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Titel

Das Wort Nachhaltigkeit stammt von dem Verb 
nach halten und bedeutet „längere Zeit andauern oder 

bleiben“. Handelt man bei der Ressourcennutzung 
nachhaltig, bleiben die wesentlichen Eigenschaften, 

die Stabilität und die natürliche Regenerationsfähig-
keit des jeweiligen Systems bewahrt.

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

bei dem heute fast inflationär verwendeten 
Begriff der Nachhaltigkeit sollten wir uns 
öfter darauf besinnen, woher dieses Wort 
eigentlich stammt: aus der Forstwirtschaft. 
Die durch die Silberlagerstätten sich schnell 
verschärfende Holzknappheit veranlasste 
Oberberghauptmann Hans Carl von Car-
lowitz in Freiberg (Sachsen) um 1700, ein 
Nachhaltigkeitskonzept zu erarbeiten für 
eine dauerhaft ausreichende Holzmenge für 
den Silberbergbau. So viel entnehmen, wie 
nachwachsen kann und den Bestand gesund 
erhalten, wäre die Kurzbeschreibung. 

Die Nachhaltigkeit im Sinne der Agenda 21 
fordert einen zukunftsfähigen Umgang mit 
den Ressourcen. Doch der Begriff der „Res-
sourcen“ hat mittlerweile eine dramatische 
Ausweitung erfahren: Er umfasst nicht nur 
Bodenschätze und nachwachsende Rohstof-
fe, sondern schließt die vielfältig vernetzten 
lokalen, regionalen und globalen Ökosysteme 
und letztendlich die gesamte Erde mit ihrer 
Erdatmosphäre ein.   

Die Unternehmen (der Immobilienwirt-
schaft) übernehmen mehr und mehr Ver-
antwortung und es geht dabei längst nicht 
mehr um das zertifizierte Druckerpapier. Die 
Zukunftsfähigkeit hängt mittlerweile vom 
Engagement ab, den Werten, mit denen das 
Unternehmen sich identifiziert und diese 
lebt. Das zieht auch junge Arbeitssuchende 
an, die auf soziale und ökologische Faktoren 
ihres künftigen Arbeitgebers achten. Wer 
sich auf die Nachhaltigkeit seines Unterneh-
mens besinnt, gewinnt auf ganzer Linie. Ein 
Geschenk, das wir uns alle selber machen 
können. 

Wir, die Mitarbeiter der DOMUS, wünschen 
Ihnen schöne Weihnachtsfeiertage und ein 
glückliches und gesundes neues Jahr.

Herzliche Grüße,

Ihr

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
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NEUES VON DER DOMUS

Neues von der DOMUS

Fachseminare mit wachsender Resonanz 

Die beiden Fachseminare für kommu-
nale Unternehmen in Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern wa-
ren auch in diesem Jahr gut besucht. 

In Linstow kamen 78 Teilnehmer aus 
45 Unternehmen zusammen, um sich 
über aktuelle Themen zu Bilanzie-

rung, Steuern und Recht eingehend 
zu informieren. Die erfolgreiche Ver-
anstaltung fand hier zum neunten 
Mal statt. Das Seminar in Branden-
burg wurde mit 33 Teilnehmern zum 
zweiten Mal abgehalten und stößt auf 
wachsendes Interesse. Beim anschlie-
ßenden Get-together mit einem erfri-

schenden Cocktail und beim abendli-
chen Buffet tauschten die Teilnehmer 
und Referenten ihre Erfahrungen aus.

Das nächste Fachseminar in Linstow 
findet am  2. und 3. November 2017 
statt.  

Homepage-Relaunch mit 
neuem Service 

Vor einem Jahr stellten wir den Relaunch unserer 
Homepage vor. In den vergangenen Monaten ist die-
se weiter überarbeitet worden. 

Alle Dienstleistungen der drei Unternehmen –  
DOMUS AG, DOMUS Consult, DOMUS Recht – sind 
nun zusammengeführt und auf einen Blick zu er-
kennen. 

Bisher waren die Unternehmensbereiche getrennt. 
So stellt sich die DOMUS einheitlich mit einem neuen  
Serviceverständnis dar.   

NEUES VON DER DOMUS
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Russell
    Bedford

Dritte Amtszeit für Klaus-Peter  
Hillebrand bei Russell Bedford  
International 

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand ist im August 2016 – 
erstmals mit weltweitem „Digital Vote“ – mit großer 
Mehrheit als Board Member für Russell Bedford Inter-
national RBI, wiedergewählt worden. Seit 2010 arbeitet 
er in dieser Funktion und beginnt nunmehr seine dritte 
Amtszeit.

Gemeinsam mit seinen Kollegen Laurence Newman 
(England) und Tony Carey (Irland) repräsentiert er den 
europäischen Raum. Weltweit dienen der RBI  im Board: 
Chairman Bill Rucci (USA), Tom Donovan (USA), Jorge 
Jiminez Lizardi (Mexiko) Julio Galindez (Puerto Rico), 
Daniel Ryba (Argentinien), James Ngai (Honkong), und 
Bruce Saward (Australien) und sorgen für die erfolgrei-
che Entwicklung des weltweiten Netzwerks.   

Frankfurt (Oder)  
mit neuer Besetzung 

Alfons Feld, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, 
ist künftig Ihr Ansprechpartner in der DOMUS-
Niederlassung in Frankfurt (Oder). 

Das Büro liegt auch 
weiterhin in der Hein-
rich-Hildebrand-Straße 
20 b in 15232 Frank-
furt (Oder) und ist zu 
erreichen unter Telefon 
0335/530 053, E-Mail: 
feld@domus-ag.net.  

Gesessen wird immer  

Neue Bürostühle bekamen die Mitarbeiter der DOMUS 
AG, und es stellte sich die Frage, wohin mit dem alten 

Mobiliar, das gepflegt war, doch in ergonomischer Hinsicht 
ausgedient hatte?

Das Berliner Unionhilfswerk freut sich nun über die vielen 
neue Sitzgelegenheiten. Als Träger der Freien Wohlfahrtspfle-
ge betreut das Werk mehrere Flüchtlingsheime, unter ande-
rem in Lichtenberg. Das Haus bietet knapp 470 Bewohnern 
Platz und wird von 17 festen und mit vielen ehrenamtlichen 
Mitarbeitern betrieben. Auf den sieben Etagen finden sich ne-
ben den Apartments – zwei Zimmer teilen sich Küche und 
Bad – auch eine Kleiderkammer und Aufenthaltsräume. Vor 
allem dort kommen die neuen Stühle zum Einsatz. 

Ob Frauengruppentreffen oder Deutschunterricht, Kreativ-
werkstatt oder Kinderfest – gesessen wird überall. „Bisher 
waren Stühle immer knapp und mussten von überall im Haus 
hergetragen werden. Jetzt haben wir jede Menge komfortablen 
Untersatz – vielen herzlichen Dank an die DOMUS AG!“, freut 
sich die Einrichtungsleiterin Andrea von Marschall. Auch die 
Mitarbeiter griffen gerne zu den besseren Bürostühlen, zum 
Teil saß man noch auf Provisorien. 

„Die ausgetauschten Stühle haben wir dann einfach auf den 
Flur im Eingangsbereich gestellt – innerhalb einer Stunde wa-
ren alle weg“, erzählt Hausmeister Ronny Rades. Denn auf den 
Zimmern gibt es nur wenig Mobiliar, den Rest müssen sich die 
Bewohner selbst besorgen, einiges finden sie auch in der Klei-
derkammer. Dort werden laufend Spenden angenommen und 
auch gebraucht. Vor allem Kleidung, aber auch Haushaltswä-
sche und eben Kleinmöbel, um die bereitgestellte Ausstattung 
aufzustocken.

Die Unterkunft beherbergt sich im Asylverfahren befindende 
Menschen. Überwiegend finden Familien Platz. Ein Schwer-
punkt hat sich durch die Aufnahme einiger Geflüchteter mit 

Behinderungen ergeben. Im Erd-
geschoss finden sie barrierefreie Woh-
nungen. Der überwiegende Teil der 
Bewohner kommt aus Syrien. Einige 
wohnen hier schon seit Beginn, ande-
re haben inzwischen eigene Wohnun-
gen gefunden. Freigewordene Zimmer 
bleiben nicht lange leer. Das gepfleg-
te Haus ist beliebt – die Ausstattung 
dank DOMUS jetzt noch ein Stück bes-
ser geworden. 

Spenden werden jederzeit dankend angenommen: Konrad-
Wolf-Str. 46, 13055 Berlin, die Rezeption ist rund um die Uhr 
besetzt.  

Bildnachweise dieser Ausgabe: © iStock: Titel, Seite 2, 6, 8/9, 21, 23, 24, 
26, 27, 28/29, 32 (unten); © Adam Sevens: Seite 10/11, 13;  
© Benjamin Maltry: Seite 12 links; © KUBUS gGmbH: Seite 12 rechts;  
© herbX Film: Seite 14/15, 17; © Letterbox Filmproduktion: Seite 3, 16; 
© Wohnungsbaugenossenschaft „Einheit“ eG Chemnitz, Seite 3 (mitte 
rechts), 22; © Rotor Film: Seite 18, 20; © Wartburg-Stiftung: Seite 30, 
31,32 oben; © DOMUS AG: Seite 4 (mitte), Mitarbeiter portraits Seite 2, 
5, 7, 16, 19, 25; DOMUS Consult: Mitar beiterportraits Seite 22, 26; 
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Thomas Zimdars 

Wirtschaftsprüfer, 

Steuerberater 

030 / 897 81-228 

zimdars@domus-ag.net

Der Nachhaltigkeitsbericht bietet neue Möglich-
keiten, Ziele und Maßnahmen eines Unternehmens 
darzustellen und sowohl in der Berichterstattung 
wie in der Mitarbeiterakquise positiv wahrgenom-
men zu werden . Thomas Zimdars erklärt die Zu-
sammenhänge . 

Das Thema „Nachhaltigkeit“ hat in der 
Wohnungswirtschaft bereits aus dem Ge-

schäftsmodell heraus eine hohe Bedeutung, 
da der Bau und die Bewirtschaftung von Woh-
nungsbauten langfristig für Jahrzehnte ange-
legt ist. Die Unternehmen der Wohnungswirt-
schaft, das gilt gleichermaßen für kommunale 
Gesellschaften wie auch für Genossenschaften, 
stehen in der Verantwortung, bereits heute so 
zu handeln, dass auch kommenden Generati-
onen eine vergleichbare, wenn möglich sogar 
verbesserte Grundlage des Wohnens und des 
Lebens insgesamt gesichert wird.

Darüber hinaus haben Unternehmen die Ver-
antwortung, neben ökologischen Aspekten wie 
der sparsamen Verwendung von Ressourcen, 
in ihrem unternehmerischen Handeln auch 
nachhaltige soziale und ökonomische Ziele zu 
verfolgen.

Ein nachhaltiger, verantwortungsvoller Um-
gang mit Ressourcen und Menschen ist auf der 
einen Seite eine Selbstverständlichkeit für eine 
moderne Unternehmensführung, auf der ande-
ren Seite auch Voraussetzung für einen langfris-
tigen Erfolg am Markt. 

Dies gilt auf der einen Seite für die Attrakti-
vität als Vermieter, als auch als Arbeitgeber, 
was langfristig aufgrund der demografischen 
Entwicklung in Deutschland von größerer Be-
deutung sein wird. Junge, gut ausgebildete 
Arbeitnehmer werden verstärkt Arbeitsplätze 
bevorzugen, die neben guten Verdienstmög-
lichkeiten auch andere, qualitative Ansprüche 
hinsichtlich eines „guten“ Arbeitgebers erfüllen. 
Hierbei wird die Positionierung eines Arbeitge-
bers als „verantwortungsvoll“, „sozial“, „ökolo-
gisch“ eine erhebliche Rolle für seine Attraktivi-
tät spielen.

