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Titel

Die Preise für Wohnraum sind in den letzten 
Jahren massiv gestiegen. Besonders in den 

Ballungsräumen übersteigt die Nachfrage das 
Angebot. Bei einer deutlichen Überbewertung 

von Immobilien erreicht der Markt früher 
oder später einen Höchststand, dann platzt die 

Blase und die Preise fallen.

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

nachdem wir schon einiges über eine mögli-
che Immobilienblase in Deutschland gelesen 
haben, wollten wir der Sache selbst einmal 
nachgehen und haben uns dazu in unserem 
Umfeld umgeschaut. 

In Ländern wie Spanien oder Irland hatte 
sich das Volumen der Immobilienkredite 
im Vorfeld der Finanzkrise nahezu verdrei-
facht. In Deutschland hingegen sind die 
vergebenen Immobilienkredite seit 2010 nur 
um rund neun Prozent gestiegen. Und auch 
andere Marktbeobachter sehen keine Preis-
blase am deutschen Immobilienmarkt. 

Wobei die Anspannungen nicht zu überse-
hen sind. Bei dem Berliner Generalunter-
nehmer Schrobsdorff sind die Auftragsbü-
cher voll, doch kämpft man mit den hohen 
Baukosten. Der Crowd-Funder Bergfürst hat 
eine wachsende Community an Investoren, 
aber auch Neider und Kritiker. 

Für mehr bezahlbaren Wohnraum tritt der 
BBU ein, doch die guten Vorschläge brau-
chen Zeit in der Umsetzung. 

Das billige Geld macht derzeit für viele den 
Traum einer eigenen Immobilie wahr, auch 
als Vorsorge im Alter. Bleibt zu hoffen, dass 
eine langfristige Zinsentwicklung in den 
Kauf mit eingeschlossen ist, um das Glück 
des Eigentums lange zu genießen.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lese- und 
Sommerzeit mit der DOMINO.

Herzliche Grüße,

Ihr

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
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NeUeS vON Der DOMUS

Neues von der DOMUS

Haufe-Benefiz-Turnierserie  2017

Christi Himmelfahrt, 25. Mai – im Ka-
lender der Golf Freaks ein fest veran-
kerter Termin, das Haufe-Benefiz-Tur-
nier. Bereits der lockere Auftakt am 
Vorabend des DOMUS Cups brachte 
Spenden über 600 € ein. Mal ohne 
Golf-Etikette und ihre Kleiderordnung 
am Ufersteg des Scharmützelsees ab-
schlagen und möglichst einen von drei 
Bällen in ein Planschbecken versen-
ken – das wollten viele und zahlten 
dafür gerne eine Spende. Ein gutes 
Training für mehr Treffsicherheit am 
darauffolgenden Turniertag. 18 Flight 
(Löcher) mit fast 90 Golferinnen und 

Golfer absolvierten die anspruchsvolle 
Runde bei bestem Wetter und guter 
Laune. Das Spendenergebnis wurde 
am Abend verkündet: 14.647 € hat der 
DOMUS Cup 2017 eingespielt. Über 
dieses tolle Ergebnis mit einem satten 
Plus von 1000 € gegenüber dem letz-
ten Jahr freuten sich alle Beteiligten. 

Golf baut auf – die Haufe-Benefiz-
Golfturnierserie spielt und sammelt  
in diesem Jahr für den Bau eines  
Schul- und Ausbildungszentrum der 
DESWOS in Dar-es-Salaam, Tansania.  

Am 7. Juli zog die vor zwei Jahren gegründe-
te DOMUS-Niederlassung in die Rostocker 
Innenstadt. Im Zentrum, in der Kuhstraße 1, 
steht für die Mandanten und die Mitarbeiter 
nun mehr Platz zur Verfügung. 

Die Geschäftsstelle hat ein angenehmes Am-
biente und ist durch die Zentrumsnähe sehr 
gut zu erreichen. Auch Parkplätze finden sich 
in unmittelbarer Nähe.  

Am Freitag, den 22. September, ist von 10 – 16 
Uhr ein Tag der offenen Tür, um unseren neu-
en Standort allen Mandanten und Interessier-
ten vorzustellen. Bitte melden Sie sich hierzu 
bei Claudia Brümmer an: 

c.bruemmer@domus-ag.net.   

Rostocker Niederlassung zieht in die Innenstadt  
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Steuerabteilung in Düsseldorf legt zu 

Die Steuerabteilung der Niederlas-
sung Düsseldorf wird größer und mit 
ihr das Beratungsportfolio. Die Man-
dantschaft wächst kontinuierlich und 
mit ihr der Ruf nach weiterführender 
Beratung. Neben der Erstellung von 
Steuererklärungen und der laufen-
den Beratung in Steuerfragen, wird 
das Beratungsangebot gezielt auf 
komplexere Themenstellungen aus-
geweitet (z. B. Transaktionsberatung, 

Steuergestaltung, Konzern(um)
strukturierung).

Prof. Dr. Michael Pannen ist zu die-
sem Zweck seit April neu bei der DO-
MUS und leitet die steuerliche Nie-
derlassung in Düsseldorf. Seit 2013 
ist er Professor für Allgemeine Be-
triebswirtschaftslehre, insbesondere 
Rechnungswesen, Steuern und Wirt-
schaftsprüfung an der EBZ Business 

School. Er ist seit 16 Jahren als Steu-
erberater tätig und war vor seinem 
Wechsel zur DOMUS zuständiger 
Tax-Partner für die Beratung von Im-
mobilienunternehmen bei Deloitte.   

DOMUS Seminare  

Fit für den Aufsichtsrat
Die Veranstaltung hat sich mittlerweile zu einem Selbstläufer 
entwickelt und wird sehr gut nachgefragt. Am 7. September 
findet das nächste Seminar in Hotel Steigenberger in Potsdam 
statt, von 10 bis 16 Uhr. Die Themen: Rechte und Pflichten des 
Aufsichtsrats, Kaufmännische Anforderungen, Prüfung nach 
§ 53 HGrG, Compliance in der Praxis. Klaus-Peter Ohme und 
Thomas Zimdars werden hierzu referieren und das Seminar 
leiten. Die Seminargebühr beträgt 300 € (brutto). 

Fachseminar für kommunale Unternehmen
Am Donnerstag und Freitag, 21./22. September lädt die DOMUS 
ins Seehotel Berlin-Rangsdorf. An beiden Tagen werden Vertre-

ter der DOMUS AG und der DOMUS Consult aktuelle Entwick-
lungen vorstellen, so in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, 
der erweiterten Kürzung sowie in (Tax-)Compliance und im 
Steuerrecht. Interne Revision in der Wohnungswirtschaft, Bei-
hilferecht und IT-Zugriffsberechtigungen sind weitere Themen. 
Als Gastredner tritt Werner Landwehr von der GLS Bank Berlin 
auf, der Geschäftsansatz und Nachhaltigkeitsverständnis der 
GLS Bank präsentieren wird. Die Seminargebühr beträgt 200 €  
(brutto).

Fragen zu beiden Veranstaltungen und zur Anmeldung beant-
wortet Ihnen gerne Anja Sebastian am Telefon (0331/ 749 88 
-10) oder per E-Mail: potsdam@ domus-ag.net Weitere Infor-
mationen auch auf www.domus-ag.net  

„Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern auf die Zukunft vorbereitet zu sein.“ 

Unter diesem Zitat von Perikles fand 
am 12. Mai der dritte Versicherungs-
brunch der DOMUS Consult in Dresden 
statt. Im Restaurant „Kitzo Alpenstü-
berl“ wurden in lockerer Atmosphäre 
folgende Themen besprochen:

Kalkulationsgrundlagen und Her-
angehensweise bei der Gestaltung 
der Versicherungsprämien für die 
Wohngebäudeversicherung
Jörg Helmer, Mannheimer Versiche-
rung, legte dar, warum es aus Sicht der 
Versicherer und im Interesse der Kun-
den unlauter ist, Einstiegs- bzw. Dum-
pingpreise anzubieten, um neue Kun-
den zu gewinnen. 

Welche technische Lösung gibt es, 
um die Folgen von Leitungswas-
serschäden zu minimieren?

Hierzu stellte Axel Klee ein technisches 
System namens Wasserleck Protect 
System vor, das auch nachträglich mit 
wenig Aufwand installiert werden kann. 

Verkehrssicherungspflichten in 
der Praxis und haftungssichere 
Dokumentation 
Der umfangreiche Katalog von Ver-
kehrssicherungspflichten kann künftig 
leichter haftungssicher dokumentiert 
werden mittels einer Software auf dem 
Tablet. Diese neue Möglichkeit zeigte 
Thomas Spindler, Geschäftsführer der 
Innotec Abfallmanagement GmbH auf.

Rente 21 – das Branchenversor-
gungswerk für die Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft
Die Rente 21 ist ein hochwertiges Ange-
bot betrieblicher Versorgungslösungen 

für die Beschäftigten der Branche. Gui-
do Raasch von Dr. Klein Firmenkunden 
AG stellte die Besonderheiten vor.

Die stetig wachsende Teilnehmerzahl 
unserer Kundenveranstaltung zeigt, 
dass diese Form sehr gut geeignet ist, 
um aktuelle Versicherungsthemen so-
wie interessante Neuigkeiten jenseits 
des Tagesgeschäfts zu erörtern. Wir 
freuen uns auf den nächsten Versiche-
rungsbrunch in 2018 mit Ihnen. 

Udo Walther steht für Ihre Fragen zur 
Ver fügung unter Telefon:  
0351 /440 79-41 oder per E-Mail:  
walther@domusconsult.de.  
Gerne nehmen wir Ihre Themenvor-
schläge für den nächsten Versiche-
rungsbrunch auf. 

NEU BEI 

DER  

DOMUS
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DEM WACHSTUM  
EIN ZUHAUSE GEBEN

PLÄDOYER FÜR EINE GANZHEITLICHE 
WOHNUNGSPOLITIK
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Die Metropolregion wächst aktuell so stark wie zuletzt 
in den „Goldenen Zwanzigern“. Die große Aufgabe des 

Wohnungsbaus lautet daher: dem Wachstum ein Zuhause 
zu geben. Dabei wäre die Ausweitung der Wohnungspro-
duktion für sich schon eine veritable Herausforderung. Noch 
größer wird sie allerdings durch Hürden und Hemmnisse 
beim Neubau – die in letzter Zeit teilweise wieder zuneh-
men. Die Antwort hierauf liegt in einer wachstumsgerechten 
Wohnungspolitik. 

Der BBU wies als einer der ersten wohnungspolitischen Ak-
teure schon 2009 auf die wachsende Notwendigkeit zu mehr 
Neubau insbesondere in Berlin hin. Der Grund: Bezahlbares 
Wohnen sorgt nicht nur für sozialen Ausgleich, sondern ist 
auch wichtig zur Sicherung der positiven Entwicklung der 
Hauptstadtregion, für die auch in Zukunft flexible und auf-
nahmefähige Wohnungsmärkte von großer Bedeutung sind. 

Metropolenvergleich:  

günstiges Berlin und Potsdam 

Zunächst ein Blick auf die aktuelle Lage an den Wohnungs-
märkten in Berlin-Brandenburg. Seit seinem Höhepunkt 
2001 sinkt der Leerstand bei den BBU-Mitgliedsunterneh-
men kontinuierlich – zuletzt auf ein Rekordtief von nur 
noch 1,6 % (2016). Beim Leerstand aufgrund von „Vermie-
tungsschwierigkeiten“ beträgt die Quote sogar nur noch  
0,1 % des Gesamtbestands. Deutlich auf zuletzt 5,5 % gesun-
ken ist auch die Mieterfluktuation. In Potsdam liegen diese 
Werte bei 2,2 (Leerstand) bzw. 6,3 % (Fluktuation). Jenseits 
des „Speckgürtels“ sind die Leerstände allerdings vielfach 
noch deutlich höher. 

