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das Thema „Energie“ war schon lange auf unserer Agenda,
um es mit den Anforderungen und Lösungsansätzen der Woh-
nungsbranche zu verknüpfen. Nun steht das Trendthema wie-
der auf der politischen Tagesordnung. Seit 1. Mai gelten neue 
Vorgaben für die Energieeffizienz von Gebäuden und zugleich 
tritt die novellierte Energieeinsparverordnung in Kraft. Dass die 
Energiewende in den Wohnquartieren längst angekommen ist, 
zeigen die in dieser Ausgabe vorgestellten Beiträge. 

Der Strom kommt zwar immer noch aus der Steckdose, doch 
nicht mit der Sorglosigkeit der 1970er Jahre, aus denen 
diese Aussage stammt. Die Wohnungswirtschaft verfolgt 
richtungssicher das Ziel, in Energiegewinnung und effizienten 
Verbrauch zu investieren und hat die Gewinne auf ihrer Seite: 
Sie macht sich unabhängig von Zulieferern und hat eine 
Kostenersparnis, die sie an die Mieter weitergeben kann. 

Die Wohnungswirtschaft hat die CO2-Emissionen in ihren 
Beständen seit 1990 bereits mehr als halbiert und ist somit 
einer der Vorreiter, wenn es um eine lebenswerte Zukunft in 
Deutschland geht. 

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen herzlichst,

Ihr

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
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DOMUS hat zusammen mit zwei  
weiteren Russell-Bedford-Mitglieds- 
unternehmen einen Hauptrahmen-
vertrag der EU-Kommission für 
Prüfungsleistungen gewonnen. Zur 
Gruppe, angeführt von Lubbock 
Fine (London), zählt neben der DO-
MUS AG (Berlin) das Unternehmen 
Transparence (Paris). Mit dem Zu-
schlag hat das Konsortium andere 
Mitbewerber wie Ernst & Young und 
KPMG auf die Plätze verwiesen. 

Inhalt des umfangreichen Vertrags 
sind Mittelverwendungsprüfungen 

von Finanzhilfen, die die EU-Kom-
mission im Rahmen des Siebten 
Rahmenprogramms für Forschung 
und technologische Entwicklung 
(RP7) in der Regel an Universitä-
ten, höhere Bildungseinrichtun-
gen, Non-Profit-Organisationen, 
regierungsnahe Körperschaften 
und Unternehmen vergeben hat.

Von 2014 bis 2017 wird das Kon-
sortium zwischen 500 und 600 
Prüfungen im Jahr durchführen – 
in ganz Europa. Dabei wird es von 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

vor Ort unterstützt, die ebenfalls 
Mitglied des Russell-Bedford-Netz-
werks sind. 

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand, 
Vorstandsvorsitzender der DOMUS 
AG und Vorstandsmitglied von 
Russell Bedford International, freut 
sich: „Dieser wichtige Auftrag be- 
zeugt die Schlagkraft unserer grenz- 
überschreitenden Zusammenar-
beit. Enge und langjährige Arbeits-
beziehungen sind der Schlüssel zu 
Projekten dieser Größenordnung 
und die nachgewiesene Funkti-
onstüchtigkeit des Russell-Bedford-
Netzwerks war ein wichtiger Faktor, 
diesen Auftrag zu sichern."

Aktuelle Meldungen
aus der DOMUS
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Seit 1. Mai 2014 hat die DOMUS ei-
nen neuen Partner an Bord: künftig ar-
beitet sie mit dem Steuerberatungsbüro
Raimund Philippen unter dem Namen 
Philippen & Kollegen in Fürstenwalde 
zusammen. Die Kompetenzen werden 
zusammengelegt, um das Fachwissen 
in der Unternehmens- und Steuerbera-
tung zu bündeln und qualitativ hoch-
wertige Dienstleistungen im Landkreis 
Oder-Spree anzubieten. 

Die Steuerberatungskanzlei Raimund 
Philippen, Fürstenwalde, wurde im 
August 1990 zu einer Zeit gegründet, 
als der Bedarf an Steuerberatungsleis-
tungen in den neuen Bundesländern 
sehr groß war. Inzwischen hat sich die 
Kanzlei in der Region als fachkundiger 
Berater für steuerliche und betriebswirt-
schaftliche Aufgaben etabliert. Hierbei 
ist die Gründungs- und Vermögens-
nachfolgeberatung immer mehr in den 
Fokus gerückt.

Mehr Know-how in Unter-
nehmens- und Steuerberatung 
durch neue Partnerschaft 

DOMUS-Cup in Bad Saarow: Rekord-Spendenerfolg

„Das war eine tolle Veranstaltung: Turnier ausgebucht – Teilnehmer-
rekord – Spendenrekord!“ Mit diesen Worten fasste Wilfried Pahl, 
Verwaltungsratsmitglied der DESWOS, treffend das erste Turnier der 
diesjährigen Haufe-Benefiz-Golfturnierserie „Golf baut auf“ vom 
24. Mai in Bad Saarow zusammen. Mit 104 Anmeldungen war 
das Turnier frühzeitig ausgebucht. Gastgeber Prof. Dr. Klaus-Peter 
Hillebrand (DOMUS AG) erklärte einen fünfstelligen Betrag zum 

Spendenziel. Unter-
stützung erhielt er 
von den Co-Sponso-
ren Jörg Schlechtweg 
(Techem GmbH), 
Jörg Pester (Viess-
mann Werke GmbH 
& Co. KG), Thomas 
Meißner (eBZ Busi-
ness School Alumni) 
und Andreas Schlicht 
(Knauf). 

Insgesamt kamen 12.135 Euro für das Förderprojekt, ein Schul-
bauprogramm der DESWOS-Kinder in Nicaragua, zusammen (sie-
he auch S. 14). Dies ist eine tolle Gemeinschaftsleistung aller Teil-
nehmer und Sponsoren. Ein sportliches Ergebnis, das die Messlatte 
hoch für die folgenden Turniere setzte und zeigt, dass Golf in der 
Wohnungswirtschaft ein herausfordernder und sozialer Sport ist.

Firmenverbund von Russell Bedford gewinnt bedeutenden 
Vertrag der Europäischen Kommission
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„Energie!“ befiehlt Kapitän 
Picard auf der Enter-

prise, und binnen Sekunden-
bruchteilen ist das Raumschiff 
auf mehrfache Lichtgeschwin-
digkeit beschleunigt – mit 
massenhaft billiger, sauberer 
und sicherer Energie. Science-
Fiction natürlich, schließlich la-
den die immensen Herausfor-
derungen und Kosten bei Er-
zeugung sowie Transport von 
Energie den Menschen schon 
seit dem Beginn der industri-
ellen Revolution zum Träumen 
ein von einer Zukunft ohne  
Energieprobleme.

Dabei werden die Herausfor-
derungen an Erzeuger und 
Verbraucher, an Privatleute 
und (Wohnungs-)Wirtschaft 
nicht geringer. Gute Lösungen 
sind gefragt und davon stel-
len wir einige in dieser DO-
MINO vor: Kreative Projekte, 
die Wohnungsunternehmen 
gerade planen, umsetzen oder über deren Erfolge 
sie sich freuen. Derartige neue Ansätze sind auch 
dringend notwendig, stoßen doch so manche 
klassische Konzepte wie energetische Sanierung 
oder sparsame Heizanlagen mehr und mehr an 
ihre Grenzen. Dabei kann die Wohnungswirtschaft 
auf das bislang Erreichte durchaus stolz sein. Seit 
1992 haben die Unternehmen über 167 Milliar-
den Euro in den Gebäudebestand investiert, wo-
durch es gelang, den CO2-Ausstoß gegenüber 
1990 um mehr als die Hälfte zu reduzieren. Doch 
die Ziele sind noch ehrgeiziger: Bis 2050 sollen 
die CO2-Emissionen um insgesamt 83 Prozent 
gegenüber 1990 zurückgehen und damit die 
Vorgaben des nationalen Klimaschutzprogramms 
übertreffen, die eine Verringerung um 60 bis 80 
Prozent vorsehen.

Die großen Ziele sind also 
gesetzt, doch erreicht werden 
müssen sie von den Unterneh-
men vor Ort. Denen geht es 
aber nicht vordergründig um 
Prozente für ein nationales Pro-
gramm – im Mittelpunkt ste-
hen die Mieter und Mitglieder, 
die oft verunsichert von der 
Preisspirale in ihren Betriebs-
kostenabrechnungen wissen 
möchten, wie es weitergehen 
soll. Gleichzeitig – und das 
zeigen die Beispiele in diesem 
Heft – wohnen Mieter gern bei 
einem Unternehmen, das sich 
für die Umwelt engagiert.

In den vorliegenden Beiträgen 
zeigen wir auf, welche Über-
legungen den notwendigen 
Maßnahmen vorangestellt und 
welche Lösungen gefunden 
worden sind. Und es gibt auch 
Gemeinsamkeiten: Innovative 
Projekte werden in der Regel 
im Verbund mit Partnern ange-

gangen, die mit ihrem Spezialwissen zum Erfolg 
beitragen. Dazu zählen unter anderem Stadtent-
wickler, Ingenieurbüros, Netzwerke, Hochschulen, 
Energiedienstleister sowie Berater und Wirtschafts-
prüfer, womit wir auch bei der DOMUS wären, die 
sich in manchen der vorgestellten Projekte eben-
falls engagiert hat. 

Wird sie also gelingen, die Quadratur des Krei-
ses? Mehr Umweltverträglichkeit, mehr Lebens-
qualität bei gleichbleibenden Kosten? Das bisher 
Erreichte, wie in den Beiträgen beschrieben, macht 
Mut. Und es zeigt auch, dass das gelungene Zu-
sammenspiel aller Akteure eine ungemein große 
Wirkung erzielen kann. Ein Science-Fiction-Autor 
findet auch heute noch genug Stoff. Die Realität 
stellen wir Ihnen auf den nächsten Seiten vor.
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Wohnungswirtschaft treibt

Energiewende voran

Die Klimavorreiter



Schwerpunktthema

6

Repowering Heizwerk und Fernwärme – 
ein Zukunftsmodell in Anklam

Stadtumbau in Anklam – bis 
2030 soll die Hansestadt in 
Mecklenburg-Vorpommern dank 
eines umfangreichen Energie-
konzepts klimaneutral gestellt 
sein. Wolf Kobarg, Generalbe-
vollmächtigter der DOMUS AG, 
und Dipl.-Ing. Volker Broek-
mans von der bofest consult 
GmbH beschreiben die großen 
Aufgaben, die die kleine Stadt 
sich selbst gestellt hat, um 
künftig wirtschaftlicher handeln 
zu können.

Im Juni 1991 gründete die Hansestadt Anklam die Grund-
stücks- und Wohnungswirtschafts GmbH Anklam (GWA), die 

sich in der Folgezeit zum leistungsstarken Dienstleister entwi-
ckelte. Mit ca. 2.500 Wohneinheiten im Eigenbestand und ca. 
1.000 verwalteten Einheiten für Dritte ist die GWA eines der 
größten Wohnungsunternehmen im Landkreis. Als Betreiber 
eines eigenen Heizwerks übernimmt sie zudem die Wärme-
versorgung großer Teile Anklams, einer Stadt mit rund 13.000 
Einwohnern. Indem die Abwärme regionaler Industriebetriebe 
mit eingebunden wird, gelingt es, einen Teil der Preissteigerun-
gen auf dem Energiemarkt abzufangen und somit kostengüns-
tige Wärme bereitzustellen. 

Wesentliches Ziel der GWA ist neben der Berücksichtigung der 
sich im Zuge demografischer Veränderungen wandelnden An-
forderungen an den Wohnungsbestand auch die fortlaufende 
Sicherstellung einer günstigen Wärmeversorgung Anklams, 
die die Kriterien der Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Wirt-
schaftlichkeit erfüllt. Das neuste Großprojekt der GWA ver-
folgt dieses Ziel in drei Abschnitten: der Sanierung des Innen-
stadtquartiers Markt-Ost, der Anbindung neuer Stadtgebiete 
an das Fernwärmenetz und des damit einhergehenden Heiz-
werkumbaus. 

Neue Energie für eine sich erneuernde Stadt
Die Projektumsetzung wird von der bofest consult GmbH (bc) 
als externem Berater begleitet. Um das Projekt in die Unter-
nehmensplanung der GWA einzubetten, hat die DOMUS AG 
im Frühjahr 2014 gemeinsam mit beiden Gesellschaften ein 
Unternehmenskonzept erarbeitet.

Das innerstädtische Wohn- und Geschäftsquartier, das nicht 
mehr den stadtplanerischen und energetischen Anforderun-
gen genügt, soll entsprechend dem Stadtentwicklungskonzept 
erneuert werden. Viele der noch aus DDR-Zeiten stammenden 
Gebäude genügen den aktuellen Anforderungen an Energie-
effizienz und Klimaschutz nicht und eine Sanierung ist auf-
grund der Bausubstanz nicht möglich. Zudem sollen zurzeit 
ungenutzte Gebäude, die überwiegend im Besitz der GWA 
und der Stadt liegen, in einem umfangreichen Sanierungspro-
gramm einer qualifizierten Nutzung zugeführt werden. Neben 
Wohnanlagen handelt es sich hier auch um Gebäude des öf-
fentlichen und kulturellen Lebens. 

Aktuell erfolgt die Wärmebereitstellung in der Innenstadt An-
klams dezentral, wobei als Energieträger Erdgas und Erdöl 
dienen. Im Rahmen der Quartierssanierung beabsichtigt die 
GWA, die Energiebereitstellung für dieses Gebiet dem Stand 
der Technik anzupassen und durch ein integriertes Konzept 
sicherzustellen. Das südlich des Gebiets bereits vorhandene 
Fernwärmenetz, das angrenzende Quartiere – Südstadt, Stadt-
wald und Baugebiet Mittelfeld – versorgt, soll mit Rücksicht 

040 / 520 11-260
kobarg@domus-ag.net

02102 / 77 089 0
volker.broekmans@ 
bofestconsult.com

Wolf Kobarg Volker Broekmans

Die Hansestadt Anklam aus der Luft – die 
13.000-Einwohner-Stadt stellt sich den Heraus-
forderungen ihrer „kommunalen Energiewende“
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auf bestehende Stadtentwicklungsplanungen 
erweitert werden, um die Innenstadt – perspek-
tivisch auch den Norden Anklams – mit zent-
raler Wärme und Kälte zu beliefern. Dies wird 
nicht nur die Standortattraktivität erhöhen, son-
dern auch die Energieeffizienz und Wirtschaft-
lichkeit der energetischen Versorgung deutlich 
steigern. Neben Wohngebäuden der GWA sol-
len auch öffentliche Gebäude wie das Rathaus 
und Schulen sowie die Nikolaikirche versorgt 
werden. Auch Gebäude oder Grundstücke, die 
nicht der GWA bzw. der Stadt gehören, sollen 
an die Fernwärme angeschlossen werden.