Die meisten Unternehmen, und wahrscheinlich 
auch das Ihre, berücksichtigen viele der not-
wendigen Aspekte bereits. Die positive Bericht-
erstattung über die eigenen Ziele und Maßnah-
men kommt in der Außenwahrnehmung aber 
oft zu kurz. Auch hier gilt der Spruch: Tue Gutes 
und sprich darüber.

Die Dokumentation des Geleisteten bzw. des 
noch Angestrebten hinsichtlich der nachhalti-
gen Tätigkeit ist inzwischen auch beim Gesetz-
geber in den Fokus geraten. In Umsetzung einer 
Richtlinie der EU (CSR-Richtlinie) werden nach 

ERFOLGREICH WIRT
SCHAFTEN IN BALANCE  
MIT MENSCH UND NATUR  

TITELTHEMA
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dem vorliegenden Gesetzentwurf der 
Bundesregierung ab dem Geschäfts-
jahr 2017 alle kapitalmarktorientier-
ten, großen Kapitalgesellschaften mit 
mehr als 500 Arbeitnehmern verpflich-
tet sein, im Rahmen des Lageberich-
tes über CSR-Aspekte zu berichten. 
„CSR“ bedeutet Corporate Social Res-
ponsibility, d. h. verantwortungsvolles 
Handeln im Rahmen einer Nachhaltig-
keitsstrategie.

Von der Erweiterung des Lageberich-
tes sind die Unternehmen befreit, die 
einen gesonderten Bericht erstellen, 
der den Vorgaben des neu geschaf-
fenen § 289 c HGB entspricht. Dieser 
gesonderte Bericht muss öffentlich 
zugänglich gemacht werden durch Of-
fenlegung im Lagebericht oder durch 
Veröffentlichung auf der Internetseite 
für zehn Jahre.

Inhalt dieser nichtfinanziellen Erklä-
rung nach § 289 c HGB sind das all-
gemeine Geschäftsmodell des Unter-
nehmens sowie gesondert folgende 
Aspekte zu beschreiben:

1. Umweltbelange
2. Arbeitnehmerbelange
3. Sozialbelange
4. Achtung der Menschenrechte 
5.  Bekämpfung von Korruption und 

Bestechung

Im Rahmen der Berichterstattung ist 
auch einzugehen auf die Risiken, die 
sich aus der eigenen Geschäftstätig-
keit und aus Geschäftsbeziehungen 
hinsichtlich der genannten Aspekte 
ergeben und welche Konzepte das 
Unternehmen im Hinblick darauf ent-
wickelt hat. Für die Berichterstattung 
können verschiedene Rahmenwerke 
genutzt werden, die eine Richtschnur 
für die Bearbeitung darstellen. Ge-

nannt sind an dieser Stelle die Rah-
menwerke GRI (Global Reporting 
Initiative) sowie DNK (Deutscher 
Nachhaltigkeitskodex).

Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, 
entwickelt vom Rat für Nachhaltige 
Entwicklung (RNE) der Bundesregie-
rung, ermöglicht die Abgabe einer 
Entsprechenserklärung, die aus vier 
Bereichen besteht, in denen über das 
nachhaltige Handeln und Wirtschaf-
ten zu berichten ist.

Die Bearbeitung erfolgt in 20 Einzelkri-
terien, über die in Form eines Freitex-
tes eine qualitative Berichterstattung 
erfolgt (comply). Werden bestimmte 
Kriterien noch nicht erfüllt, so kann 
das Unternehmen hierfür eine Erklä-
rung abgeben und z. B. die Planung 
des Unternehmens hinsichtlich der zu-
künftigen Erfüllung erläutern (explain).

Für die Berichterstattung können  
verschiedene Rahmenwerke genutzt 
werden, die eine Richtschnur für die  
Bearbeitung darstellen.

Mit einer freiwilligen Berichterstattung  
positioniert sich ein Unternehmen klar  
hinsichtlich seiner Verantwortung im Bereich 
Nachhaltigkeit und übt eine Vorbildfunktion  
in vielfältigen Bereichen aus.

8  |  D0MINO 03 2016
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Nach Bearbeitung der Kriterien durch 
das Unternehmen werden die Angaben 
auf der Internetseite des RNE hochge-
laden, vom RNE auf Vollständigkeit ge-
prüft und bei positiver Entscheidung 
auf der Internetseite des RNE öffent-
lich zugänglich gemacht. 

Jedes Unternehmen, das sich diesem 
Verfahren erfolgreich unterzogen hat, 
erhält eine Entsprechenserklärung, 
mit der auf der eigenen Internetseite 
geworben werden kann.

Mit dieser Entsprechenserklärung  
werden einerseits die Anforderungen 
der CSR-Richtlinie erfüllt, diese kann 
aber genauso freiwillig von Unterneh-
men verwendet werden, die nicht zu 
einer CSR-Berichterstattung verpflich-
tet sind. 

Die im Rahmen eines solchen Prozes-
ses gewonnenen Erkenntnisse und ge-
fertigten Berichtstexte können geson-
dert in einem Nachhaltigkeitsbericht 
dargestellt und der interessierten Öf-
fentlichkeit und den Stakeholdern des 
Unternehmens (z. B. Gesellschafter, 
Genossenschaftsmitgliedern) öffent-
lich (als Download auf der Homepage 
z. B.) zugänglich gemacht werden.

Mit einer solchen freiwilligen Bericht-
erstattung positioniert sich ein Unter-
nehmen klar hinsichtlich seiner Ver-
antwortung im Bereich Nachhaltigkeit 
und übt eine Vorbildfunktion in vielfäl-
tigen Bereichen aus.

Die Beschäftigung mit diesen Themen 
nimmt Zeit in Anspruch, führt aber 
auch zu Denkanstößen im Hinblick auf 
das eigene aktuelle unternehmerische 
Handeln und die zukünftigen Nachhal-
tigkeitsstrategien und deren Umset-
zung. Der Prozess stellt eine Chance 
dar, die eigenen Mitarbeiter für das 
Thema zu sensibilisieren und in die zu-
künftige Nachhaltigkeitsstrategie mit 
einzubeziehen.

Zur weiterführenden Lektüre empfeh-
len wir Ihnen den „Leitfaden zur bran-
chenspezifischen Ergänzung des Deut-
schen Nachhaltigkeitskodex“, der vom 
GdW herausgegeben wurde und eine 
Orientierungshilfe speziell für Woh-
nungsunternehmen darstellt. 

Die DOMUS AG unterstützt Sie dabei, 
für Ihr Unternehmen eine Nachhaltig-
keitsberichterstattung zu entwickeln. 
Bitte sprechen Sie uns an.   

DIE 20 KRITERIEN DES DNK

Strategie
1.  Strategische Analysen und 

Maßnahmen
2. Wesentlichkeit
3. Ziele
4.  Tiefe der Wertschöpfungs-

kette

Prozessmanagement
5. Verantwortung
6. Regeln und Prozesse
7. Kontrolle
8. Anreizsysteme
9.  Beteiligung von Anspruchs-

gruppen
10.  Innovations- und Produkt-

management

Umwelt
11.  Inanspruchnahme natür-

licher Ressourcen
12. Ressourcenmanagement
13. Klimarelevante Emissionen

Gesellschaft
14. Arbeitnehmerrechte
15. Chancengerechtigkeit
16. Qualifizierung
17. Menschenrechte
18. Gemeinwesen
19. Politische Einflussnahme
20.  Gesetzes-/Richtlinien-

konformes Verhalten

D0MINO 03 2016  |  9
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Der Unternehmensverbund ProPotsdam hat das Thema  
„Nachhaltigkeit“ schon länger im Fokus . Und das zahlt sich aus, 
in mehrfacher Hinsicht . Bereits im Jahr 2013 ist das Unterneh-
men mit dem ersten Preis im Wettbewerb „Erfolgsfaktor Nach-
haltigkeit“ vom Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungs-
unternehmen e .V . (BBU) geehrt worden . 

Gemeinsam mit einem Berliner Unternehmen zeichnete der 
Verband die Potsdamer Stadtholding für besonders nach-
haltiges Handeln im Neubau, bei Modernisierungen, im 
sozialen Bereich und der Unternehmensorganisation aus.  
Jörn-Michael Westphal, Geschäftsführer des kommunalen 
Wohnungsunternehmens, stellt im Gespräch die Aktivitäten 
vor. 

Aktuell veröffentlichen nicht sehr viele Unternehmen 

einen Nachhaltigkeitsbericht. Was war für die ProPotsdam 

der Grund für die Veröffentlichung des Berichts? 

Generell ist es so, dass Nachhaltigkeit sehr gut zu einem 
kommunalen Wohnungsunternehmen passt, weil die sozi-
ale Wohnungswirtschaft schon zwei Säulen beinhaltet: So-

ziales und Wirtschaft. Wir stellen seit einigen Jahren fest, 
dass Verantwortung für die Umwelt genauso präsent sein 
muss wie der wirtschaftliche und der soziale Aspekt. Wir 
orientieren uns an der Nachhaltigen Stadtentwicklung und 
suchen die Balance aus ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Zielsetzungen, um uns langfristig erfolgreich für 
die Landeshauptstadt Potsdam zu engagieren. Wir stellen 
fest, dass sich auch die Stadtpolitik in Potsdam und andere 
Stakeholder diesen Themen immer mehr annehmen. Da-
her ist für uns das 3-Säulenmodell der Nachhaltigkeit in der 
Kommunikation ein sehr wichtiger Punkt. Mit dem Bericht 
zeigen wir auch auf, dass wir unsere Aufgaben der sozialen 
Wohnraumversorgung und Nachhaltigen Stadtentwicklung 
verantwortungsvoll angehen.

Jörn-Michael Westphal,  

Geschäftsführer der  

ProPotsdam GmbH

10  |  D0MINO 03 2016
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IM GESPäcH MIT

Die Abgrenzung zwischen einem Lagebericht und einem 

CSR-Bericht ist oft eher schwierig. Machen Sie auch noch 

einen Geschäftsbericht?

Nein, einen klassischen Geschäftsbericht erstellen wir seit 
einigen Jahren nicht mehr - natürlich gibt es regelmäßig den 
Lagebericht an die Banken. Mit dem CSR-Bericht bündeln 
wir unsere Aktivitäten und unser Engagement für die Lan-
deshauptstadt, so dass für jeden nachvollziehbar ist, was wir 
im Sinne einer „Nachhaltigen Entwicklung“ tun. 

Wird dieser Bericht gedruckt und an Ihre Geschäftspart-

ner verteilt?

Der CSR-Bericht steht als PDF auf unserer Homepage zur 
Verfügung und außerdem informieren wir darüber in den 
Sozialen Medien. Die Entwicklung geht heutzutage eher in 
Richtung Digitalisierung. Man möchte nicht mehr so viel 
Papier in der Hand halten. Die Inhalte des Berichtes kom-
munizieren wir ansonsten noch an die Stadtpolitik oder aber 
zielgruppenorientiert bei diversen Veranstaltungen. 

Die Zusammenstellung eines solchen Berichts macht Ar-

beit, gerade die ersten Ausgaben – bis man Routine in der 

Darstellung hat. Welche Abteilungen waren bei Ihnen an 

der Erstellung beteiligt? 