Trotz des niedrigen Leerstands und des anhaltenden Zu-
zugs bleibt Wohnen in Berlin-Potsdam günstiger als in ver-
gleichbaren deutschen Wachstumsräumen. Eine im Auftrag 
des BBU für seinen Marktmonitor 2015 erstellte Studie zum 
Vergleich der Wohnungsmärkte in Berlin, Potsdam sowie 
den Millionenstädten Hamburg, München und Köln ergab, 
dass bei einem Haushalt in Berlin bei Neuanmietung einer 
60-Quadratmeterwohnung pro Jahr durchschnittlich rund 

60 % weniger Mietzahlungen anfal-
len als bei einem Vergleichs-

haushalt in München. Die 
BBU-Mitgliedsunterneh-
men mit ihrer auf so-
zialer Verantwortung 
beruhenden Mietenge-
staltung haben einen 
zentralen Anteil daran, 

dass Wohnen in Berlin, 
Potsdam sowie den weite-

ren Brandenburger Städten 
bezahlbar bleibt. 

Notwendig: mehr Neubau!

Angesichts der Marktdaten ist für den BBU in der Mieten- 
und Neubaudebatte klar: Berlin, Potsdam und die wach-
senden Städte Brandenburgs haben kein Mieten-, sondern 
ein Angebotsproblem. Es gibt eine große Zahl bezahlbarer 
Wohnungen – sie sind aber fast alle vermietet. Entsprechend 
muss eine auf Wachstum ausgerichtete Wohnungspolitik die 
Investitionsbedingungen am Wohnungsmarkt verbessern, 
um so im Sinne entspannter Wohnungsmärkte die Weichen 
für mehr Neubau zu stellen. Angesichts der Größe der He-
rausforderung, pro Jahr in Berlin-Brandenburg schätzungs-
weise 22.000 Wohnungen auf den Weg bringen zu müssen, 
liegt auf der Hand: Das kann nur gelingen, wenn alle Akteure 
am Wohnungsmarkt dazu mobilisiert werden können. 

Die Region ist bei der Steigerung der Neubauzahlen in den 
vergangenen Jahren gut vorangekommen – insbesondere 
Potsdam, aber auch Berlin. Die Hürden und Hemmnisse 
bleiben aber erheblich, und nehmen teilweise auch wieder 
zu. Eine Umfrage unter den großen BBU-Mitgliedsunterneh-
men in Berlin ergab 2016, dass vor allem die mangelnde Ver-
fügbarkeit von Bauland, aber auch knapper werdende Bau-
kapazitäten sowie hohe und weiter steigende Baustandards 
als Probleme gesehen werden. Insbesondere in letzter Zeit 
scheinen sich hier auch in Partikularinteressen begründete 
Widerstände gegen Neubauprojekte wieder mehr Gehör ver-
schaffen zu können. Welche Ansatzpunkte für eine wachs-
tumsorientierte Wohnungspolitik gibt es angesichts dieser 
enormen Herausforderungen?   

Aktive Liegenschaftspolitik: Angesichts knapper werdender 
Baulandreserven muss vor allem Berlin rasch den Einstieg 
in eine aktive Liegenschaftspolitik finden. Darüber hinaus 
sollte der vor mehr als einem halben Jahrhundert unter ganz 
anderen Ausgangsbedingungen erstellte Berliner Flächen-
nutzungsplan überprüft werden. 

Ergebnisorientierte Beteiligungsverfahren: Das Baugesetz-
buch sieht im Rahmen von Bauplanungsverfahren Betei-
ligungsprozesse vor, die seit Jahrzehnten erfolgreich ange-
wandt werden. Ein guter Ansatz in der Diskussion um mehr 
Bürgerbeteiligung bei Neubauprojekten könnte deshalb die 
Modernisierung dieser Verfahren im Licht des digitalen Zeit-
alters sein. 

Steuersenkungen: Neben der Grunderwerbsteuer verteu-
ern auch die Grundsteuer und die Umsatzsteuer Bauen 
bzw. Wohnen. So kann die als Betriebskosten umgelegte 
Grundsteuer in einem Neubau die über hohe Energiestan-
dards erzielten Reduzierungen bei den Heizkosten aufzeh-
ren, während die 19-prozentige Umsatzsteuer auf Bau- und 
Handwerksleistungen die bereits marktbedingt steigenden 
Preise zusätzlich belastet. Beides sollte gesenkt werden – die 
grundstücksbezogenen Steuern in Landeshoheit, die Um-
satzsteuer in Bundeshoheit. 

Für die Studie im Auftrag des 

BBU wurden vom Berliner Institut 

RegioKontext für Berlin, Hamburg, 

München, Köln und Potsdam rund 

drei Millionen Datensätze des  

Immobilienportals Immoscout24  

für fünf Jahre zwischen 2009 bis 

2013 ausgewertet.

TITeLTHeMA
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Vereinfachung von Baustandards: Immer höhere Baustan-
dards bedeuten höhere Baukosten – und damit auch höhere 
Wohnkosten. Eine Auswertung der BBU-Neubaudatenbank 
zeigte, dass die Baukosten im Jahr 2015 um rund 12 % gestie-
gen sind. Für eine wirtschaftliche Finanzierung sind rechne-
risch Neubau-Nettokaltmieten von etwa 12 € pro Quadrat-
meter und Monat notwendig. Und während Baukredite von 
Anfang an bedient werden müssen – z. B. für den Kauf eines 
Grundstücks oder die Finanzierung von Planungsleistungen, 
zögern lange Bauplanungsverfahren den Zeitpunkt der Refi-
nanzierung durch Verkauf oder Vermietung hinaus. Deshalb 
sollten Baustandards entlang der von der Bausenkungskom-
mission des Bundes vorgeschlagenen Linien überprüft wer-
den. Auf diese Weise könnte z.B. auch der Ausbau von Dach-
geschossen wirtschaftlicher gemacht und auf diese Weise 
eine enorme Flächenreserve für mehr Wohnen erschlossen 
werden. 

Potenziale des seriellen Bauens erschließen: Sinnvoll könnte 
auch eine bundesweite Harmonisierung der Landesbauord-
nungen zur Ermöglichung eines echten seriellen Wohnungs-
baus sein. Ansatzpunkte hierfür wären z. B. die Zulassung 
von Baustoffen, einheitliche Gebäudeklassen oder der 
Brandschutz. 

Das Wachstum besser verteilen: Wachstum durch Zuzug ist 
ein Thema für die gesamte Hauptstadtregion, das nach län-

derübergreifenden Strategien für die bessere regionale Ver-
teilung des Wachstums verlangt. Gerade die Städte auch im 
weiteren Metropolenraum des Landes Brandenburg bieten 
dabei sehr gute Wohnbedingungen – in attraktiven Städten 
mit guter Struktur an Bildungs- und Einzelhandelsangebo-
ten. Eine Umfrage unter Brandenburger Mitgliedsunterneh-
men ergab 2016 als Ansatzpunkte für eine bessere regionale 
Verteilung des Wachstums: der Ausbau des Nahverkehrsnet-
zes sowie eine stärkere Positionierung der Brandenburger 
Städte auch als Wohnorte. 

Keine Frage: Eine wachstumsorientierte Wohnungspolitik 
bedeutet das Bohren dicker Bretter. Angesichts nicht nur der 
Herausforderungen, sondern vor allem 
auch der mit ihr zu erschließen-
den Chancen für Berlin-Bran-
denburg gibt es zu ihr aber 
keine echten Alternativen. 
Der BBU wird sich deshalb 
weiterhin im Sinne seiner 
Mitgliedsunternehmen mit 
allem Nachdruck für sie ein-
setzen.   

Maren Kern, Vorstand des BBU  

Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungs- 

unter nehmen e. V.

Im Herzen von  

Johannisthal entsteht mit  

„Rainers Linde“ eine Wohnanlage 

mit 114 Wohnungen, gebaut von 

der Gemeinnützigen Baugenossen-

schaft Steglitz eG. Am 25. Januar 

2017 wurde Richtfest  

gefeiert.

TITeLTHeMA
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Die Schrobsdorff Bau AG gehört zu den gro-
ßen Berliner Generalunternehmen. Auf 

zwei Jahre hin ist das Unternehmen ausgelastet 
und in der komfortablen Lage, nicht alle An-
fragen annehmen zu müssen. Sorge vor einer 
Immobilienblase? Durchaus, so Axel Rymarce-
wicz, Vorstand für Expansion, Akquisition, Pro-
jektentwicklung und weist im Gespräch auf die 
Fallstricke der jetzigen Situation hin. 

Das Platzen einer Immobilienblase würde für 
den großen Generalunternehmer starke kon-
junkturelle Verwerfungen nach sich ziehen. Und 
das hieße, eine längere Durststrecke überstehen 
und sich anders positionieren zu müssen, in 
Auftragsfeldern wie Gewerbebau, Logistikim-
mobilien, Seniorenwohnheimen. Deshalb wird 
der Markt sehr genau beobachtet. „Dabei be-
merken wir, dass sich die Marktsegmente im Be-
reich der Wohnimmobilien verschieben. Eigen-
tumswohnungen oberhalb von 5 – 6.000 €/qm  
Wohnfläche werden noch gebaut und verkauft. 
Im mittleren und unteren Preissegment setzt 
eine gewisse Abschwächung ein“, hat Axel Ry-

marcewicz beobachtet. Der Generalunterneh-
mer verteilt das Risiko und baut rund 50 % für 
private Investoren, die hauptsächlich entweder 
für den eigenen Bestand bauen oder für Endin-
vestoren, die global Objekte erwerben. Und die 
anderen 50 % Geschäftstätigkeit entfallen auf 
die städtischen Gesellschaften, die auch beim 
Platzen einer Immobilienblase sicherlich gute 
Kunden bleiben werden.

Von Vorteil ist, auch das Geschäft des Projekt-
entwicklers zu kennen. In der Akquisitionspha-
se wird geprüft, wann der Investor das Grund-
stück gekauft hat. Denn die galoppierenden 
Grundstückspreise beeinflussen im Wesent-
lichen die wirtschaftliche Verwertbarkeit der 
Immobilie. Kostete ein Grundstück in B-Lage 
von Berlin vor zwei, drei Jahren 400, 500 €/qm, 
liegt der Preis heute leicht bei 1.000, 1.300 €/qm 
Grundfläche. Die Mehrkosten von 800 € pro qm 
Grundfläche müssen entweder abgezinst über 
den Mieter oder über den Verkauf eingeworben 
werden. Und das wird zunehmend schwerer, im 
Miet- wie im Eigentumswohnungsmarkt. Pro-
jekte mit diesem Grundstücksproblem werden 
aussortiert, wohlwissend, dass eine Baufirma 
die einzige beeinflussbare Kostengröße ist bei 
so einem Bauvorhaben.

Mittlerweile schwenken einige Investoren auf 
den Büromarkt um, da hier Restriktionen wie 
z. B. die Mietpreisbremse fehlen. Der Leerstand 

AUFTRAGS- 
 BÜCHER VOLL, 

Der Markt entwickelt sich immer 
teurer und nur die Player werden 

bestehen können, die genau  
wissen, was sie tun. 
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hat sich in diesem Segment relativiert. Doch 
die Zyklen von Wohn- und Gewerbeimmobilien 
sind im besten Fall um ein halbes bis ein Jahr 
versetzt. Wenn der Wohnungsbauboom ab-
schwächt, ändert sich auch sofort das Baupreis-
niveau im Büro- oder Gewerbebereich, da die 
freien Baukapazitäten dann in andere Marktfel-
der drängen. Man sollte die Entwicklung nicht 
negieren und nur noch auf Büroimmobilien 
fokussieren in der Annahme, hier gäbe es keine 
Blase. 

Da bei Schrobsdorff in einer typischen Ar-
beitswoche Kundenanfragen im Volumen des 
Jahresumsatzes hereinkommen, müssen viele 
davon unbeantwortet bleiben. Weiteres Wachs-
tum kann nur erfolgen, wenn zusätzliche gute 
Bauleiter oder Poliere am Arbeitsmarkt gefun-
den werden. So geht es derzeit allen großen 
Marktteilnehmern. 

Auch auf der Nachunternehmerseite ist das Ri-
siko zu spüren. Weniger in den Bereichen mit 
den lohnintensiven Tätigkeiten als vielmehr in 
den Materialbereichen wie Dämmung, Beton 
etc. Alle Gewerke sind an ihren Kapazitäts-
grenzen, wodurch die Nachunternehmerpreise 
steigen. Für einen Generalunternehmer ist es 
riskant, heute einen Preis abzugeben für ein 
Bauvorhaben, das typischerweise 300 Wohnun-
gen hat und zwei Jahre dauert. Heute muss der 
Preis festgelegt werden für die Dachdämmung, 

die erst in eineinhalb Jahren verbaut wird. Da-
her muss sich in der derzeitigen Überhitzung je-
der Generalunternehmer absichern und einen 
Preispuffer bilden, ein Preisanpassungsrisiko 
kalkulieren, das vor fünf Jahren marginal war 
und heute erheblich ist. 

Eine Immobilienblase könnte entstehen, wenn 
jede Bautätigkeit vom Markt aufgesogen wird. 
Doch das passiert nicht und führt auf Ausfüh-
rerseite somit zu höheren Preisen. 
Wenn nicht genügend Ka-
pazitäten nachkommen, 
kann das einen Im-
mobilienzyklus auch 
abwürgen. Diese 
Tendenz ist schon 
daran abzulesen, 
dass das Unterneh-
men fast alle Anfra-
gen ablehnt. 

DOCH DIE  
SORGE BLEIBT

Die Rahmenbedingungen für  
Projektentwicklungen verschärfen 
sich durch steigende Grundstücks- 
und Baupreise sowie aufwendige 
Genehmigungsverfahren. 

Axel Rymarcewicz, Dipl.-Ing./Immobilienökonom

Vorstand für Expansion, Akquisition und Projektentwicklung 

der Schrobsdorff Bau AG
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Die Baukosten sind überdurchschnittlich  
hoch. Die Auflagen des Bauamtes für Schall-
schutz, Energieeinsparverordnung (ENEV), 
Brandschutz sind die höchsten in Europa und 
werden strikt eingehalten. Dadurch ist das 
Bauen hochtechnisch und kompliziert ge-
worden, erklärt Rymarcewicz. „In bestimm-
ten Gebäuden werden absurde technische 
Lösungen eingebracht, bei denen Sie denken, 
sie sind ein Uhrenbauer. So gibt es eine neue 
Trinkwasserschutzverordnung, die über um-
ständliche Ventillösungen außenliegende 
Zapfstellen für Gartenschläuche vom Trink-
wassernetz sperrt. Das war über hunderte 
Jahre kein Problem und jetzt kostet so ein  

Ventil pro 
A n s c h l u s s 

1.000 €. Allein 
diese Trinkwasser-

schutzverordnung 
kostet pro qm Wohnflä-

che 20–30 €. Das gibt es in 
keinem anderen Land. Es gibt 

immer wieder Novellen, Flach-
dachrichtlinien, Gebäudeenergie-

gesetze … und jedes Mal wird eine tech-
nische Lösung aufgesetzt, für die sich die 
Industrie ganz besonders einsetzt.“ 

Ein Beispiel ist das Smart Mietering; Über intel-
ligente Haustechnik kann der Mieter seine Hei-
zung programmieren. Das Feedback der Mieter 
zeigt jedoch, dass nur unter 10 % diese nutzen. 
Die Ausgaben hierfür werden nicht eingespielt, 
das Angebot wird nicht als Mehrwert erkannt, 
so dass es auch diese technischen Innovationen 
sind, die das Bauen extrem teuer machen. 

Für bezahlbaren Wohnraum müsste man einen 
Mindeststandard definieren, der zu schmale-
ren Baukosten führen würde, rät Rymarcewicz. 
Dann ließe man von den höchsten energeti-
schen Zielen ab und würde für eine sinnvolle 
Energiebereitstellung sorgen: Die Dämmung 
des Hauses würde schwächer ausfallen, aber 
dafür würde die Energie über Photovoltaik im 
Objekt gewonnen werden. Bei Projekten mit 
Wärmerückgewinnung aus Abwasser kostet die 
eingesparte Kilowattstunde 50 Cent. Man kauft 
hingegen die Kilowattstunde für 29 Cent. „Es 
ergibt wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. So 
können die energetischen Ziele nicht erreicht 
werden. Und dadurch ist Bauen in Deutsch-

Für bezahlbaren Wohnraum müsste 
man einen Mindeststandard definie-

ren, der zu schmaleren Baukosten 
führen würde, rät Rymarcewicz.
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land extrem teuer.“ Der Berliner Betriebskos-
tendurchschnitt für Heizung und Warmwasser 
liegt bei 1,07 €. Doch in Berlin gibt es immer 
noch Objekte, die Heizkosten von über 1,80 € 
aufweisen. 

Nur ein Teil der Immobilien wird bisher den 
Marktbedingungen angepasst. Investoren ha-
ben teilweise große Bestände und optimieren 
die Betriebskosten nicht durch gezielte ener-
getische Sanierung, weil ihnen der Effekt zu 
gering erscheint. Doch bei großen Objekten 
ließen sich dadurch die Betriebskosten um 60 
bis 80 Cent pro qm und Monat senken. Viele 
Investoren scheuen in dieser Boom-Phase den 
Aufwand und übersehen, dass ihrer Bestände 
aus den 70er-, 80er-Jahren an Marktfähigkeit 
verlieren. Zwischen 25 Cent und 1,80 € pro qm 
und Monat ist viel Spiel und mit diesen Poten-
tialen wird in der derzeitigen Marktphase nicht 
oder zu wenig gearbeitet.

Die Schrobsdorff Bau AG kalkuliert im Jahr 
Bauleistung von 300, 400 Mio. € und erfasst alle 
Parameter in einer Datenbank: Verhältnisse von 
Bruttogeschoßfläche zu Bodenfläche, Kosten 
für die Einzelgewerke, Gesamtkosten pro qm 
Wohnfläche pro qm Brutto-Grundfläche. Dar-
aus ergibt sich ein langfristiger Trend, so blie-
ben z. B. die Kosten für Rohbau seit fünf Jahren 
fast unverändert, jene dagegen für Haustechnik 
und Ausbau steigen extrem. 

Auch ist die Flächeneffizienz größer gewor-
den. Architekten achten vermehrt darauf, dass 
Hausflure schmaler, die Verkehrsflächen kleiner 
und die effektiven Wohnflächen größer werden. 
Dadurch sinken die Investitionskosten pro 

Wohnfläche. Ein klarer Trend zeichnet sich ab: 
Der Markt entwickelt sich immer teurer und nur 
die Player werden bestehen können, die genau 
wissen, was sie tun. „Das steht auch in einem 
ganz klaren Zusammenhang zu unserer 
Wertschöpfung im Bauwesen. Wir 
merken, dass – trotzdem wir 
uns in einer ausgesproche-
nen Boom-Phase befin-
den und uns vor Arbeit 
nicht retten können – 
unsere Umsatzrendi-
te nicht ansteigt. Da 
alle Marktbegleiter 
mitwachsen, führt 
das dazu, dass ich die 
Einkaufsvorteile, die 
ich habe, indem ich die 
Geschäftskosten über 
einen größeren Umsatz 
verteile, sofort an den Kun-
den weitergebe und prozentual 
immer noch genauso viel verdiene. Und 
eine Gewinnmaximierung kommt nur durch 
Wachstum.“ 

Das sei eine gefährliche Entwicklung, denn 
wenn das Wachstum nicht mehr gegeben sei, 
müssten schlagartig die Fixkosten gesenkt wer-
den, da man ansonsten nicht mehr marktfähig 
sei aufgrund der höheren Geschäftskosten. 
Wenn man an das Platzen der New-Economy-
Blase zurückdenkt oder den Untergang der 

Lehmann Brothers Bank – die Marktein-
brüche waren sehr abrupt und wer nicht 

schnell genug sein Kostenkorsett in 
den Griff bekam, verschwand von 

der Bildfläche.    

Autorin: Vivian Kreft

Architekten achten darauf, dass 
Hausflure schmaler, die Verkehrs-
flächen kleiner und die effektiven 
Wohnflächen größer werden. 

Die Mitarbeiter der Schrobsdorff Bau AG 

müssen sich auf jeder Baustelle neuen 

planerischen Herausforderungen stellen.

TITeLTHeMA

D0MINO 02 2017  |  13



Marc Friedrich und Matthias Weik sind weder Pessimis-
ten noch Optimisten. Sie bezeichnen sich als Realisten, 
die ganz gut einschätzen können, wohin Europa gerade 
steuert. Und sie vertreten die Meinung, dass die EU und 
der Euro langfristig keine Zukunft haben werden.

Im Rahmen von „DOMUS im Dialog“ waren die beiden Redner 
am 4. Juli 2017 in Berlin zu Gast. „Quo vadis Europa?“ laute-
te der Titel der Veranstaltung und was Friedrich & Weik dem 
interessierten Publikum während dieser einen Stunde vortru-
gen, führte im Nachgang zu einem regen Austausch. 

So ist die Finanzkrise weder gelöst noch vorbei und mit his-
torisch niedrigen Zinsen wird lediglich teuer Zeit erkauft, 
ohne dass Lösungen für die derzeitige Situation in Sicht sind 
geschweige denn vorbereitet werden würden. Wohin man 
schaut, gibt es Warnsignale: Brexit, Aufschwung der Popu-
listen, neue Steueroasen, marode Banken, neue Hilfspakete 
für Griechenland. Die Immobilienkrise 2008 wäre der 
Zeitpunkt gewesen, um neue Wege zu gehen, sprich 
die Finanzbranche drastisch zu regulieren und sinnfreie Zo-
ckerfinanzprodukte zu verbieten. Doch nach wie vor wird auf 
globaler Ebene versucht, Schulden mit Schulden zu bezahlen. 
Dies ist weder nachhaltig noch zielführend und hat noch kei-
ne Krise gelöst. Die Notenbanken bekämpfen die Krise mit 
historisch niedrigen Zinsen und einer Flut von billigem Geld. 
So stellt die EZB täglich zwei Milliarden. Euro den Märkten 
zur Verfügung, was sich auf mittlerweile 1,7 Bill. € summiert 
hat - seit März 2015. Bis Ende 2017 werden es insgesamt 2,54 
Mrd. € sein - das Fünffache des deutschen Bundeshaushalts. 

Das Stammkapital der EZB beläuft sich jedoch nur auf  
8 Mrd. € und Deutschland ist mit 28 % an der EZB beteiligt 
und haftet folglich in der Höhe für das, was die EZB unter der 
Ägide von Mario Draghi anrichtet. 

Die Notenbanken, die Feuerwehr und Brandstifter in einem 
sind, haben wohl vergessen, dass es gerade die niedrigen Zin-
sen gewesen sind, die die letzte Krise mit verursacht haben. 
Fakt ist: Wir haften für die großzügig verteilten Gelder der 
EZB. Gegenwärtig findet das größte, Währungsexperiment 
aller Zeiten statt. Inzwischen sind die Märkte dermaßen 
abhängig vom billigen Geld, dass sich niemand mehr 
traut, ihnen diese Droge zu entziehen. Denn würde der 
Zins angehoben werden, stünden wir vor einem wirtschaft-
lichen wie gesellschaftlichen Kollateralschaden – Portugal, 
Italien und Griechenland könnten sich langfristig nicht mehr 
finanzieren und würden sich in den Staatsbankrott verab-
schieden. 

Deutschland ist Exportweltmeister, wir haben eine Rekord-
beschäftigungsquote, Rekordsteuereinnahmen, Rekordüber-
schüsse und eine schwarze Null im Bundeshaushalt. Doch 
das Jubeln bleibt einem im Hals stecken, wenn man die Fak-
ten betrachtet. 8,7 Millionen Menschen, das sind 25 % der 
Arbeitnehmer, sind im Niedriglohnsektor tätig. Seit 1992 gibt 
es mehr Teilzeitjobs (+ 141 %) und weniger Vollzeitbeschäf-
tigung (-10,5 %). Unserem Land geht es seit acht Jahren gut, 
doch Schulden hat es bisher keine zurückbezahlt. Wenn nicht 
jetzt, wann dann und wenn nicht wir, wer dann? 

SONST KNALLT‘S! 
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Internationale Konzerne in Deutschland zahlen kaum 
Steuern – dank Steueroasen, die unter anderem in 
der EU liegen, z. B. in Luxemburg. Der Präsident der Euro-
päischen Kommission, Jean-Claude Juncker, war von 1989 bis 
2009 Finanzminister und von 1995 bis 2013 Premierminister 
Luxemburgs. In dieser Zeit hat das Großherzogtum zahlrei-
che internationale Konzerne mit teils dubiosen Mitteln ange-
lockt und hat sich damit zu einer der größten Steueroasen im 
Herzen Europas gemausert. Ein weiterer Grund, warum die 
EU so nie funktionieren wird. 