Wirkungsgrad des Heizwerks wird 
mehr als verdoppelt
Wesentlicher Bestandteil des Gesamtprojekts 
ist die Neuausrichtung des 
bestehenden Heizwerks, 
die unter Berücksichtigung 
relevanter Fördermög-
lichkeiten eine langfristig 
nachhaltige, effiziente und 
wirtschaftliche Wärmeer-
zeugung für die GWA 
garantieren soll. Die am 
Ortsrand von Anklam lie-
gende Anlage verfügt der-
zeit über eine installierte 
Gesamtleistung von 30 
MW. Aufgrund der histo-
risch gewachsenen Anla-
gen- und Leitungstechnik 
muss sie heute sehr ver-
lustreich gefahren werden, 
wobei die ölbefeuerten Kessel weder hinsicht-
lich des Brennstoffausnutzungsgrads, der unter 
35 Prozent liegt, noch der Schadstoffemissionen 
dem Stand der Technik entsprechen. Die Pläne 
sehen die Umstellung der Anlage auf eine KWK-
basierte Energieerzeugung mittels BHKWen vor, 
was eine deutlich effizientere Nutzung der ein-
gesetzten Primärenergie (über 80 Prozent) er-
laubt und zusammen mit der Umstellung auf 

Erdgas und Biogas zu einer Verringerung der 
CO2-Emissionen führen wird. Zudem werden 
regenerative Energien eingesetzt und die Über-
schusswärme der vorhandenen Industriebetriebe 
für die Wärmeerzeugung im Heizwerk genutzt. 
Letzteres erfordert eine komplette Erneuerung 
der Leittechnik und Motorensteuerung. Unter-
sucht wird auch der Einsatz qualifizierter Ener-
giemessungs- und Abrechnungstechnik, um 
Energieverbräuche verursachungsgerecht zuzu-
ordnen und Einspareffekte transparent darzu-
stellen. Die neue Ausgestaltung des Heizwerks 
soll künftig die Innenstadt Anklams mit Wärme/
Kälte und Warmwasser autark versorgen und ist 
zusammen mit der Erweiterung der Fernwärme-
versorgung Bestandteil des integrierten Energie-
konzepts zur Realisierung einer klimaneutralen 

Hansestadt Anklam 2030.

Die Projektziele – 
ambitioniert, aber 
realistisch
Die energetischen Ziele 
des Projekts lassen sich 
wie folgt zusammenfas-
sen: deutliche Senkung 
der Schadstoffemissionen 
und des Primärenergie-
verbrauchs, Erfüllung des 
Masterplans 100 Prozent 
klimaneutrale Stadt An-
klam, Bereitstellung rege-
nerativer Wärmeenergie 
zum Heizen, effiziente 
Brauchwassererwärmung 

und Klimatisierung, Abbau von Einzelbrennstel-
len in der Innenstadt, signifikante Steigerung 
der Effizienz in der Wärme- und Energieversor-
gung sowie Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 
der Anklamer Wärmeversorgung. Wenn die hier 
beschriebenen Planungen in 16 Jahren umge-
setzt sind, haben die Einwohner Anklams die 
Zukunft erreicht, die mit den Projekten gerade 
vorbereitet wird.

Anklam, Ostseite des Marktes um 2011. Rechts im Bild ziehen sich WV-70- Blöcke entlang, die in-
zwischen abgerissen wurden. In den kommenden Jahren werden hier 140 Wohnungen neu gebaut. 

Ölkesselanlage im heutigen Heizwerk, die 
durch einen moderne KWK-Anlage ersetzt 
werden wird
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Energetische Sanierung im Gebäudebestand

Erdwärme: umweltschonend und kostensparend
In Köpenick versorgt seit 2013 eine Erdwärmeheizung ein Wohngebäude im Bestand des Beamten-Woh-
nungs-Vereins zu Köpenick eG (BWV). Von der Win-win-Situation für alle Beteiligten berichten Thomas 
Zimdars, stellvertretender Vorstandvorsitzender der DOMUS AG, und Stefan Keim, Mitglied des Vorstands 
beim Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick eG.

030 / 8 97 81-228
zimdars@domus-ag.net

030 / 72 38 0-711 
keim@bwv-zk.de

Thomas Zimdars Stefan Keim

Steigende Energiekosten und Anforderungen an den 
Klima- und Umweltschutz stellen die Wohnungs-

wirtschaft vor neue Herausforderungen. Der Beamten-
Wohnungs-Verein zu Köpenick eG (BWV) entschied sich 
bei der umfassenden energetischen Sanierung eines 
Wohngebäudes aus den 1970er Jahren für eine inno-
vative Lösung: Kostensparend und umweltschonend zu-
gleich übernimmt eine Erdwärmeheizung die Grundver-
sorgung der 137 Wohnungen, Spitzenlasten im Winter 
werden durch einen Gas-Brennwertkessel abgedeckt. Ein 
Blockheizkraftwerk (BHKW) liefert den Strom, der unter 
anderem für die Aufzüge und den Betrieb der Wärme-
pumpe genutzt wird. Stefan Keim erläutert: „Mit unserem 
3-Komponenten-Heizsystem realisieren wir die technisch 
fortschrittlichste Energieversorgung in unserem Bestand.“ 

Die Heizungsumstellung stellte die abschließende Maß-
nahme eines umfassenden, nachhaltigen Sanierungs-
konzeptes dar. Zuvor hatte die Genossenschaft die 
Innenrohrreinigung der Fußbodenheizung, die Fenster-
erneuerung und zusätzliche Dämmung der Gebäude-
hülle vorgenommen.  

Wenn Fußbodenheizungen langsam erkalten
Fußbodenheizungen stehen für wohlige Wärme und 
ein angenehmes Raumklima in der Wohnung. Als das 
Wohngebäude im Berliner Stadtteil Marienfelde 1975 
errichtet wurde, zählte die Fußbodenheizung zu einem 
besonderen Ausstattungsmerkmal. Die eingebauten 
Kunststoffleitungen wurden jedoch mit den Jahren sprö-
de und rissig, Schwebstoffe lagerten sich ab und die 
Heizkreise verschlammten. Als Folge des Alterungspro-
zesses wurden die Räume nicht mehr richtig warm und 
mit zusätzlichem Energieaufwand stiegen die Kosten. 

2011 entschied sich der BWV für eine Innenrohrsanie-
rung, die durch ein Sandstrahlverfahren zerstörungsfrei 

erfolgte. Die Rohre wurden nach der Reinigung von 
innen beschichtet und versiegelt. Der Vorteil: Die Sa-
nierung erfolgte bei laufendem Betrieb, alle Bewohner 
konnten auch im Winter in ihren Wohnungen bleiben 
und mussten nicht in eine Ersatzwohnung ausweichen. 
Die reibungslose und professionelle Durchführung der 
Maßnahmen fand viel Zustimmung unter den Anwoh-
nern, die sich zuvor sehr für den Erhalt der Fußboden-
heizung eingesetzt hatten. Neben dem Wunsch der Mit-
glieder sprachen auch ökonomische Überlegungen für 
die Sanierung der Fußbodenheizung, denn das neue 
Verfahren kostet nur ca. ein Fünftel einer klassischen 
Sanierung. Zusätzlicher Vorteil: Mit der zerstörungsfrei-
en Sanierung bleiben den Bewohnern die Folgen einer 
„Baustelle im Haus“ erspart.

Im Anschluss an die Fußbodensanierung wurde der Rund-
umschutz des Gebäudes vor Wärmeverlusten grund- 
legend verbessert. Thermografische Messungen offen-
barten die energetischen Schwachstellen und Wärme-
brücken der Baukonstruktion. 2012 erhielt das Gebäude 
eine verstärkte Dämmschicht an der Fassade und die al-
ten Holzfenster wurden gegen moderne Kunststofffenster 
ausgetauscht. Mit einer neuen Dachabdichtung, Keller-
deckendämmung und Verstärkung der Dachdämmung 
reduzieren sich Wärmeverluste auf ein Minimum. Zum 
Abschluss der Fassadenarbeiten bekam das Haus einen 
neuen Farbanstrich, der Frische und Modernität verleiht. 

Umweltschonend heizen mit Wärme  
aus dem Erdinneren
Der Erhalt der Fußbodenheizung ermöglichte der Ge-
nossenschaft, den Einsatz regenerativer Energieträger zu 
prüfen. Die niedrigen Vorlauftemperaturen der Fußbo-
denheizung und die geothermischen Gegebenheiten in 
den Bodenschichten schufen optimale Ausgangsbedin-
gungen für die Nutzung von Erdwärme.
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Im Oktober 2012 rückten Spezialmaschinen an, 
um 99 Meter tiefe Löcher für die erforderlichen 
20 Erdwärmesonden zu bohren. Danach wur-
den die Zuleitungen zum Haus gelegt und der 
Anschluss zum Heizsystem über Wärmetauscher 
hergestellt. Seit Abschluss der Arbeiten 2013 übernimmt 
die Erdwärmeheizung die Grundversorgung des Ener-
giebedarfs. Im Verbund mit dem Gas-Brennwertkessel 
und dem BHKW ist die Wärme- und Energieversorgung 
des Wohngebäudes technisch auf höchstem Niveau. 

Nutzen für alle Beteiligten
Das 3-Komponenten-Heizsystem läuft tadellos und hat 
erste winterbedingte Bewährungsproben mit Bravour 
bestanden. Das neue energetische Konzept bietet neben 
den ökologischen Vorteilen auch erhebliche Einsparpo-
tenziale für die Anwohner bei richtigem Heizverhalten. 
Deshalb wurden die Mitglieder in Informationsveran-
staltungen, persönlichen Anschreiben und mit Haus-
aushängen fortlaufend über Art, Umfang und Zweck 
der Maßnahmen in Kenntnis gesetzt. Im Oktober 2013 
ging die Geothermieanlage in Betrieb. Seitdem konnte 
der Einsatz konventioneller Energieträger erheblich re-
duziert werden: Ca. 67 Prozent der benötigten Wärme 
wurde von Oktober 2013 bis Mai 2014 durch Geother-
mie erzeugt.

Die energetische Sanierung des Gebäudebestands stellt 
für den BWV auch weiterhin eine der Hauptaufgaben 
in den kommenden Jahren dar. „Als zukunftsorientiertes 
Unternehmen der Wohnungswirtschaft steht der Werter-
halt unseres Bestands an vorderster Stelle. Mit der ener-
getischen Sanierung machen wir unsere Gebäude nicht 
nur fit für die Nachfrage von morgen – auch der Einsatz 
endlicher Ressourcen wird reduziert und die Heizkosten 
können gesenkt werden. Eine Win-win Situation für alle 
Beteiligten.“, freut sich Stefan Keim.

oben: Das sanierte Gebäude erhielt einen frischen Außenan-
strich. Ein neugestalteter Spielplatz und Maßnahmen im grünen 
Außenbereich runden die Sanierung ab.

rechts: Blick in die Heizungszentrale – vorn links die Erdwärme-
pumpe, in der Mitte das BHKW, hinten der Gas-Brennwert-
kessel.

oben: Bei der Sanierung kamen Spezialmaschinen zum Einsatz, 
um über 99 Meter tiefe Löcher für die Spezialsonden zu bohren.

unten: Nicht nur an Ökologie und Wirtschaftlichkeit, sondern 
natürlich auch an Barrierefreiheit wurde gedacht.
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Klimagerechte Stadt – 
rauf mit der Lebensqualität!

Die klimagerechte Stadt und 
hier insbesondere die energe-
tische Sanierung von Gebäu-
den und Quartieren – dieses 
Thema wird über einen lan-
gen Zeitraum und auf allen 
Ebenen die stadtentwicklungs-
politischen Diskussionen zu-
nehmend beherrschen. Den 
bekannten Szenarien, ausge-
löst durch den fortschreitenden 
globalen Klimawandel und den 
sich daraus ergebenden Her-
ausforderungen an die Welt-
gemeinschaft kann nur durch 
konzertierte und zugleich auf 
die lokalen Bedingungen ab-
gestimmte Herangehenswei-
sen begegnet werden. 

Die Basis: ein integrier-
tes Quartierskonzept 
Auch die BWS – Bornaer Wohn- 
bau- und Siedlungsgesellschaft 
mbH möchte einen positiven 
Beitrag zur Senkung des Ener-

gieverbrauchs und der CO2-
Emissionen und zur Steigerung 
der Energieeffizienz wie der re-
generativen Energieerzeugung 
leisten. So hat sich die BWS 
kompetente Partner zur Seite 
gestellt und entwickelt nun mit 
der DSK Deutschen Stadt- und 
Grundstücksentwicklungsge-
sellschaft mbH & Co. KG, den 
seecon Ingenieuren GmbH 
und der GIIZ Gesellschaft  
für Intelligente Infrastrukturen  
Zwickau mbH ein integrier-
tes Quartierskonzept für das 
Hochhausviertel in Borna. 

Im Juli 2013 wurde mit der Er-
arbeitung des KfW-geförderten 
Konzepts begonnen, das Ende 
2014 fertig gestellt werden 
soll. Wichtige Themen sind die 
Ist-Analyse der Gebäudesubs-
tanz und der Anlagentechnik, 
Optimierungs- und Potenzial-
betrachtung zur Energie und 

Kosteneinsparung sowie die 
Erarbeitung von wirtschaftlich 
umsetzbaren Maßnahmen. 

Darüber hinaus lassen sich mit 
einem solchen Quartierskon-
zept auch städtebauliche und 
funktionelle Missstände identi-
fizieren und gemeinsam mit al-
len Akteuren im Quartier Mög-
lichkeiten zur Beseitigung und 
Aufwertung entwickeln. Damit 
sollen die Wohnverhältnisse 
auf die sich ändernden Um-
weltbedingungen angepasst 
werden. So werden beispiels-
weise Nutzungsgewohnhei-
ten in Bezug auf E-Mobilität 
ebenso untersucht wie eine ef-
fiziente Installation und benut-
zerfreundliche Steuerung der 
Straßenbeleuchtung.

Die umfassende Erarbeitung 
von regionalen, kommunalen 
und quartiersbezogenen Ener-

André Gerber, Wirtschaftsprüfer der sächsischen Niederlassung der 
DOMUS AG in Dresden, hat sich in Borna erklären lassen, wie ein 
Quartierskonzept die Idee der klimagerechten Stadt unterstützen kann. 

André Gerber

0351 / 80 70-171
a.gerber@domus-ag.net
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gie- und Klimaschutz-
konzepten zählt zu den 
Kernkompetenzen der 
seecon- Ingenieure 
und DSK. Die GIIZ 
integriert einen inno-
vativen technischen 
Part und entwickelt sys-
temübergreifende Kom-
ponenten zur Steuerung, 
Überwachung und Opti-
mierung von Prozessen in der 
Haustechnik.

Die Umsetzung: intelligente Technik 
misst und steuert
Der Einbau sogenannter intelligenter Systeme 
kommt auch im Bornaer Hochhausviertel zum 
Einsatz. Über intelligente Strom-, Heizkosten- 
und Wärmemengenzähler in den Wohnungen 
und Hausaufgängen können die Tagesgänge 
der Verbräuche detailliert erfasst, visualisiert 
und nachvollzogen werden. Exemplarisch 
wurden im Rahmen des Konzeptes zwei Pilot- 
Blöcke identifiziert, in denen die Technik test-
weise eingebaut wurde: Hochhaus 8 - 12 und 
18 - 23. Innerhalb von zwei Monaten wurden 
die Heizkostenverteiler und Wärmemengen-
zähler in diesen beiden Blöcken komplett aus-
getauscht. Während der Heizperiode können 
nun die Zählerstände sowie die Raum- und 
Heizkörpertemperaturen teils im Minuten-, teils 
im Stundentakt gemessen werden. 

Des Weiteren wurden zwei Musterwohnungen 
in den Hochhäusern 10 und 19 ausgestattet, 
in denen eine Vielzahl möglicher Techniken 
eingesetzt wird. Hierzu zählt eine Anlage, die 
bei geöffnetem Fenster die Heizung ausschaltet 
oder ein Schalter, mit dem man beim Verlassen 
der Wohnung die individuell regelba-
ren Raumtemperaturen jeweils um 
2 °C absenken kann und somit 
Energie spart. 