Bei der Erstellung des Berichtes waren mehrere Fachabtei-
lungen beteiligt, u.a. die Personalabteilung, die Technik, die 
Vergabe, die Hausbewirtschaftung, das Controlling sowie die 
Öffentlichkeitsarbeit. Aus den einzelnen Schwerpunkt- und 
Fachthemen ergibt sich dann am Ende ein vielseitiges Bild 
unserer CSR-Aktivitäten. 

War der CSR-Bericht für das Jahr 2015 der erste?

Im letzten Jahr haben wir den ersten reinen CSR-Bericht im 
Rahmen unserer Mitarbeit bei Eurhonet, einem Netzwerk 
aus 32 europäischen Wohnungsunternehmen, veröffent-
licht. Der Bericht für 2014 orientiert sich noch sehr stark an 
den mit den anderen Unternehmen erarbeiteten Kennzah-
len. Wir prüfen aber auch, ob in der Zukunft andere Berichts-
formate ebenfalls passen. 

Zum Beispiel haben wir uns aktiv in der Arbeitsgruppe des 
Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen e. V. (GdW) zur Erstellung des Leitfadens zur 
branchenspezifischen Ergänzung des Deutschen Nachhal-
tigkeitskodex (DNK) beteiligt. Ansonsten veröffentlichen wir 
zur Erfüllung der Transparenzrichtlinien der Landeshaupt-
stadt bereits seit 2011 jährlich einen Sponsoring-Bericht, in 
dem wir alle Projekte und Vereine vorstellen, die wir fördern. 
Das sind jährlich zwischen 60 und 70 Projekte. 

TUE GUTES 
UND REDE  
DARÜBER

TUE GUTES 
UND REDE  
DARÜBER
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Das ist eine ganze Menge.

Beim Thema Spenden und Sponsoring richten wir uns nach 
den Vorgaben der Landeshauptstadt Potsdam. Laut der seit 
2013 gültigen Richtlinie dürfen wir max. 0,5 % der jährlichen 
Umsatzerlöse für Spenden und Sponsoring aufwenden. Der 
Schwerpunkt unserer Aktivitäten liegt dabei im Quartiers-
management. Hier kooperieren wir sehr eng mit dem „Sozia-
le Stadt Potsdam e.V. “, der im Jahr 2006 durch Mitarbeiter der 
ProPotsdam gegründet worden ist. 

Der Verein macht Quartiersarbeit in den Stadtteilen, in denen 
wir viel Wohnungsbestand haben und kümmert sich darum, 
aktive Nachbarschaften zu unterstützen. Über den Sponso-
ring-Bericht schaffen wir die Transparenz über unser Engage-
ment, was sehr positiv in der Öffentlichkeit wahrgenommen 
wird. Bei Veranstaltungen werden wir häufig gefragt, warum 
macht ihr nicht noch dies und jenes? Zunehmend antworten 
dann auch andere Teilnehmer, z. B. Stadtverordnete: Die Pro-
Potsdam macht doch schon so viel. Das ist für uns ein wich-
tiges Signal, dass unsere Aktivitäten zur Kenntnis genommen 
werden.

Das ist eine schöne Bestätigung. Was mir aufgefallen 

ist, aber vielleicht habe ich es auch überlesen, das Wort 

„Compliance“ kommt in Ihrem Bericht gar nicht vor. 

Das kann gut sein, denn das Thema „Compliance“ ist für uns 
eine Selbstverständlichkeit. Die Stadtverordnetenversamm-
lung der Landeshauptstadt Potsdam hat im Jahr 2008 für die 
ProPotsdam verbindliche „Leitlinien guter Unternehmens-
führung“ (Public Corporate Governance Kodex) beschlossen. 
Bestandteil ist seit 2013 auch die gerade erwähnte Richtlinie 
zum Themenfeld Spenden und Sponsoring.

Würden Sie anderen Unternehmen auch empfehlen, einen 

CSR-Bericht zu veröffentlichen? 

Beim Thema CSR bzw. Nachhaltigkeit ist es wichtig, dass es 
jemanden in der Geschäftsführung gibt, der dieses Thema als 
Teil seiner Geschäftsverteilung wahrnimmt und auch forciert. 
Neue Aspekte in ein Unternehmen einzuführen, ist immer ein 
längerer Prozess, der einige Zeit in Anspruch nehmen kann, 
bis es bei den Mitarbeitern in ihrer täglichen Arbeit auch ver-
ankert ist. Beim Thema Vergabe zum Beispiel beschäftigen 
wir uns damit, wie wir nicht nur ein elektronisches Verga-
bemanagementsystem einführen können, sondern auch ein 
System, welches im Einkauf von Leistungen zusätzliche Kri-
terien im Sinne der Nachhaltigkeit berücksichtigt. 

Das ist auch ein Punkt, der in der öffentlichen Beschaffung 
immer wieder ein Thema ist. Alle Geschäftsprozesse müssen 
neben der Effizienz auch unter dem Aspekt ökologischer 

Beim Thema Spenden und 
Sponsoring richten wir uns 
nach den Vorgaben der  
Landeshauptstadt Potsdam.

Das Projekt „Stadt der Kinder“ wird von der ProPotsdam jährlich 

gefördert. Die Kinder bauen dabei ihre eigene Stadt und lernen den 

nachhaltigen Umgang mit Materialien. 

Ein Integrationsgarten sorgt für gutnachbarschaftliche Beziehun-

gen. Bei diesem besonderen Neubauprojekt der ProPotsdam leben 

Potsdamer Tür an Tür mit geflüchteten Menschen. Das Projekt ist 

beispielhaft für das soziale Engagement des Unternehmens.
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oder sozialer Kriterien durchdacht werden. Wenn man dabei 
auf einem guten Weg ist, ist es natürlich vorteilhaft, einen 
solchen CSR-Bericht zu veröffentlichen. 

Es birgt auch immer eine gewisse Gefahr, über etwas zu 

schreiben, was man nicht lebt. Man schreibt was Tolles 

und alle hinter einem sagen, das sind wir gar nicht. 

Es muss auf jeden Fall gut überlegt sein. Man sollte in erster 
Linie die Organisation so aufstellen, dass die Mitarbeiter ein-
gebunden sind und sich somit auch einbringen können. 

Bei den Auszubildenden haben wir festgestellt, dass sich 
gute Absolventen, Abiturienten mit guten Noten, bei uns 
beworben haben, weil wir unsere Aktivitäten zum Thema 
Nachhaltigkeit glaubwürdig darstellen können. Welche Wer-
te das Unternehmen vorlebt, kann auch ein Grund sein, war-
um sich Arbeitnehmer für die ProPotsdam entscheiden. 

Gibt es von Ihrer Mitarbeiterschaft Resonanz zum CSR-Be-

richt oder wird er intern womöglich gar nicht registriert? 

Der Bericht als solches wird vielleicht nicht von allen wahr-
genommen, aber wir merken, dass die Werte, welche wir 
auch in unserem Leitbild vermitteln, von den Mitarbeitern 
angenommen werden. Zum Beispiel haben wir in einer 
Mitarbeiterbefragung festgestellt, dass viele den Aspekt der 
Nachhaltigkeit stark im Unternehmen verankert sehen. Das 
ist ein tolles Ergebnis, denn es zeigt uns, dass diese Werte 
nicht nur bedrucktes Papier sind, sondern auch gelebt wer-
den. 

Was ist Ihre Erfahrung mit der Mitarbeiterbefragung? Wie 

viele Mitarbeiter haben sich beteiligt? 

Bei der ersten Befragung vor zwei Jahren gab es noch eine 
gewisse Zurückhaltung und eine Beteiligung von über zwei 
Drittel der Mitarbeiter. Allerdings sehen wir anhand der 
zweiten Befragung, die gerade durchgeführt worden ist, 
dass die Beteiligung mit 80 % deutlich gestiegen ist. Das ist 
sehr erfreulich. Wir haben die Erkenntnisse aus der ersten 
Befragung genutzt, um Verbesserungen durchzuführen. Das 
ist von den Mitarbeitern positiv aufgenommen worden und 
sie vertrauen dem Befragungsverfahren. Das ist eine wich-
tige Grundlage für die gemeinsame Weiterentwicklung des 
Unternehmensverbundes, um langfristig erfolgreich zu sein.

Vielen Dank für das Gespräch. 

Das Interview führten Vivian Kreft und Thomas Zimdars.

Alle Geschäftsprozesse  
müssen neben der Effizienz 
auch unter dem Aspekt öko-
logischer oder sozialer Krite-
rien durchdacht werden.

Im Rahmen der Mitarbeiterumfrage 

konnten die Mitarbeiter Werte nennen, für 

welche die ProPotsdam ihrer Meinung nach 

steht. Je größer ein Begriff geschrieben ist, 

desto häufiger wurde dieser genannt.

Die Gartenstadt Drewitz ist ein Vorzeigebeispiel zum Thema Nachhaltige Stadtent-

wicklung. In den nächsten Jahren entwickelt sich Drewitz zu einem klimaneutralen 

Stadtteil. Wichtige Bestandteile der Umgestaltung sind u.a. die energetische Sanie-

rung des Wohnungsbestandes, die Nutzung erneuerbarer Energien für die Strom- 

und Warmwasserbereitung sowie die Sozialverträglichkeit der Maßnahmen. 
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Eine neue Rolle hat inzwischen fast jeder Film zu vergeben - 
das Einsparen von Ressourcen steht auch hier auf dem  

Drehplan . Mit der Filmförderung Hamburg Schleswig- 
Holstein hat unser Kollege Richard christmann einen neuen 

Mandanten aus der Unterhaltungsindustrie gewinnen können .  

GRÜNES KINO
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Die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH)  
ist die nördlichste regionale Länderförderung in 

Deutschland. Sie unterstützt sowohl die Filmkultur als auch 
die Filmwirtschaft in den Bundesländern Hamburg und 
Schleswig-Holstein, dem Land zwischen Nord- und Ost-
see. Hierbei ergänzen sich der etablierte Film- und Fernseh-
standort der zweitgrößten Stadt Deutschlands und das nörd-

lichste Bundesland als attraktive Motivgeber. Die FFHSH 
hat 2015 14,1 Millionen Euro an Fördermitteln vergeben. Die 
Förderbeiträge werden von der Freien und Hansestadt Ham-
burg, dem Land Schleswig-Holstein sowie ZDF und NDR be-
reitgestellt. Kinofilme, internationale Koproduktionen und 
außergewöhnliche Fernsehproduktionen aller Genres und 
Längen zählen zu den Begünstigten. Es gibt eine starke Do-

AN DER ELBE

Wasser marsch! am Set in Hamburg. Der Film „Buddy“ wurde 

2014 mit dem österreichischen Filmpreis Romy in der Kategorie 

„Beste Regie Kinofilm“ ausgezeichnet.
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Steuerberater 

040 / 520 11-251 

r.christmann 

@domus-ag.net

kumentarfilm- und Animationsszene und eine 
sehr ambitionierte und auch international ver-
netzte unabhängige Produzentenlandschaft 
mit Schwerpunkt auf Arthouse-Kino und inter-
nationale Koproduktionen.

Entscheidungskriterien für eine Förderung sind 
unter anderem die inhaltliche Qualität des je-
weiligen Projekts sowie ein wirtschaftlicher Ef-
fekt für die Region. Das können Hamburg und 
Schleswig-Holstein als Drehorte sein oder die 
Beschäftigung dort angesiedelter Fachkräfte 
und filmtechnischer Betriebe. 

In Hamburg treffen zwei Gremien insgesamt 
sechsmal pro Jahr die Förderentscheidungen: 
Gremium 1 vergibt Fördermittel für Filme mit 
Herstellungskosten über 800.000 Euro, über 
Projekte mit einem Budget bis zu dieser Sum-
me entscheidet Gremium 2. Die Filmwerkstatt 
Kiel vergibt durch ein unabhängiges Gremium 
zweimal im Jahr Fördermittel mit Schwerpunkt 
auf regionaler Nachwuchsförderung im nörd-
lichsten Bundesland. 

Die Film Commission mit Büros in Hamburg 
und Kiel steht unabhängig von einer finanziel-
len Förderung als Ansprechpartnerin für regi-
onale Dreharbeiten zur Verfügung. Ziel ist es, 
die Filmlandschaft in Hamburg und Schleswig-
Holstein durch serviceorientierte Dienstleis-
tungen und eine gezielte Ansprache so attraktiv 
wie möglich zu gestalten und national und in-
ternational zu vermarkten. 

Mit der Initiative »Hamburg Loves Film« ma-
chen sich die Film Commission der Filmför-
derung Hamburg Schleswig-Holstein und die 
Hamburg Tourismus GmbH gemeinsam für 
eine dreh- und filmfreundliche Hansestadt 
stark und entwickeln filmtouristische Angebo-
te für die Region.

Unter dem Motto »Hit the North« möchten 
Filmförderung und Film Commission die Wei-
terentwicklung des Filmstandorts Hamburg 
Schleswig-Holstein weiter vorantreiben, nati-
onale und internationale Produktionen in die 
Region holen und von Anfang an begleiten. Die 
hier produzierten und gedrehten Filme tragen 
auf eine hoch emotionale Weise Bilder in die 
Welt. Bis heute unvergessen ist der Filmklas-
siker „Ein amerikanischer Freund“ (1977) von 
Wim Wenders oder natürlich der spektakuläre 
James Bond-Film „Der Morgen stirbt nie“ (1997). 
Die internationale Produktion „Der Ghostwri-
ter“ (2010) von Roman Polanski wurde unter 
anderem auf Sylt gedreht, der Spionagethriller 
„A most wanted man“ (2014) von Anton Corbijn 
mit Philip Seymour Hoffman und Willem Dafoe 
in den Hauptrollen in Hamburg. 

Aktuelle Produktionen sind der neueste Fatih-
Akin-Film „Aus dem Nichts“ mit Denis Moschit-
to und Diane Kruger, die Kiezgeschichte „So 
was von da“ von Jakob Lass nach dem gleich-
namigen Roman von Tino Hanekamp, „Magi-
cal Mystery“ von Arne Feldhusen mit Charly 
Hübner und Detlev Buck sowie „Nur Gott kann 
mich richten“ von Özgür Yildirim mit Moritz 
Bleibtreu, Peter Simonischek, Edin Hasanovic 

Ausgezeichnet mit dem 

grünen Drehpass: die be-

liebte ZDF-Vorabendse-

rie „Notruf Hafenkante“.
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und Birgit Minichmayr vor der Kamera. Zu den 
Serviceangeboten der Film Commission gehö-
ren umfangreiche Datenbanken für Locations 
in Hamburg und Schleswig-Holstein sowie für 
Branchenadressen, ein Praktikantenpool und 
ein laufend aktualisierter Produktionsspiegel.

Der Grüne Drehpass für umweltfreundliche 
Dreharbeiten wurde 2011 eingeführt. Mit dem 
Gütesiegel für nachhaltige Dreharbeiten im 
Rahmen der Umwelthauptstadt Hamburg sind 
bis heute über 70 Produktionen, darunter Kino- 
und Fernsehfilme, Fernsehserien, Kurzfilme 
sowie Fernsehshows ausgezeichnet worden. 
Die Beteiligten dieser Produktionen haben mit 
ihren konkreten Maßnahmen am Set in den 
Bereichen Ausstattung, Catering, Produktions-
büros, Transport und Technik nachweislich 
umweltbewusst gedreht und vor allem den 
Energieverbrauch reduzieren und Müll vermei-
den können. 

Der Auszeichnung und Übergabe des Grünen 
Drehpasses durch die Filmförderung Hamburg 
Schleswig-Holstein gehen umfassende Bera-
tungsgespräche voraus. Der Produzent stellt 
einen Antrag und reicht einen konkreten Maß-
nahmenkatalog ein. 

Dem Antragsformular mit Angaben zu Produk-
tionsfirma, Drehzeit, Stabliste und aktuellem 
Drehbuch sowie täglicher Dispo muss eine Lis-
te beigefügt werden mit Angaben, wie der Pro-
duzent konkret bei mindestens vier der sechs 
folgenden Handlungsfeldern den Energiever-
brauch seiner aktuellen Produktion senken und 
umweltbewusst drehen wird: 

1. Ausstattung: Die Reduzierung von Elektro-
müll; Recycling in der Ausstattung z.B. durch 
die Hanseatische Materialverwaltung und die 
Verwendung von ökologisch unbedenklichem 
Material bei Requisiten und Ausstattung

2. Catering: Die Verwendung von regionalen 
und saisonalen Produkten; die Vermeidung 
von Plastikbechern und -flaschen sowie die 
Verwendung von Mehrweggeschirr; nachhalti-
ges Abfallmanagement

3. Preproduction/Produktionsbüro: Die 
Verwendung von umweltfreundlichem Papier; 
elektronische Dispo; doppelseitiges Bedrucken 
von Papier; Benennung eines Verantwortlichen 
für die gesamte Produktion; strikte Mülltren-
nung sowie Ökostrom im Büro

4. Transport/Mobilität: Bildung von Fahrge-
meinschaften und Einsatz von E-Cars Hybrid-
fahrzeugen, Vermeidung von Flugreisen 

5. Licht/Technik: Verwendung von energieef-
fizienter Lichttechnik und festen bzw. wieder-
aufladbaren Stromquellen am Set, Vermeidung 
von Generatoren

6. Erstellung einer CO2-Bilanz: Das größte Ein-
sparpotential liegt beim Transport und bei der 
Unterbringung .

Das Engagement der Produzenten ist freiwillig, 
die Beratung durch die Filmförderung Ham-
burg Schleswig-Holstein kostenlos. Mittlerwei-
le hat sich aus dem Grünen Drehpass unter der 
Federführung der FFHSH und mit zahlreichen 
Partnern eine nationale und internationale In-
itiative entwickelt, die weit über die Grenzen 
Hamburg und Deutschlands hinaus auf das 
Thema nachhaltige Dreharbeiten aufmerksam 
macht. In Hamburg wurden Kooperationen 
mit städtischen Institutionen vereinbart, um 
Filmproduktionen vor Ort konkrete Unterstüt-
zungsmöglichkeiten anzubieten. 

Nach einer Vereinbarung mit dem Filmstudi-
um an der Hamburg Media School werden seit 
2013 alle Kurzfilme grün produziert. Es lohnt 
sich: Verschiedene Untersuchungen und Aus-
wertung gehen von rund 50 Prozent Einspar-
potential im Drehbereich aus.  

INTERNATIONAL GUT AUFGESTELLT

International verfügt die 

FFHSH über zahlreiche Kontak-

te zu ausländischen Produzen-

ten und Institutionen. Sie ist im 

Verbund der deutschen Län-

derförderer „Focus Germany“ 

bei internationalen Festivals 

präsent und Mitglied im euro-

päischen Netzwerk regionaler 

Länderförderer Cine-Regio. Die 

Film Commission ist außerdem 

Mitglied des European Film 

Commissioner Netzwerks (EuF-

CN) und im weltweiten Verband 

Association of Film Commissi-

oners International (AFCI).Die 

Filmwerkstatt ist Teil des nord-

europäischen Nachwuchsnetz-

werkes Screen Talent Europe 

und veranstaltet das jährliche 

Filmfest Schleswig-Holstein 

in Kiel. Die FFHSH ist Gesell-

schafterin des Filmfests Ham-

burg, eines jährlich im Herbst 

stattfindenden Publikumsfesti-

vals, und von Creative Europe 

MEDIA Desk Deutschland, der 

Beratungsstelle für das EU-

Förderprogramm MEDIA. 

Am Set von „Buddy“,  

bei dem Michael Herbig  

für Regie, Drehbuch 

und gemeinsam mit 

Christopher Doll auch als 

Produzent tätig war.

Ausgezeichnet mit dem 

Grünen Drehpass.
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Für den richtigen Sound beim Film sorgt die Rotor  
Film Gruppe in den Babelsberger Filmstudios . Inner-
halb von nur fünf Jahren hat sich das Unternehmen 
einen Namen gemacht . Mit dem Ausbau der cinema 
Stage entstand ein Studio, das in Sachen Ton- und 
Bildmischung, in Raumakustik und Ausstattung sei-
nesgleichen sucht . Kerstin Grundmann unterstützt 
den neuen Mandanten künftig in Steuerfragen . 

Die beiden Diplom-Tonmeister Holger Leh-
mann und Martin Frühmorgen – Absol-

venten der Filmuniversität Babelsberg – grün-
deten 2011 die Rotor Film Frühmorgen und 
Lehmann OHG und ihre Schwestergesellschaft 
Rotor Film GmbH. Beide verfügen über mehr 
als zehn Jahre Berufserfahrung in der Tonpost-
produktion audiovisueller Medien. Und sie blie-
ben in der Nähe ihrer Ausbildungsstätte, in den 
Filmstudios Potsdam-Babelsberg.

Von einem handwerklich geprägten Unterneh-
men der Tonpostproduktion mit zwei Unterneh-
mern und drei Angestellten in den Jahren 2011 
bis 2013 entwickelte sich das Unternehmen sehr 
schnell zu einem Komplettanbieter von Bild- 
und Tonpostproduktion für große internatio-
nale Produktionsgesellschaften und hat seine 
Fertigungs- und Kollaborationsprozesse mit 
den Auftraggebern weitestgehend industriali-
siert. Der Schwerpunkt liegt auf der Bearbeitung 
von Kinofilmen. In den beiden Schwesterun-
ternehmen sind aktuell 18 Mitarbeiter und die 
zwei Unternehmer tätig. Darüber hinaus wer-
den Werkstudenten und freie Mitarbeiter, wie 
Synchronsprecher, projektbezogen beschäftigt. 
Der Jahresumsatz lag 2015 bei rund 1,4 Millio-
nen Euro bei Wachstumsraten von über 20 % im 
laufenden und im kommenden Geschäftsjahr.

Durch eine große Investition im Jahr 2015 
wurde die Postproduktion auf ein neues tech-
nisches Niveau gehoben. Die 3D-Technologie 
setzt sich nicht nur im Bild, sondern auch im 
Tonbereich durch. Rotor Film kann nun mit 
allen neuen Studios diese Formate in 4K-Auf-
lösung produzieren (siehe auch Infokasten auf 
der nächsten Seite). Diese neueste Ultra-HD-
Technologie wird im Kino bereits eingesetzt, im 

Fernsehen kann es noch nicht gesendet werden 
aufgrund des zu hohen Datenvolumens. 

Das Unternehmen war eines der ersten Studios 
europaweit, das in 3D-Ton-Technologie produ-
ziert. Dolby Atmos und Auro 3D – das sind die 
zwei modernsten Audio-Systeme, beide kann 
man in Studio F parallel einsetzen und hin- und 
herschalten. Auch das ist einmalig. 

Im Studio: 200 Sitzplätze, eine riesige Lein-
wand, zwei Konsolen für Bild und Ton, zehn 
Meter hohe Wände und überall Lautsprecher – 
69 sind es, dazu neun Subwoofer für die Bässe. 
Im Misch atelier gibt es in aller Regel keine Lein-
wand, nicht das entsprechende Abhörsystem, 
Musik und Vertonung sind nicht final. Doch 
hier fühlt man sich wie ein Zuschauer im Kino-
saal und kann die Mischungen seinen hier neu 
entstehenden Ideen anpassen. 

Neben den technischen Innovationen weist 
Dolby Atmos eine weitere Komponente in der 
kreativen Wertschöpfungskette auf: Den dra-
maturgischen Mitteln wird wieder mehr Raum 
eingeräumt. Dies spiegelt sich in den Produkti-
onen wider, die in diesem Studio gemischt wur-
den. 2012 wurde „Lost Place“ bearbeitet – der 
erste nativ in Dolby Atmos gemischte Film welt-
weit – und vom Workflow als Blaupause für fol-
gende Großproduktionen in Hollywood genutzt. 

Neben den Innovationen im  
technischen Bereich wird den  
dramaturgischen Mitteln wieder 
mehr Raum eingeräumt.

TITELTHEMA
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Projekte, die mit dem Wissen um diesen 
Arbeitsablauf in Hollywood bearbeitet 
wurden, sind beispielsweise „The Hob-
bit: An Unexpected Journey“, „Oblivion“, 
„Amazing Spiderman – Rise of Electro“ 
oder „Tributes of Panem – The Hunger 
Games“. Von den beiden letztgenannten 
Filmen wurde außerdem die deutsche 
Synchronfassung in Dolby Atmos bei 
Rotor Film gemischt, ein Bereich, auf 
dem das Unternehmen seit Gründung 
ebenfalls erfolgreich tätig ist.

Das große Kino-Mischatelier – die Ci-
nema Stage – mit einer Fläche von 
430 m² wurde zur größten Kinomi-
schung Europas mit 4K-Bildtechnolo-
gie und 3D-Sound in den beiden High 
Quality Standards (Dolby Atmos und 
Auro 3D) umgebaut. Die Investitionen 
von insgesamt 1,5 Millionen Euro flos-
sen in den Aufbau der „Cinema Stage“, 
Europas größter und innovativster 
Mix- (Ton) und Grading- (Farbe) Stage. 
Rotor Film verfügt damit über die welt-
weit größte Baselight-Grading Suite in 

4K-Technologie, geeignet für internati-
onale Großproduktionen und das euro-
paweit einzige Studio mit einer Kombi-
nation aus Dolby Atmos und Auro 3D.

Rotor Film ist anerkannt als „Experte“ 
in Sachen 3D-Sound. Dolby nutzt die 
Projekte, die beim Unternehmen bear-
beitet wurden, weltweit als Demoma-
terial und für eigene Veranstaltungen. 
Außerdem bearbeitet Rotor Film neben 
klassischen Filmprojekten Prestige-
Projekte wie beispielsweise den Trailer 
des traditionsreichen Zoo Palast Kinos 
oder den bekannten Berlinale-Trailer.

Der Filmproduktionsprozess vollzieht 
mit der weiteren Digitalisierung einen 
prozessualen Wandel. Filme werden 
immer stärker an mehreren Standorten 
weltweit bearbeitet. Der „klassische“ 
Produktionsworkflow wird immer 
mehr aufgebrochen. Prozesse laufen 
parallel ab, nachträgliche Änderungen 
beeinflussen die laufenden Produkti-
onsprozesse, etc. Die Datenmengen, die 

bearbeitet werden, werden durch die 
neuen Technologien bedeutend größer. 

Rotor war eines der ersten Unterneh-
men in der Postproduktion, das voll-
ständig auf digitale Technik umgerüs-
tet hat und digitale, mit den Kunden 
vernetzte Workflows aufbaut und re-
gelmäßig verfeinert. 

Obgleich es immer noch Kunden gibt 
– hierzu zählen insbesondere die öf-
fentlichen Fernsehanstalten – die die 
Archivierung der fertigen Filme auf 
analogem Material wünschen, treibt 
Rotor den Prozess, digital zu speichern 
und online zu versenden, weiter voran. 

Das Unternehmen investierte in ein 
zentrales Servermanagement sowie 
einen Metadaten-basierten Workflow, 
die ein asynchrones Arbeiten zulassen 
und sämtliche Prozesse cloudbasiert 
und vernetzt abdecken können. Dies 
ist insbesondere wichtig für interna-
tionale Projekte, wo viele Teilschritte 
ortunabhängig ausgeführt werden. 

Die Sicherheitsmechanismen wer-
den kontinuierlich verbessert, da die 
Anforderungen der Kunden hier ver-
ständlicherweise sehr hoch sind. Das 
Unternehmen ist gut gerüstet, um als 
einer der europaweiten Technologie-
führer im Postproduktionsbereich nun 
auch die großen internationalen Film-
produktionen an sich zu ziehen.  

DIGITALE FORMATE IN DER FILMPRODUKTION
Mit dem Begriff 4K wird die für die Produktion von Kinofilmen genutzte 

Auflösung der Ausbelichtung der Bilder auf Filmmaterial bezeichnet und 

die Auflösung von digitalenKinokameras angegeben. Dabei steht 4K für bis 

zu 4096 Pixel. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird dieses Format auch 

synonym für Ultra High Definition Television (UHDTV) verwendet. 

Was wie eine schlecht aufgeräumte Garage aussieht,  

ist das Reich des Geräuschemachers Jörg Klinkenberg. 

Arbeit und genussreiches Erleben der Postproduktion liegen im hoch-

modern ausgerüsteten Kino-Mischatelier ganz nahe beieinander.

TITELTHEMA
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WOW!

Da hätte selbst (der ehemalige Namensgeber der Stadt) Karl 
Marx gestaunt: Die Wohnungsgenossenschaft „EINHEIT“ eG 
chemnitz modernisiert und bewirtschaftet ihre Wohnungen  
ressourcenschonend sowie energieeffizient . Ein Blockheizkraft-
werk garantiert dabei ein Stück weit Unabhängigkeit vom zen-
tralen Energieversorger . Die Umsetzung des Projekts im Rahmen 
wirtschaftlicher Rentabilität ist gelebte Nachhaltigkeit .

Die sächsische Stadt Chemnitz bezeichnet sich selbst als 
Stadt der Moderne. In der Tat hat sich ihr Gesicht in den 

vergangenen Jahren sehr verändert. Namhafte Architekten 
wie Hans Kollhoff, Helmut Jahn und Christoph Ingenhoven 
haben eine neue Innenstadt gebaut. Schmuckstücke der 
klassischen Moderne, des Bauhauses und des Jugendstils, 
sind in Chemnitz ebenso zu finden wie Gründerzeithäuser 
oder das sanierte Schloßviertel. 

Wohnungsunternehmen wie die Wohnungsgenossenschaft 
„EINHEIT“ haben in den zurückliegenden Jahren einen Groß-
teil ihres Bestandes umfassend saniert und bieten heute ein 
ebenso attraktives wie preiswertes Wohnumfeld. 

Mit rund 6.300 Wohneinheiten ist die „EINHEIT“ eine der 
großen Wohnungsunternehmen der Stadt. Neben der Ver-
mietung von Wohnungen, Garagen, Carports und Stellplät-

WIRTSCHAFTLICH,  
UNABHÄNGIG, NACHHALTIG.

TITELTHEMA
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zen bietet sie ihren Mitgliedern ein umfangreiches Dienst-
leistungsangebot. Dazu gehören die Bereitstellung von 
Gästewohnungen, Räumlichkeiten für Feiern sowie die Be-
treuung durch Concierges und Alltagsbegleiter. Ein weiteres 
wirtschaftliches Standbein ist der Bau, der Verkauf und die 
Verwaltung von Wohneigentum. 

Seinen Mitgliedern und Mietern eine zukunftsfähige, kos-
tengünstige und unter ökologischen Aspekten vertretbare 
Energieversorgung zu gewährleisten, ist eines der Ziele der 
Wohnungsgenossenschaft. Damit übernimmt sie die Verant-
wortung zur nachhaltigen Nutzung von Energieressourcen. 
So errichtete sie 2012 in einem kleinen Wohngebiet, deren 
Wohneinheiten bis dahin über veraltete Gaskessel versorgt 
wurde, eine eigene Energiezentrale für die Versorgung mit 
Wärme und Warmwasser. In einem überwiegend mit Fern-
wärme versorgten Gebiet wurde damit für rund 290 Haus-
halte eine ökologisch vertretbare Alternative gefunden. 

Herzstück der Anlage zur Nahversorgung ist die Energie-
zentrale mit einem Blockheizkraftwerk, zwei Thermen und 
ausreichend Pufferspeicher. Die Gesamtinvestitionssumme 
betrug ca. 1,5 Millionen Euro inklusive neuer Versorgungslei-
tungen und Übergabestationen.

Bereits während der Planung wurde die Ausrichtung des 
Blockheizkraftwerkes für einen wärmegeführten Ein-
satz festgelegt. Die Abnahme von Wärme im Tagesverlauf 
schwankt nicht sehr stark und anfallender Strom kann jeder-
zeit problemlos in das öffentliche Netz eingespeist werden. 
Für Spitzenabnahmezeiten stehen die beiden Thermen als 
Zusatzheizung zur Verfügung. 

So wurden 2015 1.930 MWh Wärme von den 24 Hausan-
schlussstationen abgenommen. Darüber hinaus konnten 
im gleichen Zeitraum 1.334 MWh Strom in das öffentliche 
Netz eingespeist und eine attraktive Einspeisevergütung 
erzielt werden. Durch eine optimierte Betriebsführung und 
ein überlegtes Zusammenspiel der einzelnen Energieerzeu-
gungsanlagen können trotz fallender Preise für Erdgas güns-
tige Ergebnisse erzielt werden.

Die Installation einer dezentra-
len Eigenversorgung mit Wärme 
unter Einbeziehung eines Block-
heizkraftwerks und die Nutzung 
von erneuerbaren Energien haben 
gezeigt, dass diese Variante eine 
vertretbare Alternative zur Versor-
gung mit Fernwärme sein kann. 
Zudem unterstützt die Genossen-
schaft durch die Einspeisung ak-
tiv das Energiekonzept der Stadt 
Chemnitz und ist nicht abhängig 
vom Preisdiktat des Anbieters der 
Fernwärme.  

Von außen unscheinbar, innen mit modernster Technik ausgestattet: 

die Energiezentrale für rund 290 Haushalte.

Auf dem Monitor kann genau verfolgt werden, wann der Strom  

in das öffentliche Netz eingespeist werden kann.
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Sowohl die Pressestelle des Bundes-
verfassungsgerichtes (BVerfG) als 

auch die Finanzverwaltung hatten im 
Vorfeld des Vermittlungsverfahrens 
erklärt, dass die bisherigen Regelun-
gen über den 30. Juni 2016 hinaus Be-
stand haben sollten. Das ist durch das 
„Gesetz zur Anpassung des Erbschaft-
steuer- und Schenkungssteuergeset-
zes an die Rechtsprechung des BVerfG 
(ErbStRG)“ ausgehebelt geworden. 
Danach sind die neuen Regelungen auf 
Erwerbe anwendbar, für die die Steuer 
nach dem 30. Juni 2016 entsteht. Ist die 
rückwirkende Anwendung der neuen 
Regelungen zulässig? Das hängt maß-

geblich davon ab, ob der Steuerpflich-
tige auch nach dem 30. Juni 2016 noch 
Vertrauensschutz in die alte Rechtsla-
ge genießt.

»  Verschiedene Verschonungs-
konzepte

Erwerbe bis zu 26 Millionen 
Euro (Prüfschwelle)
Das bisherige Verschonungskonzept 
bleibt erhalten: Regelverschonung 
(85-prozentiger Verschonungsab-
schlag) und Optionsverschonung 
(100-prozentiger Verschonungsab-
schlag), jeweils mit den bekannten 

Behaltensfristen und Lohnsummener-
fordernissen. Eine Mehrbelastung spü-
ren die Unternehmen künftig dadurch, 
dass schädliches Verwaltungsvermö-
gen definitiv besteuert wird.

Erwerbe im Wert von mehr als 
26 Millionen Euro
Es besteht die Wahl zwischen dem 
Abschmelz- oder Erlassmodell mit 
Verschonungsbedarfsprüfung. Beim 
Abschmelzmodell wird der bisherige 
Verschonungsabschlag mit wachsen-
dem Wert des Erwerbs gemindert bis 
hin zur vollen Steuerpflicht bei Er-
werben über 90 Millionen Euro. Im 

›  DIE ERBSCHAFTSTEUERREFORM 2016 IST  
IN KRAFT GETRETEN

Nach einem Vermittlungsverfahren haben Bundestag und Bundesrat dem „Gesetz zur Anpassung  

des Erbschaft- und Schenkungssteuergesetzes an die Rechtsprechung des BVerfG (ErbStRG)” am  

29. September bzw. 14. Oktober 2016 zugestimmt. Die neuen Begünstigungsregelungen für Be-

triebsvermögen lassen steuerliche Mehrbelastungen und erhöhten Bürokratieaufwand erwarten.

DOMUS informiert
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Erlassmodell muss der Erwerber sein 
Privatvermögen offenlegen und bis zu  
50 Prozent davon zur Steuerzahlung 
auf das Betriebsvermögen einbringen; 
eine darüber hinausgehende Steuer 
wird erlassen. Erwerbe innerhalb von 
zehn Jahren werden für das Über-
schreiten der Prüfschwelle, die Ab-
schmelzung und den Verschonungsbe-
darf zusammengerechnet. 

Die Verschonungsbedarfsprüfung kann  
dazu führen, dass künftig Schenkun-
gen oder Erbschaften von begünstig-
tem Vermögen an bereits vermögende 
Nachfolger verhindert werden – eine 
höchst fragwürdige Anreizwirkung, die 
völlig neue Denkansätze in der Nach-
folgeplanung auslöst!

Lohnsummenerfordernis
Für eine bestimmte Zeit ab der Über-
tragung (Regelverschonung: fünf 
Jahre; Optionsverschonung und Er-

lassmodell: sieben Jahre) muss bei In-
anspruchnahme von Begünstigungen 
die gezahlte Lohnsumme in einem 
bestimmten Umfang konstant gehal-
ten werden. Unternehmen mit bis zu 
fünf Beschäftigten (nach Köpfen) oder 
mit einer Ausgangslohnsumme von 
Null müssen dieses Kriterium nicht 
erfüllen. Bisher lag die Grenze bei  
20 Beschäftigten. Neu ist, dass die 
Höhe der zu erreichenden Lohnsum-
me abhängig ist von der Anzahl der 
Beschäftigten (siehe Tabelle). 

Steuerpflichtiges  
Verwaltungsvermögen 
Anders als bisher kann das Verwal-
tungsvermögen grundsätzlich nicht 
mehr (mit-)verschont werden. Auf sog. 
schädliches Verwaltungsvermögen ist 
somit immer Erbschaftsteuer zu be-
zahlen. Allerdings wird ein anteiliger 
Schuldenabzug beim Verwaltungs-
vermögen zugelassen (Nettoverwal-

tungsvermögen). Bei mehrstufigen 
Gesellschaftsstrukturen ist das Verwal-
tungsvermögen künftig mittels einer 
Verbundvermögensaufstellung konso-
lidiert auf Konzernebene zu ermitteln.

Was Verwaltungsvermögen ist, wird 
im Katalog des § 13b Abs. 4 ErbStG 
definiert. Neu ist eine Missbrauchsver-
hinderungsregelung: Verwaltungsver-
mögen sind auch Oldtimer, Yachten, 
Edelmetalle und sonstige typischer-
weise der privaten Lebensführung 
dienende Gegenstände. Für Geld und 
geldwerte Forderungen (sog. Finanz-
vermögen) gilt ein Finanzmitteltest: 
Bis zu 15 Prozent des gemeinen Unter-
nehmenswerts gelten als begünstigtes 
Vermögen, der Rest wird zum schäd-
lichen Verwaltungsvermögen gezählt. 
Ausgenommen hiervon sind Unter-
nehmen, bei denen das Finanzvermö-
gen nicht einem originär gewerblichen 
Zweck dient; bei ihnen ist das gesamte 

Mindestlohnsumme bei 6 bis 10 Beschäftigten 11 bis 15 Beschäftigten Mehr als 15 Beschäftigten

Regelverschonung 250 % in 5 Jahren 300 % in 5 Jahren 400 % in 5 Jahren

Optionsverschonung 500 % in 7 Jahren 565 % in 7 Jahren 700 % in 7 Jahren
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Finanzvermögen schädlich. Vermögen, das der 
Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungs-
verpflichtungen dient, wird unter strengen 
Voraussetzungen begünstigt. Verwaltungsver-
mögen bis zu zehn Prozent des begünstigten 
Vermögens ist unschädlich und wird in die 
Steuerbegünstigung einbezogen.

Neu ist eine Investitionsklausel. Danach kann 
zum Stichtag vorhandenes schädliches Verwal-
tungsvermögen innerhalb von zwei Jahren nach 
dem Tod vom Erwerber (nicht bei Schenkung) 
in bestimmtes begünstigtes Vermögen inves-
tiert werden. Die Voraussetzungen sind jedoch 
für die Praxis viel zu eng gefasst.

Besteht das Betriebsvermögen zu mindestens 
90 Prozent aus Verwaltungsvermögen, entfällt 
die Begünstigung für das gesamte Vermögen. 
Das kann z.B. bei Handelsunternehmen, die 
einen sehr hohen Forderungsbestand haben, 
zur kompletten Versagung der Begünstigung 
führen!

Voraussetzung für die Gewährung der Steu-
erbefreiung in der Optionsverschonung (von  
100 Prozent) ist ähnlich wie im bisherigen Recht 
ein Verwaltungsvermögenstest: Das begünsti-
gungsfähige Vermögen darf zu maximal 20 Pro-
zent aus Verwaltungsvermögen bestehen.

Auch nach dem neuen Gesetzeswortlaut pro-
fitieren Wohnungsunternehmen weiterhin. 
Wohnungsunternehmen sind solche Gesell-
schaften,

•  deren Hauptzweck in der Vermietung von 
Wohnungen i.S. des § 181 Abs. 9 BewG besteht,

•  dessen Erfüllung einen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb erfordert.

Sind diese beiden Voraussetzungen erfüllt 
(Hauptzweck = Wohnungsvermietung und 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb erforderlich), 
handelt es sich bei den Dritten zur Nutzung 
überlassenen Immobilien insgesamt nicht um 
schädliches Verwaltungsvermögen, sondern 
um begünstigtes Vermögen des Unternehmens. 

Was ändert sich bei der Bewertung?
Der Kapitalisierungsfaktor im vereinfachten 
Ertragswertverfahren wird rückwirkend zum 
1. Januar 2016 auf 13,75 festgelegt. Gegenüber 
der bisherigen Überbewertung mit einem Fak-
tor von 17,85 bedeutet das eine Annäherung 
an realistischere Verkehrswerte für kleine und 

mittlere Unternehmen, die sich eine Unter-
nehmensbewertung nicht leisten können. Das 
klingt zunächst erfreulich. Für Übertragungen 
im ersten Halbjahr 2016 kann sich die rückwir-
kende Anwendung des niedrigeren Kapitalisie-
rungsfaktors auch negativ im Hinblick auf die 
Verwaltungsvermögensquote auswirken. 

Bewertungsabschlag bei  
Familiengesellschaften
Bei Vorliegen von bestimmten Satzungsrege-
lungen wird ein Bewertungsabschlag von maxi-
mal 30 Prozent auf das begünstigte Vermögen 
gewährt. Voraussetzungen sind:

•  Die Entnahme/Ausschüttung muss auf höchs-
tens 37,5 Prozent des Nachsteuergewinns be-
schränkt sein, wobei Entnahmen für Zwecke 
der Einkommensteuerzahlung nicht ange-
rechnet werden.

•  Die Verfügung über die Beteiligung an der 
Personengesellschaft oder den Anteil an der 
Kapitalgesellschaft ist auf Angehörige, eine Fa-
milienstiftung oder auch auf Mitgesellschafter 
beschränkt.

•  Bei Ausscheiden eines Gesellschafters ist eine 
Abfindung vereinbart, die unterhalb des ge-
meinen Werts der Beteiligung liegt. Der Grad 
der Minderung bestimmt die Höhe des Bewer-
tungsabschlags, der aber bei 30 Prozent gede-
ckelt wird. 

Die Voraussetzungen müssen kumulativ vorlie-
gen und zwei Jahre vor und 20 Jahre nach der 
Übertragung eingehalten werden. Die Vorgaben 
sollten bei der Gestaltung von Gesellschaftsver-
trägen berücksichtigt werden.

Erweiterte Stundungsregelung
Fällt trotz Verschonungsregeln, Abschmelz-
modell und Erlass mit Verschonungsbedarfs-
prüfung eine Erbschaftsteuer auf begünstigtes 
Vermögen an, kann der Steuerpflichtige bei 
einem Erwerb von Todes wegen die Stundung 
beantragen. Sie ist bis zu sieben Jahre möglich, 
aber nur im ersten Jahr zinslos. Voraussetzung 
für die Gewährung der Stundung ist die Einhal-
tung der Lohnsummenregelung und der Behal-
tensfrist.  

Anders als bisher kann das Verwal-
tungsvermögen grundsätzlich nicht 
mehr (mit-)verschont werden.

DOMUS INFORMIERT
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Mittelständische Wohnungsunternehmen 
strukturieren ihr Fremdkapital traditio-

nell fast ausschließlich über besicherte bilate-
rale Bankkredite. Die zunehmende Regulierung 
der Bankenmärkte (z. B. Basel III), die in der 
Vergangenheit situativ auftretende Zurückhal-
tung der Kreditinstitute bei Wohnungsbaufi-
nanzierungen sowie die wachsenden Volumina 
im Bereich der kapitalmarktorientierten Fi-
nanzierungen von großen, zumeist börsenno-
tierten Immobiliengesellschaften führen dazu, 
dass mittelständische Unternehmen die Vor-
aussetzungen und Möglichkeiten von Finan-
zierungsformen wie z. B. Schuldscheindarlehen 
intensiver analysieren (vgl. Knüfermann, ZWIP 
01/2014, Seite 36). 

Eine diversifizierte und kapitalkostenoptimier-
te Fremdkapitalstruktur ist allein schon des-
halb entscheidend, da die Zinskostenbelastung 
für Wohnungsunternehmen ein wesentlicher 
Werttreiber für die Höhe des erzielbaren Jahres-
überschusses darstellt. Letztlich gilt es, für jedes 
einzelne Unternehmen mit seinem spezifischen 
Geschäftsmodell und seiner spezifischen immo-
bilienwirtschaftlichen Gegebenheiten das lang-
fristig optimale Finanzierungsmix aus Eigen- und 
Fremdkapital zu erstellen. Kapitalmarktfinanzie-
rungen werden in der Zukunft dabei eine stärke-
re Rolle als in der Vergangenheit spielen. 

Schuldscheindarlehen
Der Schuldschein wird, wie auf der gegenüber-
liegenden Seite dargestellt, an einen überschau-
baren Kreis von Investoren – zumeist Banken, 
Sparkassen, Versicherungen und Versorgungs-
werke – platziert und ist für den Emittenten 
in der Vorbereitung überschaubar und im Ver-
gleich zu anderen Kapitalmarktinstrumenten 

bei Emission und während der Laufzeit mit 
geringeren Publizitätsanforderungen verbun-
den. Das Instrument verfügt über eine hohe 
Flexibilität in der Ausgestaltung – z. B. im Hin-
blick auf Laufzeit, Emissionsvolumen, Besiche-
rungsfragen etc. Darüber hinausverbindet es 
einige Vorteile der Emission einer vorrangigen 
Anleihe am Kapitalmarkt mit der Diskretion 
eines Bankkredits oder eines syndizierten Kre-
dits. Das Instrument erscheint geeignet zu sein 
für Immobilienunternehmen, die ihre Funding-
Basis verbreitern wollen, dabei nicht zwingend 
eine Besicherung vornehmen möchten und sys-
tematisch eine verbreiterte Investorenbasis zur 
Finanzierung des zukünftigen Unternehmens-
wachstums erschließen wollen. Der Aufbau ei-
ner vertrauensvollen Kommunikation mit den 
vom Unternehmen ausgewählten Investoren ist 
dabei eine der wesentlichen Erfolgsfaktoren. 

Fazit
Wohnungsunternehmen steht mit dem Schuld-
scheindarlehen ein hochinteressantes Finanzie-
rungsinstrument zur Verfügung, das perspekti-
visch den klassischen, besicherten Bankkredit 
ergänzen kann. Damit kann in Zukunft der Fi-
nanzierungsmix bankenunabhängiger gestaltet 
werden und im Sinne der Optimierung der Ge-
samtkapitalkosten des Unternehmens im Hin-
blick auf die Finanzierung der zukünftig anste-
henden Investitionsvolumina genutzt werden. 
Die Ausgestaltungsmöglichkeiten dieses Finan-
zinstruments sind vielfältig, worin auch dessen 
großer Vorteil zu sehen ist. Die Umsetzung er-
fordert ein konzertiertes Projektmanagement 
und die Einbindung einer Vielzahl von Projekt-
partnern. Wichtig erscheint, dass die Unterneh-
men eine strategische Entscheidung zur regel-
mäßigen Nutzung dieser Instrumente treffen.   

›  DAS SCHULDSCHEINDARLEHEN ALS ALTERNATIVE  
FINANZIERUNGSQUELLE FÜR MITTELSTÄNDISCHE  
WOHNUNGSUNTERNEHMEN

Seit 1. März dieses Jah-

res verstärkt Dipl.-Kauf-

mann Christian Fuest das 

Team Finanzierungen 

der DOMUS Consult. Im 

Hauptberuf wirkt Cristi-

an Fuest als Dozent der 

EBZ. Kapitalmarktorien-

tierte Finanzierung und 

alternative Finanzie-

rungsmodelle sind seine 

vorrangigen Themen. 

Darüber hinaus gewährt 

er Unterstützung bei 

Produktentwicklung und 

Vertrieb.
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Basisdefinition •  Bilateraler Kreditvertrag nach deutschem Recht, der das 

Schuldverhältnis zwischen einem Darlehensnehmer (Emittent) 

und einem oder mehreren Darlehensgebern (Investoren) 

regelt. Darlehensdefinition i.S.d. §§ 488 ff. BGB.

•  Schuldscheindarlehen sind durch Abtretung (Zession) über-

tragbar. Kein Wertpapier und nicht börsengehandelt. 

Rating •  Versicherungen fordern regelmäßig externes Rating im 

Investment-Grade-Bereich (BBB-Rating oder besser).

•  Andere Investoren bestehen nicht auf externe Ratings (Ersatz 

ist dann Credit Research der arrangierenden Bank, eigene 

Kreditprüfungen etc.)

Platzierung •  Zügige und einfache Platzierung durch arrangierende Bank. 

In der Regel keine Vollplatzierungsgarantie. Aufgrund der 

hohen Liquidität im Markt häufig vorfristige Beendigung der 

Zeichnungsphase und Repartierung (Teilzuteilung) der von den 

Investoren erteilten Zeichnungen. Strukturierung unterschied-

licher Tranchen d.h. Laufzeiten und/oder Zinsfestschreibungen 

möglich. Laufzeiten bis ca. 20 Jahre. 

•  Platzierung vorwiegend bei Banken, Sparkassen, Versicherun-

gen und Versorgungswerken.

Emissionsvolumen 

und Preisfindung

•  Zumeist ab 10 Millionen bis 500 Millionen Euro; im Hinblick 

auf EZB-Fähigkeit Mindeststückelung von 500.000 Euro 

•  Preisfindung von Faktoren wie Branchenzugehörigkeit, 

Bewertung bereits emittierter Anleihen, Ableitung aus ent-

sprechender Rating-Kategorie, Sicherheitenstellung, Erst- oder 

Folgeemission etc. abhängig.

•  Im Vergleich zu Bankkrediten enthalten Schuldscheine in der 

Regel einen kleinen strategische „Instrumenten-Aufschlag“ 

beim Kupon. Auch besteht ein Zinsaufschlag gegenüber 

Anleihen als Illiquiditätsprämie für die Nicht-Handelbarkeit 

über eine Börse.

Publizitätspflichten/ 

Investoren-

kommunikation

•  Mit dem Schuldscheindarlehen sind keine gesetzlichen Pub-

lizitätspflichten verbunden. Insofern ist mit den Investoren 

vertraglich die Art und Häufigkeit der Informationsweitergabe 

zu regeln. Das WpHG findet keine Anwendung.

•  Erweiterung der Finanzkommunikation des Emittenten in 

Richtung einer neuen Inves torengruppe. Investorenpräsentati-

on, und/oder Investoren-Telefonkonferenz. Zur Emission Credit 

Research als zentrales Dokument und ggf. Rating-Dokumente. 

Nutzung der Website und Einrichtung einer Debt-Domain. 

Dokumentation •  Mandatsvereinbarung, Term Sheet

•  Schuldscheindarlehensvertrag, Schuldschein, Zahlstellenver-

trag, Legal Opinions

Convenants •  Kündigungsrecht bei Eigentümerwechsel des Schuldners, 

Negativerklärung – keine Sicherheitenstellung für andere 

Kapitalmarktinstrumente, Default-Klausel. 

•  Kündigungsrecht bei Zahlungsstörungen, finanzielle Zusiche-

rungen.

•  Kündigungsrecht bei Nichteinhaltung definierter Finanzkenn-

zahlen (z. B. Kapitaldienst-deckungsgrad, Eigenkapitalquote).

Projektdauer und 

Kosten

•  Projektdauer etwa drei Monate

•  Kosten etwa 0,5 % –2 % des Emissionsvolumens. Orientierungsgrö-

ße von 1 % bei einem Emissionsvolumen von 100 Millionen Euro

Konzeptionelle Merkmale von Schuldscheindarlehen
DOMUS INFORMIERT
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UNTERWEGS

LUTHER – 
MÖNCH,  
REBELL UND 
REFORMATOR
Am 31. Oktober 1517 veröffentlicht Martin Luther seine  
95 Thesen, in denen er den Ablasshandel anprangert.  
500 Jahre später feiern wir das Lutherjahr 2017 und  
erfahren in zahlreichen Veranstaltungen und Ausstellungen, 
welche weitreichenden Auswirkungen die Reformation  
auf unser Leben gehabt hat.  
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„Nun sag, wie hast du’s mit der Religion? Du bist ein herzlich  
guter Mann, allein ich glaub, du hältst nicht viel davon .“ Die  
Antwort der Hauptfigur auf die Frage von Gretchen finden Sie 
im „Faust“ . Und bevor Sie selbst in die Verlegenheit kommen, 
nach einer Antwort zu suchen - das Lutherjahr im kommenden 
Jahr bietet Ihnen zahlreiche Gelegenheiten, die Frage für sich  
zu beantworten . 

Das Wirken der Reformatoren hat 
die Welt nachhaltig verändert. 

Auslöser hierfür war die Veröffentli-
chung der 95 Thesen, die Martin Lu-
ther, ein 33-jähriger Augustinermönch 
und Professor für Bibelauslegung ent-
weder an die Tür der Schlosskirche 
in Wittenberg geschlagen, angeklebt 
oder per Kurier verschickt hat, je nach 
Überlieferung. Luther wandte sich 
hierin gegen den Ablasshandel, durch 
den der Sünder sich von seinen Strafen 
freikaufen konnte. Diese lukrative Ein-
nahmequelle der katholischen Kirche 
griff er mit guten Argumenten an, auch 
der Klerus und der Papst blieben nicht 
verschont. 

Der Tag symbolisiert bis heute den 
Beginn der Reformation, die einen Mo-
dernisierungsprozess in Kirche, Staat 
und Gesellschaft auslöste – nicht nur 
in Europa, sondern auf allen Konti-
nenten. Wie ein Lauffeuer verbreiteten 
sich die ursprünglich für eine akademi-

sche Auseinandersetzung verfassten 
Artikel in ganz Deutschland – dank des 
Buchdrucks.

Die Reformation, ursprünglich der 
Versuch Luthers, zur Kirche zurück-
zukehren und zahlreiche Missstände 
abzubauen, führte letztlich zu einer 
so von ihm nicht beabsichtigten Kir-
chenspaltung. Seine Betonung des 
gnädigen, nicht des strafenden Gottes, 
seine Predigten und Schriften und sei-
ne Bibelübersetzung veränderten die 
von der römisch-katholischen Kirche 
dominierte Gesellschaft in der frühen 
Neuzeit nachhaltig. 

Die Reformation revolutionierte nicht 
nur das geistige Leben, sie setzte auch 
eine gesellschaftspolitische Entwick-
lung in Gang. Der Staat löste sich von 
der Bevormundung durch die Kirche, 
um nun seinerseits im Landesherren-
tum und Absolutismus die Kirche von 
sich abhängig zu machen. In vielen 

Ländern führte das zur Trennung von 
Kirche und Staat. Somit wirkte die 
Reformation weit über die eigentliche 
Reformationszeit hinaus und bildete 
einen Wendepunkt hin zur Entwick-
lung der modernen Gesellschaft der 
Neuzeit. Der Landesherr erließ jetzt 
die Kirchenordnungen, bestellte die 
theologischen und juristischen Mit-
glieder der Konsistorien und das geist-
liche Personal. Das kanonische Recht 
galt nicht mehr. 

Die Spaltung Deutschlands in unter-
schiedliche Konfessionskulturen war 
in keinem anderen Land Europas so 
bedeutend. Neben den Reformen gilt 
die Bibelübersetzung als Hauptwerk 
des deutschen Reformators. Die 1534 
in Wittenberg gedruckte Gesamtdeut-
sche Bibel wurde zur Grundlage für die 
neuhochdeutsche Schriftsprache und 
diente als Grundlage für die Überset-
zung der Bibel in viele andere europäi-
sche Sprachen. >

Untrennbar mit Martin Luther verbunden:  

Die Wartburg bei Eisenach in Thüringen.
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Die Lutherbibel – ein echter Longseller

„Die Bibel ist der erste Bestseller und der wichtigste Longseller der 

deutschen Literaturgeschichte“, sagt Christoph Rösel, Generalsekre-

tär der Deutschen Bibelgesellschaft. Kein anderes Buch sei seit 500 

Jahren so erfolgreich wie die Lutherbibel.

Aus Anlass des Reformationsjubiläums wurde die Bibelübersetzung 

grundlegend überarbeitet. Zehn Jahre dauerte die inhaltliche Ar-

beit von der ersten Anfrage bis zur Drucklegung. Eine Kommissi-

on der Evangelischen Kirche aus 70 Theologen hat die Grundtexte 

überprüft und fast 12.000 der 31.000 Verse geändert. Die neue 

Fassung soll bewusst zu Luthers Sprache zurückkehren und sowohl 

Modernisieren wie Bewahren. Am 30. Oktober wurde die neue Lu-

therbibel bei einem Festgottesdienst in Eisenach eingeführt und 

damit der neue Text an die Gemeinden übergeben. 

Der Wurf mit dem Tintenfass

Der Legende nach soll der Teu-
fel Martin Luther im Winter 
1521/22 in seiner Stube auf der 
Wartburg in Thüringen beläs-
tigt haben. Als der Mönch, ver-
tieft in seine Arbeit, ein Krat-
zen und Schaben hörte, soll er 
beherzt nach dem Tintenfass 
gegriffen und gezielt nach der 
Teufelsfratze geworfen haben, 
um den zu verscheuchen, der 
ihn beim Übersetzen der Hei-
ligen Schrift ins Deutsche so 
störte. So soll ein blauer Tin-
tenfleck an der Wand neben 
dem Ofen entstanden sein, wo 
heute allerdings nur noch ein 
Loch ist. 

Möglicherweise wurde Luthers 
Aussage aber auch zu wörtlich 
genommen, wenn der Refor-
mator behauptet, er habe den 
Teufel mit Tinte vertrieben: 
also mit seinen Schriften. „Ob-
wohl der Klecks schon lange 
nicht mehr nachgebessert 
wurde und seit über 100 Jahren 
in der Lutherstube nicht mehr 
vorhanden ist, glauben noch 
immer zahlreiche Wartburg-
Besucher, den großen, blauen 
Fleck mit eigenen Augen an 
der Kaminwand gesehen zu 
haben“, sagt Andreas Volkert, 
Leiter der Öffentlichkeitsarbeit 
der Wartburg.

2017 einheitlicher Feiertag

Kurfürst Johann Georg II. von Sachsen 

setzte ab 1667 – also 150 Jahre nach 

der Reformation – den 31. Oktober als 

Gedenktag fest. Nach den Reformati-

onsjubiläen 1717 und 1817 setzte sich 

das Reformationsfest weiter durch. Der 

Gedenktag wird als Gelegenheit zur evan-

gelischen Selbstbesinnung verstanden. 

Luther wollte die Kirche erneuern und sie 

zum geistigen Ursprung der Botschaft des 

Evangeliums zurückführen. Da sich die 

Papstkirche einer Reform verweigerte, 

kam es zu der von Luther zunächst nicht 

beabsichtigten Bildung der evangelischen 

Kirche.

Der Reformationstag ist in den östlichen 

Bundesländern, nicht aber in Berlin und 

im alten Bundesgebiet gesetzlicher Feier-

tag. In Thüringen wird dieser Tag nur in 

überwiegend evangelischen Gemeinden 

als gesetzlicher Feiertag begangen. Zum 

500. Jahrestag der Reformation am 31. 

Oktober 2017 wird der Tag einmalig 

bundesweit arbeitsfrei sein.
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NATIONALE SONDERAUSSTELLUNGEN 
ZUM REFORMATIONSJUBILÄUM 2017 

Um ein so komplexes und histo-
risch herausragendes Ereignis wie 
die Reformation in all ihren Fa-
cetten und Ausprägungen einem 
breiten Publikum zugänglich zu 
machen, wird das Thema in drei 
Nationalen Sonderausstellungen 
zum Reformationsjubiläum 2017 
beleuchtet.

Mit der Ausstellung „Der Luther-
effekt. 500 Jahre Protestantismus 
in der Welt“ erzählt das Deutsche 
Historische Museum in Berlin die 
weltumspannende Geschichte von  
Wirkung und Wechselwirkung des  
Protestantismus. Anhand von aus - 
gewählten Beispielen folgt die 
Schau den Spuren, die er in ande-
ren Religionen und Lebensentwür-
fen hinterlassen hat – und wie der 
Protestantismus selbst durch diese 
Begegnungen geformt wurde. Die-
ser klar international ausgerichte-
te Ansatz rückt die Reformation 
als ein weltgeschichtlich bedeut-
sames Ereignis in den Mittelpunkt. 

Einen anderen, ergänzenden As-
pekt greift die Ausstellung auf 
der Wartburg in Eisenach auf. 
Bereits der Titel „Luther und die 
Deutschen“ macht deutlich, dass 

hier der Blick nach „innen“ auf die 
deutsche Geschichte gerichtet ist. 
Die Schau beleuchtet detailliert 
wie jede Epoche durch das Luther-
tum geprägt wurde, aber auch wie 
jede Epoche ihr eigenes Lutherbild 
prägte. Neben der politischen Ge-
schichte lädt die Ausstellung dazu 
ein, in die deutsche Kultur- und 
Geistesgeschichte einzutauchen. 

In Wittenberg steht schließlich der 
Mensch Martin Luther im Mittel-
punkt. „Luther! 95 Schätze – 95 
Menschen“ stellt einerseits unter-
schiedliche Persönlichkeiten vor, 
deren Beziehung zu Martin Luther 
und wie sie von ihm beeinflusst 
oder geprägt wurden – sowohl in 
positiver als auch negativer Weise. 
Andererseits möchte diese Aus-
stellung den Reformator selbst 
unter 500 Jahren Rezeptionsge-
schichte freilegen. Anhand von „95 
Schätzen“ soll der Mensch Martin 
Luther, seine Lebensumstände, 
sein Alltag und die Zeit, in der er 
lebte, entdeckt werden.   

Weiterführende Informationen 
www.3xhammer.de

Autorin: Vivian Kreft

DIE AUSSTELLUNGEN

Der Luthereffekt. 500 Jahre  
Protestantismus in der Welt

Deutsches Historisches Museum im 

Martin-Gropius-Bau, Berlin 

12.04.–05.11.2017

Luther und die Deutschen 

Wartburg-Stiftung auf der Wartburg, 

Eisenach

04.05.–05.11.2017

Luther! 95 Schätze – 95 Menschen. 
Luthers greifbares Erbe

Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-

Anhalt, Lutherhaus/Augusteum, Luther-

stadt Wittenberg

13.05.–05.11.2017

Die Nationalen Sonderausstellungen zum 

Reformationsjubiläum 2017 stehen unter 

der Schirmherrschaft des Bundespräsi-

denten. 

www.luther2017.de

Das Apfel-
bäumchen

Viele Legenden ranken sich um Mar-
tin Luther und die Bäume. Er liebte sie, 
erfreute sich an ihnen und sah im fri-
schen Grün der ausschlagenden Bäume 
im Frühling ein Sinnbild für die Auferste-
hung der Toten. 

„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt 
unterginge, würde ich heute noch ein 
Apfelbäumchen pflanzen“, soll Martin 
Luther einst gesagt haben. Dieser Satz 
lässt sich ihm aber nicht belegbar nach-
weisen. Wahrscheinlich wurde dieser 
Spruch dem Reformator in der schwie-
rigen, zwischen Verzweiflung und Hoff-
nung schwankenden Situation nach dem 
Zweiten Weltkrieg in den Mund gelegt, 
vermutet Volkmar Joestel, Autor des Bu-
ches „Legenden um Martin Luther und 
andere Geschichten aus Wittenberg“.

Luther übersetzt die Bibel auf der Wartburg,  

Gemälde des Illustrators und Portraitmalers   

Paul Thumann aus dem Jahr 1872
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TAUSENDE VON KERZEN KANN MAN AM LICHT 
EINER KERZE ANZÜNDEN OHNE DASS IHR LICHT 
SCHWÄCHER WIRD. FREUDE NIMMT NICHT AB, 
WENN SIE GETEILT WIRD.

Die DOMUS wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 2017.

Seit über 30 Jahren beraten unsere Wirtschaftsprüfer, Steuer- und Unternehmens-
berater 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 20 Büros und Niederlassungen in 13 Städten und 
über 170 Mitarbeitern für Sie da. Die DOMUS AG ist Mitglied bei Russell Bedford 
International, einem Netzwerk aus unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und  
Be ratungs gesellschaften mit mehr als 290 Büros in über 100 Ländern. 

Eine tatkräftige Gemeinschaft – immer an Ihrer Seite.     www.domus-ag.net



Russell
    Bedford

DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft 

Berlin
Lentzeallee 107
14195 Berlin
Telefon 030 / 897 81-0
Telefax 030 / 897 81-249
info@domus-ag.net
www.domus-ag.net

Ernst-Reuter-Platz 2
10587 Berlin
Telefon 030 / 88 59 64-0
Telefax 030 / 88 59 64-40
steuer-berlin@domus-ag.net

Potsdam
Schornsteinfegergasse 13
14482 Potsdam
Telefon 0331 / 749 88-0
Telefax 0331 / 749 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 / 169 98-29
Telefax 0211 / 169 98-53
duesseldorf@domus-ag.net

Erfurt
Regierungsstraße 58
99084 Erfurt
Telefon 0361 / 340 10-225
Telefax 0361 / 340 10-229
erfurt@domus-ag.net

Frankfurt (Oder)
Heinrich-Hildebrand-Straße 20 b
15232 Frankfurt (Oder)
Telefon 0335 / 530 053
Telefax 0335 / 530 053

Hamburg
Tangstedter Landstraße 83
22415 Hamburg
Telefon 040 / 520 11-251
Telefax 040 / 520 11-255/-259
hamburg@domus-ag.net

Hannover
Leibnizufer 19
30169 Hannover
Telefon 0511 / 12 65-310
Telefax 0511 / 12 65-333
hannover@domus-ag.net

Magdeburg
Olvenstedter Straße 66
39108 Magdeburg
Telefon 0391 / 744 18-0 
Telefax 0391 / 744 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

Rostock
Rosa-Luxemburg-Str. 25/26
18055 Rostock
Telefon 0381 / 252 665-36
Telefax 0381 / 252 665-37
rostock@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
Telefax 03573 / 70 98-31
senftenberg@domus-ag.net

DOMUS Consult 
Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH

Potsdam
Schornsteinfegergasse 13
14482 Potsdam
Telefon 0331 / 743 30-0
Telefax 0331 / 743 30-15
team@domusconsult.de
www.domusconsult.de

Berlin
Lentzeallee 107
14195 Berlin
Telefon 030 / 897 81-0
Telefax 030 / 897 81-192

Dresden
Buchenstraße 16b
01097 Dresden
Telefon 0351 / 440 79-0
Telefax 0351 / 440 79-35
dresden@domusconsult.de

Erfurt
Regierungsstraße 58
99084 Erfurt
Telefon 0361 / 347 80-0
Telefax 0361 / 347 80-10
erfurt@domusconsult.de

DOMUS Recht
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Berlin
Lentzeallee 107
14195 Berlin
Telefon 030 / 897 81-198
Telefax 030 / 823 26 82
hillebrand@domusrecht.de

Dresden
An der Kreuzkirche 6
01067 Dresden
Telefon 0351 / 254 91 72
Telefax 0351 / 251 38 49
kuhl@domusrecht.de 

Die Unternehmen der DOMUS beraten 
seit über 30 Jahren erfolgreich Unter-
nehmen 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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