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Bauhaus-Atelierhaus in Dessau
Hier wurde in Deutschland erstmals interdisziplinär gelehrt und gebaut: Der Gebäudekomplex wurde von Walter Gropius geplant, Möbel, Einbauten,
Farbgestaltung und Beschriftung stammten aus
den eigenen Werkstätten. Auch heute wird in Dessau durch ein Stadtentwicklungskonzept mit dem
Titel „Stadtinseln – urbane Kerne, landschaftliche
Zonen“ unter Einbeziehung des Bauhaus-Areals
interdisziplinär gearbeitet und geforscht.

Editorial
Liebe Mandanten, liebe Leser,
sehr geehrte Damen und Herren,
DOMUS wird in diesem Jahr 30 Jahre alt und wir nehmen dieses Jubiläum zum Anlass, uns selbst
das eine oder andere Geschenk zu machen und das Unternehmensprofil in der Außenwahrnehmung zu schärfen. Dazu gehört auch die Überarbeitung der DOMINO, die seit der ersten Auflage
im Dezember 2006 in die Jahre gekommen ist. Das neue Outfit gibt den passenden Rahmen für
unser Titelthema.

Denn auch die Qualitätsmaßstäbe für „schöner wohnen“ werden heute in anderen Einheiten
gemessen: Stand früher die autofreundliche Stadt für urbanes Wohnen, so liegt die Beschäftigung mit dem Lebensraum der Bewohner im Trend. Dazu gehören u. a. verträgliche und am
besten wiederverwertbare Baustoffe, ein gut ausgebautes öffentliches Nahverkehrssystem und
die Gestaltung von Stadträumen.
Die Zunahme an Lehrstühlen, Forschungseinrichtungen und Verbänden, die sich wissenschaftlich mit diesem großen Themenkomplex beschäftigen, zeigt, dass Politik und Wirtschaft nicht
mehr allein die Antwort auf die Frage geben wollen, wie wir leben wollen. Fundierte Aussagen,
wissenschaftliche und grenzübergreifende Kooperationen sorgen für eine hohe Qualität in den
Ergebnissen wie große Glaubwürdigkeit.
In Deutschland haben wir viel aufzuholen. In Amerika beschäftigt sich die Wissenschaft schon
seit den 1910-er Jahren mit Fragen rund um die Stadtentwicklung.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lesezeit mit der neuen DOMINO,
herzliche Grüße
Ihr
Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
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Neues aus der DOMUS-Gruppe

Neues aus der DOMUS-Gruppe
DOMUS AG ausgezeichnet!

Willkommen!

DOMUS ist im Rahmen des großen Steuerbera-

Am 1. Juli 2014 übernahm Dr. Daniel Ranker das Amt des Vorstands des VdW Rheinland Westfalen e. V. und ist seit 05.12.2014
Vorstand der DOMUS AG. Erste Kontakte
mit der Immobilienwirtschaft knüpfte er
am Lehrstuhl von Prof. Küting. Dort promovierte er auch zum Thema Immobilienbilanzierung, bevor er von der Saar an die
Spree wechselte und sieben Jahre für PwC
Unternehmen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft betreute.
Verbunden mit der neuen Aufgabe zieht Herr Ranker nun
von der Spree an den Rhein und freut sich nicht nur
auf die neuen Aufgaben, sondern auch auf das grüne
Neu bei
Umland an Rhein und Ruhr, das viele Möglichkeiten
Domus
für seine Hobbies Wandern und Radfahren bietet.

terrankings 2015 des Focus zu einer der besten
Steuerkanzleien Deutschlands im Arbeitsgebiet
„Rechnungswesen“ ausgezeichnet worden. Zum
zweiten Mal in Folge wurde DOMUS im Focus
Spezial „Steuerberater“ als „Top-Steuerberater“
genannt. Von Focus wird die allgemeine Beratung, der Umgang mit der Steuerklärung wie
auch das Rechnungswesen unter die Lupe genommen.
Die Bewertung von Deutschlands größten Steuerkanzleien erfolgte im Herbst 2014 über das
Marktforschungsunternehmen Statista. In der
Stichprobe wurden 8.569 in Deutschland zugelassene Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in
Führungspositionen berücksichtigt, die aus 3.293
unterschiedlichen Kanzleien stammen.

DOMUS Consult-Versicherungsbrunch in Dresden
• Mietrecht und Versicherung – welche Zusammenhänge
bestehen?
• Fragen und Antworten zum Thema Zuwanderung und
Versicherungsschutz
• Nutzen und Sinn einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
• Cyberkriminalität – das unterschätzte Risiko?

Am 17. April 2015 ab 10 Uhr findet in Dresden im
Feldschlösschen Stammhaus zum ersten Mal der
Versicherungsbrunch der DOMUS Consult statt.
Dabei sollen auch Themen abseits der bekannten Pfade
angesprochen werden, denn: Wenn Probleme beim Versicherungsschutz auftreten, ist es häufig bereits zu spät und
dann besonders schmerzhaft. Bei dem Brunch, der künftig
jährlich veranstaltet wird, möchte das Team Versicherungsmanagement der DOMUS Consult daher zum einen Anregungen und Hilfestellungen geben, zum anderen wird auch
für das leibliche Wohl gesorgt – schließlich soll dem Namen
der Veranstaltung Rechnung getragen werden. Zusammen
mit erfahrenen Referenten aus der Versicherungswirtschaft
und mit Unterstützung des VSWG werden folgende Themen
besprochen:
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Wenn Sie interessiert sind, melden Sie sich bitte unter folgenden Kontaktdaten mit dem Stichwort „Versicherungsbrunch“ bei Susann Schmuhl an: schmuhl@domusconsult.de,
Telefon: 0351 / 440 79 10
Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung
sowie die Rechnung über die Teilnahmegebühr in Höhe
von 25 Euro.

Bildnachweise dieser Ausgabe: © iStock: Titel, Seite 4 unten, 6/7, 8,
24, 25; © DOMUS AG: Mitarbeiterporträts; © Ricarda Pätzold: Seite 10;
© Klaipeda University: Seite 12–14; © Dirk Dießel (dsl-factory): Seite
15–17; © Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder: Seite 18/19; © Falconcrest: Seite 28/29; © Stadt Schwedt/Oder: Seite 29 unten, 31; © Udo
Krause, Uckermärkische Bühnen Schwedt: Seite 30.

Neues aus der DOMUS-Gruppe

DOMUS Consult stellt sich neu auf
Organisation und Personal, Unternehmenskonzepte und
WOCON® sowie Finanzierung und Versicherung. In
Consult erfolgreich die Wohden einzelnen Sparten stehen kompetente
nungs- und Immobilienund erfahrene Teams bereit, die gemeinOrganisation
sam, auch standortübergreifend, Löund
wirtschaft, mittelstänPersonal
sungen für die unterschiedlichen
dische Unternehmen
Fragestellungen der Kunden
Finanzierung
und
anderer Branchen
finden. Die Grafik macht diese
Versicherung
neue Aufstellung eindeutig
und öffentliche
sichtbar: drei Teile, die ineinAuftraggeber.
andergreifend ein Ganzes ergeben.
Für die vielfältigen Herausforderungen steht daher ein breiIm persönlichen Kontakt ändert
tes Spektrum an Beratungsleissich dabei nichts – die bestehenUnternehmenskonzepte
tungen bereit, die kontinuierlich
den Ansprechpartner an unserer
und WOCON®
weiterentwickelt werden.
Niederlassung in Potsdam oder den
Geschäftsstellen in Dresden und ErUm die Kompetenzen zu bündeln und
furt bleiben gleich. Damit stehen auch
dem Kunden einen besseren Überblick
weiterhin zu sämtlichen Themenfeldern
bieten zu können, werden die Dienstleistungen
Experten der DOMUS Consult zur Verfügung – mit
Persönlichkeit und Kompetenz.
künftig auf drei Themenbereiche konzentriert:

Schon seit Jahren berät die DOMUS

Mehr dazu ab Seite 25

– Anzeige –

Ihre Unternehmensplanung –
In wenigen Schritten zum Ziel
Planung für kleine und mittlere Wohnungsunternehmen

Profitieren Sie von unseren langjährigen Erfahrungen in der Wohnungswirtschaft. Wir
erstellen auf Basis Ihrer Daten Ihre Planungsrechnung mit WOCON®, dem Planungstool
speziell für Wohnungsunternehmen, inklusive
Plausibilitätscheck.

Übrigens: Auch bei Ihrer bereits vorhandenen
Unternehmensplanung führen wir gern einen
Plausibilitätscheck durch.

sive
Inklu
tsibiltä
Plaus
check

Informationen und Beratung unter:
team@domusconsult.de oder 0331 74330-0

DOMUS Consult
Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH
Berlin  Potsdam  Dresden  Erfurt
www.domusconsult.de
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Schöner wohnen
Er ist uns wohl eingeboren, der Wunsch, uns in einem Zuhause
geborgen und wohl zu fühlen. Wie anders ist es sonst zu erklären, dass zu den beliebtesten Motiven, die Kinder malen, das
Haus gehört?

E

s mag an den vielen geraden Strichen liegen, aus denen
die kleine Hand das Gebäude in bunten Farben entstehen lässt. Vielleicht aber tritt bereits in jungen Jahren der
Wunsch nach Schutz, nach den eigenen vier Wänden zutage.
Von der großen Selbstverständlichkeit, ein Dach über dem
Kopf zu haben, konnten unsere Vorfahren in ihren Höhlen
nur träumen. Und seitdem steht Wohnen wohl auch für eine
Lebenseinstellung – den man sich etwas kosten lässt. 2013
floss ein Viertel des Konsums in Wohnnebenkosten. Doch
das Einrichten mit Möbeln, die Wahl der richtigen Wandfarbe sind eigentlich nur das Tüpfelchen auf dem i, die weichen
Daunen in der stabilen Wohnraumkonstruktion. Denn wenn
der Endverbraucher mit dem Ausschmücken seines Heims
beginnt, ist die Hauptarbeit schon geleistet.
Wie wollen wir künftig wohnen? Ein einzelner mag die
Frage für sich beantworten können, doch Wohnen ist eine
Gemeinschaftsaufgabe – gerade in Städten. Und nicht nur
in Ballungsgebieten, sondern auch dort, wo die Bevölkerung schrumpft. Das Bauen selbst und die Ausgestaltung der
Betriebskosten sind inzwischen eine Herausforderung geworden. Wie anders ist die Forschungsinitiative Zukunft
Bau zu verstehen, die vom Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 2006 ins
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Leben gerufen, Finanzmittel auf dem Gebiet der angewandten Bauforschung vergibt?
Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Bauwesens im europäischen Binnenmarkt zu stärken. Zu den
Themen der Forschung gehören u.a. Energieeffizienz und
erneuerbare Energien im Gebäude- und Quartiersbereich,
nachhaltiges Bauen, die Beschäftigung mit dem demographischer Wandel, die Entwicklung sowie der Einsatz neuer
Materialien und Techniken, aber auch die Verbesserung der
Bau- und Planungsprozesse wie das kostenbewusste Planen
und Bauen. Das Finanzvolumen von bisher 89 Millionen Euro
verteilt sich auf 680 Projekte, was ca. 130.000 Euro pro Maßnahme entsprich. Diese Verhältnismäßigkeit in einer Branche,
die nach neuen Lösungen sucht und zunächst Geld ausgibt,
um auf die gewünschten Kostenersparnisse zu kommen, zeigt
auf, warum Fachbereichsleiter in Hochschulen gerne Kooperationspartner in der Wirtschaft suchen. Wissenschaftliche
Lösungsvorschläge und deren Umsetzung sind zwar von der
Wirtschaft abhängig, doch welcher Forscher möchte seine
Ideen nicht in Serienproduktion sehen? Und auch junge Absolventen werden in den Projekten gefördert und gefordert
und für die Anforderungen des Marktes, was Verbraucher wie
Hersteller gleichermaßen betrifft, sensibilisiert.

Besser wohnen – Wissenstransfer für eine urbane Zukunft

Nachhaltiges Stadtquartier HafenCity in Hamburg:
In der HafenCity wird die Wärmeenergieversorgung durch ebenso innovative wie nachhaltige
Konzepte sichergestellt. Die Gebäude entstanden
nach anspruchsvollen Standards, und es wurden
integrierte flexible Mobilitätsstrukturen ausgebaut.
Große und kleine Plätze sowie eine Vernetzung der
Orte stärken die urbane Raumintegration und den
grünen Charakter.

mehr als eine
Einstellungsfrage

Die Forschungsinitiative des BMUB sorgt dafür, Ergebnisse, die mit ihrer Finanzierungshilfe möglich werden, zu verbreiten und für den
künftigen Einsatz dieser Lösungen zu werben.
Die EU hat bereits ihr 8. EU-Forschungsrahmen
programm (Horizon 2020) für Forschung und
Innovation aufgelegt. Horizon 2020 soll in der
Laufzeit von 2014 –2020 über ein Gesamtbudget von ca. 70 Milliarden Euro verfügen und fast
40 Prozent hiervon sind für „Gesellschaftliche
Herausforderungen“, wozu der demographische
Wandel, die Ressourceneffizienz u. a. gehören,
vorgesehen. Dieses Förderprogramm ermöglicht z. B. ein Projekt, in dem durch das Knowhow einer deutschen und das Investment einer
litauischen Universität eines der modernsten
Studentenwohnheime entstehen kann.
Viele Verbände und Institute wie der Deutsche Verband für Wohnungswesen, Städtebau
und Raumordnung e.V. oder das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) als größtes Stadtforschungsinstitut im deutschsprachigen Raum
sorgen für einen bundesländerübergreifenden
Austausch und eine gute Vernetzung. Diese
Beschäftigung mit Zukunftsfragen im Wohnungswesen könnte noch lebendiger werden,
wenn die verschiedenen Bundesressorts besser
vernetzt wären. Die bereits bestehenden Einrichtungen und Arbeitsgruppen könnten die
bundesweite Diskussion mit ihren Ergebnissen

und Denkansätzen befeuern und im Diskurs
würde man gemeinsam eine größere Resonanz
erzielen als bisher.

Die Beschäftigung mit Zukunftsfragen im Wohnungswesen könnte
noch lebendiger werden.
Wie wollen wir wohnen, wie gehen wir auf die
Erfordernisse der Zielgruppen und der Umwelt
ein, ist nicht allein eine Frage der Einstellung.
Es ist eine Frage der Auseinandersetzung, die
bereits in frühen Jahren beginnt. So haben rund
1.500 Schüler und mehr als 100 Wissenschaftler
im Rahmen von Europäischen Schülerparlamenten Ideen zur „Zukunft unserer Stadt“ entwickelt. Zum Abschluss des Projekts „Debate
Science!“ wurden die von Schülern erarbeiteten
Resolutionen in Brüssel vor EU-Politikern vorgestellt. Die stellvertretende Vorsitzende des
Kultur- und Bildungsausschusses im EU-Parlament, Helga Trüpel, versprach bei der Übergabe
der Thesen, dass sie die „kreativen Ideen und
Visionen“ unter Kollegen weiter verbreiten werde. Wer als Kind auf diese Weise an das Thema
herangeführt wird, der wird sich als Erwachsener für die Realisierung seiner Ideen einsetzen,
sei es auf der Seite der Entscheider, der Befürworter, Geldgeber oder Entwickler.

Schwerpunktthema
Wissenschaft &
Wohnen
Wohnst du schon
oder forschst du
noch? (ab Seite 9)
Wissenstransfer
in Potsdam in Fluss
(ab Seite 11)
Das modernste
Studentenwohnheim
steht in Litauen
(ab Seite 12)
Zwickauer Wohnungsgenossenschaft setzt
neue Maßstäbe
(ab Seite 15)
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Wohnen als Ergebnis
verschiedener Disziplinen

Wohnst du schon
oder forschst du
noch?
„Was für die 68er Generation die freie Liebe war, ist für die heutige
Generation das Wohnen: ein Thema, das in der Wertehierarchie ganz
oben rangiert und um das sich sehr vieles dreht.“ (NZZ 14.09.2014)

D

as Zitat ist zweifelsohne polemisch, veranschaulicht
aber die verbreitete Wahrnehmung, dass das Wohnen
momentan einen neuen Bedeutungszenit erreicht. Der Autor nimmt zuvorderst die Stellung der Wohnung aus Ausdruck individueller Selbstverwirklichung aufs Korn. Und es
ist leicht, diese Bestrebungen, das eigene Nest zu vervollkommnen, angesichts der Versorgungsprobleme in angespannten Wohnungsmärkten zum Luxusproblem zu deklarieren. Doch gehören die verschiedenen Bedeutungsebenen
des Wohnens – als Ausdruck kultureller und ökonomischer
Ressourcen – zwingend zusammen.
Wohnen – nicht Arbeit, Freizeit, Einkaufen oder Vergnügen
– ist die Leitnutzung der Städte, nehmen doch die Wohngebäude den größten Teil des bebauten Stadtgebiets ein. Die
große Phase des Wachstums der europäischen Städte im
Zuge der Industrialisierung – in Deutschland in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts – resultierte aus dem enormen
Arbeitskräftebedarf der aus dem Boden schießenden Fabriken. Sukzessive wurden die „Mietskasernenstädte“ gebaut
und seit dieser Zeit ist die Wohnungsfrage (Engels 1872)
auch Anlass politischer Auseinandersetzungen u. a. über die
Reichweite staatlicher Eingriffe (Baurecht, Mietrecht etc.).
Hintergrund der Regulierungen ist – vereinfacht – die Betrachtung des Wohnungsmarkts als unvollkommener Markt,
in dem die Marktkräfte allein kein gesellschaftlich akzeptables Ergebnis erzielen.

Die Verfügbarkeit bezahlbaren Wohnraums, in den Städten
ist heute (wieder) ein wichtiges, wenn nicht sogar das bestimmende Thema. Angesichts dieser Omnipräsenz fragt man sich,
warum eigentlich niemand den Engpass hat kommen sehen?
Ähnlich verhält es sich bei der Suche nach Erkenntnissen, wie
das Wohnungsproblem zu lösen wäre – hätte sich nicht mal
jemand Gedanken machen können, als noch Zeit war…? Die
Suche nach aktuellen Forschungsergebnissen etc. entspringt
der Absicht oder dem Wunsch, eine gänzlich neue oder zeitgemäße Antwort auf tagespolitisch drängende Fragen zu finden. Vermeintlich kann die Historie hier nicht als Referenz
dienen. Und natürlich ist es richtig, dass Fragen der Gestaltung von Wohnungen und damit der Wohn- und Lebensqualität immer in die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und
kulturellen Bedingungen der jeweiligen Zeit eingebettet sind.
Genauso richtig ist aber, dass es einen riesigen Fundus von
Gedanken über das Wohnen gibt.
Zum Beispiel klingen Statements und Forderungen wie
„Mehr Geld für den Sozialen Wohnungsbau“, „Eigentum
fördern, damit billige Mietwohnungen frei werden“, „Mieterschutzbestimmungen verhindern den Wohnungsbau“,
„Forschung, um die Bedürfnisse der Menschen zu ergründen“ sowie „Wohnbauexperimente von Seiten des Staates“
hochaktuell, entstammen aber einem Werk von 1981 (Brech
1981: 8 f.), dessen Klappentext mit folgenden Zeilen beginnt:
„Es herrscht Wohnungsnot in unseren Städten, die Mieten
steigen ins Unbezahlbare. Grundlegende Entscheidungen
müssen fallen, um eine ernste Krise zu vermeiden.“ Hinter-
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grund war der wohnungspolitische Kurswechsel durch den weniger öffentliche Mittel in den
Wohnungsbau flossen und Mieterschutzgesetze gelockert wurden. Bereits Ende der 1980er
Jahre wurde dann in der BRD über stagnierende und schrumpfende Städte debattiert, in der
Wiedervereinigungseuphorie kam es aber wiederum zur Auflage großer Investitionsprogramme in den Wohnungsbau. Die Euphorie endete
mit der Jahrtausendwende. Fortan ging es in
den neuen Ländern eher um quantitative Ziele
des Rückbaus, Engpässe in der Wohnungsversorgung waren singuläre Phänomene einzelner
(glücklicher, weil wachsender) Städte.

Dieser kleine zeitliche Ausschnitt der Wohnungspolitik soll zeigen, dass der Wohnungsmarkt Zyklen unterliegt. Im Rahmen solcher
Zyklen wechselt sich die Bedeutung qualitativer und quantitativer Fragen ab, steht Wohnen
im Zentrum oder eher am Rand politischer
Aufmerksamkeit. Jedes Hoch, in dem viele
Wohnungen fertiggestellt wurden, zog aber
auch eine Welle massiver Kritik an dem Ergebnis nach sich – das verbindet die Gründerzeit,
mit den Siedlungen des Wiederaufbaus, den
Großsiedlungen der 1970er Jahre oder den Bauten der 1990er Jahre. 1991 konstatierte Klaus
Novy, dass „wir städtebaulich/stadtplanerisch
überhaupt nicht darauf vorbereitet sind, im
großen Maßstab wieder Stadterweiterung zu
betreiben.“ (Novy 1991: 46) Aber waren „wir“
das jemals? Der Rückblick in den umfangreichen Fundus aus über 100 Jahren Wohnbauforschung kann und sollte helfen, Fehler zu vermeiden. Stadt im „großen Maßstab“ zu bauen
bedeutet weit mehr als Wohnungen zu bauen.
Die Erkenntnisse vieler Disziplinen fließen in
den Wohnungsbau ein, doch das Ergebnis – die
Stadt – entsteht mit der Zeit und durch die Alltagspraxis der Nutzerinnen und Nutzer.

Im Hunziker Areal im Züricher Norden entsteht auf einem
ehemaligen Fabrikgelände ein anspruchsvolles Genossenschaftsprojekt (Bezug 2015). In dem sozial durchmischten
Quartierteil mit 13 Häusern und rund 400 Wohneinheiten
wird ein breiter Mix an Gewerbe- und Gemeinschaftsräumen
sowie vielfältigen Grün- und Freiflächen realisiert.

Heute stehen soziale Fragen des Wohnens und der stadträumlichen Polarisierung wieder ganz oben auf der Agenda
der großen Städte, denn nicht jeder kann sich eine „DesignImmobilie“ leisten.

Quellen:
Brech, Joachim (Hrsg.) (1981): Wohnen zur Miete. Wohnungsversorgung und Wohnungspolitik in der Bundesrepublik. Weinheim und
Basel: Beltz Verlag.
Engels, Friedrich (1872): Zur Wohnungsfrage, erstmalig veröffentlicht in „Der Volksstaat“, Leipzig 1872, Nr. 51-53.
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Ricarda Pätzold, Stadt- und Regionalplanerin
(Dipl. Ing.), wissenschaftliche Mitarbeiterin
beim Deutschen Institut für Urbanistik im Arbeitsbereich Stadtentwicklung, Recht, Soziales
Das 1973 gegründete Deutsche Institut für
Urbanistik (Difu) ist das größte Stadtforschungs
institut im deutschsprachigen Raum. Im Rahmen der Forschungstätigkeit des Instituts
werden aktuelle kommunalrelevante Fragestellungen aus einem sehr breiten Spektrum – von
Baukultur über Klimaschutz, Mobilität, Stadtentwicklung und bis zu Wirtschaft – aufgegriffen. Im Feld des Wohnens standen in den
letzten Jahren u.a. Themen wie Renaissance der
Innenstadt, Soziale Stadt, genossenschaftliches
Wohnen, Großwohnsiedlungen und urbane
Mischung auf der Agenda.

Novy, Klaus (1991): „Lange Wellen und die Konjunktur der großen
Themen.“ In Nachdenken über Städtebau, Hrsg: Klaus Novy und
Felix Zwoch, 43-54. Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg.
NZZ (2014): Das Wohnen wird in der Schweiz schleichend verstaatlicht, NZZ am Sonntag, 14.09.2014 (Hintergrund).
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Nahtloser Wissens
transfer in Potsdam

Das größte Wohnungsunternehmen aus Potsdam, die kommunale
ProPotsdam GmbH, kooperiert künftig enger mit der Fachhochschule
Potsdam. Eine langfristige strategische Zusammenarbeit entsteht.

Z

iel ist es, eine langfristige strategische Zusammenarbeit
im Sinne eines Wissenstransfers zwischen Wissenschaft
und Praxis aufzubauen. Im Mittelpunkt stehen dabei Projekte des FHP Instituts für Angewandte Forschung Urbane Zukunft. Dezidierte Ziele des Forschungsinstituts sind, Städte
verständlich zu machen und somit Orientierungswissen für
die Zukunft zu schaffen.
Erste Gedanken über eine Kooperation gab es bereits im
Jahr 2009. Im Rahmen des Projekts „Perspektivwechsel“ der
Brandenburgischen Industrie- und Handelskammern sowie
des Brandenburgischen Wissenschaftsministeriums tauschten ProPotsdam-Geschäftsführer Jörn-Michael Westphal
und der Rektor der Fachhochschule Potsdam, Prof. Dr.-Ing.
Johannes Vielhaber, für einen Tag ihre Arbeitsplätze. Dabei
wurde deutlich: Das Wohnungsunternehmen wendet täglich
praktisches Wissen an, das im Rahmen der Studiengänge
der FH Potsdam theoretisch vermittelt wird. Im Anschluss
an den Perspektivwechsel wurden bereits erste kleinere Projekte umgesetzt, nun haben sich beide Seiten entschlossen,
diese Kooperation weiter auszubauen.
„Wir haben mit der FH Potsdam bereits viele gemeinsame
Projekte durchgeführt. Zum Beispiel flossen die Ideen und
Ergebnisse des studentischen Sommercamps 2009 in Drewitz mit ein in die Gesamtkonzeption zur Entwicklung der
Gartenstadt“, sagt Jörn-Michael Westphal. „Mit der erklärten
Zusammenarbeit können wir diesen erfolgreichen Austausch
weiter intensivieren und auf andere Bereiche ausdehnen, um
langfristig gemeinsam neue Ideen für die Landeshauptstadt
Potsdam zu entwickeln“, ergänzt Westphal.
Als erstes konkretes Projekt der neu erklärten Kooperation hat das Wohnungsunternehmen der Fachhochschule
Gebäudeenergie-Kennwerte des eigenen Wohnungsbe-

stands zur Verfügung gestellt, die im Rahmen des Seminars „Energetische Analyse von Gebäudetypen“ praktische
Anwendung gefunden haben. Die Studierenden des Studiengangs Architektur und Städtebau sammelten somit
praktische Erfahrungen, indem sie anhand der Daten ein
Gebäudetypenkataster erstellten und mit einer Software
zur Energiebilanzierung jeweils repräsentativ ausgewählte
Typenvertreter hinsichtlich ihrer baukonstruktiven und gebäudetechnischen Eigenschaften untersuchten, um den
Energieverbrauch zu ermitteln. Ziel des Seminars war es,
sinnvolle Optimierungspotenziale eines Wohngebäudes
aufzuzeigen. Die Ergebnisse wurden im Beisein von ProPotsdam-Vertretern präsentiert.

Im Zentrum der Kooperation steht der regelmäßige
Informationsaustausch über aktuelle Entwicklungen
zu den Themen Stadt- und Standortentwicklung, Urbanität und Mobilität, Kommunikation und Gestaltung,
Sozialwesen und soziales Engagement sowie Fachkräftesicherung.

Entsprechend ihres thematischen Schwerpunkts „Urbane
Zukunft“ wird die FHP darüber hinaus wissenschaftliche
Untersuchungen durchführen und dabei in Zusammenarbeit mit der ProPotsdam Fragestellungen aus der Praxis im
Rahmen von Lehr-, Studien- und Abschlussarbeiten aufgreifen. Die ProPotsdam stellt im Gegenzug für gemeinsame
Projekte Daten und wissenschaftliche Fragestellungen sowie
Praktikumsplätze für FHP-Studierende zur Verfügung. Auch
gemeinsame Veranstaltungen zum Thema „Urbane Zukunft“
sind geplant.
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Unistandort erhöht seine Attraktivität durch Kooperationen

Das modernste Studenten
wohnheim Steht in Litauen

Ob Longlife ein Wellness-Projekt sei, wurde ich auf einer internationalen Tagung gefragt? Ja, so könnte man
es auch sehen. Denn Longlife betrachtet den Lebens
zyklus eines Gebäudes, verlängert und optimiert ihn,
gestaltet ihn energie-effizient, also insgesamt nach
haltig und sorgt gleichzeitig für Kosteneffizienz des
Betreibers wie des Nutzers.

I

n Europa werden allein rund 40 Prozent der
Energie zum Heizen und Kühlen von Gebäuden benötigt. Um den Verbrauch von fossiler
Energie zu minimieren und erneuerbare Energien zu nutzen, ist dringender Handlungsbedarf
erforderlich.

nicht auf die Betriebskosten.

tenergieverbrauch auf 20 Prozent, die Verbesserung der Energieversorgungssicherheit und
einen ressourcenschonenden Verbrauch. Mithilfe verschiedener Förderprogramme sollen
Wirtschaft und Wissenschaft, auch finanziell,
motiviert werden, innovative Projekte länder
übergreifend durchzuführen, um diese Ziele zu
erreichen (siehe auch DOMINO 3/2014, wo einige EU-Förderprogramme und Projekte genannt
wurden).

Die EU-Kommission hat mit ihrer Strategie
Europa 2020 Ziele für ein nachhaltiges, energieeffizientes und ressourcenschonendes Europa
formuliert. Dabei geht es auch um die Verringerung der CO2-Emissionen, die Steigerung
des Anteils erneuerbarer Energien am Gesam-

Longlife Invest ist ein solches von der EU gefördertes Projekt im Baltic Sea Region Programme
2007–2014. Unter der Federführung von Prof.
Dr.-Ing. Klaus Rückert, Leiter des Fachgebiets
Tragwerksentwurf und -konstruktion der Technischen Universität Berlin, wurde im Dezember

Investoren achten in der Regel
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2012 damit begonnen, ein neues Studentenwohnheim mit Longlife-Kennzahlen in Litauen
zu bauen. Die Kennzahlen betreffen, kurz gesagt, die Energie-, Ressourcen- und Kosteneffizienz. Als Steckbrief formuliert lauten sie: Der
Energiebedarf soll sehr gering sein. Zum Heizen
und zur Warmwasserbereitung wird erneuerbare Energie genutzt. Die CO2-Emissionen sind
wie die Instandhaltungskosten stark reduziert,
weil Wert auf eine gute Qualität der ausgewählten Materialen gelegt wird. Die Investitionskosten sind 10–20 Prozent höher, die Betriebskosten hingegen auch stark reduziert. Die
planerische Reduzierung der Betriebskosten bezogen auf einen Lebenszyklus von 30 Jahren entspricht ca. 40 Prozent. Diese Kosteneinsparung
ist für den Investor und Betreiber des Gebäudes, die Universität Klaipėda, interessant. Im
Entgelt für das Studenten-Appartement sind
die Betriebskosten enthalten.
Die Longlife-Kennzahlen wurden im Vorläuferprojekt Longlife gemeinsam mit Projektpartnern aus Litauen, Polen, Russland, Dänemark
und Deutschland entwickelt. Als Praxistest hat
jedes Land ein Pilotgebäude geplant, das diese
Kennzahlen erfüllt. Das litauische Studentenwohnheim hat einen geplanten Primärenergie-

bedarf von weniger als 40 KWh/m²a. Eine große
Herausforderung für die litauischen Projektanten und die Baufirma, wenn man bedenkt, dass
der realisierte Endenergiebedarf gegenwärtig
bei Neubauten noch ca. 150 KWh/m²a beträgt.

Zum Heizen und zur Warm
wasserbereitung wird erneuerbare
Energie genutzt.
Mit Trainingskursen und regelmäßigen Workshops wurden Technologietransfer und Erfahrungsaustausche mit den Projektpartnern und
beteiligten Architekten, Fachplanern und Vertretern der Verwaltungen organisiert.
Für den Investor/Eigentümer und Betreiber,
die Universität Klaipėda, sind die minimierten
Betriebskosten ein wichtiges Instrument bei
der Vermietung und Bewirtschaftung der Zimmer im Studentenwohnheim. Die Universität
Klaipėda wurde 1994 gegründet. Ihr Campus ist
ein Konversionsgebiet, das seit 1910 militärisch
genutzt wurde. Der Bedarf an neuen Gebäuden
für Forschung und Lehre ist groß. Ebenso benötigen die Studenten moderne Unterkünfte.

Karl Fietzek
0331 / 749 88-14
fietzek@domus-ag.net
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ist Berater und Supervisor für den Bauherren
sowie Ansprechpartner für die Baufirma. Eine
Webcam ist auf der Baustelle eingerichtet und
informiert auf der Webseite des Projekts Long
life Invest über den Baufortschritt. Der erste
Stock steht schon.

Klaipėda in Litauen:
Hier greifen verschiedene Förderprogramme.

Eine Zeitkapsel wird
im Dezember 2012 in
das spätere Fundament
eingelassen.

Als Planungshilfen für die Architekten, Fachplaner und den Bauherren wurden im Vorläuferprojekt Longlife-Planungshilfen entwickelt, die
den Beteiligten einen schnellen Überblick über
die Einhaltung der Nachhaltigkeitskennziffern
und der Kosten ermöglichen. Als besonders
hilfreich hat sich ein neu entwickelter Katalog
erwiesen, der eine Zusammenstellung von Materialien, Elementen und Technologien enthält,
die die Longlife-Kennzahlen erfüllen.

Die in ihrer Ausrichtung so unterschiedlichen Bereiche Wissenschaft,
Verwaltung und Wirtschaft arbeiten
eng zusammen und ergänzen sich.
Mit einem eigens eingeführten Leistungspass
erfolgt die Kontrolle, ob die Longlife-Kennzahlen eingehalten werden. Dieser Pass enthält
nachweisbare Fakten, wie zum Beispiel den geplanten Energieverbrauch, die ermittelte CO2Emission, die Bau- und Lebenszykluskosten
sowie besondere Bauqualitäten.
Für einen Investor spielen die Betriebskosten
bedauerlicherweise immer noch keine große
Rolle. Die EU-Kommission spricht in diesem
Fall vom Investor-Nutzer-Dilemma. Der Longlife Performance Pass kann den Nutzer/Mieter
bei der Wohnungssuche künftig sensibilisieren,
die minimierten Betriebskosten genauer in Betracht zu ziehen ähnlich dem heutigen Energieausweis. Derzeit sind die Baumaßnahmen in
Klaipėda in vollem Gang. Die Technische Universität Berlin, Fachgebiet Professor Rückert,
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Der Erfolg der Projekte Longlife und Longlife
Invest ist das Ergebnis der vertrauensvollen
länder- und branchenübergreifenden Zusammenarbeit der internationalen Projektpartner,
des Investors, der Baufirma, der Planer, der
Baugenehmigungsbehörde wie der finanzierenden Bank in Litauen. Longlife hat die planerischen Voraussetzungen geschaffen und Longlife Invest ist die Realisierung über eine konkrete
Investition.
Die in ihrer Ausrichtung so unterschiedlichen
Bereiche Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft arbeiten eng zusammen und ergänzen
sich. Der Begriff der integrierten Planung ist
nicht neu, doch die Umsetzung ist schwer wie
Teamarbeit meistens. Oft weiß die Wissenschaft nicht, was die Wirtschaft braucht und
die Wirtschaft weiß nicht, was die Wissenschaft
kann. Da für die Realisierung eines Bauvorhabens immer eine Baugenehmigung erforderlich
ist, wird darauf geachtet, die Verwaltung von
Beginn an „mit im Boot“ zu haben. Die „triple
Helix“, die Verbindung von Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft und die damit einhergehende direkte Kommunikation sind von entscheidender Bedeutung.
Die Inbetriebnahme des neuen Studentenwohnheimes ist für Herbst 2015 geplant, mit
Appartements für 170 Studenten und mit
Erdwärme beheizt. In einer weiteren Ausbaustufe ist geplant, das Gelände der Universität
Klaipėda als eco-campus zu entwickeln.
In der Veranstaltungsreihe „Das Mietshaus der
Zukunft – Wirtschaft trifft Wissenschaft“ informieren BBU, das Bundesinstitut für Bau, Stadtund Raumforschung sowie die TU Berlin über
die Möglichkeiten, kostengünstig und dennoch
nachhaltig zu bauen. Einbezogen ist die Wirtschaft, die Lösungen wie Produkte vorstellen,
die die Longlife-Kennzahlen erfüllen.
Maria-Ilona Kiefel
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Longlife Institute e.V.,
Partner im Projekt Longlife Invest
www.longlife-invest.eu

Projektarbeit bietet Hochschulabsolventen ideale Bedingungen
Zwickauer Wohnungsgenossenschaft setzt neue Maßstäbe
In Zwickau ermöglichen schon heute Smart-Home-Technologie und
technische Assistenzsysteme das sichere und komfortable Wohnen
von morgen.

