Friedlichen 
Revolution war der 9. Oktober 
1989, als 70.000 Demonstranten 
in Leipzig mit dem Ruf „Wir sind das 
Volk!“ das SED-Regime stürzten. 
Damit wurde der Weg zur Einheit 
Deutschlands frei. Im Jahr 2014 
feiert Leipzig das 25-jährige Jubi-
läum der Friedlichen Revolution.

Beständig ist die 
Veränderung
Heute wohnen in Leipzig etwa 
535.000 Menschen. In kaum einer 
anderen Stadt wurde nach 1990 
derart viel und spektakulär gebaut. 
Nicht nur die Neue Messe und das 
Paulinum, sondern auch die sanier-
ten Gründerzeit-Häuser bestimmen 
das Bild des neuen Leipzigs. 

Gotthold Ephraim Lessing stellt 
fest: „Ich komme nach Leipzig, 
an einen Ort, wo man die ganze 
Welt im Kleinen sehen kann.“ Und 
wer erschöpft ist von so viel Histo-
rie und klangvollen Namen, der 
kommt zur Ruhe in einer der zahl-
reichen Kaffeehäuser. Des Sachsen 
liebstes Getränk ist "een Scheel-
chen Heeßen" und natürlich findet 
sich auch das älteste Kaffeehaus 
Deutschlands in Leipzig.
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DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Magdeburg
Olvenstedter Straße 66
39108 Magdeburg
Telefon 0391 / 7 44 18-0
Telefax  0391 / 7 44 18-13
magdeburg@domus-ag.net

Prenzlau
Steinstraße 1
17291 Prenzlau
Telefon 03984 / 85 73-0
Telefax 03984 / 85 73-10
prenzlau@domus-ag.net

Schwerin
Geschwister-Scholl-Straße 3-5
19053 Schwerin
Telefon 0385 / 74 26-517
Telefax 0385 / 74 26-500
schwerin@domus-ag.net

Senftenberg
Roßkaupe 10
01968 Senftenberg
Telefon 03573 / 70 98-0
Telefon 03573 / 70 98-31
sentftenberg@domus-ag.net

Die Unternehmen der DOMUS beraten 
seit über 25 Jahren erfolgreich Unter-
nehmen der verschiedensten Branchen. 
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an 
maßgeschneiderten Prüfungs- und  Bera-
tungsleistungen, die durch unsere Exper- 
ten unterschiedlichster Fachrichtungen 
kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Die DOMUS Gruppe ist in Deutschland 
mit 19 Büros in 12 Städten mit Wirt-
schaftsprüfern, Steuerberatern, Rechts-
anwälten sowie Unternehmensberatern 
und insgesamt über 150 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern vertreten, so dass 
Sie auch in Ihrer Nähe stets einen kom-
petenten Ansprechpartner finden.

Die DOMUS AG ist Mitglied von Russell 
Bedford International, einem Netzwerk 
von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- 
und Beratungsgesellschaften mit mehr 
als 200 Büros in über 80 Ländern, deren 
Mitarbeiter uns und unseren Mandanten 
mit landes- und branchenspezifischem 
Know-how zur Verfügung stehen. 

DOMUS Consult
Wirtschaftsberatungs-
gesellschaft mbH

www.domus-ag.net

Russell
    Bedford

Berlin
Lentzeallee 107
14195 Berlin 
Telefon 030 / 8 97 81-0
Telefax  030 / 8 97 81-249
info@domus-ag.net
www.domus-ag.net

Kurfürstendamm 225
10719 Berlin 
Telefon 030 / 8 85 96 4-0
Telefax 030 / 8 85 96 4-40

Potsdam 
Schornsteinfegergasse 13
14482 Potsdam
Telefon 0331 / 7 49 88-0
Telefax  0331 / 7 49 88-23
potsdam@domus-ag.net

Dresden
Antonstraße 37
01097 Dresden
Telefon 0351 / 80 70-171
Telefax 0351 / 80 70-158

Düsseldorf
Goltsteinstraße 29
40211 Düsseldorf
Telefon 0211 / 1 69 98-29
Telefax 0211 / 1 69 98-53
duesseldorf@domus-ag.net

Erfurt
Regierungsstraße 58
99084 Erfurt
Telefon 0361 / 3 40 10-225
Telefax 0361 / 3 40 10-229
erfurt@domus-ag.net

Frankfurt (Oder)
Heinrich-Hildebrand-Straße 20 b
15232 Frankfurt (Oder)
Telefon 0335 / 53 00 53
Telefax 0335 / 53 00 53

Hamburg
Tangstedter Landstraße 83
22415 Hamburg
Telefon 040 / 5 20 11-251
Telefax 040 / 5 20 11-255/-259
hamburg@domus-ag.net

Hannover
Leibnizufer 19
30169 Hannover
Telefon 0511 / 1 26 5-310
Telefax 0511 / 1 26 5-333
hannover@domus-ag.net
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Potsdam 
Schornsteinfegergasse 13
14482 Potsdam
Telefon 0331 / 7 43 30-0
Telefax  0331 / 7 43 30-15
team@domusconsult.de
www.domusconsult.de

Berlin
Lentzeallee 107
14195 Berlin 
Telefon 030 / 8 97 81-0
Telefax  030 / 8 97 81-192

Dresden
Buchenstraße 16b
01097 Dresden
Telefon 0351 / 4 40 79-0
Telefax 0351 / 4 40 79-35
dresden@domusconsult.de

Erfurt
Regierungsstraße 58
99084 Erfurt
Telefon 0361 / 34 780-0
Telefax 0361 / 34 780-10
erfurt@domusconsult.de

Berlin 
RA Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
Lentzeallee 107
14195 Berlin
Telefon 030 / 89 78 11 98
Telefax 030 / 8 23 26 82
hillebrand@domusrecht.de

Dresden
RA Matthias Michael Kuhl
Winterbergstraße 2
01277 Dresden
Telefon 0351 / 2 54 91 72
Telefax 0351 / 2 51 38 49
kuhl@domusrecht.de

DOMUS Recht Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH


