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Liebe Mandanten, liebe Leser, 
sehr geehrte Damen und Herren,

in der letzten Ausgabe 2014 hatten wir den Aufmachertitel „Grenzenloser Austausch – Europa ge-
stalten“. Wer hätte damals gedacht, dass wir ein Jahr später mittendrin sind im Gestaltungsprozess? 
Dass Flüchtlinge auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen Landesgrenzen überschreiten 
und sich wünschen, in Deutschland eine neue Heimat zu finden.

Die Wohnungsgesellschaften sind nun an erster Stelle gefordert, zunächst Obdach, später auch ein 
Heim, zur Verfügung zu stellen und eine menschliche und gerechte Versorgung zu leisten. Doch 
wir alle sind angesprochen, Menschen zu unterstützen und zu begleiten in einem Zeitraum, in dem 
sie Hilfe brauchen, um wieder auf die Füßen zu kommen. Unser Leitartikel berichtet davon, wie 
sich Bürger in einem Ort in Sachsen-Anhalt diese Herausforderung zu eigen gemacht haben und – 
Hand in Hand arbeitend – 100 Asylbewerbern willkommen geheißen haben. Erst die dort ansässige 
Wohnungsbaugesellschaft hat dies möglich gemacht und leerstehende Bestandswohnungen für die 
Ankömmlinge hergerichtet. 

„Herberge geben“ ist ein zentrales Motiv in der Weihnachtsgeschichte und ein Grundpfeiler unseres 
christlich geprägten Wertesystems. Ein geschützter Raum ermöglicht Einkehr, Rückzug und Weiter-
entwicklung. 

Wir, die Mitarbeiter der DOMUS Gruppe, wünschen Ihnen ein behagliches Weihnachtsfest in einem 
Umfeld, das Ihnen Ruhe und Freude gibt in diesen Tagen und uns in dieser Geborgenheit an Men-
schen denken lässt, die auf der Suche danach sind. 

Herzliche Grüße

Ihr

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
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Spezial:  
Wie Wohnungs unternehmen die 

Flüchtlingskrise meistern

Menschen mit Herz und Verstand in Weißen-
fels: Das örtliche Wohnungsunternehmen gibt 
Flüchtlingen ein erstes Zuhause. Durch hohen 

Leerstand war die Lage nicht rosig, doch beherzt 
wurde die Aufgabe, Flüchtlinge zu beherbergen, 

als Chance ergriffen.

ab Seite 6
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Neues aus der DOMUS-GRUPPE

Optimierung durch neue Kooperation 
DOMUS Consult plant für 2016 eine Kooperation mit der 
ebenfalls auf die Wohnungswirtschaft spezialisierten Agen-
tur KÖNIGSWEG. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt 
in der Service- und Effizienz-Optimierung, z. B. durch Ar-
beitsplatz-Coachings oder die Überarbeitung von Vorlagen.

Durch die Zusammenarbeit bekommen die Kunden beider 
Unternehmen Zugriff auf über 20 Audits aus den Bereichen 
Management, Personal und Kommunikation, die modular 
gebucht werden können. 

Darüber hinaus besteht für die Kunden von DOMUS Con-
sult die Möglichkeit, ihre Organisationshandbücher um ein 
professionelles Korrespondenzmodul zu erweitern. Im Ge-
genzug können Kunden von KÖNIGSWEG, die ein Corporate 
Correspondence Projekt durchgeführt haben, ihre Korres-
pondenzleitfäden und Musterbriefe in das DOMUS Consult 
Orga@handbuch integrieren. 

In einem Organisationshandbuch werden Unternehmens-
grundlagen, Aufbau, Ablauforganisation (Flussdiagramm, 
Prozessbeschreibungen) sowie Richtlinien, Arbeitsanwei-
sungen, Formulare, Muster, Serienbriefe, Vertragsmuster 
usw. strukturiert und den Mitarbeitern – in der Regel mit 
Berechtigungssystem – zur Verfügung gestellt. Und nicht zu 
vergessen: Oftmals werden durch die Erstellung und Arbeit 
mit dem Organisationshandbuch Optimierungspotentiale 
offen gelegt.  

Das BilRUG kommt!
Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) ist am  
23. Juli 2015 in Kraft getreten. Um Ihnen die Neuerungen über-
sichtlich zu erläutern, hat DOMUS eine Broschüre aufgelegt. 

Eine wesentliche Änderung gegenüber dem Regierungs-
entwurf sind die Übergangsregelungen des EGHGB. Die  
ursprünglich vorgesehene Möglichkeit einer vorzeitigen An-
wendung des BilRUG ist entfallen. Das Gesetz gilt somit erst 

für Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2015 begin-
nen. Die Vorschriften, die angehobenen Schwellenwerte und 
die Neudefinition der Umsatzerlöse betreffend, dürfen aller-
dings bereits auf die Geschäftsjahre angewendet werden, die 
nach dem 31. Dezember 2013 beginnen. Weitere Einzelheiten 
finden Sie in unserer neuen BilRUG-Broschüre, die wir Ihnen 
als Download auf unserer Homepage www.domus-ag.net  
zur Verfügung stellen werden.  

DOMUS goes on
Das Unternehmen hat sich nach 30 Jahren eine Verjün-
gungskur verordnet und startet zum Jahreswechsel mit 
einem neuen Internetauftritt. Auf der neuen Homepage 
sind die Informationen übersichtlich aufbereitet, der Nut-
zer findet mehr Informationen zu Themen und Trends 
und kann sich im Veranstaltungskalender über Seminare, 
Workshops und weitere Angebote informieren.  

Bildnachweise dieser Ausgabe: © iStock: Titel, Seite 2 rechts, 3 oben, 
6, 10, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28 Einklinker; © DOMUS AG: Mit ar-
beiterporträts; © BBU: Seite 5; © Johannes Kunze: Seite 7 rechts;  
© WV Weißenfels: Seite 8–9; © SWG Nordhausen: Seite 12–14;  
© Dr. Daniel Ranker: Seite 15–17; © Eva Schalling: Seite 28-30; 
© Katarzyna Krawiec/Shotshop.com: Seite 31.
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Ein Kommentar von Maren Kern, Vorstand des BBU  
Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungs- 
unter nehmen e. V.

Der starke Zustrom von Flüchtlingen ist eine Bewäh-
rungsprobe für Deutschland. Er bietet Chancen für eine 

alternde und schrumpfende Gesellschaft: aber nur, wenn die 
sich der „Herausforderung Integration“ stellt und sie konse-
quent angeht. Die Wohnungswirtschaft kann dabei unter-
stützen – aber nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.  

Mehr als eine Million Flüchtlinge werden allein in diesem 
Jahr in Deutschland erwartet, etwa 100.000 davon in Berlin-
Brandenburg. Auch wenn nicht alle auf Dauer bei uns blei-
ben werden: Für Berlin, Potsdam und den „Speckgürtel“ 
verstärken sie das bereits kräftige Wachstum und die da-
mit verbundenen enormen Investitionsanforderungen und 
für die Städte des weiteren Metropolenraums sind sie eine  
besondere Belastungsprobe für deren – demografiebedingt –  
bereits ausgedünnte Infrastruktur und damit für ihre  
Integrationsfähigkeit.  

Will es seinen Wohlstand erhalten und seine Position stärken, 
braucht Deutschland Immigration. Die Chancen, beispiels-
weise zur Bekämpfung von Fachkräftemangel und demogra-
fischem Wandel, lassen sich allerdings nur realisieren, wenn 
Integration gelingt. Das ist keine Einbahnstraße: Die Flücht-
linge müssen sich an Sprache und Kultur ihrer neuen Heimat 
anpassen – Deutschland muss aber auch flexibler und aktiver 
werden, und so Integrationschancen schaffen. 

Mit Blick auf die Wohnraumversorgung stellen sich die Her-
ausforderungen vor allem in Berlin, Potsdam und dem Berli-
ner Umland. Das Bevölkerungswachstum wird sich hier aller 
Voraussicht nach noch weiter deutlich beschleunigen – mit 
Blick sowohl auf Familiennachzüge als auch auf die nach 
Abschluss der Asylverfahren zu erwartenden zunehmen-
den Binnenumzüge von ländlichen Regionen in die Metro-
polen. Deshalb muss jetzt mehr, dichter, schneller und vor 
allem auch günstiger gebaut werden können. Um das zu 
erreichen, hat die Wohnungswirtschaft bereits im Septem-

ber 2015 eine Resolution 
verabschiedet. Ihre zen-
trale Forderung: eine kriti-
sche Überprüfung der extrem 
hohen und immer weiter steigenden Baustandards, welche 
die Baukosten und damit letztlich auch die Neubaumieten 
in die Höhe treiben. Allein die zum Januar 2016 in Kraft tre-
tende nächste Stufe der Energieeinsparverordnung steigert 
die Baukosten für eine Durchschnittswohnung um weitere 
rund 10.000 Euro. Die in Berlin und Brandenburg derzeit dis-
kutierten Anhebungen der Vorgaben für behindertengerech-
ten Wohnungsbau könnten Kostensteigerungen um bis zu 
15.000 Euro pro Wohnung zur Folge haben. 

Wesentlich stärker in den Fokus genommen werden müssen 
auch die ausreichende Versorgung mit bezahlbarem Bauland 
und die weitere Stärkung der Verwaltung – sowohl der Bau-
ämter als auch der Einwohnermelde-, Arbeits- und Sozial-
ämter. Dabei muss immer im Blick behalten werden, dass die 
Maßnahmen allen einkommensschwachen Haushalten glei-
chermaßen zugute kommen – nicht nur den Flüchtlingen. 
Und: Es muss überlegt werden, wie mit der absehbaren Kon-
kurrenz einzelner Gruppen am Wohnungsmarkt konstruktiv 
umgegangen werden soll. Hinsichtlich integrationsfreund-
licher Nachbarschaften sind Erfahrungen und Engagement 
der Wohnungsunternehmen zum Teil bereits sehr ausge-
prägt. Die unverzichtbare Voraussetzung für ihren Erfolg da-
bei ist aber eine solide Kenntnis der deutschen Sprache und 
des Wertekanons des Grundgesetzes seitens der Menschen, 
die zu uns kommen. Verpflichtende Integrationskurse sind 
hierfür notwendige Schritte. Die klare Botschaft dabei: Wer 
auf Dauer in Deutschland bleiben will, muss sich auch zu den 
hier gültigen und gelebten Werten bekennen. Dazu ist es aber 
selbstverständlich auch notwendig, dass über den Abschluss 
der Asylverfahren hinaus eine intensive Betreuung der Men-
schen sichergestellt wird. Hier ist der Staat gefordert, die ent-
sprechenden Strukturen zu bieten. 

Integration muss ermöglicht werden – sie muss aber auch 
eingefordert werden. Unsere Werte sind schließlich einer der 
wesentlichen Gründe dafür, dass die Menschen bei uns Zu-
flucht suchen. Deutschland gilt dabei als innovativ, weltoffen 
und tolerant – auch das sind gelebte Werte. Es liegt bei je-
dem Einzelnen, persönlich dafür einzustehen, dass das auch 
so bleibt.  

HERAUSFORDERUNG INTEGRATION –  
WOHNUNGSPOLITIK IM ZEICHEN  
DER FLÜCHTLINGSKRISE

Integration muss  

ermöglicht werden.

Will es seinen Wohlstand 

erhalten und seine Position 

stärken, braucht Deutschland 

Immigration.
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Die Möglichkeiten staatlicher Förderpro-
gramme hatte die Gesellschaft in der Ver-

gangenheit ihres 24-jährigen Bestehens nur 
unzureichend genutzt und somit wurde u. a. 
auch nicht auf den seit zwei Jahrzehnten anhal-
tenden Bevölkerungsrückgang reagiert. Im Jahr 
2010 gipfelte dies in einer Leerstandsquote von 
32,5 % oder anders ausgedrückt, 1.259 der 3.368 
vermietbaren Wohnungen standen leer. 

Durch ein fehlendes strategisches Konzept zur 
langfristigen Ausrichtung der Gesellschaft und 
damit einhergehende Fehlentscheidungen wur-
den nicht nur die Folgen des Bevölkerungsrück-
gangs und demografischen Wandels für die Ge-
sellschaft zu einer existenzgefährdenden Hürde, 
für die es seinerzeit keine Lösungsan sätze gab. 
Als Grundproblem einer strategischen und 
somit kundenorientierten Neuausrichtung er-
weist sich bis zum heutigen Tag der bauliche 

Zustand des gesamten Wohnungsbestands der 
Gesellschaft, da an 80 % der Gebäude in den 
zurückliegenden zwei Jahrzehnten lediglich 
Maßnahmen an Dach und Fach durchgeführt 
wurden. Die Wohnungen sind unsaniert und in 
diesem Zustand nicht vermietbar. Das eigent-
liche Produkt der Gesellschaft, Wohnungen zu 
vermieten, ist nicht markttauglich.

Es kommt erschwerend hinzu, dass die zwin-
gend notwendigen Wohnungsmodernisierun-
gen nur zeitlich gestaffelt erfolgen können. Und 
zwar abhängig von den Einnahmen und somit 
aus eigener finanzieller Kraft. Denn die finan-
zielle Leistungsfähigkeit der Gesellschaft steht 
bei allem im Vordergrund. Hauptaufgabe ist es, 
die Gesellschaft zu stabilisieren, zu konsolidie-
ren und dauerhaft zu sichern bei der gleichzei-
tigen Anstrengung, 50 Millionen Euro Schulden 
abzubauen.

WEISSENFELS GIBT FLÜCHTLINGEN EIN ERSTES ZUHAUSE

MENSCHEN MIT HERZ  
UND VERSTAND

Die Wohnungsbau Wohnungsverwaltung Weißenfels GmbH,  
kurz WVW genannt, ist das größte Wohnungsunternehmen der 
Stadt in Sachsen-Anhalt . Durch hohen Leerstand war die Lage 

nicht rosig, doch beherzt wurde die Aufgabe, Flüchtlinge zu  
beherbergen, als Chance ergriffen .

Thomas Brandt 

0511 / 12 65-320 

brandt@domus-ag.net
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An den Herausforderungen, die sich aus der 
anhaltenden Flüchtlingswelle für das Land 
und die jeweiligen Landkreise ergeben, hier für 
den Burgenlandkreis, wollte sich die WVW ak-
tiv beteiligen. Dies auch vor dem Hintergrund, 
die von der Stadt Weißenfels bei der bisherigen 
Stadtentwicklung geschaffenen Strukturen zu 
sichern. Denn Massenquartiere in Supermärk-
ten und Sporthallen sowie Zeltstädte wollte 
man vermeiden. Zudem verfügte die Woh-
nungsgesellschaft zum Ende des Jahres 2014 
über mehr als 600 leere Wohnungen. 

Daher wurden in einem ersten Schritt 70 Ein-
Raum-Wohnungen, gelegen in zwei benach-
barten Wohngebäuden des Stadtteils Süd, dem 
Burgenlandkreis zur Erfüllung seiner Unter-
kunftsverpflichtungen angeboten. Die Woh-
nungen wurden zeitgemäß ausgestattet und 
sogar mit einer Kücheneinrichtung versehen. 
Ansprechend sollten die neuen Wohnungen 
sein, um Menschen mit laufendem Asylantrag 
zu beherbergen. Diese Wohnungen, sei es für 
kurz oder lang, sollen in Weißenfels die Grund-
lage eines neuen Zuhauses, vielleicht sogar ei-
ner neuen Heimat sein. 

Die ersten 70 Ein-Raum-Wohnungen liegen in 
zwei benachbarten Gebäuden mit insgesamt 
rund 160 Wohnungen. Von diesen sind ungefähr 

90 von Bestandsmie-
tern bewohnt. In Ein-
zelgesprächen hat die 
Gesellschaft Mitte Mai 
ihre Mieter über das Vorha-
ben und die Planungen infor-
miert. Neben der Möglichkeit, Ängste 
und Bedenken zu äußern, waren diese Runden 
hinter verschlossenen Türen auch dazu geeig-
net, Wünsche und eigene Vorschläge zur Inte-
gration der neuen Mieter anzubringen. 

Neben den zeitgemäß ansprechenden Woh-
nungen sollte auch ein Gemeinschaftsraum 
eingerichtet werden, als Grundlage für Begeg-
nung und Vielfalt. Natürlich waren Bedenken 
und Ängste bei den überwiegend älteren Mie-
tern vorhanden, aber treffender, als ein Mieter 
das Fazit des Abends zog: „Ich lasse mich gern 
positiv überraschen!“, konnte die WVW die Re-
aktionen ihrer Mieter nicht formulieren. 

Neben den zeitgemäß ansprechen-

den Wohnungen sollte auch ein  

Gemeinschaftsraum eingerichtet 

werden.
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Ein voller Erfolg: das 

Mieterfest der neuen 

bunten Hausgemein-

schaft als ein Stück 

gelebte Willkommens-

kultur.

Anfang August, kurz vor dem Eintreffen der 
ersten neuen Mieter, gab es einen Tag der of-
fenen Tür für alle interessierten Weißenfelser. 
Besichtigt werden konnten eine Wohnung im 
unsanierten Zustand, eine Wohnung nach der 
Sanierung, also im zeitgemäßen Zustand und 
eine durch den Burgenlandkreis möblierte 
Wohnung. Die Türen waren an diesem Tag ganz 
bewusst sehr weit und sehr lange offen, um mit 
der Vorstellung von goldenen Wasserhähnen, 
Flachbildschirmen von mindestens 1,50 m Brei-
te und einer Einrichtung vom Feinsten, aufzu-
räumen. Viele Weißenfelser nutzten diesen Tag, 
um sich von der Wirklichkeit ein Bild zu ma-
chen. In einer weiteren Veranstaltung der Stadt 
Weißenfels im August wurden die Bürger des 
Stadtteils informiert.

Mit den Anforderungen an die Stadt Weißen-
fels, Menschen mit laufendem Asylantrag auf-
zunehmen, gründete sich, getragen von der 
katholischen und evangelischen Kirche und 
der Stadt Weißenfels, die Initiative „Engagiertes 

Weißenfels“, zu der auch selbstverständlich die 
WVW gehört. 

Was im zweiten Quartal 2015 mit rund 15 Per-
sonen begann, ist heute eine starke Gemein-
schaft, die neben der Begrüßung eines jeden 
Einzelnen als Willkommenszeichen von Wei-
ßenfels, Hilfe im Alltag gibt und über Vereine 
und Institutionen für eine schnelle Integration 
sorgt, die Deutschunterricht als Grundlage von 
Allem vermittelt und über eine eigene Spen-
denkammer Teile dessen ersetzt, was materiell 
durch Flucht und Vertreibung verloren gegan-
gen ist. Diese Initiative und ihre zahlreichen eh-
renamtlichen Mitglieder und Helfer, aber auch 
das stets freundliche Auftreten der zukünftigen 
neuen Weißenfelser und die sehr offene und 
sehr hilfsbereite Art der langjährigen Mieter 
haben zu einer Akzeptanz geführt, die alle Be-
teiligten unter Berücksichtigung des Zeitraums 
von knapp zwei Monaten, staunen lässt. 

Ende Oktober war es Zeit, Danke zu sagen und 
mit einem Mieterfest die Fundamente einer 
funktionierenden Hausgemeinschaft zu stär-
ken. Der Dank galt als Erstes den langjährigen 
WVW-Mietern, die mit Geduld und sehr viel 
Toleranz die notwendigen Baumaßnahmen 
für eine Neuvermietung der 70 leerstehenden 
Wohnungen mitgetragen und somit ermög-
licht haben. Das Mieterfest ist aber auch der 
angemessene Rahmen dafür, den Mitgliedern 
der Initiative „Engagiertes Weißenfels“ für ih-

Das Mieterfest ist der angemessene 

Rahmen dafür, den Mitgliedern der 

Initiative „Engagiertes Weißenfels“ 

für ihren persön lichen Einsatz  

Dank zu sagen.

 Die bunte Vielfalt der neuen Hausgemeinschaft wurde kuli-

narisch aufgenommen: Ein deutsches Gericht, eine Spezialität  

aus Syrien und eine Speise aus Eritrea machten sozusagen  

erlebbar, wie mein Nachbar schmeckt.
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Die Millennium Bridge 

führt seit dem Jahr 

2000 in das Londoner 

Finanzviertel.

ren persönlichen Einsatz, oftmals bis weit in 
die Abendstunden hinein, Dank zu sagen. Da 
Liebe bekanntlich durch den Magen geht, soll-
te die bunte Vielfalt der neuen Hausgemein-
schaft auch beim Mieterfest kulinarisch zum 
Ausdruck kommen. Ein deutsches Gericht, 
eine Spezialität aus Syrien und eine Speise aus 
Eritrea machten sozusagen erlebbar, wie mein 
Nachbar schmeckt. An den vielen kleinen Ges-
ten am Rande, ältere Damen mit Lollis in der 
Tasche, freundliches Winken über vier Tische 
hinweg, wurde sehr deutlich, dass syrisch/
deutsch oder deutsch/afrikanisch sehr wohl 
eine Zukunft hat.

Die Wohnungsbau Wohnungsverwaltung Wei-
ßenfels GmbH sieht die großen Herausforde-
rungen, die mit der Flüchtlingswelle verbunden 
sind, auch als Chance. Kein Wohnungsunter-
nehmen ist angetreten, um Leerstand zu ver-
walten. Indem die Wohnungsgesellschaften 
die Rahmenbedingungen für ein neues und 
lebenswertes Zuhause schaffen, sei es in Form 
der Herrichtung der Wohnungen, aber auch 
das Werben um Akzeptanz und im besten Falle 
Unterstützung bei der bisherigen Mieterschaft, 
wird ein wichtiger Beitrag geleistet werden und 
die Weichen für die Zukunft gestellt. 

Zwischenzeitlich sind weitere Wohnungen 
übergeben worden. Mittlerweile ist die 180. 
Woh nung in Arbeit. Die guten Erfahrungen 
mit den neuen und „alten“ Mietern machen der 
WVW Mut.  

Kathleen Schechowiak

Geschäftsführerin 
der Wohnungsbau  
Wohnungsverwaltung 
Weißenfels GmbH

Nach der Sanierung: 
eine von der WVW 
(links) hergerichtet und 
eine durch den Burgen-
landkreis ausgestattete 
Wohnung (oben). 

Vor der Sanierung: Die 70 leerstehenden Wohnungen waren unbewohnbar.
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Auf der Suche nach dezentralen Unterbringungsmöglichkeiten 
für Flüchtlingsfamilien wandte sich das Landratsamt Bautzen an 

die Wohnungsgenossenschaft „LebensRäume“ Hoyerswerda,  
ob sie Wohnungen für Familien aus Tschetschenien und dem  

Libanon bereitstellen könnten . 

LANDKREIS BAUTZEN GEHT UNGEWÖHNLICHE WEGE

WOHNPATEN UNTERSTÜTZEN 
NACHBARSCHAFTLICHES  

MITEINANDER
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Die Kinder lernen in Schule und 

Kindergarten schnell die deutsche 

Sprache und auch die Eltern eifern 

ihren Kindern nach.

Die Frage schien aussichtslos, denn bei 
der Wohnungsgenossenschaft herrscht 

nahezu Vollvermietung. Und dennoch wur-
den Wohnungen zur Verfügung gestellt, in die 
schließlich vier Flüchtlingsfamilien einziehen 
konnten und somit nicht nur ein Dach über 
dem Kopf, sondern ein neues Zuhause fanden. 
Axel Fietzek, Vorstand der „LebensRäume“, be-
tont, dass es für die Genossenschaft von Anfang 
an besonders wichtig war, die Mietverhältnisse 
mit dem neuen Familienzuzug wie alle anderen  
auch zu betrachten. Darüber hinaus hatte sich 
die Genossenschaft bereits im Vorfeld Gedan-
ken gemacht, wie das Zusammenleben in der 
Hausgemeinschaft möglichst problemlos ver-
laufen könnte. 

Die Sozialbetreuung wurde extern organisiert. 
Da die zukünftigen Mieter weder Deutsch noch 
Englisch sprachen und aus einem anderen Kul-
turkreis stammen, sollte ihnen von Anfang an 
eine sprachkundige Bezugsperson zur Seite 
stehen, auch als Mittler zur Genossenschaft. 
In Hoyerswerda werden die Betreuer durch 
soziale Träger entsendet, aber auch viele eh-
renamtliche Privatinitiativen helfen mit Herz 
und Verstand. Die Wohnungen wurden nach 
verschiedenen Kriterien ausgesucht. Zunächst 
mussten sie die Hartz-IV-Kriterien in Bezug auf 
Größe und Miethöhe erfüllen. Darüber hinaus 
waren das Vorhandensein von sozialen Dienst-
leistungen wie ein Concierge-Service und kurze 
Entfernungen zu Kindergarten und Schule für 
die Auswahl maßgeblich. Und auch die richti-
gen Hausgemeinschaften sollten das Zusam-
menleben der Bestandsmieter mit den Famili-
en aus dem Libanon und aus Tschetschenien 
positiv fördern. 

Vertragspartner ist bei allen Wohnungen der 
Landkreis Bautzen, der Mitglied der Genossen-
schaft wurde und die entsprechenden Anteile  
gezeichnet hat. Der Landkreis darf nun die 
Wohnungen mit Familien belegen und zahlt 
die Miete direkt an die Genossenschaft. Laut 
Mietvertrag hat die Genossenschaft ein Zu-
stimmungsrecht darüber, an wen die Wohnun-
gen vergeben werden. Und hat beschlossen, nur 
Familien als zukünftige Mieter zu akzeptieren.

Die Sozialbetreuer organisierten schnell und 
unkompliziert über Vereine und Privatspenden 
die komplette Wohnungseinrichtung. Neben 
Möbeln gehören vor allem die Küchenausstat-
tung, Spielsachen und Haushaltswäsche dazu. 

Vor dem Einzug der neuen Familien suchte die 
Genossenschaft das Gespräch mit den direkten 
zukünftigen Nachbarn im Haus. Die Gespräche 
führten die für die jeweilige Wirtschaftseinheit 
zuständigen Mieterbetreuer, da sie am besten 
wissen, wie die Mieter angesprochen und mit 
wem gemeinsame Gespräche vor Ort geführt 
werden können. 

Die Nachbarn wurden z. B. über Hintergrund, 
Familienstruktur und Alter der Kinder infor-
miert. Zwei bis drei direkte Nachbarn sind 
Wohnpaten und gleichsam das Bindeglied zu 
den anderen Hausbewohnern und zur Genos-
senschaft. Sie sind besonders sensibilisiert da-
für, dass die neuen Familien bei vielen Dingen 
des täglichen Lebens – z. B. bei der Mülltren-
nung oder der Einhaltung der Hausordnung –  
Unterstützung brauchen. Alle Nachbarn wis-
sen, dass bei Problemen die Genossenschaft 
frühzeitig informiert werden soll. Somit fühlten 
sich die Nachbarn mit ihren anfangs eventuell 
vorhandenen Ängsten nicht allein gelassen. 
Und den neuen Mietern wird ebenfalls gezeigt, 
dass sie willkommen sind. 

Seit Januar leben nun die Familien in der Ge-
nossenschaft. Probleme traten bisher selten auf 
und wurden im Zusammenspiel von Betreuern, 
Wohnpaten und Genossenschaft schnell gelöst. 
Zwischenzeitlich braucht eine der Familien kei-
nen Dolmetscher mehr. Die Kinder lernen in 
Schule und Kindergarten schnell die deutsche 
Sprache und auch die Eltern belegen Deutsch-
kurse und eifern ihren Kindern nach. 

Die Akzeptanz unter den Mietern ist sehr hoch, 
und dank des guten Zusammenspiels aller Be-
teiligten werden die neuen Mitbürger bald auf 
eigenen Füßen stehen und sich ein eigenständi-
ges Leben in Hoyerswerda aufbauen können.    

Klaus Kroner 

0351 / 440 79-80 

kroner@domusconsult.de

Axel Fietzek

Vorstandsvorsitzender 
LebensRäume Hoyers-
werda eG
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NORDHÄUSER WOHNUNGSUNTERNEHMEN SWG SETZT BEI FLÜCHTLINGSINTEGRATION NEUE MASSSTÄBE 

GEMEINSAM  
SPIELEND LERNEN
Der Südharz ist als schönes Wandergebiet bekannt . Doch man 
kann dort auch stranden, wie eine ganze Gruppe junger Männer 
aus Eritrea . Es hätte auch anders kommen können, doch dank 
der Initiative Einzelner sowie dem handwerklichen Geschick 
und der Sportbegeisterung der Asylbewerber steht nun eine 
neue Sportanlage in Nordhausen . Und das Wohnungsunterneh-
men will junge Eritreer in Ausbildung nehmen . 

W   o einst Gestrüpp und Unkraut wucherten, wird 
heute Volleyball und Fußball gespielt. Es war ein 

Kraftakt. Doch der hat sich gelohnt, sind sich Inge Klaan, 
Geschäftsführerin der Städtischen Wohnungsbaugesell-
schaft (SWG) in Nordhausen, und Volleyballtrainer Lutz 
Kurth einig. „Angefangen hat eigentlich alles damit, dass 
wir Flüchtlinge in einer Sammelunterkunft in der Robert-
Blum-Straße untergebracht haben“, beginnt SWG-Chefin 
Inge Klaan das Gespräch. Der Großteil stammt aus Erit-

rea, allesamt junge, alleinstehende Männer, die in ihrem 
Heimatland als Maler, Tischler, Fliesenleger oder Land-
wirte gearbeitet hatten. Zum Nichtstun verurteilt, ver-
trieben sich die 35 Männer ihre Langeweile mit Fußball.  
 
Eine Sportanlage gab es bis dahin nicht, und so dauerte es 
nicht lang, bis sich angrenzende Betriebe und Mieter von 
dem Straßenfußball gestört fühlten. „Wir mussten an der Si-
tuation etwas ändern“, erinnert sich Inge Klaan. 
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Ute Farnsteiner 

0361 / 347 80-20 

farnsteiner@ 

domusconsult.de

Sie wählte die Nummer von Lutz Kurth, Trainer 
beim Südharzer Volleyballclub. Und er hatte 
die zündende Idee, wie man das Problem lösen 
könnte: Integration durch Sport. Kurth sichtete 
unter den 20 bis 40 Jahre alten Flüchtlingen Ta-
lente und gründete mit ihnen eine Volleyball-
sportgruppe, die er seither regelmäßig trainiert. 
Damit die jungen Männer trainieren und ihre 
Freizeit sinnvoll gestalten können, entstand der 
Plan, in unmittelbarer Nähe zum Wohnblock 
Spielfelder zu errichten. „Wir stellten für das 
Vorhaben ein ungenutztes Grundstück zur Ver-
fügung“, berichtet Klaan. 

Das war der Startschuss für ein integratives 
Projekt, das bisher bundesweit einzigartig ist. 
Denn die Flüchtlinge wurden in die Errichtung 
der Kleinsportanlage miteinbezogen. Und Vol-
leyballtrainer Kurth bringt den sportbegeis-
terten Migranten sowohl Vokabeln aus dem 
sportlichen Alltag als auch Teile der deutschen 
Kultur und Mentalität näher. „Spielend Deutsch 
lernen“ nennt er selbst seine Initiative. 

Zuvor musste aber das verwilderte Grundstück 
hergerichtet werden. Dies gelang mit Hilfe der 
SWG, dem Schrankenlos Verein sowie einer 

ganzen Reihe Unterstützern und Mitstreitern: 
Neben dem Volleyballfeld entstand außerdem 
ein 30 mal 15 Meter großes Fußballfeld. Die 
Flüchtlinge nahmen die Gelegenheit dankend 
an, sich an den Arbeiten zu beteiligen. So wur-
den zum Beispiel die Fußballtore gemeinsam 
mit den Migranten gebaut und aufgestellt. 

Seit einigen Wochen kann die Sportan lage nun 
genutzt werden. Lutz Kurth trainiert seine  
Jungs mit der Aussicht, sie in der kommen-
den Saison bereits in der Kreisliga antreten zu  
lassen. 

Außer dem Sport ist quasi nebenbei noch ein 
anderes Projekt entstanden. Mitglieder der 
Sportgruppe haben unter Anleitung des Nord-
häuser Malerbetriebs Schnelle unentgeltlich 
fünf Treppenhäuser des SWG-Wohnblocks 
gemalert. Die Eritreer sind dadurch auch ver-
mehrt in Kontakt mit den deutschen Mietern 
gekommen, die die neuen Mitbewohner freund-
lich aufgenommen haben. „In das Haus ist eine 
neue Lebendigkeit und eine andere Lebenswei-
se eingezogen“, sagt Klaan. Sie weiß, nur die Be-
gegnung zwischen den neuen Nachbarn schafft 
Vertrauen auf beiden Seiten. Nach den guten 
Erfahrungen soll das Malerprojekt nun aus-
geweitet werden, sollen Asylbewerber auch in 
anderen Gemeinschaftsunterkünften der SWG 
die Hausflure malern. „Inzwischen leben in fast 
allen Stadtteilen Flüchtlinge in Wohnungen 
unseres Unternehmens“, erläutert Klaan. Das 
Landratsamt mietet dafür Wohnraum von der 
SWG an. 

Für Inge Klaan ist das Beispiel aus dem Haus in 
der Robert-Blum-Straße der Beweis, dass Integ-
ration gut funktionieren kann, wenn die Bedin-
gungen stimmen. Die SWG-Chefin will mehr 
erreichen als den Flüchtlingen nur eine Un-
terkunft zu stellen, schließlich habe das Woh-
nungsunternehmen auch eine soziale Verant-
wortung, sagt Klaan und handelt auch danach. 
Zwei Eritreer aus der Sportgruppe werden bei 
der SWG nun in Kürze ein Praktikum im Haus-
meisterdienst antreten, am Ende soll sogar eine 
Ausbildung anschließen. Weitere junge Männer 
sollen folgen. 

Volleyballtrainer Kurth bringt  

den sportbegeisterten Migranten 

auch Teile der deutschen Kultur  

und Mentalität näher.
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Dank handwerklichen Geschicks sitzt jeder Handgriff: Mit der 

Wasserwaage wird der lotrechte Stand der Netzpfosten überprüft.

„Im Hausmeisterbereich gibt es den oft zitierten Fachkräfte-
mangel“, betont Klaan. Mit Deutschen könne man die Stel-
len kaum mehr besetzen, schildert sie ihre Erfahrung. Die 
jungen Migranten könnten eben diese Lücke bei der SWG 
schließen. Aber, so Klaan, dafür müsse man sie gut ausbil-
den. Nur so bekämen die jungen Männer eine Chance, ihren 
deutschen Kollegen auf Augenhöhe zu begegnen. 

Klaan plädiert dafür, vor allem die Chancen hinter der zu-
nehmenden Zahl an Flüchtlingen zu sehen. Zwischen 50 und 
100 Flüchtlinge kommen derzeit jede Woche im Landkreis 
Nordhausen an. Klaan ist überzeugt: „Unsere Region braucht 
im Hinblick auf ein gesamtwirtschaftliches Wachstum Zu-
wanderung.“ 

Und vielleicht sieht man ja bald die neuen Mitbürger auch 
auf den schön ausgebauten Wanderwegen des Südharzes ihr 
neues Zuhause entdecken.   

Inge Klaan 

Geschäftsführerin der 
Städtischen Wohnungs-
baugesellschaft (SWG)  
in Nordhausen

Eritrea – ein Land ohne  
Perspektiven

Eritrea wird seit 25 Jahren von Isayas Afewerk dik-

tatorisch regiert. Das Auswärtige Amt rät von Reisen 

in den Staat ab. Die Ausübung von Grundrechten wie 

etwa Rede- oder Meinungsfreiheit ist nicht möglich, 

eine freie Presse existiert nicht. Die Menschenrechts-

verletzungen sind schwerwiegend und die Justiz ist 

nicht unabhängig.

360.000 Menschen sind allein im vergangenen Jahr 

aus dem Land geflohen - bei einer Einwohnerzahl von 

nur 6,3 Millionen Menschen, die mit der des Bundes-

landes Hessen vergleichbar ist. 

Nach einem WM-Qualifikationsspiel in Botswana wei-

gerten sich fast ein Dutzend Nationalspieler aus Eri-

trea zurückzufliegen. Auch sie haben Asyl beantragt. 

Integration durch Sport

In Deutschland leben rund 15,6 Millionen Menschen 

mit Migrationshintergrund, viele von ihnen im städti-

schen Raum. Rund die Hälfte jedoch lebt in kleineren 

Städten und Landkreisen.

Im unmittelbaren Wohnumfeld, im Stadtteil entscheidet 

sich, ob das Zusammenleben, die Integration gelingt. 

Die Bedeutung und Notwendigkeit einer erfolgreichen 

Verzahnung von Integrations- und Stadtteilpolitik liegt 

damit auf der Hand. 

Das Bundesbauministerium (BMUB) will künftig den 

Unterhalt von Sportstätten vermehrt fördern, um die 

Integration zu stärken. Die gemeinsamen sportlichen 

Aktivitäten sowie die Vereinsarbeit stellen Werte dar, 

die die Eingliederung in eine Mannschaft und damit in 

die Gesellschaft erheblich erleichtern.

 „Integration durch Sport“ ist ein Programm des Deut-

schen Olympischen Sportbundes (DOSB). Es wird auf 

Landesebene eigenverantwortlich von Landes- und 

Regionalkoordinatoren umgesetzt, die Sportvereine, 

Netzwerkpartner und freiwillig Engagierte in ihrer In-

tegrationsarbeit konzeptionell, planerisch und organi-

satorisch unterstützen.

Das Bundesministerium des Innern (BMI) und das Bun-

desamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) stehen 

dem Programm als Zuwendungsgeber und Partner im 

fortlaufenden Prozess der Programmoptimierung be-

gleitend zur Seite.

Unsere Region braucht  

im Hinblick auf ein gesamt-

wirtschaftliches Wachstum 

Zuwanderung.
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Wie geht es Ihnen in Düsseldorf ? Und wo überhaupt ist Ihre 
eigentliche Heimat? 
Ich habe rund ein Jahr in Düsseldorf gelebt und bin jetzt erst 
im Frühjahr nach Mettmann gezogen. Damit bin ich natürlich 
noch in der „Eingewöhnungsphase“, aber es gefällt mir gut. Ich 
komme selbst aus einem kleinen Dorf im Saarland und mag 
den persönlichen Kontakt zu Nachbarn und Umfeld, den Sie 
in einer Großstadt so nicht haben. Und nach vielen Jahren 
mitten im Berliner Trubel genießt man es, aus dem Haus zu 
gehen, einen Garten zu haben und nach wenigen Minuten für 
sich allein durch Wälder und Wiesen joggen zu können.

Jetzt hat es Sie in die Heimat fast zurückgetrieben.
Ja, obwohl das nicht der Grund war, denn Berlin ist auch eine 
tolle Stadt. Aber jetzt bin ich zumindest sehr viel näher dran 
an der alten Heimat, nicht am anderen Ende der Republik.

Und wie gefält Ihnen die Stadt am Rhein?
An Düsseldorf gefällt mir natürlich das rege Leben in der Alt-
stadt, die guten japanischen Restaurants und – nicht zuletzt 
– die Energie, mit der hier Karneval gefeiert wird. Ich muss 
ja zugeben, da ist Mettmann deutlich beschaulicher, grüner, 
kleiner. Da ich aus einem kleinen Dorf komme, liegt mir der 
dörfliche Charakter nah. Da kann man sich schneller einge-
wöhnen, insbesondere der persönliche Kontakt zum Nach-
barn ist da. Sich in das soziale Umfeld einzubinden ist in einer 
mittelgroßen Stadt auch deutlich einfacher als das in Berlin 
oder Düsseldorf der Fall ist. 

Mit einem Kind fällt es ja dann auch leichter.
Ja, man kommt automatisch in Kontakt mit anderen Eltern 
aus der Gemeinde, das erleichtert die Eingewöhnung natür-
lich nochmals.

„DER BERUF IST NUR EINE FACETTE“
Berlin als urbaner Schmelztiegel ist nach wie vor ein Magnet für Menschen 

aller Nationalitäten, der Zuzug nach Berlin ist ungebrochen. Doch es gibt auch 

den umgekehrten Weg, von Berlin nach Düsseldorf. Diesen Weg ist Dr. Daniel 

Ranker im vergangenen Jahr gegangen; seit einem Jahr leitet er die DOMUS-

Niederlassung in Düsseldorf und hat sich schon gut eingelebt.

DR. DANIEL RANKER,  
DOMUS-NIEDERLASSUNGS-

LEITER IN DÜSSELDORF  
IM INTERVIEW
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Ihre Liste an Publikationen ist lang, doch zum Bücherschrei-
ben kommen Sie jetzt wohl nicht mehr so schnell – eher zum 
Vorlesen von Kinderbüchern. Denn seit kurzem sind Sie Vater 
einer Tochter - Carlotta Marie. Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag 
verändert? Und haben Sie überlegt, Elternzeit zu nehmen?
Der Arbeitsalltag hat sich nicht wirklich verändert, allerdings 
ist die Motivation noch weiter gestiegen, alle Aufgaben mög-
lichst effizient zu erledigen. Und wo es die Arbeitsorganisati-
on zulässt, nutze ich auch die Möglichkeit, einzelne Themen 
zu Hause und nicht abends im Büro zu erledigen. Aber ich 
muss auch zugeben, dass den Großteil der Belastung von 
meiner Partnerin abgefedert wird, anders wäre es für uns 
derzeit nicht darstellbar. Schwierig sieht es mit dem Thema 
Elternzeit aus, die ist für Vorstände rechtlich nicht vorgese-
hen. Ich empfehle aber allen meinen Mitarbeitern, Elternzeit 
zu nehmen. Das ist eine sehr gute Sache und diese Möglich-
keit der Unterstützung der Familie sollten auch Männer ge-
nauso selbstverständlich nutzen wie Frauen. Faktisch sind 
für einen Vorstand die Möglichkeiten, sich im ersten Jahr 
und damit in der Einarbeitungsphase länger aus dem aktiven 
Geschäft zurückzuziehen, doch stark begrenzt. 

In welchem Zeitraum wird sich diese intensive Vorarbeit erst-
mals auswirken?
Der ist eher mittelfristig. Drei bis fünf Jahre braucht es sicher, 
Sachen anzustoßen und umzusetzen. Und in drei bis fünf 
Jahren wird es auch wieder neue Themen geben, bei denen 
Veränderungen notwendig sind. Ich glaube nicht, dass man 
irgendwann zu dem Punkt kommt, an dem es nichts mehr zu 
verbessern gibt.

Das stimmt. Das ist ja auch das Spannende am Leben, oder?
Genau, das ist ein kontinuierlicher Veränderungsprozess. Am 
Anfang, durch die Notwendigkeit, Organisation und Personen 
kennenzulernen, ist es aufwendiger, später hat man es sicher 
einfacher. 

Sie sind jemand, mit dem man schnell ins Gespräch kommt. 
Das erleichtert es Ihnen sicher auch. 
Ich würde mich zwar nicht als extrovertiert bezeichnen, aber 
ich arbeite gern mit Menschen zusammen und ja, das erleich-
tert die Kommunikation. Und wenn ich auch als „konfliktfä-
hig“ wahrgenommen werde, so ist eine offene Diskussion von 
bestehenden Herausforderungen in meinen Augen notwendig 
und die Grundlage für jeden Veränderungsprozess. 

Wie sind Sie auf den Beruf des Wirtschaftsprüfers gekommen?
Das hat sich mit der Zeit entwickelt, wurde auch geprägt 
durch mein Studium bei Professor Küting. Er konnte mich für 
sein Fach begeistern und so bin ich zunächst am Lehrstuhl für 
Wirtschaftsprüfung gelandet. Dass ich dann irgendwann mal 
Wirtschaftsprüfer werde, war da noch gar nicht vorgezeichnet. 
Aber es hat sich gezeigt, innerhalb der Beratungsprojekte und 
oft in Zusammenarbeit mit erfahrenen Wirtschafts prüfern, 
dass nach wie vor die Ausbildung eines Wirtschaftsprüfers ein 
guter Weg zu einer fundierten Qualifikation als Berater der 
Unternehmen ist. Denn auf diesem Weg wird das bilanzielle, 
rechtliche und steuerliche Wissen vermittelt ist, das notwen-
dig ist, um auch fundiert unterstützen zu können. 

Was begeistert bei der Wirtschaftsprüfung?
Grundsätzlich ist der Weg zum Wirtschaftsprüfer wohl immer 
noch ein steiniger. Am Anfang, wenn man zunächst nur ein-
zelne Details bearbeitet ohne das große Ganze zu verstehen, 
ist das bestimmt für viele Berufseinsteiger hart. Erst später be-
geistert, dass man ein Bild des Unternehmens als Ganzes hat. 
Hinzu kommt, dass man über die langjährige Erfahrung in der 
Branche, im Falle der DOMUS in der Wohnungswirtschaft, ein 
gutes Verständnis für die wirtschaftlichen Zusammenhänge 
hat und versteht, was die Unternehmen umtreibt. Natürlich 
macht es dann auch Spaß, wenn man als Ratgeber geschätzt 
wird. 

Sehen das die Unternehmen häufig auch so? Schätzen Sie die 
Arbeit?
Ganz klar „ja“. Man erhält gerade von Unternehmen, bei denen 
Herausforderungen zu bewältigen waren, häufig ein positives 
Feedback zu den Ergebnissen und zur Zusammenarbeit. Es 
macht den Beruf ja auch so spannend, für die unterschiedli-
chen Fragestellungen die richtigen Antworten zu finden und 
dabei mit so vielen unterschiedlichen Personen und Charak-
teren zusammenzuarbeiten. Natürlich ist nicht jedes Arbeits-
ergebnis toll und nicht jedes Projekt optimal abgearbeitet, 
aber nach meiner Erfahrung erkennen die Unternehmen Ein-
satz, Branchen- und Fachkenntnis sowie individuelle Betreu-
ung durch den Wirtschaftsprüfer durchaus an.

Stolzer Papa mit  
Familienzuwachs:  

Tochter Carlotta Marie
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Sie haben bei PWC gearbeitet, doch hier die berufliche Weiter-
entwicklung nicht weiter verfolgt. Gibt es bei einem mittelstän-
dischen Unternehmen doch mehr Spielraum?
Von den Projekten und der Abwicklung her bietet PWC na-
türlich ein hohes Maß an Abwechslung und Herausforderung. 
Allerdings was Themen wie strategische Ausrichtung, Unter-
nehmensentwicklung, Mitarbeiterentwicklung und das eige-
ne Verständnis eines Prüfungs- und Beratungsdienstleisters 
angeht, all diese Themen kann man naturgemäß in einem so 
großen Unternehmen kaum beeinflussen. Die Möglichkeit, 
ein Unternehmen nach vorne zu bringen, haben Sie nur, wenn 
Sie direkt auf die Unternehmensstrategie einwirken können. 

Haben Sie damals schon mit der Wohnungswirtschaft  
geliebäugelt?
Die Immobilienwirtschaft im weiteren Sinne betreue ich seit 
mehr als 15 Jahren. Schon in den Zeiten am Lehrstuhl von 
Prof. Küting habe ich Mandate mit immobilienwirtschaftli-
chem Schwerpunkt betreut. Seither fokussiere ich mich na-
hezu ausschließlich auf Unternehmen der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft. Die Verbindung mit der Wohnungs-
wirtschaft besteht also schon eine ganze Weile. 

Sie haben einen grünen Daumen und lieben Pflanzen.  
Wie sind Sie zu diesem Faible gekommen? 
Ich bin zwar Hobbygärtner, aber ob ich tatsächlich einen grü-
nen Daumen habe, werden erst die nächsten Jahre zeigen. Ich 
mache die Gartenarbeit eher zur Entspannung. Aber ehrli-
cherweise ist es leichter, übers Kochen zu sprechen, denn das 
mache ich wirklich gern.

Was kochen Sie am liebsten? 
Da muss man zwischen Sommer und Winter unterscheiden. 
Im Sommer bin ich ein großer Fan von langsam gegarten gro-
ßen Stücken Fleisch im Smoker, die man davor tagelang ein-
legt und dann neun bis zehn Stunden oder auch länger bei 
niedrigen Temperaturen gart. Natürlich im Kreis vieler Gäste, 
das bietet sich an. Und im Winter, das sind ja die Tage, wo 
man weniger Zeit draußen verbringt, da probier‘ ich dann 
doch gerne komplizierte Rezepte aus, von Vorspeisen über 
Braten, eigentlich alles, am liebsten Zusammenstellungen, bei 
denen das Essen zu einem guten Wein passt. Das kann man 
in einer netten Runde zusammen ausprobieren und wenn das 
Rezept mal nicht gelingt, macht das auch nichts. 

Es schmeckt ja noch gut, selbst wenn das Essen aus der Form 
geraten ist.
Ich glaube, ich habe nur einmal etwas gekocht, was nahezu 
ungenießbar war. Zitronenhähnchen nach einem marokka-
nischen Rezept, da hatte ich es etwas mit der Zitronensäure 
übertrieben.

Die Liebe zum Kochen, haben Sie die von Ihrer Mutter mitbe-
kommen?
Eher von meiner Mutter als von meinem Vater. Das ist aller-
dings etwas, was in meiner Generation zu den typischen Hob-
bies gehört. Weniger, dass das jetzt früh in irgendeiner Weise 
gefördert wird. Ich kenne mittlerweile viele, die sehr gerne, 

und auch wirklich exzellent kochen und den geselligen Aspekt 
dieses Hobbies schätzen. 

Bei DOMUS bilden wir in diesem Jahr wieder zwei Werkstuden-
ten aus. Welche persönlichen Eigenschaften sind für Sie in dem 
Beruf wichtig?
Grundsätzlich tue ich mich mit solchen Empfehlungen 
schwer. Ich habe festgestellt, dass ich dann gut bin, wenn mir 
etwas Spaß macht. Das sollte eigentlich auch die Maxime in 
der Berufswahl sein. Dabei ist es auch extrem wichtig, dass 
man in unserem Beruf ein aktives soziales Umfeld im Freun-
des- und Familienkreis hat. Man ist viel unterwegs, hat doch 
nicht immer Zeit, wenn andere Zeit haben und man sollte 
sich von Anfang an klar sein, dass man in sein privates Umfeld 
auch Zeit investieren muss und es nicht vernachlässigen soll-
te. Der Beruf schließlich ist nur eine Facette. 

Sie sind auch im Urlaub gerne unterwegs? Was sind Sie für ein 
Urlaubstyp?
Ich mag Fernreisen nach Amerika oder Mexiko. Die Urlaube 
sahen– vor Carlotta – so aus, dass ein Flug gebucht wurde 
und ein Mietwagen und vielleicht ein Hotel und dann sehr frei 
entschieden werden konnte, wo es denn hingeht. Da konnten 
gerne auch sehr große Entfernungen über Land mit dem Auto 
dabei sein, auch 5.000 Kilometer, wenn es drei Wochen Urlaub 
waren. Man lernt die Länder einfach viel besser kennen, wenn 
man einfach da anhalten kann, wo es einem gefällt. Und für 
mich hat Urlaub viel damit zu tun, dass man für eine gewisse 
Zeit keine Verantwortung hat und keinen Zwängen unterliegt, 
also wirklich spontan entscheidet, was man am Tag unterneh-
men möchte. Dafür kann ich den amerikanischen Kontinent 
nur sehr empfehlen.

Und wo geht der erste Urlaub mit der Familie hin?
Es steht noch nicht fest, eher so was wie Urlaub auf dem Bau-
ernhof oder ans Meer. Eine Fernreise wäre für uns jetzt auch 
nicht wirklich erholsam. Da setzen wir gerne mal für ein paar 
Jahre aus.    

Interview: Vivian Kreft

Interessante 
Begegnungen 
auf Hawaii.
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Die Vermietung von Grundstücken, Gebäu-
den oder Gebäudeteilen ist umsatzsteu-

erbefreit. Nicht steuerbefreit hingegen ist die 
kurzfristige Beherbergung.

Werden Mietverträge mit der Kommune oder 
ähnlichen Vertragspartnern abgeschlossen und 
obliegt es der Kommune, die Flüchtlinge auf die 
Wohnungen zu verteilen, liegen zwischen dem 
Immobilienunternehmen und der Kommune 
in der Regel langfristige und damit steuerfreie 
Mietverträge vor. Typische Nebenleistungen, 
wie einfache Möblierung und die Versorgung 
mit Wasser, Wärme usw. stellen auch steuerlich 
Nebenleistungen zur steuerfreien Vermietung 
dar und sind damit auch steuerbefreit.

Werden weitere Leistungen vom Immobili-
enunternehmen an die Kommune bzw. die 
Wohnungssuchenden erbracht, z. B. Verpfle-
gungsleistungen, Wäscheservice, Raumpflege, 
Wachschutz etc., sind diese Zusatzleistungen 
mit Umsatzsteuer belegt. Unter Umständen 
kann insgesamt ein sogenannter Vertrag be-
sonderer Art vorliegen, bei dem die eigentliche 
Vermietungsleistung gegenüber den übrigen 
Leistungen derart in den Hintergrund tritt, dass 
die Gesamtleistung nunmehr umsatzsteuer-
pflichtig ist. Eine Einzelfallprüfung ist deshalb 
ratsam.

Sofern die Kommune mit dem Immobilienun-
ternehmen lediglich einen Rahmenvertrag bzw. 
eine Belegungsvereinbarung schließt und das 
Immobilienunternehmen in der Folge die Miet-
verträge direkt mit den Flüchtlinge abschließt, 
liegen steuerpflichtige Beherbergungsumsätze 
vor, wenn die Mietverträge eine Laufzeit von 
höchstens sechs Monaten haben. Die Umsatz-
steuer beträgt dann 7 %. Typische Nebenleis-
tungen (vgl. oben) unterliegen dann ebenfalls 
der Umsatzbesteuerung mit 7 %. 

▸ STEUERBERATUNG – UMSATZSTEUERLICHE FOLGEN BEI 
DER UNTERBRINGUNG VON FLÜCHTLINGEN

Die Unterbringung von Flüchtlingen stellt Immobilienunternehmen vor eine Vielzahl von Heraus-

forderungen. Allzu leicht geraten dabei steuerliche Aspekte in den Hintergrund. Die Vernachlässi-

gung dieser steuerlichen Aspekte birgt jedoch erhebliche finanzielle Risiken.

DOMUS informiert

Einfache Möblierung und die Ver-

sorgung mit Wasser, Wärme usw. 

stellen typische Nebenleistungen 

zur steuerfreien Vermietung dar.
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Immer mehr Flüchtlinge 

brauchen schnell eine 

sichere Unterkunft.

▸ BILANZIERUNG – WELCHE BESONDERHEITEN SIND BEI  
DER ZUSÄTZLICHEN NACHFRAGE ZU BEACHTEN?

Europa wird sich durch den Zustrom von Asylbewerben verändern und damit auch die Lage der 

Wohnungswirtschaft in Deutschland. Sehr viele Menschen benötigen nun eine entsprechende Un-

terkunft, wobei insbesondere der kommunale Wohnungsmarkt angesprochen wird. Somit besteht 

für die Unternehmen die Herausforderung, gleichzeitig aber auch die Chance, die Veränderungen 

aktiv mitzutragen und zu gestalten. 

Werden weitere Dienstleistungen erbracht, un-
terliegen diese dem Steuersatz von 19 %. Sollte 
ein Vertrag besonderer Art vorliegen, sind die 
Leistungen insgesamt mit 19 % umsatzsteuer-
pflichtig.

Gewerbliche Risiken bei der Über-

nahme von Nebenleistungen

Für die Inanspruchnahme der sogenannten 
erweiterten Kürzung bei der Gewerbesteuer 
birgt die Vermietung an Flüchtlinge besondere 
Risiken. Die Inanspruchnahme der erweiterten 

Kürzung ist z. B. ausgeschlossen, wenn neben 
der Vermietungsleistung weitere Dienstleis-
tungen wie z. B. Verpflegung, Wäscheservice, 
Raumpflege, Wachschutz erbracht werden. 
Die erweiterte Kürzung ist darüber hinaus 
dann ausgeschlossen, wenn Wohncontainer 
vermietet werden, die kein Gebäude sind oder 
angemietete Flächen für die Unterbringung der 
Flüchtlinge genutzt werden.

Es ist deshalb ratsam, vor der Unterbringung 
von Flüchtlingen die steuerlichen Folgen einge-
hend zu beleuchten.   

Die Wohnungsgesellschaft hat mehrere 
Möglichkeiten, diese zusätzliche Nachfra-

ge zu bedienen. Nachfolgend wird in Ansätzen 
versucht, darzustellen, welche Besonderheiten 
aus bilanzieller Sicht hierbei zu beachten sind. 

a)  Auslastung bestehender  

Wohnungsbestände

Eine steigende Auslastung wirkt sich positiv auf 
die Leerstandsquote aus. Somit kommt es im 
ersten Schritt zu einer Reduzierung der Erlös-
schmälerung. Da im Rahmen von Immobilien-
bewertungen die Leerstandsquote in der Regel 
zu einem Bewertungsabschlag bei den Sollmie-
ten geführt hat, ist jedoch zu beachten, dass eine 
etwaige Zuschreibung in der Handelsbilanz ge-
mäß § 253 Abs. 5 HGB notwendig werden kann, 
sofern keine dauerhafte Wertminderung mehr 
vorliegt. Sofern auch in der Steuerbilanz wahl-
weise abgeschrieben wurde, ist auch dort die 

Wertaufholung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 S. 4 EStG 
verpflichtend. An dieser Stelle der Hinweis, die 
Ertragswertmethode dynamisch aufzusetzen, 
um den möglicherweise kurzfristigen Effekt der 
Reduzierung des Leerstands über die Jahre zu 
glätten.

Thomas Winkler 

030 / 885 964-14 

winkler@domus-ag.net

← Die Vermietung von Wohncontainern gilt als Vermietungsleistung, wenn die Wohncontainer  

fest auf Betonsockeln verankert sind, die ins Erdreich eingelassen wurden. Erfüllen die Wohn-

container diese Voraussetzung nicht, handelt es sich um bewegliche Wirtschaftsgüter, deren 

Vermietung der Umsatzsteuer unterliegt.
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Lageso in Berlin: Hier 

warten die Flüchtlinge 

nach wochenlanger, 

entbehrungsreicher 

Flucht auf ein erstes 

festes Dach über  

dem Kopf.

b) Neubau

Die Investitionsentscheidung, neue Objekte zu 
erwerben bzw. zu errichten, sollte nicht von 
kurzfristigen Überlegungen getrieben sein. Es 
ist aktuell sicher problematisch, den Betrach-
tungshorizont auf mehr als drei Jahre zu stüt-
zen, sofern der Zweck nur der Flüchtlingsunter-
kunft dient. Handelsrechtlich ist zu beachten, 
dass die planmäßige Abschreibung auf das 

Gebäude nach der voraussichtlichen Nutzungs-
dauer erfolgt (§ 253 Abs. 3 HGB). Somit können 
deutlich kürzere Nutzungsdauern entstehen, 
als dies möglicherweise in Vergangenheit für 
gleiche Bausubstanzen der Fall gewesen ist. 
Als Resultat werden Ergebnisse in der näheren 
Zukunft stärker belastet. Ebenfalls droht bei zu 
optimistischen Schätzungen in der Gegenwart, 
die Gefahr einer außerplanmäßigen Abschrei-
bung (§ 253 Abs. 3 S. 3 HGB) und gemäß dem 
Gesetz von Murphy droht diese genau in dem 
Jahr, in dem die Gesellschaft zusätzlichen Auf-
wand nun gar nicht benötigen kann.

Um diese Investitionsentscheidungen zu un-
terstützen, bieten Bund und Länder einige För-
derprogramme an, welche hier nicht erläutert 
werden sollen. Vielmehr soll auf die bilanzielle 

Darstellungsweise von Zuwendungen kurz ein-
gegangen werden. Grundsätzlich ist zunächst 
zwischen nicht rückzahlbaren und rückzahl-
baren Zuwendungen zu unterscheiden. Die 
Einordnung hat wesentlichen Einfluss auf die 
Bilanzierung. Bei den nicht rückzahlungs-
pflichtigen Zuwendungen kann man zwischen 
Zuschüssen (steuerpflichtig) und Zulagen 
(steuerfrei) unterscheiden. Je nachdem, ob die 
Zuwendung für die Kompensation eines be-
stimmten Aufwands oder einer bestimmten 
Investition geleistet wurde, erfolgt eine weitere 
Untergliederung. Die Bilanzierung kann da-
bei wahlweise in der Form erfolgen, dass eine 
Minderung der Anschaffungskosten vorgenom-
men wird. Als Resultat entstehen geringere 
Abschreibungen und damit höhere zukünftige 
Jahresergebnisse.

Eine weitere Variante (präferiert nach IDW 
HFA 1/1984, Abschnitt 2.d1) sieht die Passi-
vierung eines Sonderpostens vor. Dieser wird 
über die Nutzungsdauer der Investition aufge-
löst, wobei der Ausweis entweder offen bei den 
Abschreibungen zu erfolgen hat oder alternativ 
unter den sonstigen betrieblichen Erträgen. 

Nicht zuletzt ist es ebenfalls möglich, die Zu-
wendungen für Investitionen, analog den Auf-
wandszuwendungen, sofort in voller Höhe als 
Ertrag zu erfassen, sofern sich die rechtliche 
Zweckbindung in der Durchführung der Inves-
tition erschöpft (Beck’scher Bilanzkommentar, 
9. Auflage, § 255 HGB, Rz. 116). Unbedingt rück-
zahlbare Zuwendungen der öffentlichen Hand 
stellen ebenso wie Zuwendungen von privater 
Seite Verbindlichkeiten dar. Der Ansatz erfolgt 
grundsätzlich nach § 253 Abs. 1 S. 2 HGB mit 
dem Erfüllungsbetrag. Darüber hinaus ist die 
Bilanzierung stark einzelfallabhängig, wobei 
insbesondere Bedingungen der Rückzahlung 
im Fokus stehen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, 

dass die aktuelle Entwicklung der Zu-

wanderung durch Flüchtlinge keine Frage 

mehr ist, sondern ein Tatbestand, auf den 

reagiert werden muss. In Ansätzen wurde 

versucht, eine gewisse Systematik in be-

triebswirtschaftliche Fragestellungen zu 

bringen und deren bilanzielle Auswirkun-

gen untersucht. Betriebswirtschaftlich 

entstehen sicher Chancen, welche früh 

erkannt werden sollten, jedoch Achtung 

auf bilanzielle Konsequenzen.   

Handelsrechtlich ist zu beachten, 

dass die planmäßige Abschreibung 

auf das Gebäude nach der voraus-

sichtlichen Nutzungsdauer erfolgt.

Richard Christmann 

0381 / 252 665-36 

christmann 

@domus-ag.net
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Das ERP-System GES der Aareon AG wird 
bei annähernd 1.500 Unternehmen der 

Wohnungswirtschaft eingesetzt. Die Aareon 
AG beabsichtigt, bis zum Ende dieses Jahr-
zehnts alle GES-Kunden auf eine neue und mo-
derne ERP-Software zu migrieren. Für GES-An-
wender bedeutet das, sich mit der Umstellung 
ihres GES-ERP-Systems zu beschäftigen. 

Der Gesamtprozess des ERP-Systemwechsels 
umfasst, wie in der Grafik auf der nächsten Sei-
te dargestellt - insgesamt 5 Phasen.

▸  Teil 1 der zweiteiligen Serie  

beschäftigt sich mit dem Kern 

dieses sehr komplexen Prozes-

ses – der ERP-Systemauswahl 

und der ERP-Implementierung. 

Bei der Umsetzung dieser anspruchsvollen Auf-
gabe sollte zumindest in Erwägung gezogen 
werden, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen 
– sei es wegen des Zukaufs von Knowhow oder 
unter Entlastungsaspekten.

Nehmen Sie sich Zeit!
Der Systemauswahl kommt eine besondere Be-
deutung zu. Schließlich wird hierbei keine kurz-
fristige Entscheidung getroffen. In der Regel 
werden in der Wohnungswirtschaft ERP-Syste-
me zwei Dekaden und länger eingesetzt, zumal 
diese von den Systemhäusern kontinuierlich 
weiterentwickelt werden.

Die notwendigen Investitionen sind erheblich. 
Ein strukturiertes Vorgehen ist unerlässlich, um 
einerseits die Investitionsentscheidung zur Ab-
sicherung von Vorstand und Geschäftsführung 
dokumentieren zu können und um – soweit es 

▸ IT – ERP-SYSTEM ERFOLGREICH WECHSELN: ALS PROJEKT 
BEGREIFEN, VERANTWORTUNGSBEWUSST HANDELN

Enterprise-Resource-Planning (ERP) bezeichnet die unternehmerische Aufgabe, Ressourcen wie 

Kapital, Personal, Betriebsmittel, Material, Informations- und Kommunikationstechnik, IT-Systeme 

im Sinne des Unternehmenszwecks rechtzeitig und bedarfsgerecht zu planen und zu steuern. 

Gewährleistet werden sollen ein effizienter betrieblicher Wertschöpfungsprozess und eine stetig 

optimierte Steuerung der unternehmerischen und betrieblichen Abläufe.

NEUE 
SERIE !
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sich um ein kommunales Unternehmen han-
delt – Verstöße gegen die Vergabeverordnung 
(VgV) zu vermeiden. 

Die Auswahl und Einführung des neuen Sys-
tems erfordert Zeit. Spätestens ein dreiviertel 
Jahr vor Beginn des Echtbetriebs sollten die 
Verträge geschlossen sein, um unnötigen Zeit-
druck auszuschließen. Neben den Mitarbeitern 
des Systemhauses sind auch die eigenen Mitar-
beiter in hohem Maße gefordert.

Die Systemauswahl –  
der Prozess

Bei der Systemauswahl werden häufig exter-
ne Berater hinzu gezogen. Diese kennen den 
Markt und aufwändige eigene Recherchen kön-
nen somit entfallen. Genauso wichtig ist die Be-
teiligung der Mitarbeiter, denn ohne sie könnte 
es dem neuen ERP-System später an Akzeptanz 
fehlen. Die Systemauswahl ist üblicherweise in 
folgende Schritte unterteilt:

▸  ERSTELLUNG EINES  
LASTENHEFTS

Hierbei werden die Anforderungen des Un-
ternehmens definiert und entsprechend ge-
wichtet, um die konkurrierenden Produkte 
bewerten und das am besten geeignete System 
identifizieren zu können. Die Erstellung des 
Lastenhefts kann in Workshops mit Mitarbei-
tern und Geschäftsführung erfolgen.

▸  MARKTANALYSE 

Auf der Grundlage des Lastenhefts wird der 
Markt analysiert und die Produkte ausgewählt, 
die für eine Präsentation in Frage kommen. Den 
ausgewählten Anbietern werden die Schwer-
punkte für die erste Präsentation vorgegeben. 
Darüber hinaus sollten die Systemhäuser zur 
Abgabe eines indikativen Angebotes aufgefor-
dert werden. 

Nach Auswertung der ersten Produktpräsen-
tation und der indikativen Angebote wird der 
Kreis der Anbieter ggf. verkleinert. Die verblei-
benden Produkte können nun in abteilungsspe-
zifischen Workshops intensiv und themenbe-
zogen vorgestellt werden.

Neben den Mitarbeitern des 

Systemhauses sind auch die 

eigenen Mitarbeiter in hohem 

Maße gefordert.

Projektphase 1:  

IT-Projektmanagement  

inkl. Projektcontrolling

Projektphase 2:

vor ERP-Systemwechsel

Projektphase 3:

ERP-Systemauswahl

PROJEKTPHASEN DER GES-ERP-SOFTWARE-UMSTELLUNG

Betriebs und
Prozessanalyse

 (IST)

Lasten 
heft

Pflichten 
heft
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▸   AUSWERTUNG UND  
ENDAUSWAHL 

Nach dem Ende der Workshops erfolgen die 
Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse 
und der Preisvergleich. Hierzu wird das Bewer-
tungsschema des Lastenhefts verwendet und 
das Produkt mit der größten Übereinstimmung 
und dem besten Preis-Leistungsverhältnis er-
mittelt. Am Ende steht die Entscheidung, mit 
welchen Anbietern Vertragsverhandlungen auf-
genommen werden. Im Rahmen der Endaus-
wahl ist auch zu bestimmen, welche angebote-
nen Module des neuen ERP-Systems notwendig 
und deshalb anzuschaffen sind. 

▸  UMSTELLUNGSZEITPUNKT 

Bei der Umstellung zum Jahreswechsel müssen 
im Wesentlichen nur Stammdaten sowie Vor- 
und Überträge migriert werden. Die Menge der 
zu überprüfenden Daten ist deutlich geringer. 
Bei der unterjährigen Umstellung sind auch die 
bis dahin im Geschäftsjahr angefallenen Bewe-
gungs-daten zu migrieren. Vom Umstellungs-
zeitpunkt ist die Entscheidung abhängig, ob die 
Betriebskostenabrechnung der Vorperiode mit 
dem Altsystem oder schon mit dem neuen ERP-
System durchgeführt wird.

Systemaufbau, Datenmigration 
und Testphase

Systemaufbau und die Datenmigration sind vor-
nehmlich Aufgaben des Systemhauses, jedoch 
ist das Unternehmen in diese Prozessschritte in 
erheblichem Umfang involviert, bedingt doch 
der Systemaufbau eine Beeinträchtigung der 
betrieblichen Abläufe. Die migrierten Daten 
sind zu überprüfen und Tests zur Vorbereitung 
der Abnahme vorzunehmen.

Große Bedeutung für einen gelungenen ERP-
Systemwechsel kommt den Schulungen der 
Mitarbeiter zu. Hier sollte nicht gespart wer-
den. In den Angeboten der Systemhäuser sind 
Zeiten und Aufwendungen dafür häufig zu 
niedrig angesetzt. Unzureichende Schulungen 
sind einer der Gründe dafür, dass das Potential 
des neuen Systems von den Anwendern nicht 
ausgenutzt wird. 

Ein ERP-Systemwechsel sollte als Chance be-
griffen werden, die unternehmensinternen Pro-
zesse auf den Prüfstand zu stellen und mit dem 
Wechsel des ERP-Systems gleichsam die Orga-
nisation weiter zu entwickeln.   

In der nächsten Ausgabe der DOMINO wird sich 

Teil 2 mit Projektmanagement, Betriebs- und 

Prozessanalyse vor und deren Anpassung nach 

dem ERP-Systemwechsel beschäftigen.

Projektphase 4:

ERP-Implementierung

Projektphase 5:

nach ERP-Systemwechsel

Organisations und 
Prozessanpassung 

(SOLL)

ERP
System 

einführung
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Dies könnte beispielsweise in Form der „Be-
schlagnahme“ erfolgen. Die Ermächtigungs-
grundlagen für die Beschlagnahme sind nicht 
nur polizei- und ordnungsrechtlich grundsätz-
lich vorhanden, sondern auch relativ leicht an-
wendbar. Zudem gibt es in den Bundesländern 
Bestrebungen, die Regelungen zu konkretisie-
ren und auszuweiten. Bremen und Hamburg 
haben bereits eine Änderung ihrer Polizeigeset-
ze beschlossen, wonach künftig leerstehende 
Gebäude ab einer Größe von mindestens 300 

Quadratmetern gegen den Willen der Eigentü-
mer beschlagnahmt und als Asylunterkünfte 
genutzt werden sollen. 

Die rechtliche Grundlage für die Beschlagnah-
me zur Vermeidung von Obdachlosigkeit findet 
sich dabei in den Polizei- bzw. Ordnungsgeset-
zen der Länder (z.B. § 1 Abs.1 SächsPolG. Bay-
PolG, § 27 SächsPolG, § 3 Abs. 1 HambSOG). 
Zuständig für polizei- bzw. ordnungsbehörd-
liche Maßnahmen sind grundsätzlich die Ge-
meinden als unterste Gefahrenabwehrbehörde. 

Diese hat von Einzelnen und von dem Gemein-
wesen Gefahren abzuwehren, durch die die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung bedroht 
werden und Störungen der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung zu beseitigen, soweit dies im 
öffentlichen Interesse geboten ist.

▸ RECHT – GEZWUNGENERMASSEN FREIWILLIG

Die Unterbringung in winterfesten Quartieren der in Deutschland eintreffenden Flüchtlinge wird 

in Anbetracht der einsetzenden kalten Jahreszeit immer dringlicher. So wird derzeit diskutiert, ob 

die Kommunen durch ordnungspolizeiliche Maßnahmen auf freistehende Privatimmobilien zugrei-

fen können mittels „Einweisung“ ungewollt obdachloser Personen oder Familien in leerstehende 

Privatwohnungen oder Alternativunterkünfte. Auch die von Wohnungsunternehmen zum Abriss 

vorgesehenen Blöcke stehen dabei im Visier der Behörden.

Die rechtliche Grundlage findet  

sich dabei in den Polizei- bzw.  

Ordnungsgesetzen der Länder.

Auch Wohnblöcke, die zum Abriss vorge-
sehen, aber noch bewohnbar sind, könnten 
beschlagnahmt werden. Hieraus resultie-
rende Planungsunsicherheiten sollten des-
halb vorab im Gespräch mit den Behörden 
geklärt werden.
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Durch die Unterbringung gilt es hier, Gefahr 
für Leib und Leben der Flüchtlinge durch die 
Obdachlosigkeit bzw. die unzureichende Unter-
bringung (z.B. im Winter in Zelten). Aber auch 
die Gefährdung des Eigentums Dritter und der 
öffentlichen Einrichtungen sind abzuwenden. 

Die unfreiwillige Obdachlosigkeit gefährdet 
zudem akut Grundrechte und grundrechtlich 
geschützte Lebensgüter der Obdachlosen. Die-
se Rechte und Lebensgüter gehören zu den 
Schutzgütern, deren Gefährdung und Verlet-
zung die Polizei bzw. Ordnungsbehörde abzu-
wenden hat. 

Dabei ist aber zu beachten, dass keine Obdach-
losigkeit vorliegt, wenn der Unterbringungsbe-
darf anderweitig gedeckt ist (z. B. Verpflichtung 
zum Wohnen in einer Aufnahmestelle). Liegt 
ein Fall der Überbelegung bzw. von mangeln-
den Unterbringungsmöglichkeiten vor, kann 
zumindest von drohender Obdachlosigkeit 
ausgegangen werden, d. h. ohne ausreichende 
Hilfs-/Unterstützungsmaßnahmen wäre ein 
Leben auf der Straße die Folge.

Die Inanspruchnahme der Eigentümer 

von Wohnraum und anderen Räumlich-

keiten beruht auf dem allgemeinen Auf-

opferungsgedanken. Es wird somit hier 

dem Nichtstörer, also der Privatperson, 

ein Sonderopfer zugunsten der Allge-

meinheit abverlangt. 

Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, 
dem der Eingriff unterliegt, darf der unbeteilig-
te Dritte nur in Anspruch genommen werden, 
wenn es nach Lage der Dinge ohne Rücksicht 
auf die Kosten objektiv unmöglich ist, die Stö-
rung mit behördlichen Mitteln zu beseitigen 
oder zu verhindern, z. B. wenn noch Raum zur 
Unterbringung in kommunalen Einrichtungen 
verfügbar ist. Zunächst muss also versucht 
werden, andere Unterkünfte zu requirieren, die 
entweder frei sind oder sich ihre Beschlagnah-
me weniger einschneidend für den Eigentümer 
(z. B. Beschlagnahme von leerstehendem Ge-
werberaum) darstellt. 

Räumlichkeiten, welche die Ortspolizeibehör-
de zur Unterbringung beschlagnahmt, werden 
formal in amtliche Verwahrung genommen. 
Es entsteht kein Mietverhältnis. In diesem Ver-
wahrungsverhältnis gelten die Grundsätze ei-

nes bürgerlich-rechtlichen Verwahrungsvertrag 
(§§ 694, 697, 688 ff. BGB), wobei das Verwah-
rungsverhältnis mit dem tatsächlichen Auszug 
des Eingewiesenen endet. 

Im Rahmen öffentlich-rechtlicher Ver-

wahrungsvorschriften ist die Behörde 

verpflichtet, die Sache pfleglich zu be-

handeln und vor Verschlechterung, Un-

tergang und sonstiger Gefährdung zu 

bewahren. Andernfalls entstehen Scha-

densersatzansprüche. 

Die Dauer der Inanspruchnahme muss auf das 
zeitlich notwendige Maß beschränkt sein, d. h. 
es muss immer eine Befristung vorliegen. Die 
Polizeigesetze legen hier meist maximal sechs 
Monate fest. Zudem müssen schon ab dem 
ersten Tag der Einweisung Maßnahmen ergrif-
fen werden, die Gewähr dafür bieten, dass der 
Obdachlose alsbald anderweitig untergebracht 
werden kann. Die Ordnungsbehörde muss sich 
somit ständig darum bemühen, andere Unter-
bringungsmöglichkeiten ausfindig zu machen 
(so OVG Lüneburg Beschluss vom 11.06.2009- 
11 ME 316/09).

Zwar ist vor einer Beschlagnahme eine Anhö-
rung des Betroffenen erforderlich (§ 28 VwVerfG  
bzw. entsprechende Ländergesetze) jedoch sind 
für die Äußerung des Betroffenen zur Beschlag-
nahme nur kurze Fristen vorgesehen, insbeson-
dere in Katastrophenfällen. 

Gegen die Beschlagnahme kann der Ei-

gentümer im Rahmen des allgemeinen 

Verwaltungsrechts vorgehen, eine auf-

schiebende Wirkung haben diese Rechts-

mittel aber nicht. 

Bezüglich der Größe der Wohnung, in die ein-
gewiesen werden soll, gibt es keine generellen 
Richtlinien. Die Größe der Unterkunft muss 
den Familienverhältnissen angemessen sein. 
Spezielle Gegebenheiten wie Alter, Familien-
stand, Kinderanzahl, Krankheiten etc. sind zu 
beachten. Allgemein wird man dann von ei-
ner Überbelegung ausgehen können, wenn der 
Wohnraum so stark belegt ist, dass das Wohn-
verhältnis unter Berücksichtigung der örtli-
chen, häuslichen und familiären Verhältnisse 
in auffälliger Weise von den sozial üblichen 
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Beschlagenahme ist 

Ländersache. Das Bun-

desamt für Migration 

und Flüchtlinge mit 

Hauptsitz in Nürnberg 

entscheidet über die 

gestellten Asylanträge.

Wohnverhältnissen abweicht. Eine Belegung 
von durchschnittlich 10 m² pro Person wird bei 
der Unterbringung von Familien als zulässig 
erachtet. Wegen der zusätzlichen Belastungen, 
die sich durch die Unterbringung von unterei-
nander fremden Einzelpersonen im Vergleich 
zur Unterbringung von Familien ergeben, wird 
die zulässige Höchstzahl für die Unterbringung 
von Einzelpersonen niedriger, nämlich bei ei-
ner Richtzahl von höchstens zwei Personen pro 
Zimmer angenommen.

Im Fall einer Beschlagnahme steht den Eigentü-
mern eine angemessene Entschädigung zu, da 
sie in ihren Rechten beeinträchtigt werden. Es 
ist eine Entschädigung nach polizeirechtlichen 
Vorschriften (§ 68 SächsPolG) zu leisten, nicht 
aus einem privatrechtlichen (mietähn lichen) 
Vertrag. Grundsätzlich ist der Ausfall des ge-
wöhnlichen „Verdiensts“ des Vermieters, also 
die Miete, zu ersetzen. Hierfür bildet die ortsüb-
liche Miete den Anhaltspunkt. Darüber hinaus 
sind auch die Nebenkosten und Stromkosten zu 
erstatten. 

Schäden, welche durch den Eingewiesenen ver-
ursacht sind, werden entsprechend der jeweili-
gen Regelungen in den Polizei- und Ordnungs-
gesetzen ersetzt. Aufräumarbeiten nach der 
Einweisung sollen mit der Entschädigung abge-
golten sein (OLG Oldenburg v. 14.12.1992). Der 

BGH sieht mit seinem Urteil vom 09.11.1995 
eine Entschädigung für Aufräum- und Reini-
gungsarbeiten unter bestimmten Umständen 
aber als gegeben an. 

Die Beschlagnahme eröffnet eine öffentlich-
rechtliche Rechtsbeziehung zwischen der Po-
lizei/Ordnungsbehörde und dem Wohnungs-
eigentümer. Hiervon unberührt entsteht auch 
eine privatrechtliche Rechtsbeziehung zwi-
schen dem Eigentümer und dem eingewiese-
nen Obdachlosen. Zwar stehen Eigentümer 
und Obdachloser in keinem unmittelbaren, 
miet ähnlichem Verhältnis zueinander, es ent-
steht aber ein Eigentümer-Besitzerverhältnis.

Inwieweit die Polizei/Ordnungsbehörde für das 
Verhalten des Obdachlosen haftet, ist umstrit-
ten. Im Fall der Beschlagnahme soll sich das 
Verschulden der Gemeinde an § 278 BGB orien-
tieren (BGH-Urteil vom 09.11.1995, NVwZ 1996, 
413). Die Klärung der Haftung bleibt weiter of-
fen, ein Teil der Literatur sieht hier ebenfalls die 
Haftung in Analogie zu § 278 BGB nach § 280 
BGB als gegeben. Dieses Ergebnis ist jedoch un-
befriedigend und bedarf angesichts der anste-
henden Probleme einer Klärung.

Um solche Unklarheiten zu vermeiden, sollte es 
im Falle einer drohenden Beschlagnahme das 
Ziel sein, einen Vertrag auf schuldrechtlicher 
Basis zur Überlassung der Räumlichkeiten aus-
zuhandeln und hier der Gemeinde klare Zah-
lungspflichten, die Haftung und weitergehen-
de Verpflichtungen (z. B. zur Instandsetzung 
und zum Zustand der Immobilien bei Auszug, 
die Klärung versicherungsrechtlicher Fragen 
etc.) aufzuerlegen. Auch die Nutzbarkeit der 
Immobilien (Erfüllung von bauordnungsrecht-
liche Vorgaben) sollte im Risiko der Kommu-
ne liegen, ebenso eine Freistellung bezüglich 
Schäden durch externe Gefahren oder durch 
Verursachung durch die eingewiesene Person 
ausgehandelt werden. 

Die Situation einer durchgeführten oder 

drohenden Beschlagnahme wird die 

Wohnungswirtschaft in Atem halten. In 

Anbetracht dessen ist der gut beraten, 

der sich dieser Herausforderung stellt 

und sich präventiv darauf vorbereitet, 

z. B. auch das Aushandeln eines der Be-

schlagnahme zuvorkommenden Vertrags 

in Betracht zieht, in dem die Rechtsunsi-

cherheiten einer Beschlagnahme geregelt 

werden.    

Schäden, welche durch den  

Eingewiesenen verursacht sind,  

werden entsprechend der jeweiligen 

Regelungen in den Polizei- und  

Ordnungsgesetzen ersetzt.
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Das Erzgebirge ist bekannt für seine idyllische Landschaft – die 
Heimat von Räuchermännchen, Nussknacker, Engel und Berg-
mann . Die Weihnachtsbotschafter stehen für die jahrhunderte-
alte Tradition der erzgebirgischen Holzkunst - zusammen mit 
Flügelpyramide und Schwibbogen . Und da Weihnachten nie  
unmodern wird, erlebt auch dieses Handwerk eine Renaissance 
mit einer Strahlkraft bis nach Korea .