D

ie Westsächsische Wohn- und Baugenossenschaft
eG Zwickau (WEWOBAU) befasst sich seit mehreren Jahren mit den Themen „Innovative Gebäudeleittechnik und zukunftsweisende Wohnkonzepte“, denn Wohnen soll auch in Zukunft sicher und bezahlbar bleiben. In
Zeiten des demografischen Wandels, sinkender Renten
und steigender Betriebskosten ist die Genossenschaft mit
Problemfeldern konfrontiert wie Leerstand, Rückbau, veränderter Wohnungsnachfrage und sozialverträgliches,
altersgerechtes und energieeffizientes Wohnen, in denen
Handlungsbedarf besteht. Bei den zuletzt genannten Punkten sind derzeit entweder keine Marktlösungen vorhanden
oder erfüllen nicht den gewünschten Funktionsumfang,
um in der Praxis eingesetzt zu werden. Teilweise schaffen auch gegenwärtige Marktlösungen ungewollte Abhängigkeiten, die den erhofften Mehrwert aufbrauchen.
Deshalb sieht sich die Wohnungsgenossenschaft selbst in

der Verantwortung, nachhaltige Wohnkonzepte für ihre
Mitglieder zu entwickeln und in den Gebäudebestand zu
integrieren, denn die aufgeführten Probleme werden sich in
Zukunft noch verstärken. Schon heute müssen Entscheidungen getroffen werden, um die Attraktivität der eigenen Mietobjekte auch in Zukunft zu erhalten.

Unsichtbare Diener haben
ihre Sensoren überall.
Aus diesem Grund versucht die WEWOBAU, in Zusammenarbeit mit der Forschung, die Herausforderungen von morgen schon heute zu lösen. Gemeinsam mit der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) geht man neue Wege und
hat schon einige Forschungsprojekte erfolgreich in die Praxis
umgesetzt. So kombinierte man technische Systeme, die nun
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tinuierlich mithilfe einer hohen Praxisdichte weiterzuentwickeln und modernste Erkenntnisse aus Forschung und
Entwicklung in die Lösungsentwicklung einfließen zu lassen.
Es sollen Problemfelder aus der Gesellschaft, wie z. B. die
Auswirkungen des demographischen Wandels, aufgegriffen
und im Projektverbund entsprechende Lösungen erarbeiten
werden. Die neu gewonnenen Erkenntnisse generieren neues Wissen, das in die Lehre einfließt. Indem die WEWOBAU
das Praxisumfeld zur Verfügung stellt, ist sie am Prozess unmittelbar beteiligt.

helfen, Energie einzusparen, die Sicherheit in den Wohnungen zu erhöhen und eine Komfortsteigerung zu erwirken
(Projekt „Low Energy Living“, s. DOMINO 2/2011). Was als
Forschungsprojekt begann, zählt bereits heute zur Ausstattung für mehr als 130 Wohnungen der WEWOBAU im Stadtteil Marienthal. Damit besitzt die Genossenschaft ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Zwickauer Wohnungsmarkt.
Mit dem Thema „AAL – Ambient Assisted Living = selbstbestimmtes Leben unterstützt durch innovative Technik“ ist
man sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Im Rahmen
dieses Projekts (A²lice) wurden die Assistenzsysteme für das
selbstbestimmte Leben und Wohnen im Alter in einer eigens
hierfür eingerichteten Musterwohnung getestet.

Der Markt bietet keine zufrieden stellende Lösungen an.
Die Auswirkungen des demographischen Wandels auf die
Wohnungswirtschaft wurde von der WEWOBAU erkannt
und mit dem Forschungspartner WHZ, vertreten durch den
Arbeitskreis Integrierte Informationssysteme unter der Leitung von Prof. Dr. Tobias Teich, kommuniziert. Zusammen
wurden Lösungsansätze erarbeitet und im Rahmen von
Fördermaßnahmen zu AAL (A²lice) des Europäischen Sozialfonds (ESF) als Projektvorhaben eingereicht. Anhand von
definierten Arbeitspaketen sollte der Lösungsansatz durch
die Projektmitarbeiter umgesetzt werden. In diesem Projekt
untersuchte man zusammen mit der WHZ und weiteren
Partner die Schließung der konzeptionellen Lücke in der medizinischen Versorgungskette zwischen stationärer Pflege
und Wohnungswirtschaft in Sachsen.
Die Forschung an der Westsächsischen Hochschule Zwickau hat eine langjährige Tradition. In enger Verflechtung
von Lehre, Ausbildungsprofil und angewandter Forschung
verfolgt die Hochschule das Ziel, Lehre und Studium kon-
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Im Rahmen des A²lice-Projekts wurde untersucht, wie in
einer alternden Gesellschaft das Wohnen der Zukunft aussieht. Diese Projekte werden durch die fachliche Seite vorangebracht, in diesem Fall durch die Fakultät Gesundheits- und
Pflegewissenschaften der WHZ. Aufgrund der Vielseitigkeit
des Projekts wird zusätzliche Expertise aus anderen Bereichen (Betriebswirtschaft, IT) der Hochschule herangezogen.
Die dadurch gewonnenen Synergieeffekte zielen auf einen
möglichsten hohen Mehrwert bei der Umsetzung von der
Theorie in die Praxis bei allen Beteiligten. So entstanden im
Praxisumfeld der WEWOBAU altersgerechte Assistenzsysteme, die sich überall einbauen lassen. Die neuen Erkenntnisse
fließen zurück in die Lehre und in Nachfolgeprojekte ein.

Die neuen Erkenntnisse fließen zurück in die Lehre und
in Nachfolgeprojekte ein.
Die Laufzeit solcher Projekte ist unterschiedlich, die meisten dauern zwischen ein und drei Jahren. Das hier besprochene Vorhaben lief während drei Jahren im Rahmen einer
Nachwuchsforschergruppe. Somit liegt bei den meisten Projektmitarbeiter der Hochschule der letzte Studienabschluss
noch nicht lange zurück.
Für die Dauer sind die Projektmitarbeiter angestellt, die Arbeitspakete werden in Team- und Einzelarbeit abgearbeitet,
wobei in der Regel ein Mitarbeiter pro Arbeitspaket die Verantwortung trägt. Die Leitung liegt in den Händen der Professoren. Da die Aufgabenstellung von allen Beteiligten neue
Lösungen fordert, kann es auch mal zu Abweichungen vom
ursprünglichen Projektplan kommen, neue Inhalte kommen
hinzu oder es muss auf Unvorhergesehen reagiert werden.
Meilensteine, wie z.B. die Eröffnung der Musterwohnung, leiten eine neue Phase ein. Die Ergebnisse werden für den Förderträger (ESF) in Sach- und Abschlussberichten festgehalten, der diese dann weiter verwendet/veröffentlicht. Nicht
selten endet ein solches Projekt auch in Folgeprojekten.
Kooperationen mit der Wirtschaft werden gesucht und sind
erwünscht. Der Umfang des Zusammenspiels wird vor Projektbeginn festgelegt. Wird in Kooperation mit dem Wirtschaftspartner ein neues Gerät entwickelt, soll dies auch für
die breite Anwendung künftig zur Verfügung stehen. Doch

auch Geräte von Anbietern können verwendet und ggf. den
Zwecken angepasst oder erweitert werden, indem bspw.
Geräte einander ergänzen und daraus neue Nutzungsmöglichkeiten entstehen. Gibt der Markt das Gewünschte nicht
her, wird selbst entwickelt, so stammen die Bettsensoren
im A²lice-Projekt aus der hochschuleigenen Entwicklungsschmiede.
Wie sieht es nun in einer „mitdenkenden Wohnung“ wirklich
aus? Man betritt den Flur und eine freundliche Stimme begrüßt den Eintretenden mit: „Willkommen zu Hause“. Falls
notwendig, noch eine Lüftungsempfehlung. Dafür sorgen
die Luftqualität prüfenden Sensoren. So hat Schimmel keine
Chance mehr.
Mit einer Bluetooth-Waage und einem Blutdruckmessgerät

Die Küche bietet neben sprechenden Möbeln noch weitere
Highlights, beispielsweise die automatische Herdabschaltung. Bei den derzeitigen Marktlösungen schaltet der Herd
ab, jedoch meist auf Stand-Alone und kann nicht oder nur
unter unverhältnismäßigem Mehraufwand in das Gesamtsystem eingebunden werden. Hier wurden Zusatzfunktionen für die Herdabschaltung implementiert. Der Bewohner
erhält bei eingeschaltetem Herd und keiner Präsenz in der
Küche akustische und visuelle Warnungen, das heißt, die
nette Stimme sowie Lichtsignale erinnern über die aktuelle
Situation in der Küche, so dass der Mieter umgehend reagieren kann. Sollte er das Haus bereits verlassen haben, schaltet
das System den Herd automatisch ab.

im Bad soll es zukünftig möglich sein, die Messdaten direkt
an den Hausarzt zu übermitteln.

Das Bett bietet mit seiner seniorengerechten Höhe besten
Schlafkomfort und in der Nacht weisen LED-Lichtleisten
den Weg zur Toilette, so dass das lästige Suchen des Lichtschalters im Dunkeln entfällt. Auch im Bett kann jederzeit
Hilfe im Notfall angefordert werden. Ein beruhigendes Gefühl für alleinstehende Menschen, im Ernstfall nicht sich
selbst überlassen zu sein.

Mit der Überalterung (Altersdurchschnitt der Mietern der

Oft wird vergessen, die Medikamente einzunehmen. Öffnet
der Mieter sein Medikamentenfach nicht zur vereinbarten
Zeit, so erinnert die Stimme „Bitte vergessen Sie nicht, Ihre
Medikamente einzunehmen“. So kann Technik den Alltag
unterstützen. Nicht nur den des Mieters, sondern auch den
der Angehörige, die im Notfall eine Nachricht auf ihr Smartphone erhalten. Vordefinierte Steckdosen, beispielsweise die
des Bügeleisens, können stromlos geschaltet werden. Drückt
der Mieter bei Verlassen der Wohnung den „Gehen-Schalter“,
sind diese automatisch aus. Die Frage: „Habe ich das Bügeleisen ausgeschaltet?“ gehört der Vergangenheit an. Mit dieser
Technik denkt das Zuhause mit.

WEWOBAU im Stadtteil Marienthal im Jahr 2011: 65,3 Jahre), dem Einwohnerrückgang in der Stadt Zwickau (1999:
103.897 Einwohner; 2011: 92.923 Einwohner; Prognose für
2025: 80.000 bis 85.000) und gleichzeitig sinkenden Renten
(Rentenentwicklung ostdeutscher Frauen von derzeit 792
Euro auf 466 Euro und ostdeutscher Männer von 966 Euro
auf 594 Euro im Zeitraum von 20 Jahren) entstehen große
Problemfelder für eine Wohnungsbaugenossenschaft.

Im Bad wurde eine bodengleiche Dusche integriert. Auch in
diesem Raum kann im Notfall Hilfe angefordert werden. Der
Präsenzmelder erkennt die Inaktivität des Mieters im Ernstfall. Eine Bluetooth-Waage und ein Blutdruckmessgerät
messen und speichern die Vitaldaten des Mieters. Damit soll
es zukünftig möglich sein, die Daten direkt an den Hausarzt
zu übermitteln.

Im Wohnzimmer und in allen anderen Räumen sorgen
LED-Lichtleisten nicht nur für eine behagliche Beleuchtung,
sondern können durch visuelle Lichtsignale einem schwerhörigen Menschen anzeigen, dass jemand an der Haustür geklingelt hat. Das Gardinenabnehmen wird mit dem elektrisch
steuerbaren Gardinenlift zum Kinderspiel, denn dieser befördert die Gardinenstange nach
unten und wieder hinauf. Das sind
nur einige Beispiele, die Wohnung
kann noch viel mehr.

In allen Räumen, so auch im Schlafzimmer, sind Sensoren an
den Fenstern angebracht, die mit dem Heizkörper vernetzt
sind, so dass diese beim Lüften automatisch die Heizung
abschalten. Diese Sensoren können ebenfalls als Einbruchs
sicherung genutzt werden. Sie informieren auch beim Verlassen der Wohnung, falls noch ein Fenster geöffnet ist. So
wird während der Abwesenheit keine Energie verschwendet.

Die integrierte Technik soll das
Leben und Wohnen der Mitglieder
der WEWOBAU unterstützen, bereichern und ihnen ermöglichen,
ein sicheres und selbstbestimmtes
Leben in ihrem gewohnten Umfeld bis ins hohe Alter zu führen.

André Gerber
0351 / 807 01-71
a.gerber@domus-ag.net
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Besser wohnen – Wissenstransfer für eine urbane Zukunft

Planen und Gestalten eines
Lebensgefühls für die eigene Stadt
Wer im weiten Land von der Stadt Schwedt an der
Oder hört, verbindet dies oft ausschließlich mit
bestimmten Assoziationen wie dem Nationalpark
Unteres Odertal etwa, der PCK Raffinerie, die ca.
10 Prozent des Kraftstoffbedarfs in Deutschland
abdeckt oder den beiden Papierwerken, die ebenfalls zu den produktivsten ihrer Art gehören.

V

ielleicht nicht ganz so kraftvoll ist das Bild der Wohnungswirtschaft
besetzt und dies, wie die Anstrengungen gerade der letzten 25 Jahre beweisen, ganz sicher nicht zu Recht. Fundamentale gesellschaftliche
Transformationsprozesse charakterisierten den Umbau der ostdeutschen
Gesellschaft ganz allgemein. In ehemaligen „sozialistischen Entwicklungsstädten“ wie Schwedt, Hoyerswerda, Eisenhüttenstadt oder Guben,
um nur einige zu nennen, war dieser jedoch von besonderer Dynamik,
von besonderen sozialen und kulturellen Umbrüchen – auch baukulturellen – gekennzeichnet. Schwedt hat in diesem Zeitraum fast die
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Hälfte seiner Einwohnerschaft verloren, mehr
als 6.000 Plattenbauwohnungen der kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungswirtschaft sind abgerissen; der Anteil privater
Hauseigentümer ist von 3 Prozent (1991) auf
inzwischen 24 Prozent gestiegen.
Das Risiko, dass solche Entwicklungen eine
Stadt zerreißen, das Lebensgefühl massiv beeinträchtigen, war sehr groß. Und doch ist dies
nicht geschehen. Wer heute als Gast, Urlauber
und Besucher Schwedt erlebt, findet eine in sich
geschlossene, fast alle sozialen, sportlichen und
kulturellen Lebensbereiche abdeckende Stadt
vor. Und die kommunale Wohnungswirtschaft
hat dazu einen wichtigen Beitrag geleistet.
Der Wohnbestand der Wohnbauten GmbH
Schwedt war Anfang der neunziger Jahre durch
einen sehr hohen allgemeinen und energeti-

Neues von unseren Mandanten

schen Instandhaltungs- und Modernisierungsstau gekennzeichnet. Dieser wurde inzwischen
beseitigt und der Wohnwert darüber hinaus
erheblich verbessert. So beträgt der Vollmodernisierungsanteil des Wohnbestands 78 Prozent.
Nebenher wurden bei einem Bestand von 8.600
Wohnungen 1.074 Balkone zusätzlich nachgerüstet und Grundrissänderungen statisch konstruktiver Art in 957 Wohnungen umgesetzt.

Siedlungsumbau kommt
Familien zugute.
Wünschen und Ansprüchen der Mieter zu genügen und diese im Bestand und im bewohnten
Zustand umzusetzen, erforderte ein hohes Maß
an Flexibilität und fachlichem Können. Um
nur ein Beispiel zu nennen: In einem zu sanierenden Geschosswohnungsbau (IW58L4) der
sechziger Jahre hatte das Wohnzimmer in einer
4-Zimmer-Wohnung eine Wohnfläche von nur
16 m², das davon abgehende Zimmer ca. 10 m².
Was lag näher, als Mietern die Wohnzimmervergrößerung durch einen Wanddurchbruch
anzubieten? Hierbei mussten die bewohnte Situation und die unterschiedlichen individuellen
Mieterinteressen gleichermaßen berücksichtigen werden. Also wurde das Angebot flexibel
dem jeweiligen spezifischen Bedarf angepasst
– eine echte Herausforderung. Dank einer fachlich kompetenten Tragwerksplanung gelang es,
diese anspruchsvolle Bauaufgabe zu lösen.

reits erfolgten Abriss von 136 Wohnungen des
sechsgeschossigen Bautyps P 2 (ohne Aufzug)
sechs in Baustruktur oder technischer Ausstattung differenzierte Stadthäuser mit 42 Wohnungen. Einerseits werden mit dem Projekt 94
Wohnungen vom Markt genommen, ohne eine
Brache zu hinterlassen, und andererseits moderner Wohnraum mit hohen Ansprüchen an
Ausstattung, Lebensqualität und ökologisch
wirtschaftlicher Nachhaltigkeit geschaffen.

städtischen Wohnbereichen ist die große
Herausforderung – hier
eine Teilansicht des
Projektes „Grün Wohnen Gatower Straße“.

Wohnungswirtschaft hat Anteil an
gesellschaftlichen Veränderungen.

Abhängig von der Geschosslage wurde ein Konzept erarbeitet, das auf die jeweilige Situation
die passende bautechnische Lösung bereithielt.
Die Mieter konnten sich individuell für die Umbaumaßnahmen entscheiden. Im Ergebnis nahmen 45 Mieter von 160 potentiellen Parteien
das Angebot an.

Die Variierung der baulich-technischen Anforderungen berücksichtigt die örtliche Lage der
Gebäude und wird nach Fertigstellung im Jahr
2016 praktische Erkenntnisse hinsichtlich technisch-wirtschaftlicher und nutzerseitiger Effekte liefern. Diese werden dann in die Planungen
künftiger Projekte einbezogen.

Mit dem Abschluss der Vollmodernisierungen
und der demografischen Entwicklung in Verbindung mit neuen Ansprüchen an das Wohnen – Raumgrößen, Gebäudestruktur, Barrierefreiheit, ökologische Anforderungen mögen
als Schlagworte genügen – können seit einigen
Jahren neue Konzepte umgesetzt werden.

Dem Einsatz und der Evaluierung neuer technischer und technologischer Möglichkeiten
kommt eine immer größere Bedeutung zu. Die
Wohnungswirtschaft steht in der Verantwortung, den Konflikt zwischen mieterseitigen,
eigenwirtschaftlichen und ökologischen Forderungen optimal zu lösen. Die Wohnbauten
GmbH Schwedt/Oder macht mit den hier vorgestellten und weiteren Maßnahmen den Bestand zukunftsfähig und leistet ihren Beitrag
die Lebensqualität der Mieter zu erhöhen – für
eine lebenswerte Stadt.

Das Projekt „Grün Wohnen Gatower Straße“
erfüllt mehrere dieser Anforderungen. In guter
Wohnlage im Bereich niedrig geschossiger Bebauung setzt das Unternehmen das Konzept
des Ersatzneubaus mit dem Anspruch differenzierter energetischer Konzepte zum Zwecke des
Praxistestes theoretischer Denkansätze um.
Auf dem Grundstück entstehen nach dem be-

Ersatzneubau in inner-

Torsten Fechner
030 / 897 81-234
fechner@domus-ag.net

Mehr über Schwedt ab Seite 28

Manfred Wilke
Technischer Geschäftsführer
Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder
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„Nach längerer Pause haben wir das Fahrrad
wiederentdeckt und freuen uns jetzt schon auf
die bereits geplanten Radtouren im Frühling.“
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Im Gespräch mit …

Allein unter

Männern
Als einzige Frau in der Riege der Wirtschaftsprüfer der DOMUS steht
Eva-Maria Wiedemann „ihren Mann“, und das mit Charme, Selbstbewusstsein und großem Engagement für die Aufgaben.

W

   ie sind Sie in diese „Männerdomäne“ hineingeraten,
Frau Wiedemann?
Während meiner Schulzeit in Essen habe ich mich erst ziemlich spät – kurz vor dem Abitur in 1972 - für das Studium der
Betriebswirtschaft an der Universität in Münster entschieden. An Berufsexamen wie Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater habe ich damals ehrlich gesagt überhaupt noch
nicht gedacht. Erst nach dem Grundstudium und mehreren
Praktika im Finanzamt fiel die Entscheidung für die Fachrichtung Steuern, Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen.
Die Frauen waren zwar in diesem Fachbereich in der Unterzahl; aber dass ich mich in eine „Männerdomäne“ begeben
hatte, ist mir erst bewusst geworden, als ich nach dem Examen in 1978 eine Erstanstellung suchte. Trotz zahlreicher
Bewerbungen und sehr guter Examensnoten bin ich häufig
gar nicht erst bis zum Vorstellungsgespräch gekommen. Das
eine oder andere Unternehmen hat damals auch offen ausgesprochen, dass man lieber einen Herrn einstellen wollte,
was heute undenkbar wäre. Insofern bin ich dem damaligen
Verbandsdirektor des VdW in Hannover [Verband der Wohnungswirtschaft in Niedersachsen und Bremen e. V., Anm.
d. R.] heute noch dankbar, dass er den Schritt wagte, mich
als junge Prüfungsassistentin einer Prüfungsabteilung einzustellen, die damals fast nur aus Männern bestand.
Sie waren umgeben von lauter Männern – da hatten Sie sicherlich auch viele Verehrer, sowohl an der Uni wie im Prüfungs
bereich.
Sagen wir mal so: Ich konnte mir in Münster sehr schnell einen großen Freundeskreis aufbauen und habe insgesamt fast
sechs Jahre studiert. Man hätte das auch schneller machen
können (lacht), aber ich habe die Zeit in Münster sehr genossen. Meine Eltern waren anfangs ein bisschen beleidigt, dass
die Abstände zwischen den Heimfahrten nach Essen immer
größer wurden. Zu den meisten meiner Kommilitonen habe
ich heute noch Kontakt, obwohl sie über ganz Deutschland
verstreut sind.
In der Prüfungsabteilung in Hannover hingegen waren
die Herren Prüfungsleiter zuerst ziemlich überrascht, teilwei-

se auch entsetzt, von nun an mit einer Frau im Prüfungsteam
durch die Unternehmen ziehen zu müssen. Da gab es mehr
Skeptiker als Verehrer. Aber die Vorbehalte, vielleicht auch
Vorurteile, waren schnell abgebaut. Ich war zwei Jahre lang
überwiegend mit älteren Kollegen im Außendienst unterwegs, habe von deren Berufserfahrung profitiert, viel gelernt
und dann sehr schnell selbständig Prüfungen übernehmen
können.
So nüchtern schien es dort nicht zu sein, denn diese Kollegen
konnten Sie für die Prüfung begeistern.
Ja, insbesondere für die Vielseitigkeit des Berufs, in dem man
sich immer wieder auf unterschiedliche Unternehmen und
Menschen sowie fachliche Veränderungen einstellen muss.
Ich übe den Beruf auch heute noch – nach mehr als dreißig
Jahren – sehr gerne aus. Leider gibt es nach wie vor wenige Frauen, die das Berufsexamen der Wirtschaftsprüferin
ansteuern. Nach der Statistik der WP-Kammer sind nur gut
2.000 Frauen von insgesamt 14.000 Wirtschaftsprüfern in
diesem Beruf tätig.

„Trotz sehr guter Examens
noten bin ich häufig gar nicht
erst bis zum Vorstellungs
gespräch gekommen.“
Welche Möglichkeiten der Unterstützung gibt es, wie kann man
den Beruf für Frauen attraktiver machen?
Für Frauen ist es generell schwierig, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, aber als Prüferin mit überwiegender
Außendiensttätigkeit ist es ganz besonders problematisch.
Man braucht schon einen sehr toleranten Partner, der es
akzeptiert, dass seine Frau bereits am Sonntagnachmittag
anfängt, den Koffer zu packen, am Montag in aller Frühe
ins Auto steigt, Tschüss sagt und irgendwann am Freitagnachmittag wieder eintrudelt. Das habe ich fast zwölf Jahre
D0MINO 01 2015 |
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lang gemacht, eine Woche in Göttingen, die nächste Woche
in Bremerhaven, dann in Braunschweig, in Bremen oder in
Wilhelmshaven, usw. Das war eine harte Zeit. Ich war Mitte
20, und auf einmal saß ich abends alleine in einer fremden
Stadt und in nicht immer komfortablen Hotels oder Pensionen und habe mich gefragt, ob das wohl der richtige Beruf
für mich ist. Aber ich habe mich dann bemüht, auch die positiven Seiten dieses Vagabundenlebens zu sehen. Man lernt
viele Städte und nette Menschen kennen, und irgendwann
hat auch die Reisetätigkeit ihre angenehmen Seiten. Die Zeiten im Hotel habe ich genutzt, um mich auf die Berufsexamina vorzubereiten. Und nach dem Steuerberaterexamen
konnte ich den Umfang des Außendienstes reduzieren.
Für Frauen, die Familie haben, müssten die Einsätze so
geplant werden, dass die Mitarbeiterinnen rechtzeitig vorher
wissen, ob und wann sie abends nach Hause kommen. Bei
der DOMUS bemühen wir uns natürlich, die Kolleginnen im
Außendienst möglichst nahe zum Heimatort einzusetzen.
Ansonsten unterstützen und fördern wir die Vorbereitung
auf Berufsexamina.
Männer flankierten Ihre Laufbahn und so war es wohl auch ein
Mann, der Sie zur DOMUS brachte?
Ja, das war Herr Froelian, ein ehemaliger WP-Kollege aus
Berlin, den ich im Rahmen von Fachausschusssitzungen
beim Gesamtverband – damals noch in Köln – kennengelernt habe. Er fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, nach Berlin zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt war ich fast 18 Jahre
in Hannover, war dort sehr gefördert worden und fühlte
mich eigentlich recht wohl. Auf der anderen Seite
hat es mich gereizt, auch in den neuen Bundesländern mit für mich neuen Themen
wie DMBilG [D-Markbilanzgesetz, Anm.
d. Red.] und Altschuldenhilfe beruflich
tätig zu sein. Und die Stadt Berlin hat
natürlich ebenfalls gelockt. Herr Dr.
Leirich rief mich mehrmals zu Hause
an und fragte nach. Irgendwann habe
ich in Berlin ein sehr angenehmes Gespräch mit ihm geführt und dann ziemlich schnell meine Zelte in Hannover abgebrochen.
Jeder WP hat sicherlich einen eigenen Ruf. Was sind Ihre
Eigenschaften gegenüber den Mandanten?
Die jahrelange Zusammenarbeit mit den von mir betreuten
Unternehmen ist durch ein großes gegenseitiges Vertrauen
geprägt. Ich lege zwar manchmal den Finger in die Wunde,
habe aber gleich im Anschluss einen Alternativvorschlag parat, mit dem in der Regel beide Seiten gut leben können. Die
Mandanten wissen, so hoffe ich zumindest, dass sie sich auf
mich verlassen können. Fachfragen, die den Unternehmen
auf den Nägeln brennen, werden zeitnah besprochen und
abgestimmt. Die meisten meiner Mandanten empfinden es
als positiv, dass wir uns mehrmals im Jahr – auch außerhalb
von Prüfungszeiten – treffen, damit ich mich auf den neuesten Stand bringen, eventuell bestehende Probleme lösen und
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Termine rechtzeitig abstimmen kann. Das hat sich bewährt
und ist mir lieber, als etliche Male hin und her zu telefonieren
oder bei Prüfungsbeginn überrascht zu werden und in Zeitdruck zu geraten.

„Ich war Mitte 20, und auf
einmal saß ich abends alleine
in einer fremden Stadt.“
Und man darf sicher nicht die Auseinandersetzung scheuen.
Sie hatten über mehrere Jahre eine schwere Prüfung bei einem
Unternehmen in Berlin…
Ja, dort habe ich in den letzten Jahren aufgrund sehr strittiger Auseinandersetzungen zwischen den Organen manche
Nacht verbracht und versucht, zwischen den Streithähnen
zu vermitteln, was oft, aber nicht immer gelungen ist, weil
die fachbezogenen Argumente irgendwann nicht mehr
ausreichten. Die Turbulenzen mündeten in mehrere Gerichtsverhandlungen, bei denen ich auch zum ersten Mal in
meinem Leben als Zeugin auftreten musste. Das war eine
Premiere, auf die ich gerne verzichtet hätte. Heute sind dort
zum Glück Ruhe und Frieden eingekehrt.
Sie lachen viel, sind eine fröhliche Frau. Dabei ist die Tätigkeit
sicher häufig nicht zum Lachen, sondern mit hoher Konzentration verbunden.
Natürlich beschäftigen mich häufig schwierige Fachthemen und komplizierte Sachverhalte, über die
zu entscheiden ist. Und über das eine oder
andere Erlebnis kann ich mich auch so ärgern, dass mir das Lachen vergeht. Aber
vielleicht ist es der Vorzug des zunehmenden Alters, dass ich bestimmte
Dinge, über die ich mich vor 20 Jahren
noch tierisch aufgeregt hätte, inzwischen sehr viel gelassener sehe und
schnell abhaken kann.
So eine rechte Meeresbrise kann dabei helfen. Fahren Sie deshalb gerne nach Sylt?
Ja, mir bekommt das Klima dort sehr gut, egal
zu welcher Jahreszeit. Und sich mal so richtig durchpusten zu lassen, es ist ja immer sehr windig auf Sylt, das finde ich toll. Ich liebe es, besonders am frühen Morgen, wenn
der Strand noch menschenleer ist, kilometerlang am Wasser entlangzulaufen. Der große Jahresurlaub ist der Familie
vorbehalten, aber nach Sylt fahre ich einmal im Jahr allein,
um die Seele baumeln zu lassen oder um ein paar Sachen für
mich selbst gedanklich zu ordnen. Da komme ich auch nach
einem Kurzurlaub frisch und munter zurück.
Sie arbeiten mit vielen Männern zusammen, hatten Ihre Verehrer – wo gibt es die Männer an Ihrer Seite oder in Ihrem Leben?
Zuhause (lacht)! Ich lebe seit sehr vielen Jahren in einer festen Beziehung, spreche aber öffentlich nicht gerne darüber.
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Bei uns wird strikt getrennt zwischen Privatleben und Beruf.
Wir reden auch zu Hause fast gar nicht über berufliche Belange. Wir haben beide sehr zeitintensive Berufe und nutzen
die knappe Freizeit lieber für Kino, Theater, Konzerte oder
Treffen mit Freunden. Nach den vielen Berufsjahren bin ich
zum Glück in der Lage, schnell abschalten zu können, sobald
ich das Büro verlassen habe.
Hat Ihr Vater Sie unterstützt in Ihrer Studienwahl und Berufswahl? Hatte er Verständnis für Ihre Wahl?
Mein Vater arbeitete selbständig als Diplomingenieur und Statiker in Essen. Sein
Büro befand sich in dem Haus, in dem
wir auch wohnten. Insofern haben wir
als Kinder seine Tätigkeit hautnah
miterlebt. Vater war immer präsent,
früh, mittags und abends. Während
der Schulzeit habe ich durchaus mal
überlegt, in seine Fußstapfen zu treten.
Vater hätte das sicherlich auch gerne gesehen, war aber überhaupt nicht böse, als
ich mich anders entschieden habe. Meine
Schwester hat Pharmazie studiert und später in
Berlin eine Apotheke übernommen.
Die Kinder haben sich für anspruchsvolle Fachrichtungen entschieden.
Ja, und die Eltern haben uns dabei immer unterstützt. Unser
Vater, der viel Wert auf eine gute Ausbildung legte, war zwar
in unserer Kindheit sehr streng und konservativ; das wurde
aber durch eine sehr großzügige und für damalige Verhältnisse sehr moderne Mutter wieder wettgemacht. Immer
wenn Vater uns etwas verbieten wollte, sagte Mutter „Ach,
lass‘ sie doch machen!“ Heute ist Vater altersmilde und recht
stolz auf seine Töchter.

„Vielleicht ist es der Vorzug
des zunehmenden Alters, dass
ich bestimmte Dinge sehr viel
gelassener sehen kann.“
Wenn der Beruf anspruchsvoll ist, ist die Zeit für Freizeit meistens knapp. Wofür nehmen Sie sich Zeit?
Nach längerer Pause haben wir das Fahrrad wiederentdeckt
und freuen uns jetzt schon auf die bereits geplanten Radtouren im Frühling.
Zuhause beschäftige ich mich gern mit Architektur und
Inneneinrichtung, räume die Wohnung ständig um, streife
oft durch Möbelgeschäfte und kaufe hin und wieder ein stylisches Möbelstück. Zuletzt einen knallroten Sekretär!
Ansonsten gehören Lesen und Musikhören zu meinen
liebsten Freizeitbeschäftigungen. Wir hören alles, nicht nur
Rock und Pop, sondern auch klassische Musik. Daher sind
wir auch häufig auf Live-Konzerten oder in der Philharmo-

nie. Und ins Theater gehen wir auch sehr gerne. Berlin ist ja
ein kulturelles Eldorado.
Und die Lieder von Udo Jürgens gehören sicherlich auch weiterhin dazu.
Ja. Ich habe irgendwann mal Karten für ein Livekonzert von
Udo Jürgens geschenkt bekommen und war seitdem regelmäßige Besucherin seiner Tourneen. Im November 2014 habe
ich gemeinsam mit meiner Schwester eines seiner letzten
Konzerte in der O2-World in Berlin miterlebt.
Die Lieder wuchsen mit den Lebenslagen
mit, hatte ich den Eindruck.
Es sind nicht nur die Melodien, die mir
gefallen, sondern ganz besonders die
Texte der Lieder, die man wie Gedichte lesen kann.
Haben Sie ihn mal getroffen – backstage?
Nicht backstage, sondern in den 70er
Jahren am Wörthersee in einer Diskothek;
da waren wir ja noch so jung (lacht). Meine
Eltern hatten meiner Schwester und mir eine
Reise dorthin gesponsert. Heute fliegen die jungen
Leute nach Mallorca und Ibiza, damals fuhr man zum Wörthersee. Eines Abends waren wir in Klagenfurt in einer Diskothek, auf einmal stand Udo Jürgens neben mir.

„Eines Abends waren wir in
Klagenfurt in einer Diskothek,
auf einmal stand Udo Jürgens
neben mir.“
Wir haben uns ganz nett unterhalten. Zu seiner Zielgruppe
gehörte ich allerdings nicht, Sie wissen ja „17 Jahr, blondes
Haar…“ (lacht). Aber vermutlich war es diese persönliche Begegnung, die dazu geführt hat, dass ich sein Leben und seine
Musik mit besonderem Interesse verfolgt habe.
Vor nicht allzu langer Zeit hatten Sie einen runden Geburtstag.
Bei aller Freude am Beruf, machen Sie sich Gedanken, wie es
weitergeht?
Na klar! Ich hatte nie ein Problem mit runden Geburtstagen.
Aber bei meinem 60sten – das gebe ich ehrlich zu – bin ich
ins Grübeln gekommen. Und mir wurde erstmals bewusst,
dass alles endlich ist, auch das Berufsleben. In meinem Lieblingsgedicht „Stufen“ von Hermann Hesse wird das Leben als
fortwährender Prozess beschrieben, wobei jedem Verlassen
einer Lebensstufe immer der Beginn eines neuen, vielleicht
sogar schöneren Lebensabschnitts folgt. Naja, auf der aktuellen Lebensstufe „Beruf “ bleibe ich ja noch eine Weile. Mal
sehen, was danach noch auf mich zukommt.
Interview: Vivian Kreft
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Versicherungsschutz Versicherungscheck im Rahmen
einer Prüfung kann Verluste minimieren
Im Rahmen der jährlichen Abschlussprüfung nebst erweiterter Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der
Geschäftsführung (OdGF) stellen wir regelmäßig für die Wohnungsunternehmen den Abschluss von
bestimmten Versicherungen fest.

D

ie Angemessenheit des Versicherungsschutzes gehört dagegen regelmäßig nicht
zum Prüfungsgegenstand. Aufgrund diverser
Anfragen und bestehender Erforderlichkeit
erweitern wir zum Schutz der Unternehmensverantwortlichen unser Prüfungsangebot um
folgende Dienstleistung:

Klaus-Peter Ohme
0331 / 749 88-10

• Prüfung von Versicherungsschutz auf dessen
Angemessenheit
• Empfehlungen für Veränderungen beim bestehenden Versicherungsschutz

ohme@domus-ag.net

Thomas Zimdars
030 / 897 81-228
zimdars@domus-ag.net

Der deutsche Versicherungsmarkt bietet den
Unternehmen der Wohnungswirtschaft eine
Vielzahl an Konzepten an. Der Versicherungsbereich ist für diese Zielgruppe ein sehr wichtiger Baustein für deren Risikoabsicherung. Die
sofortige Wiederherstellung des Kapitals eines
Wohnungsunternehmens (Gebäudebestand) in
einem Schadensfall zeigt professionelles wohnungswirtschaftliches Management und wirkt
sich unmittelbar auf die Attraktivität des Wohnungsvermieters aus.
Nicht nur an die Sachwerte eines Unternehmens muss im Rahmen der Prüfung der Ver-
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sicherungssituation gedacht werden. D & O-,
Vermögensschaden- und Betriebshaftpflichtversicherungen sowie eine Straf-Rechtsschutzversicherung für die Entscheidungsträger des
Unternehmens bis hin zu Beratungsleistungen
für betriebliche Altersvorsorgemöglichkeiten
sind für ein Wohnungsunternehmen unverzichtbar.

Unabhängige Kontrolle
durch DOMUS
Schäden sind in den meisten Fällen mit einem
finanziellen Aufwand des Unternehmens verbunden, können aber auch personelle Konsequenzen nach sich ziehen, vom Imageschaden
gar nicht zu reden.
Bei der Prüfung des Versicherungsschutzes
sprechen wir Empfehlungen aus, die sich positiv sowohl auf den Geschäftsablauf wie auf den
Unternehmenswert auswirken. Beim Versicherungscheck werden ausgewiesene Fachleute
hinzugezogen. Im Ergebnis können sich sowohl
Leistungsverbesserungen als auch Kosteneinsparungen ergeben.

Domus informiert

Consulting Planung ist nicht gleich Planung
Man muss kein Großunternehmen sein, um mit einer professionellen und langfristigen Unternehmensplanung aufwarten zu können, wie Uwe Becker, Leiter
Unternehmenskonzepte und WOCON® der DOMUS Consult, zu berichten weiß.

I

n größeren Wohnungsunternehmen – seien
es nun Genossenschaften oder kommunale
Gesellschaften – sind langjährige Unternehmensplanungen weitestgehend selbstverständlich. Diese beinhalten in der Regel sowohl die
Erfolgssicht als auch die Liquiditätssicht und
umfassen einen Zeithorizont von mindestens
zehn Jahren. Die Planungsrechnungen sind zumeist eingebunden in ein Unternehmenskonzept, in dem die strategische Ausrichtung sowie die Unternehmensziele niedergelegt sind.
Die Erarbeitung der Planungen erfolgt oftmals
durch eigens eingerichtete Stabstellen.

Erfahrungsschatz
Externer nutzen.
Anders sieht es bei vielen mittleren und vor
allem kleinen Unternehmen aus. Es gibt zwar
einen 5-Jahres-Wirtschaftsplan, der jährlich
fortgeschrieben wird – eine Langfristplanung,
aus der sich Entwicklungstendenzen und
Handlungsbedarfe ablesen lassen, existiert jedoch nicht immer. Dies liegt in der Natur der
Sache: Kleinere Wohnungsunternehmen verfügen häufig nicht über die personellen und
finanziellen Ressourcen für eine umfassende
Planungserarbeitung und -fortschreibung. Die
Mehrjahrespläne werden dann oftmals mittels
MS-Excel-Lösungen durch die Geschäftsführung oder Mitarbeiter der Buchhaltung erstellt.

Der Fehlerteufel
läuft mit.
In der Praxis zeigt sich häufig, dass Excel-Planungen nicht immer fehlerfrei sind. So kann
es passieren, dass die komplexen buchhalterischen Prozesse nicht vollständig abgebildet
werden oder einzelne Positionen des Erfolgsplans nicht in den Finanzplan übernommen
werden. Auch und gerade komplexere Berechnungsformeln, etwa für die Prognose von Erlösschmälerungen oder Betriebskosten, weisen
hin und wieder Widersprüche auf oder der Effekt der erstellten Formeln deckt sich nicht mit
der Intention des Urhebers.

Fest steht: Eine Mehrjahresplanung ist für alle
Wohnungsunternehmen von hoher Bedeutung.
Nur so lassen sich langfristige Entwicklungsrisiken frühzeitig erkennen und eventuelle Gegenmaßnahmen ergreifen. Hier kann vor allem
für kleine und mittlere Wohnungsunternehmen externe Unterstützung zweckmäßig sein
– sei es nun durch die Kooperation mit anderen
Wohnungsunternehmen oder die Hinzuziehung von Beratungsunternehmen. Durch solch
einen neutralen, weil unternehmensexternen
Blickwinkel erfahren Planungsrechnungen
meist auch bei Aufsichtsgremien und Banken
eine größere Akzeptanz.

Uwe Becker
0331 / 749 88-12
becker@domusconsult.de

Externe Unterstützung sorgt
für größere Akzeptanz.
Externe Planer verfügen zudem über umfangreiche Erfahrungen hinsichtlich ansetzbarer
Prämissen, relevanter Stellschrauben und Planungsrisiken. Mit einem neuen Beratungsangebot zur Planungsunterstützung, welches sich
speziell an kleine sowie mittlere Wohnungsunternehmen richtet und keinen Softwarekauf
erfordert, reagiert die DOMUS Consult noch
besser auf die Belange der Wohnungsunternehmen: In wenigen Schritten wird dabei mit dem
hauseigenen Planungstool WOCON® eine abgestimmte Planungsrechnung erarbeitet.
Nicht zuletzt durch die enge Zusammenarbeit
mit wohnungswirtschaftlichen Verbänden und
langjährige Kontakte zu Banken kann eine durch
die DOMUS Consult erstellte Planungsrechnung
einen wichtigen Wettbewerbsvorteil darstellen.
D0MINO 01 2015 |
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Rechtsprechung Betriebskosten,
eine Wissenschaft für sich
Neben der Grundmiete sorgen die Betriebskosten als so genannte „zweite
Miete“ jedes Jahr für Streit zwischen Vermieter und Mieter. Ein besonderes
Problem stellt sich den Vermietern aufgrund der Notwendigkeit zur
ordnungsgemäßen Abrechnung nach den Grundsätzen des § 259 BGB bei
nicht geleisteten Vorauszahlungen.

In der Betriebskostenabrechnung
sind die tatsächlich geleisteten
Vorauszahlungen anzugeben.

F

ür die Praxis fraglich ist bisweilen, ob bei der
Abrechnung der Betriebskosten die tatsächlich geleisteten Vorauszahlungen des Mieters
zugrunde zu legen sind oder ob von den für das
Abrechnungsjahr geschuldeten Soll-Vorauszahlungen auszugehen ist. Die Rechtsprechung geht
von einer Abrechnung der Ist-Vorauszahlungen
aus. Eine in der Praxis übliche Abrechnung der
Soll-Vorauszahlungen birgt prozessual gewisse
Gefahren. Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil
vom 18.05.2011 (Az: VIII ZR 240/10) klargestellt,
dass der Vermieter grundsätzlich die Vorauszahlungen anzusetzen hat, welche der Mie-
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ter für den Abrechnungszeitraum tatsächlich
geleistet hat. Dies wären die Ist-Vorauszah
lungen.
Im Übrigen bedarf der vom Vermieter in der
Abrechnung angesetzte Betrag keiner Erläuterung, weil der Mieter anhand seiner Unterlagen
ohne weiteres nachprüfen kann, ob der Vermieter die geleisteten Zahlungen korrekt berücksichtigt hat. Etwaige Fehler – wie der Ansatz der
Soll- anstatt der Ist-Vorauszahlungen – stellen
(nur) materielle Fehler dar und führen nicht zur
Unwirksamkeit der Abrechnung aus formellen
Gründen. Gleiches besagte bereits der BGHBeschluss vom 23.09.2009, Az: VIII ZA 2/08.
Danach sind grundsätzlich die vom Mieter im
Abrechnungszeitraum tatsächlich geleisteten
Vorauszahlungen in Abzug zu bringen. Eine
Abrechnung der Betriebskosten auf der Basis

Domus informiert

der zwischen den Parteien vereinbarten Vorauszahlungen (Soll-Vorschüsse) anstatt der
tatsächlich vom Mieter geleisteten Vorauszahlungen (Ist-Vorschüsse) ist formell wirksam. Ob
die vorgenommenen Abzüge der Höhe nach
zutreffend angesetzt sind, betrifft allein die inhaltliche Richtigkeit der Abrechnung.

Offene Vorauszah
lungen können nach
Erstellung der Betriebskostenabrechnung nur
aus dessen Saldo
gefordert werden.
Diese Rechtsprechung basiert auf dem Umstand, dass der Anspruch auf Vorauszahlungen
untergeht und nur der Anspruch auf den Saldo
gemäß Abrechnung verbleibt, wenn die Abrechnungsreife bei Ablauf der Abrechnungsfrist
(§ 556 BGB: 12 Monate) eingetreten ist. Demzufolge kann der Vermieter Nebenkosten als
Vorauszahlungen nur solange geltend machen,
als eine Abrechnung noch nicht erteilt und die
Abrechnungsfrist noch nicht abgelaufen ist.
Nach dem Eintritt der Abrechnungsreife kann
er nur noch die sich aus der Abrechnung ergebenden Beträge verlangen (Senatsurteil vom
16. Juni 2010 – VIII ZR 258/09, NZM 2010, 736).
Dies bedeutet, dass offene Betriebskostenvorauszahlungen bei offenen Nutzungsgebühren
nach Ablauf der Zwölf-Monatsfrist bzw. Erstellung der Abrechnung nicht mehr geltend
gemacht werden können. Einige Richter weisen
darauf hin, andere Richter übersehen dies.
Daher sollten offene Mieten innerhalb des
Folgejahres vor BK-Abrechnungen zumindest
gerichtlich festgesetzt werden (Vollstreckungsbescheid/Urteil).

Nachträgliche Korrekturen der Betriebskostenabrechnung sind nur
begrenzt zulässig.
Der BGH hatte zudem aber auch noch mit
Urteil vom 30.03.2011, Az: VIII ZR 133/10
festgehalten, dass es dem Wohnungsmieter

nach Treu und Glauben verwehrt sein kann,
den Vermieter nach Ablauf der Abrechnungsfrist an einem für den Mieter offensichtlichen
Versehen bei der Zusammenstellung der geleisteten Betriebskostenvorauszahlungen festzuhalten, wenn der Vermieter das Versehen kurz
nach Ablauf der Abrechnungsfrist (Januar des
Folgejahres) korrigiert hat. Eine nachträgliche
Korrektur der Abrechnung ist grundsätzlich
auch dann ausgeschlossen, wenn der Vermieter
zugunsten des Mieters irrtümlich höhere als die
tatsächlich erbrachten Vorauszahlungen angesetzt und deshalb zu Unrecht ein Guthaben des
Mieters oder eine zu geringe Nachforderung errechnet hat. Hier im Fall bestand zwischen den
geleisteten Vorauszahlungen und den berücksichtigten, in der Abrechnung handschriftlich
als „Sollvorschüsse“ bezeichneten Vorauszahlungen eine erhebliche Differenz. Zudem hatten die Parteien zuvor gerade über die Erhöhung der Vorauszahlungen einen Rechtsstreit
geführt. Unter diesen Umständen ist es der
Mieterin nach Treu und Glauben (§ 242 BGB)
verwehrt, die Vermieterin an ihrem offensichtlichen und kurz nach Ablauf der Abrechnungsfrist korrigierten Versehen festzuhalten.
Nach der oben genannten Rechtsprechung
des BGH kann der Vermieter daher seinen
Anspruch auf Erhalt der während des Abrechnungszeitraums nicht geleisteten Vorauszahlungen nur durchsetzen, indem er seine
Abrechnung dahingehend korrigiert, dass sie
einen entsprechenden Saldo ausweist, die Vorauszahlungen also als nicht geleistet aufführt.
Diese Korrektur hat der Vermieter aber innerhalb der Abrechnungsfrist vorzunehmen, da
die Korrektur zu Lasten des Mieters erfolgt, es
sei denn, der Mieter kann die fehlerhafte Einstellung der Sollzahlungen unschwer erkennen
und die Korrektur erfolgt zeitnah nach Fristablauf (Urteil des AG Rheda-Wiedenbrück vom
13.02.2006, Az: 11 C 8/05).