Zusätzliche Funktionen 
bedeuten ein qualitati-
ves Plus, wie Zeitschalt-
uhren für Heizungen 
und Waschmaschi-
nen, Warnsysteme für 
laufende Geräte beim 
Verlassen der Woh-
nung oder Luftqualitäts-
messer.

 
Eine der Musterwohnungen wird als Gäste-
domizil mit sehr viel Technik ausgestattet und 
kann besichtigt oder zeitweise gemietet wer-
den, so dass die Bewohner die techni-
schen Möglichkeiten im Sorg-
los-Paket testen können. 
Die zweite Wohnung  
–  mit etwas weniger 
Technik – soll lang-
fristig vermietet 
werden. Somit 
kann die Akzep-
tanz und Ge-
brauchsfähigkeit 
unter realen Be-
dingungen getes-
tet werden. 

Intelligente Systeme 
sind sehr vielfältig einsetz-
bar, sei es zur Verringerung 
des Energieverbrauchs und damit 
zur Senkung der Betriebskosten oder für einen 
Mehrwert an Wohnqualität. 

Durch diese neue Transparenz der Energiever-
bräuche kann jeder Einzelne seine 

Betriebskostenentwicklung be-
obachten und ggf. sein Nut-

zerverhalten überdenken. 
Die intelligente Gebäu-

desystemtechnik trägt 
zu einem bewussten 
Nutzerverhalten und 
einer nachhaltigen 
sowie komfortablen 
Wohnsituation bei, 
die ganz im Sinne 
der Wohnansprüche 

der BWS und seiner 
Mieter ist.

linke Seite: Das Blumenwiesenfest vor der 
Haustür wirbt mit bunter Pracht für das 

Klimaquartier.

links und unten: Die Wohngebäude 
im Bornaer Hochhausquartier haben 
große Balkons mit Blick ins Grüne. 

unten rechts: Angeregter Mieter-
plausch in der Blumenwiese 
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Wärmeliefercontracting – 
erfolgreiches Geschäftsmodell 
mit Firmentochter

Die WBD – Wohnungsbau- und verwaltungsgesellschaft Drebkau m.b.H. (WBD) 
setzt auf eigene Kompetenzen und verbessert über eine angeschlossene Wärme-
versorgungsgesellschaft die Bewirtschaftungsergebnisse des Immobilienbestands. 
Thomas Zimdars, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DOMUS AG, stellt 
die kleine Wohnungsgesellschaft südlich von Cottbus vor.

030 / 8 97 81-228
zimdars@domus-ag.net

Thomas Zimdars

12

Die WBD bewirtschaftet 553 
Wohnungen sowie acht Ge-

werbeeinheiten in Drebkau und der 
Gemeinde Neuhausen/Spree. Wei-
terhin erfolgt die Hausverwaltung 
für 21 Objekte fremder Eigentümer. 
Das sah im Jahr 1996 noch anders 
aus: Da hatte die WBD 629 Mietein-
heiten im Eigentum und 91 Mietein-
heiten in Fremdverwaltung. 

Die Ergebnisse einer Marktstudie 
setzten damals ehrgeizige Ziele. 
Innerhalb weniger Jahre sollte der 
Wohnungsbestand modernisiert und 
auf einen zeitgemäßen Standard ge-
bracht werden, der auch langfristig 
die Vermietung garantierte. Die da-
für vorgesehenen 520 Mieteinhei-
ten waren zu diesem Zeitpunkt nur 
zu ca. 20 Prozent saniert. Die noch 
zu sanierenden Häuser der WBD 
verfügten über Einzelofenheizung, 
marode Dächer, renovierungs-
bedürftige Fassaden, Fenster und 
Balkone sowie eine erneuerungs-
bedürftige Haustechnik. Um diesen 
Hausbestand marktfähig zu halten, 

wurde eine zügige Modernisierung 
beschlossen - ein ehrgeiziges Vor-
haben. Hinzu kam, dass ab 1996 
der größte Teil der Grundstücke an 
die neue Abwasserkanalisation an-
geschlossen werden sollte.

Wer soll das bezahlen?
Die WBD hatte relativ hohe Altschul-
den und begrenzte Möglichkeiten, 
die Mieten zu erhöhen. Neue Lö-
sungen mussten gefunden werden, 
um die WBD finanziell zu entlasten, 
damit die genannten Investitionen 
durchgeführt werden können. Ein 
wesentlicher Schritt dafür war am 
15. Juli 1997 die Gründung der 
WVD Wärmeversorgungsgesell-
schaft mbH als hundertprozentige 

Tochter der WBD. Das Contracting-
Unternehmen WVD bekam die 
Aufgabe, die bereits vorhandenen 
und noch neu zu errichtenden zen- 
tralen Heizungsanlagen für die 
Wärme- und Warmwassererzeu-
gung zu betreiben. Begleitet wurde 
die Unternehmensgründung der 
WVD durch eine ausführliche Stel-
lungnahme hinsichtlich handels-
rechtlicher und steuerlicher Aspekte 
durch die DOMUS AG.

Clevere Lösung bringt Nutzen
Im Rumpfgeschäftsjahr 1997 be-
gann die neue Tochter ihren Ge-
schäftsbetrieb mit 19 Wärmeer-
zeugungsanlagen (WEA) mit einer 
installierten Leistung von 2.500 kW.  

In der Calauer Kirchstraße 4 sorgt eine Wärme- 
erzeugungsanlage für wohlige Wärme und Warmwasser. 
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Der Wärmeverkauf ging an 21 
Häuser mit 458 Mieteinheiten. In 
den Folgejahren wuchs der Be-
stand auf 84 WEA, indem weite-
re Anlagen in die Betriebsführung 
übernommen wurden und zudem 
in 13 neue Anlagen mit einem 
Wert von 262.600 Euro mittels Ei-
genkapital investiert wurde. 

Im Jahr 2013 wurde mit einer in-
stallierten Leistung von 7.128 kW 
eine Wärmemenge von 9.985 
MWh an Grundstücke mit 1.606 
Mieteinheiten verkauft und damit 
ein Umsatz von 1.038.200 Euro 
erzielt. Zu den Wärmekunden ge-
hören neben der WBD, die Wohn- 
und Baugesellschaft Calau mbH 
(WBC), kommunale Liegenschaf-
ten, wie die Schule, der Kindergar-
ten, Verwaltungsgebäude und die 
Feuerwehr und eine Eigentums-
wohnanlage in Berlin.

In den vergangenen 16 Geschäfts-
jahren, seit Gründung der WVD, 
erzielt sie positive Jahresergebnisse, 
die Steigerung liegt in diesem Zeit-
raum zwischen 23 und 35 Prozent. 
Der Jahresgewinn wird überwie-
gend gemäß Beherrschungs- und 
Ergebnisabführungsvertrag an die 
WBD abgeführt. Darüber hinaus 
leistet die WVD an die WBD ein 
jährliches Nutzungsentgelt für den 
von der WBD gepachteten Bestand 
von Heizungsanlagen. Seit Beste-
hen der WVD erzielte die WBD 
Erträge aus Geschäftsbesorgung, 
Nutzungsentgelt und Ergebnisab-
führung von insgesamt 1.676.500 
Euro. Damit verbessert die WVD als 
Tochtergesellschaft wesentlich die 
wirtschaftliche Lage der Mutterge-
sellschaft, des Wohnungsunterneh-
mens WBD. Die WBD konnte mit 
Hilfe der Erträge aus der WVD die 
geplanten Maßnahmen im Woh-
nungsbestand finanzieren, so dass 
alle 520 Wohnungen modernisiert 
und die ambitionierten Beschlüsse 
von 1996 umgesetzt sind.

Ein guter Mix derzeit 
möglicher Energieträger
Die Gesellschaft setzt je nach Ein-
satzbedingungen auf moderne 

Niedrigtemperatur- oder Brenn-
werttechnik. Überall, wo es mög-
lich war, wurde Heizöl durch Erd-
gas ersetzt, so dass gegenwärtig 
nur noch vier Anlagen mit Öl be-
trieben werden. Die WVD beschäf-
tigt sich seit vielen Jahren auch mit 
erneuerbaren Energieträgern und 
alternativen Energieerzeugungsme-
thoden, wie z. B. Holzhackschnitzel, 
Solarenergie und Blockheizkraft-
werken (BHKW). Der Einsatz sol-
cher Energieerzeugungsmethoden 
konnte unter streng betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten und 
unter Beachtung der steuerlichen 
Voraussetzungen des Mutterunter-
nehmens WBD sowie unter den re-
gionalen Bedingungen bisher nicht 
ohne besondere Risiken realisiert 
werden. Diese Risiken liegen ins-
besondere in der demografischen 
Entwicklung der Bevölkerung. Der 
dadurch zunehmende Leerstand in 
den Wohnhäusern bringt auch eine 
sinkenden Abnahme von Wärme 
mit sich. Die WVD begegnet dem 
mit verschiedenen technischen Op-
timierungsprozessen sowie einem 
speziellen Marketing.

Der Errichtung von BHKW zur Nut-
zung der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) und dem damit in Ver-
bindung stehenden Verkauf des 
erzeugten Stroms stehen zuneh-
mend mehr gesetzliche und büro-
kratische Hürden entgegen. Das 

notwendige Spezialwissen zu de-
ren Überwindung kann die WVD 
gegenwärtig nur teuer einkaufen, 
so dass auch unter diesem Ge-
sichtspunkt die Wirtschaftlichkeit 
einer solchen Anlage nicht erreicht 
werden kann. Gemeinsam mit der 
WBC in Calau wurden in den letz-
ten Jahren zwei neue Brennwert-
kessel, gekoppelt mit Solaranla-
gen, in Betrieb genommen. Eine 
weitere Anlage wird gegenwärtig 
neu errichtet.

Weitere Pläne
Im Rahmen einer Partnerschaft 
mit einem Anlagenhersteller und 
einem Energiedienstleister wird 
zurzeit ein Pilotprojekt vorbereitet, 
um die Wärmelieferung kosten-
günstiger zu gestalten und damit 
die Heizkosten beim Mieter zu 
senken. Wenn dieses Projekt in die 
allgemeine Praxis des Contracting 
überführt werden kann, eröffnet 
sich die Möglichkeit, die Vorgaben 
der Kostenneutralität gemäß Wär-
melieferungsverordnung zu errei-
chen, falls Vermieter von Eigen-
versorgung auf Fremdversorgung 
durch einen Contractor umstellen 
möchten.

In den nächsten Jahren sollen 
in Abstimmung mit den Kunden 
unwirtschaftlich arbeitende Heiz-
kessel durch neue ersetzt wer-
den. Bei Leistungsoptimierung am 
Wärmeerzeuger der WVD kann 
in Zusammenarbeit mit dem Ge-
bäudeeigentümer ebenso die Kun-
denanlage im Haus optimiert wer-
den. Erste Erfahrungen mit diesen  
geringinvestiven Maßnahmen, um 
Wärmeverluste bei der Erzeugung 
und Weiterleitung von Wärme-
energie zu reduzieren, wurden in 
der Vergangenheit gesammelt.  
Weiterhin können auch eigene 
Erfahrungen aus der Optimierung 
von zwei Anlagen der WBD und 
Erkenntnisse aus dem ALFA-Projekt 
(Allianz für Anlageneffizienz) des 
BBU berücksichtigt werden. Die-
ses dem Umweltschutz und dem 
Verbraucher dienende Geschäfts-
modell soll in den nächsten Jahren 
eine breitere Anwendung finden.

Zu den Kunden der Wärmeversorgungs-
gesellschaft gehören auch die ortsansässige 
Schule und der Kindergarten. 
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Bauen in Nicaragua – grundlegend einfach

Neun Einfamilienhäuser, dieses 
gute Ergebnis ist beim Haufe-Be-
nefiz-Golfturnier in Bad Saarow 
eingespielt worden. Klaus-Peter 
Ohme, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der DOMUS 
AG, nimmt Sie mit auf die Reise 
nach Mittelamerika, nach Nica-
ragua. Dort unterstützt der Verein 
DESWOS die Bevölkerung im Bau 
fester Häuser und dort werden 
auch die neuen Häuser stehen.

Klaus-Peter Ohme

0331 / 7 49 88-12
ohme@domus-ag.net

Gerade dort, wo Menschen in großer 
finanzieller Armut leben und der stän-

digen Gefahr von Erdbeben, Hurrikans 
und Vulkanausbrüchen ausgesetzt sind, 
gehören sichere Hauskonstruktionen zur 
Lebensgrundlage. Und trotz dieser stän-
digen Existenzbedrohung vor der Haustür 
werden die Ansprüche an Klimaschutz und 
energiebewusstes Bauen nicht kleiner.  

Dafür sorgt die DESWOS Deutsche Ent-
wicklungshilfe für soziales Wohnungs- und 
Siedlungswesen e.V. in ausgewählten Pro-
jektländern. Sie hat in ihren Leitlinien die 
Grundsätze des ökologischen, ressour-
censchonenden und nachhaltigen Wirt-
schaftens festgehalten und gibt Hilfe zur 
Selbsthilfe – seit 45 Jahren. 
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Vorrangig sollen beim Bau der Häuser lo-
kale Ressourcen genutzt werden:

•  Material, Arbeitskräfte und Know-how 
sollen vor Ort beschafft und genutzt, 
Werkzeuge und Maschinen auch regi-
onal besorgt werden.  

•  Lange Transportwege oder der Import 
von Baumaterial sollen vermieden 
werden.

•  Einfach zu betreibende bzw. herzustel-
lende Hilfsmittel sollen mit geringem 
Stromverbrauch eingesetzt oder noch 
besser manuell produziert und betrie-
ben werden. 

•  Wasser ist sparsam einzusetzen und 
Trinkwasser zu schonen.

•  Die energetische Bilanz eines Hauses 
ist in der Herstellung zu beachten und 
die natürliche Belichtung und Belüf-
tung klimaausgleichend einzusetzen.

Hausbauprojekte in Nicaragua – 
ein Projektland 
Nicaragua zählt zu den ärmsten Ländern 
Zentralamerikas. Es liegt am sogenannten 

pazifischen Feuerring, einem Vulkangürtel 
um den Pazifischen Ozean und ist daher 
erhöhten Risiken ausgesetzt. Diese Natur-
gewalten beim Bauen zu berücksichtigen, 
ist für die Menschen in Nicaragua existen-
ziell, aber für viele Kleinbauern aus Grün-
den der Armut und fehlendem Know-how 
ein großes Problem. 

In den Vororten der Stadt Jinotepe, La Pita 
und Roman Esteban, leben die meisten 
Familien in Hütten auf bloßem Lehmbo-
den, mit Holzwänden und Dächern aus 
löchrigem Wellblech. Diese Unterkünfte 
ohne Fundamente und Bodenplatten sind 
anfällig für aufsteigende Nässe und Unter-
spülung bei starken Regenfällen. Sie bie-
ten kaum Schutz und keine Sicherheit. Bei 
Starkregen kommen 
Schlamm und Dreck 
in jede Hütte – alles 
wird feucht und schim-
melt im heißen 
Klima, Un-
geziefer 
macht 
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sich breit. Haustiere, wie Hühner, 
Schweine und Ziegen, werden auf den 
Grundstücken relativ frei gehalten. Der 
Rauch der offenen Feuerstellen, auf 
denen gekocht wird, verbreitet sich im 
Raum und durchdringt Spalierwände 
und Dach ohne besonderen Rauchab-
zug. Das belastet die Atemwege und die 
Augen der Bewohner. Sanitäranlagen 
fehlen häufig ganz. Wenn es überhaupt 
Toiletten gibt, dann einfache Latrinen.