Der Möbelkonzern Ikea mit einem Gewinn von 2,5 Mrd. € 
(2010) zahlte in Luxemburg mit einem Steuersatz von 
0,002 % gerade einmal 48.000 € Steuern. Genauso viel 
zahlt ein Schreiner mit 160.000 € Gewinn und dem 
hiesigen Steuersatz von 30 % einem deutschen Finanz-
amt. Wen wundert es da noch, dass der Einzelhandel aus den 
immer gesichtsloser werdenden Städten verschwindet und 
großen Anbieterketten Platz macht, die die gute Infrastruktur 
nutzen, aber nicht dafür zahlen.

Die Finanzminister versuchen seit langem, das gegenseitige 
Steuerdumping zu beenden, doch bevor das gelingt, bietet 
nun auch Italien eine noch nie da gewesene Gelegenheit, Steu-
ern zu umgehen. Superreiche können künftig ihr großes 
Einkommen über eine Flat Tax versteuern. Unabhän-
gig vom Einkommen zahlen sie 100.000 € an das dor-
tige Finanzamt.

Statt einer gemeinsamen Wirtschafts- und Finanzpo-
litik zum Wohle der EU-Bürger denken viele Länder 
an sich selbst und die nächsten Wahlen. Und das daraus 
entstehende finanzielle Ungleichgewicht bringt die Gesell-
schaft in Bewegung. 750.000 junge Leute unter 25 Jahren ha-
ben Spanien seit 2012 verlassen. Ein Land ohne Jugend ist ein 
Land ohne Zukunft. Die Wanderbewegung hin zu den wohl-
habenden Ländern, die Perspektiven versprechen, hat lange 

vor der Flüchtlingskrise begonnen, die einer sozialen Bank-
rotterklärung der EU-Staaten gleichkommt. 

Wir erleben derzeit einen epochalen Wandel und der Brexit 
ist ein Warnschuss, den alle gehört haben. Der Austritt der 
Briten aus der EU gibt den Rechtspopulisten weiteren Rü-
ckenwind, die auf dem Nährboden der Unzufriedenheit und 
Unsicherheit vieler Bürger erstarken. Ein Rechtsruck wird 
kommen, da die Wohlstandsschere sich weiter öffnen 
wird. Die Industrieproduktion in Ländern wie Frankreich, 
Italien, Griechenland befindet sich auf dem Niveau von vor 20 
oder 30 Jahren. Damit lassen sich niemals die Schulden von 
2017 zurückbezahlen. Während es mit der Deutschen Wirt-
schaft seit Jahren aufwärts geht, ist in den Ländern Südeuro-
pas ein gegenteiliger Trend zu verzeichnen. Der Euro ist viel 
zu schwach für Deutschland und viel zu stark für die Länder 
Südeuropas. Folglich werden diese im Zins- und Währungs-
korsett des Euro wirtschaftlich nicht mehr auf die Beine kom-
men. Griechenland ist bankrott und benötigt einen Schulden-
erlass. Dieser wird auch kommen – nach der Bundestagswahl. 
Um die europäische Idee im Kern zu erhalten, benötigt das 
Land nach dem Schuldenerlass Unterstützung ähnlich dem 
Marshallplan. 

Direkte Volksentscheide könn-
ten den Populisten den Boden 
entziehen und den Politikern 
unbeliebte Entscheidungen ab-
nehmen, die nötig sind, um die 
EU auf Kurs zu bringen. Am bes-
ten als Wirtschaftsunion, ohne 
Euro, denn der Euro zerstört 
Europa anstatt es zu einen.   

Marc Friedrich & Matthias Weik 
Mehr Informationen auf  

friedrich-weik.de
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» Jetzt wird gekauft 
und zu Preisen, die sind 

irre. Die sind absolut 
irre. Dagegen steht die 

volkswirtschaftliche 
Gesamtentwicklung. «

Rüdiger Pestlin



Aufsichtsratsmitglied und Vorstandsvorsitzender der  
DOMUS AG im Gespräch – ist das nicht ein bisschen zu viel 
Harmonie? Auf jeden Fall viel Inhalt und so baten wir Rü-
diger Pestlin und Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand an einen 
Tisch. 

Rüdiger Pestlin gründete 2005 zusammen mit zwei weite-
ren Kompagnons Pestlin & Co., ein Beratungshaus im Be-
reich Unternehmenstransaktion und Corporate Finance mit 
Schwerpunkt in traditionellen Industrien, insbesondere in 
der Immobilienbranche. Er ist seit 2011 im Aufsichtsrat der 
DOMUS AG.

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand ist seit 1998 Vorstandsvor-
sitzender der DOMUS AG und Vorstand des BBU Verband 
Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. 
sowie des vswg Verband Sächsischer Wohnungsgenossen-
schaften e.V.

Herr Pestlin, die Sorge macht die Runde, dass Immo-
bilien auf dem angeheizten Markt zunehmend Spe-
kulationsobjekte werden und die Blase bald platzt. 
Nehmen Sie die Gefahr einer Immobilienblase wahr?

Pestlin: Preisblase und Wohnen sind ein vielschichtiges 
Thema. Wohnen bedeutet zunächst einmal, dass ich für 
jene Bevölkerungsschichten, die über ein geringes Einkom-
men verfügen, Wohnraum schaffen und zur Verfügung stel-
len muss. Hier bin ich konfrontiert mit Baukostenentwick-

lung usw. im Neubau. Menschen hingegen, die sich teure 
Eigentumswohnungen kaufen und viele Emotionen in eine 
Immobilie reinbringen, entscheiden frei, was sie sich für ihr 
Einkommen leisten können. 

Was mir hingegen Sorgen bei der Preisbildung macht, ist, 
wie gehen Institutionelle und Private mit den niedrigen 
Zinsen um? Maßgeblich sind ja die Preise gestiegen durch 
niedrige Zinsen. Und durch explodierende Baupreise, wobei 
die Baupreise womöglich ein Resultat sind aus den niedri-
gen Zinsen und der überhöhten Nachfrage. Das hat erstmal 
mit Preisblase gar nichts zu tun. Die Gefahr ergibt sich nur, 
wenn die Leute den ersparten Zins für etwas anderes ausge-
ben – für Reisen oder ein Auto. 

Dann gibt es keinen Grund zur Sorge und es ist nur 
eine Frage der genauen Kalkulation. Des gesunden 
Menschenverstands? Doch der setzt ja auch mal aus, 
wie wir seit der Bankenkrise wissen.

Pestlin: Bei den institutionellen Anlegern schlummern in 
der Tat so ein paar Dinge. Denn die Institutionellen tilgen 
meistens nicht, gerade die, die sich über Anleihen verschul-
den. Die gehen davon aus, diese morgen wieder auf den 
Markt zu geben. Da sehe ich die Preisblase. 

Und das zweite große Thema liegt in der Bewertung nach 
IFRS oder generell bei Bewertungen zu Marktpreisen. Heute 
diskontiere ich Zahlungsströme mit einem historisch ein-

DAS HAT MIT 
PREISBLASE 
GAR NICHTS 
ZU TUN
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malig niedrigen Zins. Was passiert, wenn der Zins wieder 
steigt? Die warme Luft entweicht. Es lauert also dort eine 
Preisblase, wo derartige Effekte virulent werden können. 
Aber eine Preisblase im privaten Bereich sehe ich nicht. Zu-
mal die Banken extrem restriktiv sind und unglaublich viel 
Eigenkapital verlangen.

Durch die Finanzpolitik der EZB und getrieben von 
der EU haben wir einen niedrig gehaltenen Zins, 
der die Inflation stimulieren soll, um ein volkswirt-
schaftliches Gleichgewicht zu erhalten. Gelingt das, 
Herr Professor Hillebrand?

Hillebrand: Bisher nicht ausreichend. Zudem müssen die 
südeuropäischen Ländern noch einiges aufarbeiten  und 
Mario Draghi, ein Italiener, wird seine Landsleute nicht im 
Stich lassen. Aber wir haben neben dieser niedrigen Inflati-
onsrate für Konsumgüter eine recht ansprechende Inflation 
bei dem Vermögen. Die Vermögeninflationsrate liegt zwi-
schen 7 % und 8 % und hier wird genau geschaut, wo das 
Geld angelegt wird. Bei der privaten Immobilie  kann man 
schon einen überteuerten Markt feststellen. Das ist aber mit 
der finanzierenden Bank zu lösen. Diese hat starke Grenzen 
bei den Finanzierungsmöglichkeiten gezogen, so dass ich an 
der Stelle nicht die Gefahr einer Immobilienblase sehe. 

Wie sieht es denn in der organisierten Wohnungs-
wirtschaft aus? Ist diese vor einer möglichen Über-
bewertung ausreichend geschützt?

Hillebrand: Die ist sehr verhalten, was die kommunalen 
und auch die genossenschaftlich organisierten Unterneh-
men angeht. Sie sind sehr restriktiv, auch finanziell sehr gut 
ausgestattet, so dass deren Buchwerte, wenn es dort zu ei-
ner Marktbewertung kommen würde, heute verschwindend 
gering dagegen erscheinen. Und auch aus den Bilanzrelati-
onen erkennt man unschwer, dass dort Risiken hinsichtlich 
Loan Value nicht erkennbar sind. 

Bei allen anderen kommt es auf die Refinanzierung an und 
Zinsrisiken sind nicht auszuschließen. Zuweilen wird teuer 
eingekauft, denn das Geld ist billig. Nicht jeder Ankauf ist 
ohne Risiken, insbesondere wenn zum 30-, 35-, ja sogar zum 
40-fachen der Nettokaltmiete gekauft wird. Die Erwartun-
gen werden am Markt nicht so schnell realisiert werden.

Dann braucht der Investor einen sehr langen Atem.

Pestlin: Wir haben gerade 120 Wohnungen und zwei Ho-
tels in Freiburg fertiggestellt. Und ein großer finanzstarker 
Generalunternehmer hat in Freiburg dafür die Handwer-
ker nicht gefunden und Baukolonnen aus Dresden und 
München kommen lassen – mit entsprechenden Kosten. 
Insofern finden wir ein neues Gleichgewichtskriterium, 
aber keine Preisblase. Sondern es findet sich für das knap-
pe Wirtschaftsgut, eine gute Wohnung zu haben, ein neuer 
Marktpreis. 

Daraus folgt aber auch, dass es eine Verlagerung gibt 
hin zu einem höheren Mietaufwand innerhalb des 
verfügbaren Einkommens. 

Pestlin: Ja, wir sind historisch runtergerutscht auf ungefähr 
20 % des verfügbaren Einkommens. Und jetzt geht es wie-
der ein Stück nach oben hin, zu 40, 50 %. Die Konsumwelt 
verlagert sich, und als Mieter oder Eigentümer muss ich 
mir überlegen, wo ich meinen Schwerpunkt lege. Der eine 
möchte gerne schöner wohnen und verreist dafür weniger.
Und wenn ich nicht für 14 € mieten will, muss ich mögli-
cherweise einen längeren Fahrweg in Kauf nehmen. Aber 
das ist bei jedem Wirtschaftsgut so. 

Ist die Immobilienkreditvergabe für die Banken ein 
gutes Geschäft? 

Hillebrand: Die Banken wollen ihr Eigenkapital nicht 
mehr langfristig durch Immobilienkredite gebunden halten. 
Vielmehr möchten sie es entlasten und Neugeschäfte damit 
machen. Das wird dazu führen, dass die langfristigen Kredi-
te nicht mehr in dieser Freudigkeit wie bislang rausgegeben 
werden. Auch über Kreditverkäufe oder Abtretung werden 
wir in Zukunft wieder reden. Zudem bekommen wir einen 
viel volatilreicheren Markt im Immobilienhandel. Jene, die 
sich jetzt mit den niedrigen Zinsen in der Immobilie versu-
chen, in der Kapitalanlage, werden das Geld nicht ewig dort 
geparkt haben. Man wird die Immobilie als ein Handelsgut, 
ein Gebrauchsgut erkennen. Folgerichtig werden dann Pa-
kete geschnürt und vermarktet werden. Und die Banken 
werden es befeuern. Weil sie an der Stelle Entlastung des 
Eigenkapitals erfahren und wieder ein Neugeschäft machen 
können. 

Es werden sich nicht für jeden Privatinvestor in der 
Immobilie die Rendite oder die Kalkulation so dar-
stellen wie er sich das erhofft hat …

Pestlin: Das funktioniert nur, wenn ich die Nachfrage auf 
dem Niveau halte. Wenn jedoch die Babyboomerjahre ab-
gearbeitet sind, die sich jetzt eingedeckt haben mit ihren 
Ein- und Mehrfamilienhäusern, welche neue Nachfrage 
kommt dann? Das bekomme ich nur in den Griff, wenn ich 
tilge, tilge, tilge. Es ist ein Trugschluss zu glauben, ich kann 
mich mit fünf tilgungsfreien Jahren, 1 % Zinsen und einem 
½ % Tilgung reich rechnen. Das ist eine Milchmädchenrech-
nung. Da ist man selber schuld. Es geht nur darum, Einkom-
mensströme zu alloquieren auf der Ausgabenseite für Kon-
sum oder für Tilgung. Und Tilgung ist letztendlich nichts 
anderes als sparen. 

Es gibt Eigentümer, die ihre Immobilien zu Lebzei-
ten kaum werden abbezahlen können und den Kre-
dit auf die nächste Generation übertragen werden. 
Anstatt in die Altersvorsorge wird zu einen hohen 
Preis in die eigene Wohnung investiert. Ist das rat-
sam?

TITeLTHeMA
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Pestlin: Wenn jemand über eine entsprechende Rente ver-
fügt, so dass er auch den Kapitaldienst nach dem Erwerbs-
leben bedienen kann, kann er das machen. Nur die Banken 
schieben einen deutlichen Riegel vor. Ab einem bestimmten 
Jahr ist man heute nicht mehr kreditwürdig. Ob das der rich-
tige Ansatz ist, bezweifle ich. Denn der Kern-, der Substanz-
wert der Immobilie bleibt ja erhalten. 

Hillebrand: Wenn man das Thema Altersvorsorge und Im-
mobilie näher analysiert, erkennt man, dass sich Ehepaare 
von dem während der Lebensarbeitsphase erwirtschafteten 
Eigenheim wieder trennen. Und dann eine Mietwohnung, 
auch eine kleinere, beziehen, um die freiwerdenden Liquidi-
tät für das Leben im Alter ausgeben zu können. Immobilie 
bedeutet immer, Kapital ist gebunden. Und deswegen wird 
auch an der Stelle die Altersversorgung, die Selbstnutzung 
der Immobilie, eine andere Qualität erfahren. 

Pestlin: Mir macht Sorgen, dass es im institutionellen Be-
reich der Altersvorsorge Blasen geben kann. Gerade beglei-
ten wir die Transaktion einer deutschen Versicherung. Denn 
die suchen händeringend Rendite. Das Geld der Versiche-
rung wird investiert in ein Wirtschaftsgut, das an Wert ver-
lieren kann, wenn man nicht kontinuierlich investiert. Und 
ich bin überzeugt, da wird es ein böses Erwachen geben, 
wenn die Lebensversicherungen zur Auszahlung anstehen. 
Vor sechs, sieben Jahren wurden noch mit leichter Hand die 
deutsche Wohnimmobilie verkauft, weil es schicker war, 
eine Büroimmobilie in Shanghai zu beziehen. Und hat dann 
registriert, dass diese Märkte ein extremes Risiko beinhalten 
– man muss nur nach London gucken, welche politischen 
Risiken wir außerhalb von Deutschland haben. Jetzt wird 

gekauft und zu Preisen, die sind irre. Die sind absolut irre. 
Dagegen steht die volkswirtschaftliche Gesamtentwicklung. 
Natürlich wachsen hier in Berlin überproportional die Ein-
kommen, weil das Einkommensniveau so niedrig war. Die 
Zuzügler bringen relativ viel Kaufkraft mit, doch so viel auch 
nicht. 

Die Schlussfolgerung wären kleinere Wohnungen, 
die man sich trotz hohem Quadratmeterpreis leisten 
kann.

Hillebrand: Auch aus einem anderen Grund wird die 
Kleinwohnung wieder Einzug halten. Mehr und mehr 
pflegeeinrichtungsaffine Immobilien werden gebaut – ein 
Marktsegment, auf dem sich noch viel tun wird. Und für die-
se Immobilie findet  man nicht mehr die Grundstücke zu 
vernünftigen Preisen in den Ballungszentren. Da müssen 
wir entweder am Stadtrand oder vielleicht sogar auf dem 
Land suchen, in den Mittel- und Oberzentren mit einer ver-
nünftigen Infrastruktur im medizinischen Bereich und im 
Konsumbereich.

Das wäre eine weitere Form von Gentrifizierung bzw. 
Verdrängung aufgrund der gestiegenen Baupreise, 
die uns dann im Alter erwartet. Halten wir fest: Eine 
Immobilienblase ist nicht in Sicht, doch der Erwerb 
von Eigentum für Private und Institutionelle muss 
natürlich gut durchgerechnet sein und daran sollten 
sich auch die Lebensversicherer bei ihren Anlagen 
halten. Vielen Dank, meine Herren.    

Das Interview führte Vivian Kreft.
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» Die Banken wollen ihr 
Eigenkapital nicht mehr 

langfristig durch Immobilien-
kredite gebunden halten. «

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand



IM GeSPÄCH MIT

IMMOBILIEN- 
CROWDINVESTING
EINE ATTRAKTIVE ANLAGEFORM IM 

NIEDRIGZINSUMFELD

Die Deutsche Crowdfunding-Szene steckt noch in den Kinderschuhen,  
dennoch gibt es bereits eine Vielzahl an Crowdinvesting-Anbietern auf dem 
Markt. Neben den Investitionsmöglich keiten in Startups, kleine und mittel-

ständische Unternehmen und Aktienunternehmen haben sich auch Investment-
zweige für Immobilien herausgebildet wie z.B. bei BERGFÜRST.
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Dr. Guido Sandler und Dennis Bemmann, 

die Gründer von BERGFÜRST

Gute Nachrichten von den Finanzmärkten sind derzeit 
selten. Besonders für Kleinanleger. Die aktuelle Geldpo-

litik der Nullzinsen macht es nahezu unmöglich, mit einer 
Kapitalanlage die Inflationsrate auszugleichen. Selbst wenn 
das Sparvermögen wächst, schwindet seine reale Kaufkraft. 
Das Angesparte ist Jahr für Jahr weniger wert. So ehrenwert 
und solide der Sicherheitsgedanke auch ist – heutzutage ist 
er dabei, das Vermögen zu gefährden. Immer mehr Sparer 
spüren die Notwendigkeit, sich dort umzusehen, wo es viel-
leicht weniger sicher, dafür aber lukrativer ist. Das bedeutet 
keineswegs, gleich volles Risiko zu gehen. Doch ein weniger 
konservativer Mix aus verschiedenen Geldanlageprodukten 
ist für immer mehr Anleger eine immer interessantere Opti-
on. Insbesondere wenn sie Flexibilität, hohe Zinsen und eine 
kurze Anlagedauer miteinander verbindet.

Jene, die dabei die Wertbeständigkeit von Immobili-
en im Blick haben, aber auch bereit sind, für höhere 
Renditechancen ein höheres Risiko einzugehen, ent-
decken zunehmend alternative Anlageformen wie 
das Immobilien-Crowdinvesting.

In der Immobilien-Branche werden schon immer hohe Zin-
sen an Investoren gezahlt, die eigenkapitalähnliche Finan-
zierungen zur Verfügung stellen. Bisher profitierten nur in-
stitutionelle Anleger, wie Banken oder Investmentfonds, von 
diesen attraktiven Renditen für Investments in Immobilien-
projekte. Kleinanleger blieben bei diesen Direktinvestments 
außen vor, da sie nicht über das geforderte Investmentvolu-
men verfügten. 

Bei BERGFÜRST können jetzt auch Privatanleger von dieser 
Geldanlage profitieren, indem sie sich über eine Internetplatt-
form mit anderen zusammenschließen und die für Immobi-
lienprojekte notwendigen Investitionssummen gemeinsam 
aufbringen. Was einer nicht schafft, das schaffen viele – die-
ses Motto der Genossenschaft passt auch auf diese neue Fi-
nanzierungsform. Im Gegenzug bieten sich ungewöhnlich 
attraktive Zinsen bei einer konservativen Anlageform. „Wir 
sind die führende Plattform für direkte Beteiligun-
gen in einzelne Immobilienprojektentwicklungen, 
Bestandsimmobilien und Immobilien-Portfolios“, 
erläutert Gründer und CEO Dr. Guido Sandler.

Risikostreuung ist bei jeder Geldanlage das A und O. Das Un-
ternehmen offeriert bereits mit einem Mindesteinsatz von 10 € 
die Möglichkeit, gleichzeitig in unterschiedliche Lagen und 
Immobilienklassen zu investieren, das individuelle Portfolio 
einfach zu diversifizieren und so bei ausgewählten Projekten 
von der Wertsteigerung der Immobilien zu profitieren. 

Der Kunde investiert in einzelne Immobilien und Im-
moblien-Portfolios. Zudem können Anleger ihr Geld 
in Form eines klassischen, grundbuchlich besicher-
ten Bankdarlehens investieren – und das bei kurzen 
Laufzeiten und Zinsen p.a. von 5,0 % bis 7,0 %. 

Darüber hinaus be-
steht die Möglich-
keit, als Investor 
seine Beteiligungen 
auf der Plattform zu 
handeln bzw. zum 
Weiterverkauf anzubie-
ten. Dafür ist der BERG-
FÜRST Handelsplatz wie 
ein klassisches Inseratssystem 
organisiert, in dem Verkäufer ihre 
Verkaufsorders veröffentlichen. 

Seit 2014 kann der Kunde in Immobilien investieren 
und das Unternehmen wächst. Über 19.000 regist-
rierte Nutzer zählt die Plattform und jeden Monat 
kommen 600 weitere hinzu. Der durchschnittliche 
Kunde investiert etwa 1.600 € pro Projekt.

Transparente Infos sind das A und O einer langfristigen ver-
trauensvollen Geschäftsbeziehung. Zu jedem Investment wer-
den Systematiken, Strukturen und Daten offen gelegt, Anlage-
Optionen transparent und verständlich dargestellt. Mit einem 
professionellen Analyseprozess und einem erfahrenen Team 
bereitet BERGFÜRST mithilfe des Emittenten all jene Informa-
tionen auf, die im Angebotszeitraum der Emission den poten-
ziellen Investoren eine gute Entscheidungsgrundlage bieten. 
Und über eine Webcam können die Investoren die Baustellen 
der von ihnen finanzierten Projekte jederzeit in Augenschein 
nehmen. Da sich die Projekte in ihren Finanzierungsvolumen 
stark unterscheiden, kann das Crowd-Funding von zwei Ta-
gen bis über mehrere Wochen betragen. 

Wichtig für Anleger zu wissen: Die Gesellschaften 
sind stets mit eigenen Kapital investiert. Dieses Geld 
haftet als erstes im Falle unerwarteter Mehrkosten 
und dient als Sicherheit für die Gläubiger der Immo-
biliengesellschaften, also auch für die BERGFÜRST-
Investoren. Zudem arbeitet die Plattform aus-
schließlich mit erfahrenen Immobilienentwicklern 
zusammen, die über ein klares Profil verfügen. 

Bislang wurden 20 Immobilien-Finanzierungen mit einem 
Projektvolumen von über 200 Mio. € über diese Crowdinves-
ting-Plattform finanziert. 

Die Risiken? Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann 
nicht ausgeschlossen werden. Darüber hinaus gibt es aber 
keine Nachschusspflicht und den Risiken stehen veritable 
Chancen gegenüber. Angefangen von den Marktchancen der 
Objekte über die attraktive Verzinsung bis hin zu den Sicher-
heiten, die das klassische Bankdarlehen den Investoren bietet. 
Durch diese neue Form der Beteiligung gibt es nun auch im 
Finanzsektor und trotz des derzeitigen Niedrigzinsumfelds 
die Möglichkeit, Werte zu schaffen.    

Autorin: Andrea Kummermehr, BERGFÜRST 
Weitere Informationen unter de.bergfuerst.com
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Konzeptionelle Merkmale von Anleihen

Bitte umblättern –>

Basisdefinition

Rating

Platzierung

Emissionsvolumen 
und Preisfindung

•  I.d.R. börsengehandelte verzinsliche Wertpapiere, die 
das Recht des Gläubigers auf Zahlung eines Zinses 
und die Rückzahlung des geliehenen Betrags  
verbriefen

•  Die Höhe des Zinssatzes hängt insbesondere von der 
Bonität des Emittenten ab

•  Anleihen werden üblicherweise als Inhaberschuldver-
schreibung (§§ 793f. BGB) strukturiert

•  Grundsätzlich ist ein externes Rating vorgeschrieben 
– es hat sich als eines der zentralen Preisfindungs-
mechanismen an den internationalen Kapitalmärkten 
entwickelt. Es gibt Ausnahmeregelungen – so können 
z. B. Unternehmen, deren Aktien im regulierten Markt 
zugelassen sind, auf die Erstellung eines Ratings im 
Rahmen einer Anleiheemission verzichten

•  Zügige und einfache Platzierung durch arrangierende 
Bank im Rahmen eines Bookbuildings. In der Regel 
besteht keine Vollplatzierungsgarantie. Aufgrund der 
hohen Liquidität im Markt häufig vorfristige Beendi-
gung der Zeichnungsphase und Repartierung (Teilzu-
teilung) der von den Investoren erteilten Zeichnun-
gen. Grundlage der Platzierung sind umfangreiche 
Investor-Relations-Aktivitäten wie Roadshows und 
Presseaktivitäten

•  Platzierung vorwiegend bei Asset-Management- 
Gesellschaften, Versorgungswerken, Stiftungen und 
Privatinvestoren

•  Zumeist ab 20 Mio. € bei Mittelstandsanleihen und 
„Benchmark-Anleihen ab 500 Mio. €

•  Preisfindung von Faktoren wie Branchenzugehörig-
keit, Bewertung bereits emittierter Anleihen, Ableitung 
aus entsprechender Rating-Kategorie, Sicherheitenstel-
lung, Erst- oder Folgeemission etc. abhängig. Preis-
findung im Vergleich zu Schuldscheindarlehen abhän-
gig von jeweiliger Marktphase. In der Regel besteht 
ein Abschlag ggü. den Zinskonditionen bei Schuld-
scheindarlehen durch die leichte Handelbarkeit des 
Wertpapiers über die Börse
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Mittelständische Wohnungsunternehmen nutzen im Rah-
men ihrer Finanzierungsstrategie fast ausschließlich den 
klassischen Bankkredit. Die hohe Wettbewerbsintenität in 
der Kreditwirtschaft sowie das anhaltend niedrige Zinsni-
veau schaffen dabei weiterhin ein günstiges Umfeld sowohl 
für die Umschuldung bestehender Verbindlichkeiten als 
auch die langfristige Finanzierung geplanter wohnungswirt-
schaftlicher Investitionsvorhaben. Das durch rein politisch 
motivierte Eingriffe der Europäischen Zentralbank (EZB) 
geprägte Zinsniveau sowie die weiterhin nicht klar absehba-
ren Folgen von Basel III für die zukünftige Kreditvergabe der 
Banken an Wohnungsunternehmen sind jedoch u.a. ursäch-
lich für das Bestehen von Unsicherheiten im Kontext der 
Festlegung der zukünftig optimalen Finanzierungslösun-
gen in den jeweiligen Wohnungsunternehmen. Diese Unsi-
cherheiten werden in vielen Fällen komplementiert durch 
erwartbar signifikant ansteigende Finanzierungsvolumina 
und Verschuldungsgrade als Folge wachsender Investitions-
volumina zur Schaffung von neuem Wohnraum. Im Rah-
men der Festlegung der Finanzierungsstrategie ist daher 
die Frage zu bantworten, welche Finanzierungsinstrumente 
in Zukunft den bestmöglichen Beitrag zur Umsetzung der 
Strategie des Unternehmens leisten können.

Begriffsbestimmung

Schuldverschreibungen sind ein seit vielen Jahren etablier-
tes Instrument der langfristigen Fremdfinanzierung und 
werden nach §§ 793f. BGB durch Ausstellung einer Urkun-
de begründet.1 Dem Inhaber dieser Urkunde werden eine 
oder mehrere Zahlungen versprochen (z. B. Zinszahlung(en) 
sowie Rückzahlung des aufgenommenen Geldbetrags). 
Bezieht sich die Schuldverschreibung auf ein Zahlungsver-
sprechen und wendet sich nicht an einen speziellen Kapital-
geber, nutzt man den Terminus „Anleihe“. Schuldverschrei-
bungen und Anleihen sind Wertpapiere und erfüllen damit 
das Kriterium für die Börsenfähigkeit.

1  Vgl. Perridon/ Steiner/ Rathgeber 2017, S. 461f.

Ausgestaltungsmerkmale

Die Ausgestaltung von Anleihen umfasst eine Vielzahl von 
Komponenten. Die Bonität des Emittenten ist entscheidend 
für die von den Anleihegläubigern geforderte Kreditrisiko-
prämie. Diese hat Einfluss auf die Höhe des sogennannten 
Kupons (regelmäßige Zinszahlung), der in der Regel halb-
jährlich oder jährlich an die Investoren gezahlt wird. Die 
Laufzeit der Anleihen beträgt in der Regel etwa fünf bis 
zehn Jahre, die Tilgung des Anleihebetrags erfolgt endfällig. 
Grundsätzlich werden Anleihen ohne Besicherung emit-
tiert. Sind die Anleihen an einer Börse zum Handel zuge-
lassen, können sie während ihrer Laufzeit fortlaufend von 
Investoren zum Marktpreis ge- oder verkauft werden. Auf 
Basis des Marktpreises der Anleihe errechnet sich die Effek-
tivrendite des Finanzinstrumentes. 

Inhaberschuldverschreibungen  
von Wohnungsgenossenschaften

Ausgewählte Wohnungsgenossenschaften nutzen seit vie-
len Jahren die Möglichkeit, ihre Mitglieder als Investoren 
ihrer ausgegebenen Inhaberschuldverschreibungen einzu-
binden.2 Die Laufzeiten dieser Finanzinstrumente bewegen 
sich in der Regel zwischen ein bis fünf Jahren. Da es sich um 
Wertpapiere handelt, findet das Wertpapierprospekt (WpPG) 
Anwendung. Lediglich unter engen Auflagen, d.h. Limitie-
rung des Emissionsvolumens, Beschränkung auf die Genos-
senschaftsmitglieder sowie Schaffung einer entsprechenden 
Satzungsgrundlage und Beschluss der Mitgliederversamm-
lung kann eine Prospektpflicht, die mit erheblichem Kosten- 
und Zeitaufwand verbunden ist, vermieden werden.3 

So nutzt die Wohnungsgenossenschaft „EINHEIT“ eG 
Chemnitz dieses Instrument intensiv seit dem Jahr 2009. 
Gemäß der dahingehend angepassten Satzung obliegt die 

2 Vgl. Hische 2013, S. 25f.

3 Vgl. Gebhardt/ Große-Wilde 2016, S. 16.

›  ALTERNATIVE FINANZIERUNGSINSTRUMENTE –  
MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DES EINSATZES VON INHABER-
SCHULDVERSCHREIBUNGEN IN DER WOHNUNGSWIRTSCHAFT 

Inhaberschuldverschreibungen als alternative Finanzierungsquelle – die Erfahrungswerte der 

Wohnungsgenossenschaft „EINHEIT“ eG Chemnitz zeigen Möglichkeiten und Grenzen ihres Einsat-

zes in der Wohnungswirtschaft auf.

DOMUS informiert
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Konzeptionelle Merkmale von Anleihen

Publizitätspflich-
ten/Investoren-
kommunikation

Dokumentation

Covenants

Projektdauer  
und Kosten

•  Umfangreiche Publizitäts- und Publizitätsfolgepflich-
ten, die abhängig sind vom gewählten Marktsegment 
(an der Deutsche Börse AG z.B. Scale und Prime Stan-
dard als Anleihesegmente)

•  Dazu zählen u.a. Jahresabschlüsse, Halbjahresabschlüs-
se, i.d.R. aktualisierte Ratings, Unternehmenskalender, 
ad-hoc-Publizitätspflicht

•  Substantielle Erweiterung der Finanzkommunikation 
des Emittenten um neue Investorengruppe der An-
leihe-Investoren mit höchsten Transparenzstandards 

•  Mandatsvereinbarung, Wertpapierprospekt, Übernahme-
vertrag, Zahlstellenvertrag, Globalurkunde, Börsen-
zulassungsvertrag, Rechtsgutachten, Comfort Letter

•  Arten der Covenants vergleichbar mit Covenants in 
Schuldscheindarlehen - zusätzlich Nichtaufstockungs-
gebot innerhalb von 12 Monaten nach Anleiheemission. 
Tatsächlicher Umfang des Einsatzes häufig von der 
Bonität des Emittenten abhängig 

•  Projektdauer etwa 3 – 4 Monate

•  Kosten etwa 4% - 5% des Emissionsvolumens für  
Anleihen kleineren Volumens (30 – 50 Mio. €)
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Beschlusshoheit über die Ausgestaltung der Inhaberschuld-
verschreibung der Mitgliederversammlung, trotz einer be-
stehenden Vertreterversammlung. Am 7. September 2009 
beschloss die Mitgliederversammlung die Ausgabe von Inha-
berschuldverschreibungen bis zu einem Limit von 6 Mio. €. 
In den Folgejahren wurde eine stetig wachsende Nachfrage 
verzeichnet, sodass das Limit im Jahr 2014 erreicht wurde. 
Auf Grund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus und der da-
mit einhergehenden Nachfrage, entschied sich die WG „EIN-
HEIT“ das Limit auf  12 Mio. € und somit auf ca. 10 % der 
gesamten Verbindlichkeiten anzuheben. Die Ausgabe erfolgt 
seither unter folgenden Bedingungen:

–  Die Anlageform steht ausschließlich den Mitgliedern zur 
Verfügung.

–  Der Anlagezeitraum beträgt 12, 24, 36 und 60 Monate.
–  Die Mindesteinlage beträgt 1.000 €.
–  Die Einlage wird auf maximal 100.000  € je Mitglied be-

schränkt.
–  Die Zinszahlung erfolgt jährlich nachträglich.
–  Der Vorstand wird ermächtigt, den Zinssatz unter Berück-

sichtigung der Sorgfaltspflicht zwischen 0,1% und 6% p.a. 
festzulegen.

Durch diese Ausgangslage wurde die Pflicht zur Erstellung 
eines Prospekts vermieden.

Genutzt werden die Mittelzuflüsse zur Finanzierung und 
Umsetzung des Investitionsprogrammes der Genossen-
schaft. So schmälern diese die zum Teil notwendige Fremd-
kapitalaufnahme bei Kreditinstituten. Da die Geldanlagen 
nur sukzessiv und nicht direkt beeinflussbar zufließen, kann 
die Inhaberschuldverschreibung immer nur ein unterstüt-
zender und kein ausschließlicher Finanzierungsbaustein 
sein.

Die positiven Aspekte dieser Finanzierungs-
form liegen auf der Hand. 

Neben der reinen Kapitalbeschaffung ist dies auch die ver-
lässliche Planungssicherheit, da die Anleihen unkündbar 
sind und somit dem Unternehmen über einen definierten 
Zeitraum zur Verfügung stehen. Die Einbindung in die Ri-
sikoüberwachung der Genossenschaft betrachtet auch das 
Risiko, dass die Anlagen in größerem Umfang abfließen. So 
werden beispielsweise Grundbücher bewusst freigehalten, 
um eine evtl. Sicherung eines benötigten Bankdarlehens je-
der Zeit zu ermöglichen.

Ebenso dient dieses Angebot der Mitgliederförderung, der 
Mitgliederakqisition und damit der Geschäftsanbahnung 
für das Kerngeschäft, nämlich der Wohnraumvermietung. 
Da keine Notar- oder Grundbuchkosten anfallen, können 
die (externen) Nebenkosten vergleichsweise gering gehalten 
werden.

Nicht zu vernachlässigen ist aller-
dings die im Vergleich zum klas-
sischen Bankdarlehen hohe Ver-
waltungstätigkeit, die wohl den 
größten Nachteil darstellt und 
dieses Instrument womöglich für 
kleinere Genossenschaften unat-
traktiv macht. 