UNTERWEGS

RENAISSANCE DER  
HOLZKUNST MIT SEELE
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Wie hier auf dem 

Rathausmarkt in 

Seiffen wird in allen 

größeren Städten des 

Erzgebirges regionale 

Schnitzkunst auf den 

Weihnachtsmärkten 

angeboten.

Die echte deutsche Handwerkskunst – mitt-
lerweile ist sie auch bei jungen Leuten be-

liebt. Ob auf dem Land oder in der Großstadt, 
der Schwibbogen leuchtet in vielen Fenstern. 
Und ausgerüstet mit LED-Beleuchtung in war-
men Farben geht der traditionelle Schneeflöck-
chen-Schwibbogen nun sogar häufiger über die 
Ladentheke. In Deutschland von Hand gefertigt, 
spiegeln die Figuren und Formen Traditionen 
und Handwerkstechniken wider, die von einer 
Generation zur nächsten gereicht werden und 
auch vor modernen Trends nicht Halt machen. 

Die Kunden sind inzwischen sogar bereit, für 
Erzeugnisse der Erzgebirgischen Volkskunst® 
mehr Geld auszugeben. Gutes „Made in Ger-
many“ spiegelt die wachsende Wertschätzung 
für Produkte aus der eigenen Heimat wider. 
Und diese Anerkennung macht sich nicht nur 
in klingenden Münzen fest, sondern hebt auch 
den Stand jener, die diese feinen Arbeiten her-
stellen. 

Elf Lehrlinge begannen in diesem Jahr ihre 
Ausbildung zum Holzspielzeugmacher an der 
Holzspielzeugmacher- und Drechslerschule 
in Seiffen. Sogar Hyesung Kwak aus Südkorea 

lässt sich hier gerade zur Holzspielzeugmache-
rin ausbilden. Seit 2013 lebt sie in Deutschland. 
„Meine Schwiegermutter, die aus Deutschland 
stammt, hat mich mit ihrer Begeisterung für die 
Erzgebirgische Holzkunst angesteckt“, erzählt 
die 30-Jährige. In Korea studierte sie asiatische 
Kunst und schloss als „Bachelor of Fine Art“ mit 
Auszeichnung ab. „Mein Wunsch war es, diesen 
Berufszweig auch in Deutschland weiterzuver-
folgen und ihn idealerweise mit meiner Begeis-
terung für die Handarbeit mit Holz zu verbin-
den, die ich in einem Drechselkurs sowie bei 
einem Schnupperpraktikum entdeckt habe.“ Da 
es in Nordrhein-Westfalen, wo ihre Familie lebt, 
keine Hersteller für Erzgebirgische Holzkunst 
gibt, suchte Hyesung Kwak bewusst in Sachsen 
nach einer Ausbildungsmöglichkeit – und fand 
diese auch. 

Dieter Uhlmann, Geschäftsführer des Verbands 
Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spiel-
zeughersteller e.V., freut sich, dass der traditi-
onsreiche Beruf wieder auf wachsendes Inte-
resse stößt und auch für die Zukunft bewahrt 
werden kann. Denn dem Verband mit seinen 
59 Mitgliedsunternehmen ist es zu verdanken, 
dass der Beruf des Holzspielzeugmachers heute  
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bundesweit als Ausbildungsberuf anerkannt 
ist. „Das ist einer der größten Erfolge unserer 
25-jährigen Verbandstätigkeit.“

Den Beruf des Holz-

spielzeugmachers gibt 

es bereits seit 1936 

und seit 1995 ist er 

bundesweit als Ausbil-

dungsberuf anerkannt. 

Drei Jahre dauert die Ausbildung an der Holz-
spielzeugmacher- und Drechselschule in Seif-
fen, einer Einrichtung des Erzgebirgskreises 
und der einzigen Schule dieser Art in ganz 
Deutschland. In der Ausbildung arbeiten die 
Betriebe zusammen, sodass die Lehrlinge die 
Arbeitsweisen verschiedener Werkstätten ken-
nenlernen, eine sogenannte Verbundausbil-
dung. 328 Holzspielzeugmacher wurden hier 
seit 1995 ausgebildet und haben gelernt, wie 

Von der Feierabend beschäftigung zur 
neuen Erwerbsgrundlage

Das Zentrum der Herstellung Erzgebirgischer Volkskunst liegt in der 

Region um Seiffen, die auch als „Spielzeugwinkel“ bekannt ist. Hier 

hat sich ein Teil der Hersteller zur Dregeno, der Genossenschaft der 

Drechsler, Bildhauer, Holz- und Spielwarenhersteller, zusammenge-

schlossen. Eine große Sammlung Erzgebirgischer Volkskunst bietet 

das Erzgebirgische Spielzeugmuseum in Seiffen. Im Nachbarort 

Neuhausen befindet sich ein Nussknackermuseum mit mehr als 

5.000 Exemplaren. Das Museum für Sächsische Volkskunst in Dres-

den besitzt ebenfalls eine größere Sammlung an Erzgebirgischer 

Volkskunst.

Seit dem 12. Jahrhundert sind im Erzgebirge reichhaltige Boden-

schätze erschlossen worden. Nach Feierabend gestalteten die Berg-

leute die vielfältigen Motive im Bergbau künstlerisch nach. Ende 

des 16. Jahrhunderts ließen die Erzvorkommen nach, so dass 

neue Erwerbsmöglichkeiten gesucht werden mussten. Da Holz als 

Rohstoff ausreichend vorhanden war, wurde aus der Feierabend-

beschäftigung der Bergleute die neue Erwerbsgrundlage. Schnell 

entwickelten sich neue Produktionszweige der Holzverarbeitung; 

im Westerzgebirge, besonders im Raum Schneeberg und Annaberg 

die Holzschnitzerei und im mittleren Erzgebirge um die Ortschaften 

Marienberg, Pobershau und Seiffen die Holzdrechslerei. Mitte des 

17. Jahrhunderts entstanden die Teller- und Spindeldreher, die an-

fangs hauptsächlich Gebrauchsgegenstände für den Alltag herstell-

ten. Mit der Zeit entwickelte sich die Produktion von Spielzeug und 

Figuren wie Bergmännern, Engeln und Pyramiden.

Die „Männelmacher“ aus dem Erzgebirge präsentierten ihre Figuren 

aus Holz in Leipzig auf der Messe und sorgten damit für einen brei-

ten Vertrieb. 
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Figuren aus Holz gedrechselt, geschnitzt, mon-
tiert und bemalt werden.

Für die Hobby-Holzkünstler, die mehr über 
dieses traditionelle Handwerk und seine Be-
sonderheiten lernen und in der Praxis auspro-
bieren möchten, bietet die Schule in Seiffen Fe-
rienkurse an, in denen den Teilnehmern nicht 
nur die hochwertige Ausstattung zur Verfügung 
steht, sondern auch das geballte Fachwissen 
und Können der Lehrausbilder. 

Und dass diese Kurse nicht nur für Männer at-
traktiv sind, weiß Lehrausbilder und Drechs-
lermeister Reinhard Friedemann zu berichten. 
„Während der Mann einen Drechselkurs be-
sucht, belegt die Ehefrau den parallel stattfin-
denden Mal- oder Schnitzkurs – oft bemalen 
die Frauen dann die Werke, die ihre Männer 
gedrechselt haben“. Eine echte Gemeinschafts-
kunst schmückt dann die weihnachtliche Stube. 

Imagewerbung ist wichtig für die Erzgebirgi-
sche Volkskunst. Seit Jahrhunderten im Erzge-
birge gewachsen, ist die Holzkunst fest im Le-
ben der Region verwurzelt. Um diese besondere 
Stellung zu schützen, macht sich der Verband 
Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spiel-
zeughersteller e.V. stark für Musterschutz und 
Warenzeichen, wie „Erzgebirge Holzkunst“, und 
setzt sich für die Ausbildung junger Holzspiel-

zeugmacher und Drechsler ein – mit nachhalti-
gem Erfolg. Im Kampf gegen Plagiate, vor allem 
aus Fernost, rief der Verband 2007 die viel be-
achtete Aktion „Original statt Plagiat“ ins Leben 
mit dem Ziel, die Verbraucher für die Vorzüge 
deutscher Handwerkskunst zu sensibilisieren. 
„Alle Produkte, die vom Verband geschützte 
Warenzeichen tragen dürfen, sind garantiert 
vorwiegend in Handarbeit im deutschen Teil 
des Erzgebirges gefertigt“, unterstreicht Ver-
bandsgeschäftsführer Dieter Uhlmann und 
ergänzt: „Eine wichtige Grundlage für das Ver-
trauen, das die Verbraucher unseren Produkten 
schenken – und für den hohen Wert der Er-
zeugnisse, der auch nach vielen Jahren Bestand 
hat.“ Um diesen Anspruch zu bekräftigen, führte 
der Verband seit 2007 eine Zertifizierung durch, 
bei der alle Hersteller aus dem Erzgebirge, die 
den hohen Anforderungen der Erzgebirgischen 
Holzkunst® genügen, ihre Produkte als „Zertifi-
ziertes Erzeugnis“ auszeichnen lassen können.

Mittlerweile ist die Holzkunst aus dem Erzge-
birge national und international ein Begriff. 
Von hoher Qualität, in Deutschland hergestellt, 
ob Blumenkinder, Osterhasen oder die Arche 
Noah – von den Eltern auf die Kinder, von den 
Großeltern an die Enkel weitergereicht. Und 
dennoch läuten die Holzfiguren für die meis-
ten die Weihnachtszeit ein. Anfang des Jahres 
sorgsam eingepackt, werden die Figuren und 
Pyramiden mit großer Vorfreude auf das Weih-
nachtsfest Ende des Jahres wieder ausgepackt 
und zaubern Stimmung – im Wohnzimmer 
oder am Fenster.   

Text: Vivian Kreft

In Seiffen dürfen die 

traditionellen Holz-

pyramiden gerne auch 

etwas größer sein.

Die Bergkirche ist besonders in der Weih

nachtszeit ein stimmungsvolles Bildmotiv. 

Seit Jahrhunderten im Erzgebirge 

gewachsen, ist die Holzkunst fest im 

Leben der Region verwurzelt.
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WENN UNS BEWUSST WIRD, DASS DIE ZEIT, DIE WIR  

UNS FÜR EINEN ANDEREN MENSCHEN NEHMEN,  

DAS KOSTBARSTE IST, WAS WIR SCHENKEN KÖNNEN,  

HABEN WIR DEN SINN DER WEIHNACHT VERSTANDEN.

Die DOMUS Gruppe wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 2016.

Seit 30 Jahren beraten unsere Wirtschaftsprüfer, Steuer- und Unternehmensbe-
rater sowie Rechtsanwälte erfolgreich Mandanten aus den unterschiedlichsten 
Branchen. Die DOMUS AG deckt im Verbund mit der DOMUS Consult das gesamte  
betriebswirtschaftliche Beratungsspektrum ab und die DOMUS Recht bietet wirt-
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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DOMUS Consult 
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Schornsteinfegergasse 13
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Telefon 0331 / 743 30-0
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team@domusconsult.de
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Dresden
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Erfurt
Regierungsstraße 58
99084 Erfurt
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DOMUS Recht
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Die Unternehmen der DOMUS beraten 
seit 30 Jahren erfolgreich Unterneh-
men der verschiedensten Branchen 
vom Gesundheitswesen bis hin zur 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, 
dem traditionellen Branchenschwer-
punkt unserer Unternehmensgruppe. 
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum 
an maßgeschneiderten Prüfungs- und 

Beratungsleistungen, die durch unsere 
Experten unterschiedlichster Fachrich-
tungen kontinuierlich weiterentwickelt 
werden.

Die DOMUS AG ist Mitglied von Russell 
Bedford International, einem Netzwerk 
von unabhängigen Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaften mit 

mehr als 290 Büros in über 100 Ländern, 
deren Mitarbeiter uns und unseren 
Mandanten mit umfassendem landes- 
und branchenspezifischem Know-how 
zur Verfügung stehen.

WWW.DOMUS-AG.NET

WWW.DOMUSCONSULT.DE

WWW.DOMUSRECHT.DE

http://www.domus-ag.net
http://www.domusconsult.de
http://www.domusrecht.de
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