Das Leben unter diesen Bedingungen 
macht die Menschen anfällig für Krank-
heiten. In ihrer Armut können sie sich 
keine besseren Unterkünfte leisten. Sie 
arbeiten als Selbstversorger auf kleinen 
Feldern, in informellen Jobs in Jinotepe 
oder Diriamba. Oder sie fahren täglich 
in die großen Textilfabriken im Umkreis 
der Hauptstadt Managua.

Es wird klar: Die Menschen hier brau-
chen dringend ein Haus, das ihnen 
Schutz bietet, das sie sauber halten kön-
nen und das über Sanitäranlagen ver-

Noch lebt diese 
Familie in ihrer 

Holzhütte (links), 
während die 

Bauarbeiten in 
ihrem sicheren 

Haus (rechts) gut 
vorangehen.
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45 Jahre DESWOS – weltweit für 
ein menschenwürdiges Zuhause
Unter diesem Motto tritt die DESWOS 
auch in Zukunft dafür ein, Wohnraum 
zu schaffen, Existenzen aufzubauen und 
zu sichern wie Bildung und Ausbildung 
zu fördern. Die DESWOS ist ein privater 
gemeinnütziger Verein. Ihr Auftrag ist 
es, Wohnungsnot und Armut in Entwick-
lungsländern zu bekämpfen. Der Verein 
wird von den im GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen organisierten Verbänden 
und deren Mitgliedern unterstützt. Die 
DOMUS AG ist seit 35 Jahren Mitglied 
und unterstützt die Anliegen des Vereins. 

DESWOS Deutsche Entwicklungshilfe
für soziales Wohnungs- und Siedlungs-
wesen e.V.
Werner Wilkens
Innere Kanalstr. 69
50823 Köln

Tel.: 0221 57 989 30
www.deswos.de

fügt. Neben Nahrung, Gesund-
heit, Bildung und Einkommen 
gibt es nichts Grundlegenderes 
als ein sicheres Zuhause. 

Hausbau in Jinotepe
Gemeinsam mit den vor Ort 
ansässigen Familien führen 
DESWOS und der Projektpart-
ner Grupo Sofonias Nicaragua 
(SofoNic) in den beiden klei-
nen Vorortgemeinden La Pita 
und Roman Esteban bis Ende 
des Jahres 2014 ein Hausbau-
projekt durch. SofoNic ist eine 
nicaraguanische Nichtregie-
rungsorganisation mit etwa 40 
Jahren Erfahrung im Bauen mit 
angepassten Materialien und 
Technologien, primär von Woh-
nungen und Schulen.

Mit viel Eigenleistung der Fa-
milien und unter Anleitung der 
Fachkräfte von SofoNic entste-
hen 80 sturmsichere und erdbe-
bensichere Häuser mit einfachen 
Wasch- und Duscheinheiten. 
Wurde vorher auf Feuerstellen 
gekocht, entstehen jetzt feste 
Kochherde, Holz sparend und 
mit Rauchabzug. Statt der of-
fenen Waschgelegenheiten im 
Außenbereich erhält jede Fami-
lie ein Waschhäuschen, das vor 
allem
 

Mädchen und Frauen ausrei-
chend Intimitätsschutz bietet. 
Wo Latrinen fehlen, fördert die 
Stadt Jinotepe mit Eigenmitteln.

Zur Versorgung mit Trinkwasser 
lernen die Familien, Frischwas-
serkrüge aus Ton herzustellen. 
In praktischen Workshops erhal-
ten sie Anleitungen zur Filterung 
des Wassers, Informationen zur 
besseren Ernährung und einem 
ertragreicheren Gartenanbau 
durch biologischen Dünger. 
Umweltschutz im Alltag wird den 
Bewohnern auch hier nahege-
bracht, wie Müllvermeidung (z. 
B. Plastiktüten) und Müllentsor-
gung, die getrennte Entsorgung 
von Schwarz- und Grauwasser. 
Eine unsachgemäße Behand-
lung der Abfallprodukte wirkt 
sich schnell auf die Lebensum-
stände aus, da die Lebensräu-
me hier engmaschiger sind als 
in Europa. 

Bevor die Häuser errichtet wer-
den, finden auch in Jinotepe 
Baubesprechungen zwischen 
den späteren Nutzern und den 
Mitarbeitern von SofoNic statt. 
So wird z. B. in den Gesprä-
chen deutlich, wie der Herd 
konstruiert sein muss, um einen 
optimalen Nutzen zu erzielen. 

Ob Bohnen kochen, Tortil-
las machen, schnell ein 

Essen zubereiten – all 
dies sind unterschied-
liche Anforderungen 
an die Kochstelle 
mit den daraus fol-

genden Konse-

oben: Die Wandfertigteile wer- 
den im eigenen Werkhof ge- 
gossen und bieten einen  
hohen Schutz gegen Erd- 
beben und Hurrikans.

rechts: Traditionell wird in  
Nicaragua außerhalb des  
Hauses gekocht - hier auf dem 
neuen Kochherd.

quenzen: Bleche sind für die Tortilla nötig, 
Öffnungen für das Kochen der Bohnen 
mit der Möglichkeit, lange Holzscheite 
schrittweise nachschieben zu können. Die 
Wünsche der Menschen und die Anforde-
rungen an lokale Gegebenheiten werden 
berücksichtigt, damit das Haus eine lange 
Lebensdauer hat und die Ressourcen effi-
zient eingesetzt werden können. 

Das Baumaterial für ein Haus mit 40 m² 
Wohnfläche einschließlich Waschhaus 
und einer Kochstelle mit Rauchabzug kos-
tet 1.325 Euro. Die Häuser sind als Hilfs-
projekte für Arme grundsätzlich subventio-
niert. Das heißt, die Familien müssen sich 
an den Bauarbeiten beteiligen und zahlen 
nur einen Teil der Materialkosten in einen 
Fonds zurück. So fühlen sich die Familien 
nicht als Hilfsempfänger, sondern entwi-
ckeln ihre eigene Würde und Teilhabe am 
Projekt. Mit den Finanzmitteln im Rückzah-
lungsfonds ist der Bau weiterer Häuser in 
den Dörfern möglich.

Energiebewusstes Bauen

Für die Errichtung der Häuser werden 
solide bewehrte Streifenfundamente 
hergestellt. Die Wände werden mit 
vorgefertigten Wandplatten errichtet, 
die SofoNic in einer Werkstatt herstellt. 
Dabei handelt es sich um sogenannte 

Ferrozement-Platten, dünne Wandplat-
ten aus Zementmörtel mit einem Ma-
schendraht als Bewehrung. Das schafft 
nebenbei Arbeitsplätze für Handwerker 
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Frank Fiolka

030 / 8 97 81-333
f.fiolka@domus-ag.net

Klingt wie aus der Zukunft: Umweltfreundlicher Strom und dafür 
sogar noch weniger zahlen als auf dem freien Strommarkt? Frank 
Fiolka, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der DOMUS AG, stellt 
ein richtungsweisendes Pilotprojekt der Gewobag vor, die diesen 
Mietertraum wahr macht.

Im Falkenhagener Feld in Berlin-
Spandau setzte die Gewobag mit 

dem Hamburger Energiedienstleis-
ter Urbana ein Projekt um, das in sei-
ner Größenordnung deutschland- 
weit einmalig ist: Bei 1.423 Wohn-
einheiten können die Mieter seit die-
sem Mai neben Wärme zusätzlich 
Mieterstrom direkt aus dem Quar-
tier beziehen. Ein Blockheizkraftwerk 
macht dies möglich und produziert 
den Strom nicht nur umweltfreund-
lich, sondern auch günstig.

Unabhängigkeit bringt  
finanzielle Vorteile
Die neue Energiestrategie schlägt 
zwei Fliegen mit einer Klappe: Der 
Strom kann preiswerter angebo-
ten werden als jener des örtlichen 
Grundversorgers in dessen nied-
rigstem Tarif und die Versorgung ist 
eine Antwort auf das politische Leit-
bild in Zeiten der vielzitierten Ener-
giewende – weg von den großen 
Zentralen und hin zu kleinen de-
zentralen Einheiten der Energie und 

Mieterstrom direkt aus dem Quartier

vor Ort. Stahlbewehrte Ringbalken 
halten die Wände oben zusam-
men und werden mit dem Dach 
verbunden, das mit Mikrobeton-
dachziegeln gedeckt ist. Diese wer-
den in den Randbereichen gegen 
Sturm fest verankert. Die Böden im 
Hausinneren sind mit einem glatten 
Estrichstrich versehen, so kann das 
Haus sauber gehalten werden.

Die Ferrozement-Wände haben vie-
le Vorteile: Die vorgefertigten Wand-
elemente, raumhohe Betonplatten 
mit einer Materialstärke von nur  
4 cm, ermöglichen einen schnellen 
Aufbau der Häuser. Diese Bauweise 
hat sich in den vergangenen Jahren 
in den lateinamerikanischen DES-
WOS-Projekten als guter Schutz 
gegen Hurrikans und Starkregen er-
wiesen. Und sie ist als erdbebenre-
sistent getestet. Ökologisch ist diese 
Art des Bauens trotz der vorrangi-
gen Verwendung von Zement ver-
gleichsweise nachhaltig. Denn die 
eingesetzte graue Energie, also die 
Energiemenge, die für die Herstel-
lung, den Transport, die Lagerung, 
den Verkauf und die Entsorgung 
eines Produkts benötigt wird, ist 

gering. Der in dieser 
Bautechnologie
sehr erfahrene 
Partner Sofo-
Nic hat er-
mittelt, dass 
die Ferro-
zement-
Wandele-
mente 
den nied-
rigsten 
Material-
verbrauch 
aufweisen.
Verglichen mit 
Wänden aus Lehmzementblö-
cken, Hohlblocksteinen oder 
gebrannten Lehmziegeln liegt 
der Verbrauch von Sand, 
Stahl, Erde und sogar von Ze-
ment am niedrigsten. 

Für die DESWOS ist es eine Her-
ausforderung, möglichst erdbeben-
resistente Häuser mit ökologisch 
nachhaltiger Technologie bei nied-
rigen Kosten zu errichten und dabei 
vorrangig die Bedürfnisse der Men-
schen zu berücksichtigen. Für das 
Hausbauprojekt in Jinotepe hat die 

DESWOS mit ihrem erfahrenen 
Partner SofoNic ein gutes Konzept 
entwickelt. Über die Hälfte der Fa-
milien sind schon eingezogen und 
sehr glücklich in ihrem neuen Zu-
hause.

links: In der Werkstatt 
werden Mikrobeton-

ziegel hergestellt.

unten: Die Fa-
milien arbeiten 

mit großem 
Engagement 

an ihrem neu-
en Zuhause.
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Stromversorgung. Den Mietern steht es frei, ob 
sie den günstigen Strom beziehen möchten. 

Die Vor-Ort-Vermarktung von Strom kann als 
ein Baustein betrachtet werden, um die Ener-
giewende bezahlbar zu machen: Für den Mie-
ter sind – abhängig von Haushaltsgröße und 
Tarif – Einsparungen von bis zu ca. 100 Euro 
pro Jahr möglich. Transparenz gehört zu dieser 
Dienstleistung dazu: Online können die Mieter 
ihre Daten und den Stromverbrauch abrufen, 
so dass die Stromrechnung keine Überra-
schung mehr ist.

Ökonomische und ökologische Auf-
wertung der Wohnanlagen
Langfristiges Ziel der Gewobag ist die syste-
matische Verbesserung der Energieversorgung 
ihrer Mietobjekte. Beim Wohnen wird die meis-
te Energie bei der Wärme- und Warmwasser-
versorgung verbraucht. Hier liegen die größten 
Einsparpotenziale, da moderne Heizungsanla-
gen deutlich energieeffizienter arbeiten. Daher 

werden nach und nach die Heizungsanlagen 
modernisiert. Das Pilotprojekt unterstützt die 
Klimaziele, denn alleine der Eigenstrom ver-
bessert – auch ohne aufwendige Dämmmaß-
nahmen an der Fassade – den Primärenergie-
faktor der Wohnanlage. 

Gebündelte Kompetenz unter dem 
Dach der Gewobag
Die dezentrale Erzeugung von Wärme und 
Strom und die Vermarktung des Stroms direkt 
an die Mieter gehört zu den zentralen Zu-
kunftsaufgaben der Gewobag. Um das neue 
Energiemanagement auch organisatorisch 
auf solide Füße zu stellen, hat das städtische 
Unternehmen die Gewobag ED Energie- und 
Dienstleistungsgesellschaft mbH gegründet. 
Dort engagieren sich zukünftig alle im Unter-
nehmen vorhandenen Experten zum Thema 
Energie. Die neue Tochtergesellschaft ist zu-
künftig Ansprechpartner für alle Fragen rund 
um die Energieversorgung und ist zugleich 
Schnittstelle für alle Dienstleister, mit denen sie 
im Bereich Energieversorgung kooperiert.

Seit bald drei Monaten ist der Eigenstrom auf 
dem Markt. Bei der Urbana geht man davon 
aus, dass sich die Hälfte der Mieter für den 
Strom aus dem Kiez entscheiden. An das Heiz-
kraftwerk der Spandauer Siedlung sollen künf-
tig noch weitere Immobilien angeschlossen 
werden, so dass dann bis zu 2.100 Wohnun-
gen versorgt werden würden. 

unten rechts: Schon in den 1960er Jahren war das  "Falkenhagener Feld" eine 
Vorzeigesiedlung mit modernstem Wohnungsstandard. Und auch jetzt werden 
neue Wege eingeschlagen.

unten: Das Blockheizkraftwerk ist mit einem Heizwasserkessel ausgestattet, 
versorgt die 2.100 Wohnungen aber auch mit preiswertem Strom.
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„Ein sparsamer Umgang mit Ressourcen 
ist wichtiger Teil unserer Philosophie“

0331 / 7 43 30-0
richter@domusconsult.de

030 / 98 19 21 00
krau_s1@neues-berlin.de

Stefan Krause

Elektroautos sind in Deutschland nach wie vor Nischen- 
produkte, der Marktanteil betrug im vergangenen Jahr ganze  
0,2 Prozent. Warum die Wohnungsbaugenossenschaft „Neues 
Berlin“ bewusst auf E-Mobile setzt und welche Erfahrungen sie 
damit sammelt, verrät Stefan Krause, Vorstandsmitglied der 
Genossenschaft, im Gespräch mit der DOMINO.

DOMINO: Bereits seit 2009 kom-
men in Ihrer Genossenschaft Hy-
bridfahrzeuge zum Einsatz. Im März 
2012 kamen nun auch Elektroautos 
hinzu – ist dabei schon einmal ei-
nem Auto „der Saft ausgegangen“?

Stefan Krause: Nein, das ist uns
noch nie passiert! Dabei sind die 
Fahrzeuge – jeweils zwei Fiat 500 
und Renault Kangoo – täglich im 
Einsatz. Unser Vorteil ist: Sämtliche 
Bestände liegen im Umkreis von ca. 
3 km um das Geschäftshaus und 
sind damit auch für die Elektrofahr-
zeuge problemlos zu erreichen. Wir 
haben uns natürlich auch vorher 
angeschaut, welche Strecke unsere 
Autos täglich fahren und gesehen, 
dass es deutlich weniger als 100 km 
sind – und das liegt innerhalb der 
Reichweite beispielsweise der Fiats, 
die etwa 90 bis 100 km beträgt.

DOMINO: Und anschließend müs-
sen die Wagen für einige Stunden 
an die Steckdose und sind nicht 
mehr einsatzfähig?

Stefan Krause: Das könnten wir 
uns natürlich nicht leisten, deshalb 

werden die Fahrzeuge in der Regel 
immer geladen, wenn sie stehen – 
dadurch sind die Akkus nie leer. 
Damit das überhaupt möglich ist, 
haben wir insgesamt sieben eigene 
Ladestationen in unseren Quartie-
ren errichtet. Das wollten wir zu-
nächst in Kooperation mit Energie-
dienstleistern angehen, haben uns 
aber wegen fehlender Resonanz 
entschieden, die Stationen in Eigen-
regie aufzubauen. Dafür haben wir 
je nach Modell 800 bis 1.000 Euro 
investiert, den Strom dafür konnten 
wir aus den Kellern unserer nahe 
gelegenen Häuser nehmen. 

DOMINO: Da Sie gerade die Kos-
ten erwähnen: Lohnt sich denn der 
Einsatz der Elektrofahrzeuge?

Stefan Krause: Das kommt auf 
die Perspektive an: Für die Umwelt 
lohnen sie sich definitv – die Wa-
gen haben bisher über 42.000 km 
zurückgelegt, dabei etwa 5.500 
kWh verbraucht und ca. 5,6 t CO2 
eingespart, da wir sie ausschließlich 
mit Ökostrom „betanken“. Unse-
re Erfahrungen zeigen aber auch, 
dass der tatsächliche Verbrauch bei 

Elektromobilen ähnlich wie bei Au-
tos mit Verbrennungsmotor deutlich 
über den Herstellerangangaben lie-
gen kann. Beim Fiat liegt der Ver-
brauch zum Beispiel statt 11 kWh 
auf 100 km tatsächlich bei 32 kWh, 
wodurch wir nicht wie angenommen 
fast 8 Euro auf 100 km gegenüber 
dem Modell mit Benzinmotor spa-
ren, sondern lediglich etwa 2,20 
Euro. Demnach wäre eine Laufleis-
tung von fast 500.000 km nötig, bis 
sich die Wagen betriebswirtschaft-
lich rechnen! Also etwas Idealismus 
war und ist bei der Entscheidung 
schon dabei.

DOMINO: Wie kam es eigentlich 
zu der Entscheidung, die neue Tech-
nik in der Genossenschaft einzuset-
zen, wo neben Umweltaspekten ja 
auch Zuverlässigkeit gefragt ist?

Stefan Krause: Es war schon 
klar, dass die neue Technologie erst 
einmal teurer und möglicherweise 
problembehaftet sein würde. Wir 
wollten es aber selbst testen und 
gingen auch kein größeres Risiko 
ein, in unseren Fuhrpark von in-
gesamt 36 Fahrzeugen mittlerwei-

Bernd-Uwe Richter
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le vier Elektromobile zu integrieren. Die 
Idee entwickelten wir im Herbst 2011 und 
schon im Januar 2012 hatten wir dann 
mit den Fiat 500 die ersten beiden Fahr-
zeuge in der Flotte. Damals war es aber 
schwierig, überhaupt an Elektrofahrzeuge 
heranzukommen – es gab einfach kaum 
Hersteller! Wir haben zum Glück einen An-
bieter aus Hamburg gefunden – der kaufte 
„nackte“ Autos noch ohne Motor ab Werk 
und installierte darin den Elektroantrieb 
und sämtliche notwendigen Komponenten. 
Ein Wagen hat ca. 25.800 Euro gekostet, 
während das vergleichbare Benzinmodell 

nur 14.500 Euro kostete. Dabei sind wir 
noch günstig weggekommen, denn die 
Stadt Hamburg hat die Fahrzeuge geför-
dert – sonst wären sie mit je 42.900 Euro 
quasi unerschwinglich gewesen. Die bei-
den etwas später erworbenen Renault Kan-
goo konnten wir dann bereits als reguläre 
Wagen beim Händler erwerben.

Zuverlässig sind die E-Mobile aber alles 
in allem – bis auf Kinderkrankeitheiten – 
nicht weniger als „normale“ Autos. Einmal 

Wohnungsbaugenossenschaft
"Neues Berlin" eingetragene 
Genossenschaft

Gegründet: 1957 

Wohnungseinheiten: 5.050

Mitglieder: ca. 6.500

Mitarbeiter: 78

i

trat etwa beim Renault ein Soft-
warefehler auf, der mit nur noch 
50 km ständig eine zu geringe 
Restdistanz anzeigte. Auch wenn 
die wahre Reichweite höher liegt, 
ist man als Fahrer dann natürlich 
erst einmal verunsichert. Nach 
einem Update läuft aber wieder 
alles normal.

DOMINO: Wie werden die Au-
tos eigentlich bei den Beschäf-
tigten und Mitgliedern der Ge-
nossenschaft angenommen?

Stefan Krause: Zum Einsatz 
kommen die Wagen bei uns 
hauptsächlich als Botenfahrzeu-
ge sowie bei unseren Hauswar-
ten im 24-Stunden-Notdienst. 
Und zugegeben, anfangs gab es 
schon Berührungsängste bei eini-
gen Mitarbeitern. Da mussten wir 
aktiv gegensteuern, indem wir bei 
der Herausgabe von Poolfahr-
zeugen die E-Mobile bevorzugt 
haben. Mittlerweile ist die Skepsis 
aber völlig verschwunden. 

Und unsere Mitglieder gehen 
den Weg zum Glück ebenfalls 
mit. Bei der Präsentation der 
Wagen beim Wohntag, unse-
rem Mitgliederfest, stießen die 
Autos auf reges Interesse und 
wir erhielten ganz überwiegend 
ein positives Feedback, was uns 
sehr gefreut hat. Die Mitglieder 
wissen zudem auch, dass unser 
Ansinnen, möglichst sparsam 
mit Ressourcen umzugehen, ein 
wichtiger Teil der Philosophie un-
serer Genossenschaft ist.

DOMINO: Inwiefern?

Stefan Krause: Wir haben 
die energetische Sanierung un-
seres Bestandes abgeschlossen 
und nutzen Ökostrom für alle 
Energieverbraucher der Genos-
senschaft. Außerdem bieten wir 
mit EnergieSparWohnen ein 
Bündel von Maßnahmen an, 
das den Verbrauch – und damit 
auch den Anstieg der Betriebs- 
kosten der Mitglieder – in Zeiten 
steigender Kosten dämpfen hilft. 
Dazu zählen technische Helfer, 

etwa abschaltbare Steckdosen 
oder Feuchtemesser, die beim 
richtigen Heizen und Lüften un-
terstützen. Außerdem erhalten 
alle Neumitglieder eine Ener-
gieberatung, aber auch Be-
standsmitgliedern mit deutlich 
überdurchschnittlichem Energie-
verbrauch bieten wir an, sie zu 
beraten – denn noch immer hat 
der Nutzer einen starken Einfluss 
auf den Verbrauch. Daneben 
haben wir die Anschlusswerte für 
Fernwärme an unseren Häusern 
gesenkt, was die Bereitstellungs-
kosten für alle Mitglieder verrin-
gert.

Im Ergebnis erzielten wir 2013 
Betriebskosten von durchschnitt-
lich 1,92 Euro je m2 Wohnflä-
che, davon 0,59 Euro für Fern-
wärme und Wasser – Werte, die 
deutlich unter dem Durchschnitt 
der im BBU organisierten Unter-
nehmen liegen.

DOMINO: Ergebnisse, die sich 
in der Tat sehen lassen können ... 

Stefan Krause: Wichtig ist vor 
allem, dass wir als Vorstand und 
leitende Angestellte dies auch 
vorleben. Deshalb setzen wir 
als Dienstwagen auch auf Hy-
bridfahrzeuge, die zur Zeit einen 
optimalen Mix aus Verbrauchs-
reduzierung und hoher Reich-
weite bieten. Aber auch manche 
kleine Umstellung ist nötig: Die 
Autos sind sehr leise und man 
muss schon aufpassen, dass 
Passanten oder Katzen beispiels-
weise Notiz vom Auto nehmen. 

Auf jeden Fall konnten wir bis 
jetzt schon wichtige Erfahrungen 
sammeln, auf die wir bei künf-
tigen Neuanschaffungen von 
Fahrzeugen zurückgreifen wer-
den. Wir sind gespannt, wie die 
Entwicklung künftig weiter geht – 
vielleicht ist ja die Brennstoffzelle 
der Energieträger von morgen? 
Unsere Genossenschaft bleibt  
auf jeden Fall dran.

DOMINO: Herzlichen Dank für 
das Gespräch!
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Gardelegen – 
Hansestadt im 
neuen Glanz

Thomas Brandt

0511 / 12 65-310
brandt@domus-ag.net

Die richtigen Fördertöpfe, 
ein Herz für alte Bausubs-
tanz und der Wunsch, dem 
Stadtbild wieder ein Ge-
sicht zu geben, können zu 
einer echten Leidenschaft 
führen. Vom Ausgang die-
ses Engagements berichtet 
Thomas Brandt, Vorstands-
mitglied der DOMUS AG, 
aus Gardelegen. 

Die Wohnungsbaugesellschaft 
mbH Gardelegen verwaltet 

als hundertprozentige Tochterge-
sellschaft der Stadt Gardelegen, 
Altmark (Sachsen-Anhalt), mit 24 
Mitarbeitern 1.450 Wohn- und Ge-
werbeeinheiten im eigenen Bestand 
sowie weitere 265 Wohn- und Ge-
werbeeinheiten für Fremde. Wäh-
rend die Leerstandsquote der kom-
munalen Wohnungsgesellschaften 
in Sachsen-Anhalt bei durchschnitt-
lich 14,9 Prozent liegt, nimmt die 
Wobau Gardelegen hier mit einer 
Leerstandsquote von 3,1 Prozent 
eine Spitzenposition ein. Durch ein 
attraktives Wohnungsangebot und 
einen guten Vermietungsservice 
konnte der Leerstand in den letzten 
Jahren nachhaltig gesenkt werden. 
Die Gesellschaft hat sich entschie-

den, die Leerstandsquote weiter zu 
reduzieren und stellt sich der gro-
ßen Herausforderung, leer stehende 
stadtbildprägende Einzeldenkmale 
zu sanieren.

Fördermittelgeber unterstüt-
zen Stadtumbau
„Die Problematik lag insbesondere 
darin, für die Investitionen eine Wirt-
schaftlichkeitsberechnung vorzule-
gen, die auch den Wirtschaftsprüfer 
zufriedenstellt“, erklärt Geschäfts-
führer Wolfgang Oelze. 

Durch die Bereitstellung von ca.  
1,4 Millionen Euro Fördermitteln, 
insbesondere aus dem Programm 
„Städte- und wohnungsbauliche 
Modellprojekte in Sachsen-Anhalt“ 
sowie Mitteln aus dem „Stadtumbau 

Neues von unseren Mandanten

ganz oben: Die Bahnhofstraße 31 
vorher und nachher

oben rechts: Im Zuge der Sanie-
rung wurde ein Aufzug angebaut, 
der sich perfekt in das Gesamtge-
füge integriert.

oben links: Deckenmalerei vor 
der Sanierung
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Ost“ und dem städtebaulichen Denkmal-
schutz war die Wobau Gardelegen in der 
Lage, in den vergangenen Jahren insge-
samt 4,3 Millionen Euro zu investieren. 
Neben den Einzeldenkmalen Hopfen-
straße 2 (Investitionsvolumen: 1,238 Mil-
lionen Euro, 11 WE, 629 m²) und Sand-
straße 13 (Investitionsvolumen: 1,423 
Millionen Euro, 8 barrierefreie WE, 431 
m², einschließlich Fahrstuhleinbau), die 
2011 an die Mieter übergeben wurden, 
konnte im Februar 2014 das Objekt 
Bahnhofstraße 31 fertiggestellt werden. 
Dieses Haus mit seiner Backsteinfassade 
gehört neben dem Amtsgericht zu den 
prägenden Gebäuden der Stadt.

Die Bahnhofstraße 31 ist mit einem Inves-
titionsvolumen von 2,050 Millionen Euro 
das größte Investitionsvorhaben in der 
Geschichte der Wobau Gardelegen. „Es 
ist fast 16 Jahre her, dass der letzte Mie-
ter aus dem Gebäude ausgezogen ist. 
Seitdem stand der Gründerzeitbau leer. 
Und jetzt kommt wieder Leben rein“, freut 
sich Wolfgang Oelze. Nach erheblichen 
Startschwierigkeiten im Jahr 2011, unter 
anderem mit einem Baustopp, konnte 
Anfang 2012 über eine Teilbaugeneh-
migung endlich mit dem Abriss und der 
Baumaßnahmen begonnen werden. 

Die endgültige Baugenehmigung erhielt 
die Gesellschaft im September 2012. 
Die durch Baustopp und verspätete Bau-
genehmigung eingetretene Verzögerung 
konnte nicht wieder aufgeholt werden, 
da sich die Absprachen mit dem Denk-
malschutz als unverändert schwierig 
erwiesen. Die Zusage der Investitions-

bank für die Fördermittel des Programms 
„Städte- und wohnungsbaupolitische 
Modellprojekte in Sachsen-Anhalt“ wur-
de dann um 1,5 Jahre und damit bis 
März 2014 verlängert. Weiterhin ist es 
gelungen, für das nicht von der Investi-
tionsbank geförderte Erdgeschoss einen 
Fördervertrag mit der Hansestadt Garde-
legen abzuschließen. 

Voll vermietet
Im Erdgeschoss des Objekts entstand 
eine Tagespflegeeinrichtung mit zusätz-
lichen Angeboten, insbesondere für 
behinderte und chronisch kranke Men-
schen. Mieter und Betreiber der Einrich-
tung ist ein ortsansässiges Pflegeunter-
nehmen. In beiden oberen Geschossen 
sind zwei barrierefreie und sieben bar-
rierearme Wohnungen entstanden, die 
durch einen Aufzug erreichbar sind. Im 
Dachgeschoss entstanden zwei weitere 
Wohneinheiten. Die Investition beinhaltet 
auch die energetische Sanierung. 

„Dass die Sanierung erfolgreich war,“ 
so Wolfgang Oelze, „lässt sich sowohl 
an der Anzahl von 500 bis 800 Besu-
chern zum jeweiligen ‚Tag der offenen 
Tür‘ als auch an der deutlich vor Inves-
titionsschluss bereits zu verzeichnenden 
Vollvermietung erkennen.“ Aber auch 
der Bürgermeister der Hansestadt Gar-
delegen, Konrad Fuchs, gleichzeitig Auf-
sichtsratsvorsitzender der Wobau Garde-
legen, freut sich über den neuen Glanz 
in seiner Stadt und über das Auftragsvo-
lumen, das insbesondere durch regional 
ansässige Handwerksbetriebe abgear-
beitet worden ist. 

Das Objekt vor der Sanierung
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Geglückte Kombination aus Alt und Neu
Das große Interesse verwundert nicht. Das Haus hat 
immer noch den Charme des alten Klinkerbaues 
mit seiner schmucken Fassade, dem großzügigen 
Treppenaufgang und den großen Fenstern. Aus den 
riesigen Wohnungen mit den hohen Decken wurden 
nun allerdings kleine gemütliche und individuelle 
Wohneinheiten, die nichts an moderner Bauweise 
vermissen lassen. 