Der Beratungsaufwand zur Inhaberschuldverschreibung ist 
von Anleger zu Anleger unterschiedlich. Die häufigste Fra-
ge zielt auf die Sicherstellung der Einlage. Da die Inhaber-
schuldverschreibungen keine separate Besicherung haben, 
kann dies für kleinere Genossenschaft ein Nachteil sein. Es 
sollten grundsätzlich genügend Beleihungsfreiräume für 
die Inhaberschuldverschreibungen vorhanden sein, um den 
Mitgliedern der Genossenschaft ein Gefühl der Sicherheit für 
ihre Einlage zu vermitteln.

Die Abwicklung der IHS ist relativ aufwendig, besonders für 
kleine Anlagebeträge mit kurzen Laufzeiten und wenn diese 
Anlagen ständig wieder neu angelegt werden.

Die Verwaltungsaufwand zum Ausstellen der Steuerbeschei-
nigungen, zur Überwachung und Abwicklung der Abgabe 
der Zinscoupons ist pro Inhaberschuldverschreibung gleich, 
daher aber im Verhältnis gesehen für kleine Anlagen relativ 
hoch.

Nicht zu vernachlässigen ist die Liquiditätsplanung, dass 
insbesondere bei Auslauf von großen Rückzahlungsbeträgen 
von Inhaberschuldverschreibungen immer genügend freie 
Mittel zur Verfügung stehen.

Positiv hervorzuheben ist die Bindung der Mitglieder an die 
Genossenschaft. Die Inhaber der Schuldverschreibungen 
interessieren sich immer für die Entwicklung der Genossen-
schaft und geben oft Hinweise zu Entwicklungen in einzel-
nen Wohngebieten.

Scale – ein neues Börsensegment  
der Deutsche Börse AG

Die Deutsche Börse hat im Freiverkehr mit „Scale“ zum 
1. März 2017 ein neues Börsensegment eingeführt, das den 
Investorenzugang für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) erleichtern soll. Im Gegensatz zu den höheren Bör-
senzulassungsfolgepflichten im Prime Standard (EU-regu-
lierter Markt) wurde hier ein Segment geschaffen, das die 
Kosten der Börsenzulassung der Anleihen vglw. gering hält. 
So ist z. B. die Rechnungslegung nach dem Handelsgesetz-
buch (HGB) ausreichend. Mit den im Börsensegment „Scale“ 
notierten Anleihen haben die Unternehmen die Möglich-
keit, bereits mit geringen Emissionsvolumina von 20 Mio. € 
in- und ausländische Investoren als Fremdkapitalgeber zu 
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gewinnen. Die erstmalig fest definierten Einbeziehungsvo-
raussetzungen für die Anleihen enthalten im Wesentlichen 
Verschuldungskennziffern, die jedoch emittentenfreundlich 
festgelegt wurden (z. B. Gesamt-Netto-Verschuldung zum 
EBITDA max. 5).4 

Kapitalmarktunion und  
Implikationen für KMU

Im Dezember 2016 haben sich das Europäische Parlament, 
der Rat und die Kommission auf neue Vorschriften zur Über-
arbeitung des Prospektrechts verständigt. Ausgangspunkt 
dazu ist das sogenannte Grünbuch, das insbesondere die 
Verbilligung der Kapitalbeschaffung für KMU fokussiert. So 
sieht das neue Prospektrecht erweiterte und auch neue Aus-
nahmen von der Prospektpflicht vor. Danach wird die neue 
Prospektverordnung nicht anwendbar sein auf nationale öf-
fentliche Angebote von Wertpapiere mit einem Gegenwert 
von weniger als 1 Mio. € (über einen Zeitraum von zwölf 
Monaten) – bisher sah das Wertpapierprospektgesetz eine 
Schwelle von 100.000 € vor.5 Damit können die Emissions-
kosten der KMU in Zukunft deutlich reduziert werden, wenn 
sie sich für eine Öffnung in Richtung des Kapitalmarktes ent-
scheiden.

Fazit

Die Ausgestaltungsmöglichkeiten von Inhaberschuldver-
schreibungen für Wohnungsunternehmen sind vielfältig. 
Sie reichen von Kleinstemissionen von nicht-börsenno-
tierten Inhaberschuldverschreibungen bis zu sogenannten 
Benchmark-Anleihen großer Immobiliengesellschaften 
(Emissions volumen > 500 Mio. €). 

4 Vgl. O.V. 2017, S. 6.

5 Vgl. Wegerich/Krümpelmann 2017, S. 38.

Im Kontext der Wohnungsgenossenschaften kann die WG 
„EINHEIT“ im Ergebnis von einer durchaus lohnenden alter-
nativen Finanzierungsform mit vielen Vorteilen berichten. 
Zwischenzeitlich beträgt der Kapitalstand über 7 Mio. €,  
Tendenz steigend. Dennoch muss die Nutzung auf Grund 
der Rahmenbedingungen, z. B. der internen Personalkapazi-
tät, im Detail geprüft werden. 

Beachtenswert sind die Bemühungen der Deutsche Börse 
AG sowie der europäischen Institutionen gerade für mittel-
ständische Unternehmen einen attraktiveren d.h. erleichter-
ten und preisgünstigeren Zugang zu nationalen und inter-
nationalen Investoren zu etablieren. Zusammenfassend gilt 
es, für mittelständische Wohnungsunternehmen eine Finan-
zierungsstrategie zu implementieren, die neben der Analyse 
der Angebote der Kreditgebergruppen auch eine Prüfung der 
Kapitalmarktfinanzierungen beinhaltet. Eine Entscheidung 
in Richtung der Nutzung von Inhaberschuldverschreibungen 
erfordert dabei ein langfristiges Bekenntnis zur Kommuni-
kation mit einer „neuen“ Investorenbasis sowie die regelmäs-
sige Nutzung des Kapitalmarktes als Daueremittent.    

Autoren:  
Daniel Kempe, Vorstandsmit-
glied Wohnungsgenossenschaft 
„EINHEIT“ eG Chemnitz

Christian Fuest, DOMUS Consult
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›  ERSCHLIESSUNGSKOOPERATIONEN UND IHRE  
STEUERLICHEN FALLSTRICKE – WIR STELLEN SIE VOR

Wenn verschiedene Parteien zusammenwirken, um ein Grundstück oder ein Grundstücksareal zu 

erschließen, befindet man sich – eventuell unbeabsichtigt – im Dickicht der steuerlichen Regelungen 

zu Gesellschaften und zum Leistungsaustausch.

In Anbetracht des gezielten Wohnungsneubaus werden grö-
ßere Projektentwicklungsflächen, die bislang eher einer in-
dustriellen Nutzung dienten, häufig von mehreren Käufern 
erworben, entwickelt und neu bebaut. 

Auch wenn die Vermarktung der Flächen am Ende jeder 
Grundstückseigentümer selber unternimmt, werden be-
stimmte Maßnahmen (z. B. Abrissarbeiten, Altlastensanie-
rungen, Errichtung von Leitungsnetzen, Wegeflächen und 
Verkehrsanbindungen) gemeinschaftlich vorgenommen. 

Strukturell sind verschiedene Varianten einer Kooperation denkbar:

Kooperationen

Informell (gemeinsame Absprachen) bis zu vertraglich (gemeinsame Beteiligungen)

Zeitlich befristet bis dauerhaft

Zwischen zwei Partnern oder mehreren Partnern bis hin zu größeren Kooperationsnetzwerken

Eher gleichberechtigt oder mit einem „Leitunternehmen“
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Derartige Erschließungskooperationen stel-
len in den meisten Fällen sogenannte Kosten-
gemeinschaften dar: Sämtliche Aufgaben zur 
Quartiers erschließung werden zusammenge-
fasst und abgestimmt durchgeführt und die 
„Gesellschafter“ leisten ihre jeweiligen Beiträge 
zur Kostentragung.

Gleichwohl können sich sowohl auf ertragsteu-
erlicher als auch auf umsatzsteuerlicher Ebene 
Fallstricke ergeben.

Ertragsteuerliche Abgrenzung

Kooperationsvereinbarungen sind in der 
Grundstruktur im Regelfall als Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GbR) anzusehen (im Fol-
genden: Erschließungsgesellschaft). Bei einer 
derartigen Personengesellschaft ist zunächst 
die Frage zu klären, ob sie eine sogenannte Mit-
unternehmerschaft darstellt. Die Folgen beste-
hen zunächst formal in der ertragsteuerlichen 
Verpflichtung, Steuererklärungen (bspw. ein-
heitliche und gesonderte Gewinnfeststellung) 
zu erstellen. Materiell kann es zu einer selbst-
ständigen Gewerbesteuerpflicht kommen; je 
nach gewählter Rechtsform ist auch eine Be-
grenzung der Kostenzuweisung über die steu-
erlichen Regelungen zur Verlustzuweisung die 
Folge. Daher sollte eine steuerliche Mitunter-
nehmerschaft vermieden werden.

Grundlegend für eine Mitunternehmerschaft 
ist, dass die betrachtete Gesellschaft in ihrer 
gesellschaftsrechtlichen Verbundenheit die Vo-
raussetzungen für das Vorliegen von einkom-
mensteuerlich relevanten Einkünften erfüllt 
(gemeinsame Einkünfte-Erzielungsabsicht). 
Die Einkünfte-Erzielungsabsicht auf Ebene ei-
nes Gesellschafters ist dabei irrelevant. Liegen 
diese Voraussetzungen auf Gesellschaftsebene 
vor, ist eine sog. gesonderte und einheitliche 
Feststellung der Einkünfte vorzunehmen.

Beschränkt sich die Erschließungsgesellschaft 
auf den Zweck, ihren Gesellschaftern durch ge-
meinsame Übernahme von Aufwendungen (Er-
schließungskosten) wirtschaftliche Vorteile im 
Bezug der Leistungen und in der Koordination 
zu vermitteln, bleibt es steuerlich im Regelfall 
mangels Einkünfte-Erzielungsabsicht bei einer 
sogenannten (Kosten-/)Hilfsgesellschaft. Auch 
ein einheitliches Auftreten nach außen genügt 

nicht, um aus einer Hilfsgesellschaft eine Mit-
unternehmerschaft werden zu lassen.1

Anders wäre die Erschließungsgesellschaft aber 
dann zu beurteilen, wenn sie mit Einkünfte-
Erzielungsabsicht Flächen des Areals vermietet 
oder gar selber vermarktet. Insofern stellt das 
Erzielen von Mieterlösen oder Grundstücks-
vermarktungserlösen für die Gesellschaft ein 
Problem dar.

Umsatzsteuerliche Abgrenzung

Umsatzsteuerlich wird – begrifflich ähnlich 
– zwischen einer (bloßen) Innengesellschaft 
und einer Außengesellschaft unterschieden. 
Eine umsatzsteuerlich relevante Unterneh-
mereigenschaft wird erst dann bejaht, wenn 
die Gesellschaft nach außen gegenüber Drit-
ten auftritt und in eigenem Namen und für 
eigene Rechnung nachhaltig Leistungen aus-
führt (Außengesellschaft). Hierbei genügt es 
bereits, dass die Gesellschaft nur gegenüber ih-
ren Gesellschaftern tätig wird mit Leistungen, 
die im Individualinteresse der Gesellschafter 
liegen. Da Erschließungskooperationen ohne-
hin zum Großteil ihre Leistungen an die Ge-
sellschafter direkt erbringen, kommt es für die 
umsatzsteuerliche Qualifikation im Kern auf 
die Beauftragung der Eingangsleistungen als 
Gesellschaft an. 

Das Vorliegen einer Innengesellschaft setzt 
aus umsatzsteuerlicher Sicht voraus, dass die 
Gesellschaft nicht nach außen in Erscheinung 
tritt und nicht nachhaltig tätig wird, um Ein-
nahmen zu erzielen. Innengesellschaften, die 
ohne eigenes Vermögen, ohne Betrieb, ohne 
Rechtsfähigkeit und ohne Firma bestehen, sind 
umsatzsteuerrechtlich unbeachtlich, weil ih-
nen mangels Auftretens nach außen die Unter-
nehmereigenschaft fehlt.2 So führt der Umstand 
einer zivilrechtlichen Existenz der Gesellschaft 
nicht deshalb bereits zur Annahme der Unter-
nehmereigenschaft.3 

Falls die Unternehmereigenschaft einer Ge-
sellschaft zu verneinen ist, sind Empfänger der 

1 Vgl. Lüer in: Lippross/Seibel: Basiskommentar Steuer-
recht, 97. Lieferung, § 2 EStG; BFH, Urteil vom 14. April 
2005 – XI R 82/03 –, BFHE 210, 241, BStBl II 2005, 752. 