Mirjam Luserke
0351 / 254 91 72
luserke@domusrecht.de

Zusammenfassung:
Im Ergebnis ist daher anzuraten, grundsätzlich mit den Ist-Vorauszahlungen abzurechnen. Sollte dies systemtechnisch oder wegen
eines zu hohen Verwaltungsaufwandes nicht
möglich sein, muss im Auge behalten werden,
dass der Anspruch auf die in offenen Nutzungsgebühren enthaltenen Vorauszahlungen bei zu
langem Zuwarten bis zur Abrechnungsreife der
Betriebskostenabrechnung verloren geht.
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Das Longlife
Studentenwohnheim in Litauen:

Schwedt

So wird später

einmal aussehen.

kleine Stadt mit
groSSer Ausstrahlung

Die Randposition hat Schwedt nur geographisch –
in Brandenburg an der Oder gelegen ist sie heute
Grenzstadt zu Polen. In diesem Jahr feiern die Schwedter
die erste bekannte urkundliche Erwähnung der Stadt 1265
unter dem Motto „Stadt. Land. Fluss.“.
Dieser Dreiklang prägt Schwedt seit 750 Jahren.
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S

chwedt liegt im Herzen Europas und die
Lage an einer der wenigen Übergänge des
Flusses machte die Stadt attraktiv – auch für
Zugezogene. Die Hugenotten brachten das
Fachwissen über den Tabakanbau mit und bescherten ihrer neuen Heimatstadt wie ihren
Landesherren einen großen Wohlstand. Das
Klima in der Ost-Uckermark in Odernähe war
ideal und so entwickelte sich hier eine blühende Tabakindustrie, von der Lagerung über die
Verarbeitung bis zum Verkauf weit über Berlin
hinaus. „Wo kommt der beste Tabak her? Aus
Berlin von Ermeler.“ So lautete seinerzeit ein geflügeltes Wort.
Der erste Tabakspeicher eines auswärtigen Handelshauses gehörte dem Berliner Tabakgroßhändler W. F. Ermeler, der den guten „Stoff “ aus
Schwedt bezog und sich mit dem Gewinn ein
hübsches Barockhaus auf der Berliner Fischerinsel bauen ließ – das Ermelerhaus. Ende des
18. Jahrhunderts war die Uckermark mit 4.400
Hektar Anbaufläche das größte zusammenhängende Tabakanbaugebiet Deutschlands.
Mit drei Zigarrenmanufakturen war Tabak der
wichtigste Wirtschaftsfaktor in Schwedt. Der
letzte verarbeitende Betrieb (VEB Rohtabak
Schwedt, 1953 gegründet) wurde kurz nach der
Wende 1989/1990 geschlossen. Heute erzählen das Tabakmuseum und viele stumme Zeitzeugen in Form von Scheunen, Speichern und
Tabakfabriken von dieser Zeit.
Die Hugenotten brachten neben dem Tabakanbau auch ihren Glauben mit in die Region. Der
Berlischky-Pavillon, 1777 bis 1779 als Grablege
errichtet und nach seinem Erbauer benannt,
wurde später als französisch-reformierte Kirche genutzt. Die Schwedter Markgrafen legten
sich hier zur letzten Ruhe und bezeugten damit
wohl auch eine gewisse Dankbarkeit gegenüber ihren französischen Glaubensbrüdern, die
Schwedt mit dem Tabakanbau reich machten.
In den 1990er Jahren wurden die Hohenzollernangehörigen dann allerdings in den Berliner
Dom umgebettet.

Schwedt ist das Tor zum Nationalpark
Unteres Odertal, dem einzigen Nationalpark
Deutschlands, der eine Flussaue schützt.

Berlin und Schwedt – hier gibt es immer wieder Wechselbeziehungen. Denn als Markgraf
Christian Ludwig von Brandenburg-Schwedt
(1677–1734) im Winter 1718/19 Johann Sebastian Bach in Berlin kennenlernt, widmet
der Musiker die Brandenburgischen Konzerte dem adligen Musikfreund. Auch mit einem
Vertreter bekannter Volkslieder verbindet man
Schwedt: Johann Abraham Peter Schulz komponierte die Melodien zu Matthias Claudius‘
D0MINO 01 2015 |
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Die Uckermärkischen Bühnen
Schwedt setzen die lange Theatertradition der Stadt fort.

Gedicht „Abendlied“ („Der Mond ist aufgegangen“) sowie zum Weihnachtslied „Ihr Kinderlein, kommet“. Er starb 1800 in der Oderstadt
und ist hier beigesetzt. Seine Liedkunst und
sein letztes Lebensjahr in Schwedt werden
neben anderem in einer szenischen Führung
durch die Schwedter Altstadt „Lebendige Zeitreise“ vorgestellt.

Im Stadtleben war auch die jüdische
Gemeinde präsent. Das erhaltene
jüdische Ritualbad ist in seinem
historischen Zustand sehr selten.
Schwedt hat eine lange Theatergeschichte.
Schon Anfang des 18. Jahrhunderts gab es am
Hof der Schwedter Markgrafen ein Theater, das
jedem Besucher kostenlos offen stand, wenn
er nur korrekt gekleidet war. So subventionierten die Markgrafen mit den Einnahmen über
den blauen Dunst des Tabaks die öffentliche
Bildung ihrer Untertanen. Heute erzählt die
historische Hofschauspielerin Henriette Hendel-Schütz in ihrer Führung durch den ehemaligen Schlosspark kokett und lustig davon. Die
Theatertradition setzen die Uckermärkischen
Bühnen Schwedt an fast identischem Standort
fort. Im Sommer wird ein in Trilogie geschriebe-
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nes Fantasy-Stück mit nachweisbaren regionalen Bezügen (Personen und Orte) gegeben, mit
„echtem“ feuerspeiendem Drachen.
Im Stadtleben war auch die jüdische Gemeinde
sehr präsent. Das noch erhaltene jüdische Ritualbad ist in seinem historischen Zustand sehr
selten. Das Ensemble besteht aus einem Tempeldienerhaus und einer Mikwe mit Rundkuppel. Dieses Tauchbad zur rituellen Reinigung gehört zu den einzigartigen Zeugnissen jüdischer
Kultur und Geschichte im Land Brandenburg.
Bis 1938 stand auf diesem Grundstück ebenfalls
die 1862 geweihte Synagoge der jüdischen Gemeinde. Das Eingangsportal befindet sich noch
heute in der in Teilen erhaltenen Stadtmauer.
Auf dem jüdischen Friedhof, im 17. Jh. angelegt,
fanden bis 1942 Beisetzungen statt.
Die Jüdenstraße, der Standort des Stadtmuseums, und der Flinkenberg erinnern noch heute
an das alte Schwedt.
Zu DDR-Zeiten wuchs die Stadt; dank der Anbindung an eine Erdölleitung entstanden hier
mehrere Industrien. 1959 wurde die Papierfabrik errichtet (heute LEIPA Georg Leinfelder GmbH), 1960 das Erdölverarbeitungswerk
Schwedt (heute PCK Raffinerie) eingeweiht.
1975 nahm die Schwedter Schuhfabrik ihre Produktion auf. Aufgrund des Bevölkerungswachs-
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tums entstanden zwischen 1960 und 1990
mehrere neue Wohngebiete, die Einwohnerzahl
erreichte mit knapp 54.000 Einwohnern ihren
Höhepunkt.
Schwedt hatte seit der politischen Wende mit
vielfältigen Problemen umzugehen. Obwohl als
einer der wenigen überlebenden „industriellen
Kerne“ bezeichnet, verlor die Stadt seit 1989 ein
knappes Drittel seiner Einwohner. Der immense Wohnungsleerstand führte dazu, dass ganze
Straßenzeilen abgerissen wurden. Doch neue
Einfamilienhäuser sind nun für Familien attraktiv. Die Straßen und die gesamte Bausubstanz
wurden weitgehend saniert, Brunnen und zahlreiche Kunstwerke im öffentlichen Raum geben
Schwedt ein neues Antlitz.

Tipps & Termine 2015:

Der Nationalpark und

28.03.– 05.04.

die Innenstadt sind

30.04.

nur durch eine Brücke

Tanz in den Mai

getrennt.

20. Tour de Natur – Brandenburgs

Heute ist Schwedt das Tor zum Nationalpark
Unteres Odertal, dem einzigen Nationalpark
Deutschlands, der eine Flussaue schützt. Die
pfiffigen Stadtväter haben das Potential dieses
Naturraums erkannt - seit 2013 tragen die Ortseingangsschilder der Stadt die Zusatzbezeichnung „Nationalparkstadt“. Nationalpark und
Innenstadt sind nur durch eine Brücke getrennt. Er ist Deutschlands einziger Auennationalpark und grenzt direkt an zwei polnische
Landschaftsschutzparks. Die weiten Polderflächen hatten 1997 das Oderhochwasser von
Schwedt fern gehalten.
Der Nationalpark Unteres Odertal gehört zu
den artenreichsten Lebensräumen Deutschlands – ein Paradies für Wasservögel als Brut-,
Rast- und Überwinterungsplatz. Ranger zeigen
auf geführten Kanutouren verborgene Orte im
weitverzweigten Wasserlabyrinth der alten
Oderarme. So kommen die Besucher bis in die
Kernzone des Parks, wo die Natur sich gänzlich
selbst überlassen ist. Hier brüten mehr als 145
Vogelarten, darunter See-, Fisch- und Schreiadler. Im Herbst und Frühjahr ziehen unzählige Wasservögel durch die Oderniederung.
Im Nationalparkzentrum und auf zahlreichen
Veranstaltungen kommen die Besucher den Besonderheiten dieses Naturraums ganz nah. Für
Urlauber, die richtig ausspannen möchten, ist
der einzige Nationalpark Brandenburgs noch
ein Geheimtipp.

4. Flussauen-Woche
Gastro-Mai-Le
31.05.
zweitgrößte Radtour
19.06.
Schwedter Mittsommernacht
04. / 05.07.
Bürgerfest 20 Jahre Nationalpark
26. / 27.09.

Beim Tabakblütenfest
im Schwedter Ortsteil
Vierraden wird jedes
Jahr im August die
Tabakkönigin gekrönt.

750-Jahr-Feier
25.09.– 04.10.
10. Kranichwoche in Gartz
28.11.– 06.12.
Schwedter Stollenmarkt
Mai-Sept., jeden 2. Samstag
Stadtführung „Markgrafen-TabakStadtumbau“ in Schwedt
Termine für die „Lebendige Zeitreise“ sind 23.05., 06.06., 04.07.,
05.09.2015

Tourismusverein
Nationalpark
Unteres Odertal e.V.
Vierradener Straße 31
Tel. : 03332-25590
Fax: 03332-255959
E-Mail: touristinfo@
unteres-odertal.de
www.unteres-odertal.de
Öffnungszeiten:
Mai – September
Mo – Fr 9 – 18 Uhr
Sa

10 – 14 Uhr

Übrige Monate
Mo – Fr 9 – 17 Uhr

Berlischky-Pavillon, das letzte erhaltene barocke Gebäude aus der Markgrafen-Zeit
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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
Kurfürstendamm 225
10719 Berlin
Telefon 030 / 885 96 4-0
Telefax 030 / 885 96 4-40
kudamm@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
Prenzlau
Steinstraße 1
17291 Prenzlau
Telefon 03984 / 85 73-0
Telefax 03984 / 85 73-10
prenzlau@domus-ag.net

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

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

www.domus-ag.net
www.domusconsult.de

Dresden
Winterbergstraße 2
01277 Dresden
Telefon 0351 / 254 91 72
Telefax 0351 / 251 38 49
kuhl@domusrecht.de

www.domusrecht.de

Die Unternehmen der DOMUS beraten
seit über 25 Jahren erfolgreich Unternehmen der verschiedensten Branchen
vom Gesundheitswesen bis hin zur
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft,
dem traditionellen Branchenschwerpunkt unserer Unternehmensgruppe.
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum
an maßgeschneiderten Prüfungs- und

DOMUS Consult
Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH

Beratungsleistungen, die durch unsere
Experten unterschiedlichster Fachrichtungen kontinuierlich weiterentwickelt
werden.
Die DOMUS AG ist Mitglied von Russell
Bedford International, einem Netzwerk
von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften mit

mehr als 200 Büros in über 80 Ländern,
deren Mitarbeiter uns und unseren
Mandanten mit umfassendem landesund branchenspezifischem Know-how
zur Verfügung stehen.

Russell
Bedford