Diese besondere Kombination war eine Meisterleis-
tung der Planer und Baubetriebe. Einen Eindruck 
davon gibt es auf der Rückseite des Hauses: Fast 
futuristisch wirkt der gläserne Laubengang mit in-
tegriertem Fahrstuhl. Aus dem Glasanbau heraus 
sind, bis auf die beiden im dritten Geschoss, alle 
Wohnungen zu erreichen.

Ein Schmuckstück vergangener Tage
„Die Deckenmalereien erhalten wir natürlich.“ Eine 
nachträgliche Forderung, die leicht umzusetzen 
war. Manch andere sei schwieriger zu realisieren, 
sagt Oelze seufzend. "Das Problem ist, dass Statik, 
Brandschutz und Denkmalschutz manchmal ziem-
lich unterschiedliche Meinungen haben." Dazu 
kommen Auflagen der Gewerbeaufsicht. Durch den 
Einzug der Tagespflege ist das Haus nun nämlich 
ein gewerbliches Objekt, das wesentlich höhere An-
forderungen erfüllen muss. Und so gingen wohl un-
zählige Anträge, Einwände und Auflagen während 
der vergangenen Monate hin und her. 

Ein Schnäppchen ist die Sanierung des prägenden 
Stadthauses nicht. Der Teufel steckte in so man-
chem Detail – so zum Beispiel in einem einzigen 
sicherheitsverglasten Flurfenster, das rund 12.000 
Euro kostet, oder der aufwändigen Fasadensanie-
rung mit den zahlreichen Schmuckelementen. Die 
verschärften Auflagen der Behörden gingen zusätz-
lich ins Geld. Ganz reichen werden die ursprünglich 
anvisierten 1,7 Millionen Euro deshalb nicht.

Eines der alten Flurfenster hat, schön aufgearbeitet, 
wieder seinen alten Platz erhalten. Und zwei dop-
pelflügelige Eingangstüren im Erdgeschoss heißen 
Bewohner wie Gäste willkommen. Die Deckenma-
lereien in den Erdgeschosswohnungen und im un-
teren Eingangsbereich erstrahlen nach Säuberung 
und Retuschen. Kleine Putten schauen hier zwischen 
lauter Wolken auf die Eintretenden herunter. 

Ursprüngliche Pläne, wie der Ausbau des Daches, 
mussten ganz aufgegeben werden. Dort liegen da-
für jetzt originale Balken und Bauelemente. "Muss-
ten wir laut Denkmalschutz aufheben", sagt Oelze 
schulterzuckend. Landrat Michael Ziche sprang der 

ganz oben: Der repräsentative Eingang

oben:  Die alten Fußböden sind noch so gut erhalten, 
dass sie aufgearbeitet werden können.

„Projekt Bahnhofstraße“: 
Altes wird erneuert

Wobau zur Seite und vermittelte bei Pro-
blemlösungen mit der Unteren Denkmal-
schutzbehörde beim Altmarkkreis. "Dann 
hat er ein Machtwort gesprochen, dann 
ging manches besser", erinnerte sich Wolf-
gang Oelze. Gerade in Gardelegen sei es 
"bei allem Für und Wider immer wieder ge-
schafft worden, Kompromisse im Sinne der 
Stadt zu finden", so der Landrat.



DOMUS informiert

24

 Steuerberatung

Immobilienunternehmen als Energieerzeuger –  
steuerliche Restriktionen

Immer mehr Immobilienunternehmen ent-
schließen sich, Strom- oder Wärmeenergie 
selbst zu erzeugen und über den eigenen 
Bedarf hinaus zu verwerten. Dabei sind viel-
fältige gesetzliche Rahmenbedingungen wie 
das EnWG, KWKG, EEG, EnEV, WärmeLV, 
etc. zu beachten. Ist danach das Immobili-
enunternehmen als Energieversorgungsun-
ternehmen im Sinne des EnWG anzusehen, 
müssen weitergehende Auflagen beachtet 
werden. So ist die Bundesnetzagentur zu be-
nachrichtigen, Anträge beim Hauptzollamt 
sind zu stellen, EEG-Umlage ist zu zahlen 
und die Stromkennzeichnungspflicht ist zu 
beachten. Neben diesen umfangreichen 
allgemeinen gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen haben Immobilienunternehmen auch mit 
steuerrechtlichen Restriktionen zu kämpfen.

Bei vollsteuerpflichtigen Unternehmen flie-
ßen die Erlöse und Aufwendungen im Zu-
sammenhang mit der Energieerzeugung in 
die Gewinnermittlung ein und unterliegen 
der Körperschaftsteuer und der Gewerbe-
steuer. Bei steuerfreien Vermietungsgenos-
senschaften begründet bzw. erweitert die 
Energielieferung an Dritte einen partiell steu-
erpflichtigen Bereich. Zu beachten ist hier-
bei, dass sämtliche Einnahmen des partiell 
steuerpflichtigen Bereichs höchstens 10 Pro-
zent der Gesamteinnahmen erreichen dür-
fen, um die allgemeine Steuerfreiheit nicht 
zu verlieren.

Für Immobilienunternehmen, die die soge-
nannte erweiterte Gewerbesteuerkürzung 
in Anspruch nehmen, ergibt sich durch die 
Energielieferung an Dritte ein Problem. Um 
nämlich die erweiterte Gewerbesteuerkür-
zung zu erhalten, dürfen Immobilienunter-
nehmen ausschließlich eigenen Wohnungs-
bestand verwalten und daneben eigenes 
Kapitalvermögen nutzen, Wohnungsbauten 
betreuen oder EFH, ZFH oder ETW errichten 
und veräußern. Eine originäre gewerbliche 

Tätigkeit ist diesen Unternehmen untersagt.
Nach allgemeiner Verwaltungsauffassung 
und herrschender Literaturmeinung stellt die 
Einspeisung von Strom in das öffentliche Netz 
bzw. die Lieferung von Wärme an Dritte eine 
gewerbliche Tätigkeit dar und ist schädlich 
für die erweiterte Kürzung. Dies hat zuletzt 
das FG Berlin-Brandenburg mit Urteil vom 
13. November 2011 bestätigt. Im Ergebnis 
sind energieerzeugende Immobilienunterneh-
men nicht in der Lage, die erweiterte Kürzung 
in Anspruch zu nehmen, da hohe Gewerbe-
steuerzahlungen die Folge wären.

Gestaltungsüberlegungen zur Rettung der 
erweiterten Kürzung sind in der Regel nicht 
zielführend. So scheitert die Vermietung von 
Dachflächen an eine Tochtergesellschaft, die 
darauf eigene Photovoltaikanlagen betreibt, 
an der dadurch begründeten sogenannten 
Betriebsaufspaltung. Auch die Errichtung 
einer Photovoltaikanlage auf den eigenen 
Dächern und die anschließende Vermietung 
der Anlage ist als schädliche Überlassung 
einer Betriebsvorrichtung nicht geeignet, die 
erweiterte Kürzung zu retten.

Die bloße Dachflächenvermietung an frem-
de Dritte sowie die Beteiligung an einer 
PV-Anlagen GmbH oder -EG ist hingegen 
unschädlich für die Inanspruchnahme der 
erweiterten Kürzung. Das Immobilienunter-
nehmen ist in diesen Fällen nicht einmal 
mittelbar zum Kreis der Energieerzeuger zu 
zählen. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass en-
ergieerzeugende Immobilienunternehmen 
eine Vielzahl von gesetzlichen Vorgaben 
beachten müssen. Die steuerliche Seite ist 
dabei ein wichtiger Teilaspekt. Sofern das 
Unternehmen die erweiterte Gewerbesteuer-
kürzung in Anspruch nehmen will, ist es aus 
dem Kreis der Energieerzeuger ausgeschlos-
sen.

Neues aus Wirtschaftsprüfung 
und Steuerberatung

Thomas Winkler

030 / 8 85 96 4-0
winkler@domus-ag.net
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Der Gewinn wird im Einkauf gemacht. Die 
alte Kaufmannsweisheit gilt immer wieder 
neu und gerade auch für die Prolongation 
oder Neuaufnahme von Finanzierungen. 
Der Kapitaldienst für aufgenommene Darle-
hen beansprucht häufig einen bedeutenden 
Anteil der Liquidität von Wohnungsunterneh-
men – Liquidität, die nicht für notwendige 
Investitionen in den Immobilienbestand zur 
Verfügung steht. 

Häufig stellt sich derzeit bei der anhaltenden 
Niedrigzinsperiode die Frage: Sollen wir mit 
Zinsabschlüssen noch warten oder handeln 
wir jetzt? Eine eigene Zinsmeinung ist hierbei 
stets hilfreich, hin und wieder auch eine Ab-
wägung im Gespräch mit Fachleuten. 

Wie wird sich der Kapitalmarkt 
entwickeln?
Fakt ist, dass sich die Zinseinstände dem vor 
ziemlich genau einem Jahr erreichten Tief-
stand annähern. Darin ist eine Leitzinssen-
kung der EZB bereits eingepreist. Auf Sicht 
von zwölf Monaten erwarten Marktkenner  
eine auf dem jetzigen Stand verharrende 
Zinslandschaft, manch andere rechnen mit 
einem leichten Zinsanstieg. Fakt ist auch, 
dass die Forward-Zinsaufschläge Darlehens-
prolongationen bis zu 36 Monate im Voraus 
vorteilhaft erscheinen lassen.

Für denjenigen, der zur Entscheidung gelangt 
ist, jetzt abzuschließen, stellt sich die Frage: 
Vorfristige Ablösung bei Zahlung eines Vor-
fälligkeitsentgelts oder Forward-Zinsvereinba-
rung zum nächsten Zinsanpassungstermin? 
Je nach gewählter Zielprämisse schaffen 
Wirtschaftlichkeits- und Liquiditätsverglei-
che hier Aufschluss, ob die Zinseinsparung 
mindestens die Zahlung eines Vorfälligkeits-
entgelts aufwiegt oder darüber hinaus so-
gar weitergehende Liquiditätseinsparungen 
herbeiführt. Diese Einsparungen können für 
raschere Darlehensrückführungen oder In-
vestitionen in den Bestand verwendet werden.

Die Zinssätze von Darlehen leiten sich nicht 
ausschließlich von den Marktzinsen ab, son-
dern richten sich – künftig noch stärker als 
bisher – an der Bonität der Darlehensneh-
mer und am Zustand sowie an der Werthal-
tigkeit der Beleihungsobjekte aus. Stets ist 
hier eine Abwägung zwischen den Aspekten 
Sicherheit, Rentabilität und Liquidität zu tref-
fen. Banken honorieren eine höhere Tilgung 
vielfach mit Zinsvergünstigungen.

Wie bereite ich mich auf ein
Bankengespräch vor?
Zunächst sollte man sich stets einen Über-
blick über die zuletzt getroffenen Sicherhei-
tenabsprachen verschaffen. Diese liegen 
häufig bis zu zehn Jahre zurück. Seitdem 
wurden die Darlehen sukzessive getilgt, 
zudem unterlagen die Beleihungsobjekte 
einer Wertveränderung. Niedrigere Darle-
hensrestbeträge stehen veränderten Werten 
der Finanzierungs- bzw. Beleihungsobjekte 
gegenüber. Bei Prolongationen wird in der 
Bankverhandlung der Kontext zwischen Dar-
lehen, Grundschuld und Objekt für die neue 
Zinsperiode neu verhandelt. Ursprünglich 
eingegangene Global- und Querverhaftun-
gen oder weite Sicherungszweckerklärungen 
gehören hier auf den Prüfstand im Sinne ei-
nes fairen Interessenausgleichs zwischen Un-
ternehmen und Darlehensgeber. Zu beachten 
sind dabei auch die Interessen eventueller 
Nachranggläubiger, mit denen sogenannte 
Einmalvalutierungserklärungen bestehen.

Ein solcher im Vorfeld erarbeiteter Wis-
sensvorsprung verbessert die eigene Ver-
handlungsposition und lässt den Erfolg im 
Bankgespräch realistisch erscheinen. Durch-
gängige IT-Lösungen sind dafür aktuell kaum 
verfügbar. Deswegen kann die Hinzuziehung 
externen Wissens gerade hierbei von Vorteil 
sein. Häufig resultieren aus einem solchen 
kooperativen Vorgehen überraschende und 
der weiteren Unternehmensentwicklung hilf-
reiche Lösungsansätze. 

Neues zu Beratung, Daten-
schutz und Versicherungen

 Finanzierung

Wissensvorsprung für das Bankgespräch

Klaus Kroner

0351 / 4 40 79-80
kroner@domusconsult.de
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Neues aus Gesetzgebung und 
Rechtsprechung

 Rechtsprechung

Modernisierungsankündigung unter Strom

0351 / 80 701-53
luserke@vswg.de

Mirjam Luserke

Formale Erfordernisse
Grundsätzlich hat die Ankündigung der Mo-
dernisierung spätestens drei Monate vor Be-
ginn der Maßnahme zu erfolgen. Dies ent-
spricht der bisher bekannten alten Frist des 
§ 554 Abs.3 S 1 BGB a.F. Der Beginn der 
Maßnahme ist dabei ebenfalls wie zuvor der 
Beginn der tatsächlichen Ausführungsarbei-
ten, somit der „erste Hammerschlag“. Vor-
bereitungsarbeiten gehören nicht dazu. Die 
Maßnahme ist ferner in Textform anzukündi-
gen. Dies bedeutet nach § 126 BGB, dass 
nicht unbedingt eine eigenhändige Unter-
schrift des Vermieters erforderlich ist. Es ge-
nügt – wie bisher auch – dass die Erklärung 
in Schriftzeichen lesbar ist, die Person des 
Erklärenden benannt und der Abschluss der 
Erklärung entsprechend kenntlich gemacht 
ist. Wichtig ist, dass der Zugang der Erklä-
rung beim Mieter nachgewiesen werden 
kann. Hierfür hat sich für den Vermieter als 
rechtlich sicherste Möglichkeit immer noch 
die Zustellung durch einen Boten erwiesen, 
der über den Inhalt der Erklärung informiert 
ist. 

Neu ist nun, dass die inhaltlichen Anfor-
derungen an die Ankündigung durch den 
Gesetzgeber verringert worden sind. Der 
Vermieter muss nunmehr die Art und den 
voraussichtlichen Umfang der Moderni-
sierungsmaßnahmen nur noch „in wesent-
lichen Zügen“ angeben. Damit ist durch 
den Gesetzgeber und in Umsetzung der 
zuvor erfolgten Rechtsprechung klargestellt, 
dass keine überhöhten Anforderungen an 
den Inhalt der Modernisierungsankündi-
gung gestellt werden dürfen. Bezüglich 
der energetischen Modernisierungen nach 

§ 555 b Nr.1 bzw. Nr.2 BGB erfolgte eine 
zusätzliche Erleichterung hinsichtlich der 
Pflicht, die Energieeinsparung mit anzuge-
ben, dadurch, dass sich der Vermieter bei 
den Angaben zur energetischen Qualität 
von bestimmten Bauteilen auf allgemein 
pauschalisierte Werte beziehen kann. So 
z. B. aus der „Bekanntmachung der Regel 
zur Datenaufnahme und Datenverwendung 
im Wohngebäudebestand“ des damali-
gen Bundesministeriums für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung vom 30. Juli 2009. 
Diesem Regelwerk können Wärmedurch-
gangskoeffizienten für bestimmte Bauteile 
entnommen werden, geordnet nach Bau-
altersklassen. Herangezogen werden kann 
auch ein Energieausweis, der die Anforde-
rungen der §§ 16 EnEV erfüllt. Neu ist – und 
dies ist als erhebliche Erschwerung für die 
Praxis zu sehen – dass die voraussichtlichen 
künftigen Betriebskosten anzugeben sind (§ 
559 BGB). Bei verbrauchsabhängigen Be-
triebskosten (z.B. Heizkosten) sind Durch-
schnittswerte anzugeben. Dies gilt übrigens 
auch dann, wenn der Vermieter von einer 
Mieterhöhung absieht. 