2 Vgl. Abschn. 2.1 Abs. 5 S. 1 UStAE.

3 Vgl. auch Rau/Dürrwächter: UStG-Kommentar, Loseblatt,  
§ 2 UStG, Rz. 497.
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bezogenen (Eingangs-)Leistungen unmittelbar die Gesell-
schafter. Bei einer vereinbarten Kostenumlage handelt es 
sich lediglich um den internen Ausgleich zwischen den Ge-
sellschaftern.

Beauftragt – abweichend zu den obigen Ausführungen – die 
Gesellschaft selber Bauleistungen in eigenem Namen und für 
eigene Rechnung, die entweder reflexartig in die Grundstücke 
der Gesellschafter oder in die öffentlichen Flächen eingehen, 
ist hierin grundsätzlich ein nachhaltiges Tätigwerden der 
Gesellschaft zu sehen, mit der Folge, dass die Unternehmer-
eigenschaft der Gesellschaft zu bejahen ist. Eine Kostentei-
lung dergestalt, dass die Gesellschafter die auf Gesellschafts-
ebene entstehenden Aufwendungen finanziell ausgleichen, 
führt umsatzsteuerrechtlich zur Entgeltlichkeit (ggf. als 
sogenanntes Entgelt von dritter Seite). Folge ist dann, dass 
ein entgeltlicher Leistungsaustausch auch im Verhältnis zu 
den Gesellschaftern anzunehmen ist. Die Bezeichnung von 
Ausgleichszahlungen als Gesellschafterbeitrag überwindet 
dabei nicht die Qualifizierung der Entgeltlichkeit.

Im Ergebnis wäre dann die Erschließungsleistung der Erschlie-
ßungsgesellschaft umsatzsteuerpflichtig (Bau- und Planungs-
leistungen entweder gegenüber ihren Gesellschaftern oder 
bzgl. öffentlicher Erschließungsflächen gegenüber der Kom-
mune) und es bestünde entsprechend für Eingangsleistungen 

eine Berechtigung zum Vorsteuerabzug. Die Gesellschaft hat 
gegenüber den Kooperationspartnern als Leistungsempfän-
ger jeweils gesondert eine Rechnung über die empfangene 
Leistung unter Beachtung der §§ 14, 14a UStG zu erteilen. 

Neben diesem eher formalen Aspekt bzgl. eines hohen Ver-
waltungsaufwands einer Außengesellschaft (insbes. Fak-
turierung mit Umsatzsteuer, Abgabe von Umsatzsteuer-
erklärungen) ist jedoch zu berücksichtigen, dass auch die 
unentgeltlich gewollte Bereitstellung der Projektsteuerung 
oder anderer Teilleistungen durch einen Gesellschafter als 
zusätzliche Gegenleistung zur Erschließungsleistung der 
Erschließungsgesellschaft zu werten wäre. Insbesondere in 
Fällen, in denen ein „Leitunternehmen“ bedeutende Eigen-
leistungen (kaufmännischer, vor allem aber technischer Art) 
für die Gesellschaft erbringt, entsteht hierauf eine Umsatz-
steuer. Dies wird dann besonders bei fehlendem Vorsteuer-
abzug, insbesondere bei späterer Wohnbebauung, zu einem 
echten umsatzsteuerlichen Nachteil.

Fazit 

Um unerwartete formelle und materielle ertrag- und um-
satzsteuerliche Konsequenzen zu vermeiden, sollten die 
Vertrags- und Leistungsstrukturen im Vorfeld derartiger Er-
schließungskooperationen steuerlich analysiert werden.    
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Satire auf den Tulpenhandel von Jan Brueghel d. J. 2. Viertel 17. Jahrhundert, Frans-Hals-Museum in Haarlem  

Jan Brueghel d. J. macht sich in seinem Gemälde in besonderer Weise über die Tulpenhändler lustig. Die Affen 
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Immobilien, Eisenbahn, Dotcom oder Tulpen – was diese so unterschiedlichen 
Begriffe eint, ist die Aussicht auf große Gewinne gewesen, die viele mitgerissen 
hat. Ein gutes Angebot innerhalb eines überschaubaren Interessentenkreises kann 
schnell zu einem Spekulationsobjekt werden, wenn viele sich an den Chancen  
beteiligen wollen. Und auch die Tulpe wurde vom Dekorationsartikel zur hoch
preisigen Handelsware gehypt.

EIN HAUS FÜR 
EINE TULPEN-
ZWIEBEL

verhandeln, wiegen Blumenzwiebeln, zählen Geld, kümmern sich um die Verwaltung und leben gut. Der Affe auf der 

linken Seite hält eine Preisliste der Zwiebeln in der Hand. Das Tier rechts hingegen uriniert auf das so kostbare Gut. 
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Alle Jahrzehnte das gleiche Phänomen irgendwo auf der 
Welt: Menschen investieren – getrieben von der Aus-

sicht auf Gewinne – in aussichtsreiche Objekte oder eine 
Idee. Der Markt um dieses Objekt läuft heiß, es bildet sich 
eine Blase, sie schwillt an, wird immer größer und manchmal 
platzt sie.

Derzeit warnen Experten und Banken vor einer möglichen 
Immobilienblase in Deutschland. Wir haben die US-Immobi-
lienkrise noch im Kopf, erinnern uns an die Dotcomblase im 
Jahr 2000 und auch „The British Railway Bubble“ in England 
in den 1840er-Jahren ließ Träume platzen.

Das mit Sicherheit schönste Objekt der Begierde, das 
jemals Gegenstand einer solchen Blase geworden ist, 
ist die Tulpe. 

Blumen haben die Menschen immer berührt. Unsere Vorfah-
ren aus der Jungsteinzeit, ausgerüstet mit Feuersteinklinge 
und Holzbeil, drückten frische Blüten in den feuchten Lehm 
ihrer Behausungen. Wir finden grandiose Lotusblumendar-
stellungen auf den Mauern der ägyptischen Pyramiden und 
fantastische Blumenmosaike in den antiken Stätten der 
Griechen und Römer, ganz zu schweigen von den Stillleben 
des Mittelalters, den Sonnenblumen van Goghs und den 
„Flowers“-Siebdrucken von Andy Warhol.

Blumen haben Bedeutung, eine eigene Sprache: Das Mai-
glöckchen symbolisiert die  Jungfräulichkeit und zählt zu 
den „Marianischen Blumen“. Die Lilie wurde zum heraldi-
schen Symbol der französischen Könige. Die japanische Kai-

serfamilie besteigt den Chrysanthemen-Thron. Das Veilchen 
steht für Bescheidenheit und die Rose für die Liebe.

Und nun die Tulpe! Ursprünglich beheimatet in Persien, 
gelangte sie in das Osmanische Reich. Auf Türkisch wurde 
sie „Tülbend“ genannt, nach einer turbanartigen Kopfbede-
ckung, die der Blüte der Tulpe ähnlich ist. Bis heute ist in der 
Türkei die Tulpe die Nationalblume sowie Sinnbild für Leben 
und Fruchtbarkeit.

Im 16. Jahrhundert brachten Botaniker die ersten 
Tulpenzwiebeln nach Holland und dort war die Tul-
pe eine sehr exotische und unglaublich kostbare 
Blume, ein Statussymbol. In kürzester Zeit entwickelte 
sie sich erst zum Liebhaberstück und dann zum „Hipster 
Must Have“ der Reichen und Schönen. 

Diese ließen prachtvolle Beete voller Tulpen in den Gärten 
ihrer repräsentativen Bürgerhäuser anlegen. Sie feierten Tul-
penfeste, die Frauen schmückten Haar und Dekolleté mit 
den Blumen, Männer steckten sie sich an das Revers, Stoffe 
und Tapeten wurden mit Tulpen verziert und Tulpenbücher 
gedruckt. 

Was heutzutage hochpreisige Uhren am Handgelenk 
und Luxushandtaschen sind, nämlich Statussymbo-
le, das waren damals die Tulpen in Holland. 

Geschäftstüchtige Züchter entwickelten neue Arten, bald 
gab es fast 500 Tulpensorten. Und die enthusiastischen Lieb-
haber verlangten immer mehr. Die Blume war vom Lieb-

Die Niederlande erlebten dieses Jahr einen wahren Tulpenboom. 

Über zwei Milliarden Stück sind 2017 produziert worden, die Hälfte 

davon ging nach Deutschland.
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haber- zum Prestige- und 
schließlich zum Spekulati-
onsobjekt aufgestiegen. Die 
Preise begannen zu explodie-
ren, die Tulpenmanie war ausge-
brochen. Tulpenzwiebeln wurden im 
ganzen Land gehandelt, Bauern, Seeleute, 
Adelige, einfache Handwerker, alle waren vom 
Tulpenfieber ergriffen und zockten mit.

Eine einzige Zwiebel der heiß begehrten „Semper 
Augustus“-Tulpe kostete auf dem Gipfel der Tulpen-
manie 10.000 Gulden. Dies entspricht heute einer 
Summe von einer Million Euro. Das durchschnittli-
che Jahreseinkommen eines Niederländers betrug 
um 1600 etwa 150 Gulden. Im Tulpenrausch wechselten 
auch prächtige Grachtenhäuser in Amsterdams bester Lage 
gegen ein paar seltene Zwiebeln den Besitzer. 1637 koste-
te ein Haus in Amsterdam an einer der Grachten ungefähr 
10.000 Gulden.

Die anhaltende Gier nach immer neuen Zwiebeln verleite-
te Züchter und Händler schließlich zunächst zu Terminge-
schäften. Tulpen, die erst noch aus in der Erde steckenden 
Zwiebeln wachsen sollten, wurden schon verkauft ehe man 
ihrer ansichtig wurde. Bereits im Winter wurde die Ernte des 
nächsten Sommers verhökert. Die Risiken dieses Tulpenter-
mingeschäfts? Wetter, Schädlinge, Boden, und würde wirk-
lich die versprochene Tulpe wachsen oder irgendein krauti-
ges Gewächs? 

Das ging eine Zeitlang gut, bis 
schließlich Spekulanten mit 

Leerkäufen die Blase zum Plat-
zen brachten. Gewiefte Händler 

verkauften die bloße Chance auf Tul-
penzwiebeln: Kaufen, kaufen, kaufen 

war die Richtschnur. Tulpenzwiebeln, die 
beim Züchter noch im Boden steckten, wurden 

über Optionsscheine quasi verbrieft, diese Optionsscheine 
wurden manchmal bis zu zehn Mal pro Tag weiter verkauft. 

Im Februar 1637 kam es dann zum Crash, die Zwiebel-
blase platzte. Der Supergau! Bei einer Versteigerung 
war mit einem Mal die Lust der Ankäufer auf nicht 
vorhandene Zwiebeln wie über Nacht verschwunden. 
Die Käufer blieben auf ihren „Futures“ sitzen. Panik machte 
sich breit. Alle wollten verkaufen, aber niemand kaufte mehr, 
der helle Wahnsinn hatte ein Ende und der Markt kollabierte. 
Viele verloren Haus und Hof, Hab und Gut.

Die Regierung der Niederlande griff ein, berief Schlich-
tungskommissionen und bestimmte, dass ab sofort Tulpen 
als herkömmliches Gut gehandelt und bar bezahlt werden 
müssten. Und heute? Die Tulpenmanie legte den Grundstein 
für die heutige Wirtschaftskraft. Tulpen sind kein Statussym-
bol mehr, aber Holland ist noch immer das Land der Tulpen! 
80 % der Tulpen weltweit, das sind zwei Milliarden Blumen, 
stammen aus den Gewächshäusern und von den Feldern un-
serer Nachbarn. Holland blüht also noch immer. 

Autorin: Daniela Jochmann-Markus

Heute kaum mehr vorstellbar: 

Tulpenzwiebeln als begehrte 

Ware von Objektgeschäften. 
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magdeburg@domus-ag.net

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

Rostock
Kuhstraße 1
18055 Rostock
Telefon 0381 / 252 665-36
Telefax 0381 / 252 665-37
rostock@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

Neue  
Adresse

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