Schließlich ist – und auch dies ist vertraut – 
der Betrag der zu erwartenden Mieterhöhung 
nach der Modernisierung anzugeben. Soll 
die Miete nicht erhöht werden, ist zu emp-
fehlen, eine Angabe hierzu dennoch vorzu-
nehmen, um Unsicherheiten zu vermeiden. 

Zu beachten ist ebenfalls, dass nunmehr 
eine Mitteilungsverpflichtung besteht, den 
Mieter auf die Ausschlussfrist zur Geltend-
machung etwaiger Härtegründe hinzuwei-
sen (§555c Abs.2 BGB). Hierbei muss der 

Vermietereigene Energie ist erforderlich, um die Klippen der Mietrechtsreform 2013 zu umschiffen. In der Praxis 
häufen sich die Anfragen hinsichtlich einer korrekten Umsetzung der gesetzlich festgelegten Neuerungen, die 
sich vor allem auf die rechtliche Behandlung von energetischen Modernisierungsmaßnahmen beziehen. Um 
Fehler zu vermeiden, die in ihrer rechtlichen Konsequenz einen Modernisierungsbeginn verzögern können, muss 
die Maßnahme gut vorbereitet sein. Wir wollen Ihnen daher mit diesem Beitrag über die wesentlichen Punkte des 
neuen § 555 c BGB einen kurzen Überblick verschaffen.
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Mieter über die Form und Frist für den Härteeinwand 
informiert werden. Der Mieter muss somit darüber infor-
miert werden, dass er bis zum Ablauf eines Monats, der 
auf den Zugang der Modernisierungserklärung folgt, sei-
ne Härtegründe mitzuteilen hat. Unterlässt der Vermieter 
diesen Hinweis, so verbessert sich die Rechtsposition des 
Mieters, indem er die Härtegründe nicht innerhalb der 
im BGB vorgeschriebenen Frist geltend machen muss, 
was wiederum zur Verzögerung der geplanten Maßnah-
men führen könnte. 

Ein Wort zur Verbraucherrechterichtlinie
Noch ein Wort zu den Regelungen der § 312 ff BGB 
(Umsetzung EU-Verbraucherrechterichtlinie): Die Frage 
ist hier, ob ein entsprechendes Widerrufsrecht des Ver-
brauchers besteht und dieses in der Ankündigung auch 
kenntlich gemacht werden muss. Es ist wohl davon aus-
zugehen, dass Mieterhöhungen, also auch solche in-
folge einer Modernisierung, nicht von diesen Vorschrif-
ten erfasst sind. Hier gehen die Spezialvorschriften vor  
(§§ 558 ff. BGB). Etwas anderes gilt allerdings bei Ver-
einbarungen zu Modernisierungen nach § 555f. BGB. 

Diese werden wohl dem Anwendungsbereich der §§ 
312 BGB unterfallen. In Zweifelsfällen sollte hierzu 
rechtlicher Rat eingeholt werden, um eine Unwirksam-
keit der Vereinbarung zu vermeiden. 

Zusammenfassung
Hat der Vermieter die Maßnahme nicht formell ord-
nungsgemäß angekündigt, so kann der Mieter sie durch 
eine einstweilige Verfügung verhindern. Dies gilt zumin-
dest für Maßnahmen im Außenbereich, denn für Maß-
nahmen in seiner Wohnung kann und darf er den Zutritt 
dann ggf. untersagen. 

Übrigens gilt die Ankündigungspflicht nicht für sog. Ba-
gatellmaßnahmen. Diese liegen vor, wenn eine uner-
hebliche Einwirkung auf die Mietsache erfolgt und nur 
eine unwesentliche Erhöhung der Miete mit der Moder-
nisierung (bis ca. 5 Prozent der Nettomiete) verbunden 
ist. Dies betrifft z. B. den Einbau einer Gegensprech-
anlage. Wird eine Bagatellmaßnahme mit einer bedeu-
tenden Modernisierungsmaßnahme kombiniert, ist eine 
formale Ankündigung allerdings erforderlich.

DOMUS im Dialog
Die 2013 platzierte Veranstaltungsreihe „DOMUS im Di-
alog“ wurde in diesem Jahr fortgesetzt. Am 13. Mai luden 
wir in die Königliche Gartenakademie ein, um mit den 
Gästen über ihre "Erfahrungen mit Finanzierungen in der 
Wohnungswirtschaft nach Basel III" zu sprechen. 

Die Lehre aus der Krise 2007 verpflichtet die Banken nun:
• das Eigenkapital der Banken auf 10,5 - 13 Prozent 

der gewichteten Risikoaktiva aufzustocken,
• die Kreditvergabe zu deckeln durch die Einführung 

einer Höchstverschuldung (33,3-fache des Kernka-
pitals) und

• zu schärferen Liquiditätsvorschriften (höhere kurz-
fristige Liquidität, Einschränkung der Fristentransfor-
mation)

Drei Referenten erleichterten mit ihren Impulsvorträgen 
den Einstieg ins Thema: Dirk Lönnecker, Vorstandsmit-
glied der Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft 
von 1892 eG, Rüdiger Pestlin, Partner Pestlin & Co Cor-
porate Finance GmbH & Co KG, und Jörg Wollenberg, 
Vorstand der bbg Berliner Baugenossenschaft eG. 

Die Teilnehmer wiesen darauf hin, dass die Banken 
bereits jetzt schon nach Basel III arbeiten, was sich in 
den Kreditvergaben niederschlägt. Die Auflagen für die 
Banken führen zu höheren Kosten, die selbstverständ-
lich an den Kreditnehmer weitergegeben werden, z. B. 
durch höhere Margen, die allerdings aktuell aufgrund 
des niedrigen Zinsniveaus nicht so stark ins Gewicht fal-
len. Auffällig ist auch, dass die Objektfinanzierung bei 

der Kreditvergabe nicht in den Mittelpunkt gerückt ist, 
ergänzte Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand. Die Bewertung 
der Wohngebäude zur grundpfandrechtlichen Besiche-
rung erfolgt vorsichtig durch die Banken. So wird maxi-
mal das 10- bis 12-Fache der jährlichen Nettokaltmiete 
trotz bester Lage in Berlin für die Beleihungswertermitt-
lung zugrunde gelegt. 

Alternative Finanzierungsmöglichkeiten wurden ange-
sprochen. Dirk Lönnecker zeigte auf, dass über Mietvor-
auszahlungen, Dauerwohnrechte, Mieterdarlehen, Inha-
berschuldverschreibungen und Genussrechte die Mieter 
direkt angesprochen werden könnten. Die Versicherun-
gen als Kreditgeber sind häufig flexibler als traditionelle 
Banken, bieten sie doch über ein flexibles Darlehens-
kontingent die Zinssicherung mit Handlungsfreiheit an.

Kreative Gestaltungsmöglichkeiten durch das Erbbau-
recht stellte Rüdiger Pestlin vor. Durch Bestellung eines 
Erbbaurechts an Grund und Boden und den Verkauf an 

Fo
to

: ©
  I

sa
be

lle
 V

an
 G

ro
en

in
ge

n

Königliche Gartenakademie, Berlin-Dahlem
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Über DOMUS hinaus

Welche Rolle spielen kommunale 
Klimaschutz- und Energiekonzepte 
für die Wohnungswirtschaft?

Stephan Kathke 

0331 / 74 759-0
stephan.kathke@ebp.de

Stephan Kathke leitet den Bereich Stadt- und Regionalentwicklung bei Ernst Basler + 
Partner in Potsdam. In der Beratung spielen die energetischen Herausforderungen, 
vor allem im Wärmesektor der Wohnungsbestände, mittlerweile eine zentrale Rolle. 
Städte und Wohnungsunternehmen stellen sich diesen mit Konzepten und Projekten. 

Nachhaltige Lösungen be-
rücksichtigen ambitionierte 
Klimaschutzziele, die Woh-
nungsmarktsituation sowie 
die Wirtschaftlichkeit glei-

chermaßen. Daher liegt die 
Beratungskompetenz hier in 
der interdisziplinären Ver-
mittlung  verschiedener An-
forderungen, die aus Sicht 
der demografischen Ent-
wicklung, des Städtebaus 
und Wohnungsmarkts wie 
auch des Energieeinsatzes 
entstehen.

Zentrale Aufgabe ist es – 
auch aus energetischer 
Sicht – die Wohnraum-
kosten möglichst niedrig 
zu halten. Die Frage nach 
lokalem Klimaschutz im 
Sinne einer CO2-Vermei-
dung oder -Reduzierung 
für die Wohnungswirtschaft 
darf im Zuge eines gesell-
schaftlichen Wandels nicht 
vernachlässigt werden. Im 
Gegenteil: Nicht nur die 
energetisch und wirtschaft-
lich effiziente Versorgung, 
sondern auch die ökolo-
gisch nachhaltige Ausge-
staltung werden zunehmend 

relevante Nachfragekrite-
rien auf dem Wohnungs-
markt darstellen.

Integrierte Ansätze 
gemeinsam umsetzen
Weder klassische Woh-
nungsmarkt- und Stadt-
entwicklungsfragen noch 
die Energieerzeugung und 
-nutzung können heute 
losgelöst voneinander be-
trachtet werden – hier ist 
integriertes Denken und 
Handeln gefragt.

Die Bevölkerungsentwick-
lung und Veränderungen 
der Nachfrage nach Wohn-
raum in einem Stadtteil 
oder einer Kommune ha-
ben nicht nur Auswirkun-
gen auf die Perspektive von 
Wohnungsunternehmen. 
Sie werfen auch energeti-
sche Fragen auf, zum Bei-
spiel zu künftigen Alternati-
ven der Wärmeversorgung. 
Auch private und öffentliche 

Gegründet: 1981

Mitarbeiter: 320

Standorte: Potsdam, Zürich und   
   Zollikon (CH)

Das Ingenieur-, Planungs- und 
Beratungsunternehmen ist 
international vor allem in den 
Bereichen Planung, Bau, Beratung, 
Informatik und Kommunikation 
aktiv.  Das Potsdamer Büro 
berät u. a. Kommunen und 
Wohnungsunternehmen in 
strategischen Fragen der Stadt- und 
Wohnungsmarktentwicklung. Hierbei 
blicken Ernst Basler + Partner 
und die DOMUS Consult bereits 
auf eine langjährige erfolgreiche 
Zusammenarbeit, insbesondere bei 
der Beratung von Unternehmen und 
Kommunen im Stadtumbau, zurück.

i

einen Dritten (mit Rückkaufquote nach einer bestimmter 
Laufzeit) bleibt das Wohngebäude in der Hausbewirt-
schaftung des Wohnungsunternehmens und gleichzeitig 
werden durch das Erbbaurecht stille Reserven an Grund 
und Boden zugunsten einer hohen Einkaufsquote und 
des Liquiditätszufluss gehoben.

Weitere Alternativen zählte Jörg Wollenberg auf: Geld-
pool der Genossenschaften, Ausgabe von Genuss-
scheinen für Mitglieder, Crowdfunding (bei kleineren 
Projekten), freiwillige Anteile (Anreizerhöhung), Sparein-
richtungen und Verbriefungen. Aus Sicht der Genossen-
schaft implizieren diese Varianten z. T. erhebliche Nach-
teile, wie hohen Verwaltungsaufwand, hohe Kosten, 

Fragen der Mitbestimmung, rechtliche und steuerliche 
Probleme. Daher fehlen aus Sicht kleinerer Unternehmen 
praktikable Alternativen zur klassischen Bankbeziehung. 
Die skizzierten Situationen und Vorschläge sprachen alle 
Teilnehmer an, so dass die nachfolgende angeregte Dis-
kussion den vorgesehenen Zeitplan außer Kraft setzte. 

Die nächste Veranstaltung „DOMUS im Dia-
log“ hat das Thema „Alternative Finanzierungsmöglich-
keiten in der Wohnungswirtschaft“. Hierzu laden wir Sie 
herzlich ein, am Dienstag, 28. Oktober 2014, 18.30 - 
20.00 Uhr, der Ort wird noch bekannt gegeben. 
Anmeldung bitte an Vivian Kreft (030 897 81-223, 
v.kreft@domus-ag.net).



29

Mobilität sowie technische Infrastruktur wie bei-
spielsweise die Straßenbeleuchtung sind rele-
vante energetische Themen mit Bedeutung für 
Stadt- und Wohnquartier.

Integrierte Stadtentwicklungskonzepte müssen 
daher Schnittstellen sowohl zu kommunalen 
Energiekonzepten wie auch den Woh-
nungsmarktstrategien aufweisen – Städ-
te und Wohnungsmarktakteure gehören 
hier auf gleicher Augenhöhe an einen 
Tisch. Mit energetischen Quartierskon-
zepten lassen sich diese übergeordne-
ten Strategien bis auf die Gebäudeebene 
hinunterbrechen und sind daher auch für die 
Wohnungswirtschaft von großer Bedeutung.

Optionenvielfalt nutzen
Priorität hat die Reduktion des Energiebedarfs. 
Neben einer umfassenden energetischen Sanie-
rung können auch sogenannte nicht- oder ge-
ringinvestive Maßnahmen oft eine beachtliche 
Wirkung entfalten. Neben Maßnahmen an der 
Heizungsanlage hat das Nutzerverhalten im-

Über DOMUS hinaus

Das Re-Generationenhaus der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt 
Brandenburg an der Havel mbH – ein barrierefreier Neubau im  
Niedrigenergiestandard. Die Wärmeversorgung erfolgt über ein  

umweltfreundliches Blockheizkraftwerk der Stadtwerke. 

Wohnungswirtschaftliche Bezüge in Energie- und Klimaschutz-
konzepten 

Installation einer Photovoltaikanlage im Zuge der energetischen  
Sanierung eines Wohnhauses bei der WBG Neuruppin im Jahr 2011

Abbildung: Ernst Basler + Partner

mensen Einfluss auf den Verbrauch. Hier haben Wohnungsunternehmen auch im Zusammenhang mit  
kommunalen Strategien eine hohe Bedeutung 
als sogenannte Multiplikatoren. 

In einem weiteren Schritt sollte der dann noch 
verbleibende Energiebedarf sehr effizient und 
sukzessive auch regenerativ gedeckt werden. 
Hier können und sollten die Wohnungsunter-
nehmen selbst auch als Energieerzeuger auf-
treten. Photovoltaik und Solarthermie, Wärm-
pumpen und effiziente KWK-Lösungen bis hin 
zu Nahwärmenetzen sind heute bereits vielfach 
eingesetzte Technologien. Die Möglichkeiten 
sind vielfältig und derzeit von einer permanen-
ten technologischen Weiter- und Neuentwick-
lung gekennzeichnet.

Gemeinsame Wege gehen 
Bei aller Euphorie auf der einen und Stolper-
steinen auf der anderen Seite darf nicht aus 
den Augen verloren werden, dass wir uns wei-
terhin in einem demografischen und immer 
stärker auch energetisch bestimmten Transfor-
mationsprozess befinden. Dieser wird uns auf 
Jahrzehnte weiter begleiten. Insofern empfeh-
len wir Kommunen und der Wohnungswirt-
schaft auch immer wieder innezuhalten, aktuel-
le Entwicklungen und Optionen zu prüfen und 
eine strategische Neujustierung vorzunehmen. 
Wohnungsunternehmen sollten hier Hand in 
Hand mit den Kommunen und Bürgern gehen 
– vom Konzept bis zur Umsetzung.
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Veranstaltungen/DOMUS intern

Neue Kolleginnen und Kollegen

Jubiläen

Neuigkeiten aus der DOMUS-Familie

Veranstaltungshinweise

Willkommen an Bord – die DOMUS AG begrüßt folgende neue Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter und freut sich auf die Zusammenarbeit:

Wir bedanken uns herzlich bei unseren 
Kolleginnen und Kollegen von DOMUS AG 
und DOMUS Consult für die langjährige 
erfolgreiche Zusammenarbeit!

Annett Wiener
Uwe Becker
Marlies Luhn
Simone Bathe

(Senftenberg):
(Potsdam):
(Postdam):
(Postdam):

20 Jahre
15 Jahre
10 Jahre
10 Jahre Fo
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Martin Schulz
Prüfungsassistent  
Eintritt: 1. April 2014
Standort: Dresden

Sabine Sterling
Steuerfachangestellte
Eintritt: 1. Mai 2014
Standort: Prenzlau

Karsten Siegert 
Prüfungsassistent
Eintritt: 1. April 2014
Standort: Berlin,   
 Lentzeallee

Das langjährige Vorstandsmitglied Wolf Kobarg ist zum 30. Juni als Vorstand der DOMUS AG ausgeschieden und 
nimmt in Vorbereitung des Ruhestands die Position eines Generalbevollmächtigen ein. Im jeweils ersten Halbjahr der 
kommenden zwei Jahre steht Herr Kobarg der DOMUS AG mit seiner Fachkompetenz für den norddeutschen Raum 
weiterhin zur Verfügung – bis 30. Juni 2016. 

Das Fachseminar für kommunale Unternehmen in 
Mecklenburg-Vorpommern verschiebt sich und findet 
nun am 6. und 7. November 2014 im Resort Van der 
Valk in Linstow statt. Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand, 
Vorstandsvorsitzender der DOMUS AG, wird Ihr Gast-
geber auf der Veranstaltung sein und ist an diesen zwei 
Tagen anwesend. So haben Sie die Gelegenheit, sich 

in persönlichen Gesprächen kennenzulernen und sich 
auszutauschen.  

Ihre Anmeldungen und Anfragen nach weiteren In-
formationen nehmen gern entgegen: Marion Geest  
(040 520 11-254, m.geest@domus-ag.net) und Vivian 
Kreft (030 897 81-223, v.kreft @ domus-ag.net). 

Aufsichtsräte stehen im Licht der Öffentlichkeit. Der 
deutsche und der europäische Gesetzgeber  erhöhen 
die Anforderungen an die Aufsichtsratsmitglieder und 
somit auch den Druck stetig. 

Sie üben Ihre Aufsichtsratstätigkeit schon lange erfolg-
reich aus und möchten Ihre Kenntnisse auf den aktuellen 
Stand bringen? Sie sind gerade erst in einen Aufsichts-
rat bestellt worden oder Ihre Bestellung steht demnächst 
an? Und Sie möchten sich mit Ihren Rechten und Pflichten 
vertraut machen, aber auch über mögliche persönliche 
Risiken für Sie, wie zum Beispiel Haftungsfragen und den 
möglichen Schutz vor diesen Risiken, informiert werden?

Das Seminar vermittelt Ihnen wichtiges Know-how und 
gibt Ihnen professionelle Antworten. Hier erhalten Sie  

die Möglichkeit, mit anderen Aufsichtsratsmitgliedern 
Kontakte zu knüpfen. Nach dieser Auftaktveranstaltung 
findet das Seminar auch in weiteren Regionen statt. 

Ihre Fragen zum Seminar sowie Ihre Anmeldung nimmt 
Vivian Kreft (030 897 81-223, v.kreft@domus-ag.net) 
gern entgegen.

Mirjam Luserke – seit fast zwanzig Jahren Justiziarin beim Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e.V. in 
Dresden – arbeitet seit 1. Mai 2014 nun auch als Rechtsanwältin für die DOMUS Recht. In ihrer Verbands- und an-
waltlichen Tätigkeit befasst sie sich schwerpunktmäßig mit Genossenschaftsrecht und Mietrecht.



 Neu: Fachseminar „Fit für den Aufsichtsrat“ am 19. September 2014 im Gut Gremmelin

Neuer Termin: Fachseminar für kommunale Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern

Gut Gremmelin bei Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern
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Dessau-Roßlau:
Treffpunkt der Modernisierer

Das Gartenreich Dessau-Wörlitz und das Bauhaus sind Sehnsuchtsorte für Besucher aus 
aller Welt, die dafür nach Sachsen-Anhalt reisen. Und obgleich diese beiden Stätten in 
ihrer Geisteshaltung 130 Jahre auseinander liegen, entstammen sie doch beide dem 
Wunsch einzelner Persönlichkeiten, auf Grundlage von Zeitströmungen neue Wege zu 
gehen – sowohl in der Architektur wie in der Landschaftsgestaltung. Vivian Kreft, Unter-
nehmenskommunikation & Marketing der DOMUS AG, nimmt sie dorthin mit, wo sie 
selbst schon oft war.

Vivian Kreft

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

Die Einzigartigkeit von Bauhaus, den Meis-
terhäusern und dem Gartenreich Dessau-
Wörlitz schlägt sich auch in der Auszeichnung 
zum UNESCO-Welterbe nieder. Zudem wur-
de der gesamte Landstrich, von Wiesen und 
Wäldern an den Flüssen Elbe und Mulde 
geprägt, von der UNESCO als Biosphärenre-
servat Mittelelbe unter Schutz gestellt. 

Von Natur und Kultur geprägt, so könnte 
man es auf einen Nenner bringen. Nicht 
überall gelingt das Gestalten in so bewun-

dernswürdiger Form.

Die Fürsten als Baumeister
Da waren zunächst die Fürsten von 
Anhalt, die Dessau zur Residenz-
stadt ausbauten, wovon heute noch 
der Johannbau als westlicher Flü-
gel des Stadtschlosses – zugleich 

eines der wichtigsten Bauwerke 
mitteldeutscher Renaissancebaukunst – 
 und die Marienkirche zeugen. Aus der 
Zeit enger Kontakte zu den Wittenber-

ger Reformatoren um Luther stammt die 

umfangreiche Privatsammlung von Reforma-
tionsschriften, die Fürst-Georg-Bibliothek, 
heute verwahrt in der Anhaltischen Landes-
bücherei. 

Unter Johann Georg II. (1660 -1693), der 
Juden und Lutheranern die öffentliche Aus-
übung ihrer Gottesdienste gestattete, erholte 
sich Dessau  langsam von den Folgen des 
Dreißigjährigen Krieges und prosperierte zu 
einem wirtschaftlichen und kulturellen Zen-
trum, unterstützt auch von Georgs Ehefrau 
Henriette Catharina von Nassau-Oranien. 
Durch diese Heirat kam eine Bildersamm-
lung niederländischer und flämischer Maler, 
die "Oranische Erbschaft", nach Dessau, die 
den Grundstock der umfangreichen Samm-
lungen der Anhaltischen Gemäldegalerie 
bildete, die auch heute noch in den Schlös-
sern zu sehen sind.

Leopold I. von Anhalt Dessau (1676 - 1747) 
– der "Alte Dessauer" – schuf mit seinem 
Wirtschaftsregime eine der Grundlagen für 
das Reformwerk seines Enkels, des als "Vater 
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Franz" verehrten Leopold III. Fried-
rich Franz (1740 - 1817). Unter 
dessen Regierung entwickelte 
sich Dessau zu einem Zentrum 
der deutschen Aufklärung. Das 
Dessau-Wörlitzer Gartenreich ist 
Ausdruck der Ideale von Aufklä-
rung und Humanismus. Zu dem 
Areal gehören sechs Schloss- und 
sieben Parkanlagen. Das klassi-
zistische Schloss Luisium mit dem 
englischen Garten, das Rokoko-
ensemble Mosigkau, der Land-
schaftspark Großkühnau und das 
Georgium, wo sich die Anhalti-
sche Gemäldegalerie befindet, 
umgeben die Stadt Dessau. Sie 
bilden eine Einheit mit dem baro-
cken Stadt-, Schloss- und Parken-
semble Oranienbaum und dem 
bedeutendsten Teil des Gartenrei-
ches, den Wörlitzer Anlagen.

Geistige Meisterschaft
An diesem Ort geistiger Freiheit 
wurde 1729 Moses Mendels-
sohn geboren, der schon als Kind 
hochbegabt war und seinem 
Rabbi 1742 nach Berlin folgte. In 
seiner Auffassung vom Judentum, 
von Vernunft, Toleranz und den 
natürlichen Rechten des Men-
schen wurde Mendelssohn Vor-
bild für die Titelgestalt in Lessings 
Theaterstück „Nathan der Weise“.

Von weiteren, über die Grenzen 
Anhalts hinauswirkenden Reform-
projekten  ist vor allem das 1774 
gegründete Dessauer  "Philanthro-
pinum" bekannt. Es gilt als das frü-
heste Modell einer staatlichen, auf 
Naturwissenschaften und prakti-
sches Leben orientierten Schule 
Deutschlands, die auch Turnen als 
Unterrichtsfach einbezog. 

Wilhelm Müller war in seiner Hei-
matstadt Dessau Gymnasialleh-
rer und wurde später zum Her-
zoglichen Bibliothekar ernannt. 
Von ihm stammen die bekannten 
Gedichtzyklen „Die schöne Mül-
lerin“ und „Winterreise“, die Franz 
Schubert vertonte. 

Die ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
langsam einsetzende Industriali-

sierung veränderte das Gesicht 
der Stadt. 1919 entwickelte und 
baute Hugo Junkers das erste 
verspannungslose Ganzmetall-
Verkehrsflugzeug der Welt – und 
mit den Junkers-Werken wuchs 
die Bevölkerung. Zahlreiche, ar-
chitektonisch und soziologisch 
bedeutsame Siedlungen entstan-
den in und um Dessau, darunter 
die von Walter Gropius entworfe-
ne Bauhaus-Siedlung in Dessau-
Törten.

Die Meister der Gestaltung
Am Bauhaus Dessau, 1926 nach 
Plänen von Walter Gropius als 
„Hochschule für Gestaltung“ er-
öffnet, wurden Stile und Formen 
geprägt, die bis heute weltweit das 
Verständnis von moderner Archi-
tektur, Kunst und Design beeinflus-
sen. Das Bauhaus, heute Sitz der 
Stiftung Bauhaus Dessau, zeigt 
wechselnde Ausstellungen und 
kann besichtigt werden, ebenso 

wie die Wohnhäuser der Bau-
hausmeister Feininger, Muche/
Schlemmer und Kandinsky/Klee. 
Mit der Wiederherstellung der 
Doppelhaushälfte Moholy-Nagy 
und des Einzelhauses für den 
Direktor des Bauhauses im Juni 
2014 ist der Gesamteindruck der 
Siedlung Meisterhäuser wieder er-
lebbar. 1993 zog in eines dieser 
Gebäude das Kurt-Weill-Zentrum, 
dessen jedes Jahr veranstaltetes 
Kurt-Weill-Fest national und inter-
national viel Beachtung findet.

Das Bauhausfest  – eine 
Tradition lebt auf
Unter dem Motto "Glocken und 
Spiralen – verdrehte Welt“ steht  
am 5./6. September das Bau-
hausfest. Diese Veranstaltung 
bietet vielfältige Möglichkeiten für 
gestalterische und künstlerische 
Experimente im Dessauer Stadt-
raum, am Hochschul-Campus 
und im Bauhausgebäude. Das in 
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oben: Mit der Insel „Stein“, ihren Grotten und Gängen, dem künstlichen Vulkan und der 
Villa Hamilton hielt Fürst Franz die Erinnerung an seine Italienreise 1765 fest.

unten: Das Gartenreich Dessau-Wörlitz entstand in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts an 
der mittleren Elbe und unteren Mulde. Den Landschaftsgarten durchziehen Sichtachsen 
und Wasserläufe.
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der deutschen Festlandschaft einzigartige 
Veranstaltungsprofil entsteht durch das kre-
ative Zusammenspiel der Bauhäusler mit 
Studenten von Gestaltungshochschulen, 
Künstlern und kulturellen Institutionen der 
Stadt Dessau-Roßlau sowie renommierten 
nationalen und internationalen Künstlern.

Auch hier knüpft die Gegenwart an die 
Vergangenheit an, denn in den 1920er 
Jahren wurde am Bauhaus durch auf-
wendig organisierte Feste für Austausch 
zwischen den Meistern, den Studierenden 
und der Weimarer bzw. Dessauer Bevöl-
kerung gesorgt. Diese Inszenierungen mit 
Bühnenauftritten, Stegreifspielen, Musik 
der Bauhaus-Kapelle, Verkleidung sowie 
Licht- und Rauminstallationen waren ein 
Exportschlager, so dass sie auch in an-
deren Städten veranstaltet wurden, so in 
Halle an der Kunsthochschule Burg Gie-
bichenstein und in Berlin. 1933 fand das 
letzte Fest statt, 1983 griff man die Veran-
staltungstradition wieder auf, die seitdem 
alljährlicher Höhepunkt im Dessauer Jah-
reskalender ist. 

Das Erbe aus dem Schutt  
gezogen
Dessau putzt sein kulturelles Erbe her-
aus und wird dafür mit überregionaler 
und internationaler Aufmerksamkeit be-
lohnt. Denn der Krieg und die Folgezeit 
haben auch im Dessauer Stadtbild gro-
ße Wunden geschlagen. Aus den 1933 
verstaatlichten Junkers-Werken entstand 
ein Rüstungszentrum der Luftwaffe, dem 
zahlreiche alliierte Luftangriffe galten und 
die 84 Prozent der Innenstadt zerstörten. 
Dessau wurde danach zu einem großin-
dustriellen Zentrum der DDR und von ei-
nem Weltkulturerbe weit entfernt.  

Bei der Kreisreform 2007 ist die Stadt 
aus der Fusion der kreisfreien Stadt Des-
sau und der zum aufgelösten Landkreis 
Anhalt-Zerbst gehörenden Stadt Roßlau 
(Elbe) entstanden. Als drittgrößte Stadt 
des Bundeslandes Sachsen-Anhalt und 
Oberzentrum der Region ist Dessau-Roß-
lau heute Sitz zahlreicher Landesbehör-
den und des Umweltbundesamts.

oben: Das Rathaus, 1910 erbaut, ist Wahrzeichen der Stadt und Sitz der Stadtverwaltung von Dessau-Roßlau.

oben rechts: Das Kornhaus – ein Hauptwerk von Carl Fieger, einem der engsten Mitarbeiter von Walter Gropius.  
Die Gaststätte wurde im Auftrag der Stadt und der Schultheiss-Patzenhofer Brauerei AG 1929/30 entworfen.
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DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

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

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

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

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

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

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

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

DOMUS Consult
Wirtschaftsberatungs-
gesellschaft mbH

www.domus-ag.net

Russell
    Bedford

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

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

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

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

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

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

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

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

Hannover
Leibnizufer 19
30169 Hannover
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