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Titel

Unsere Arbeitswelt verändert sich rasant. 
Wohnungsunternehmen wie Mieter profitieren 

gleichermaßen von der Digitalisierung. Der Begriff 
„Smart Home“ umschreibt das intelligente Wohnen, 

bei dem Vorgänge im Haus mittels Smartpho
ne gesteuert und überwacht werden können. 

Andere Bezeichnungen hierfür sind „Smart Living“, 
„eHome“ oder „Vernetztes Haus“.

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

vor fast 250 Jahren – 1769 – erhielt James 
Watt ein Patent auf die Dampfmaschine. Das 
war der Startschuss für die Erste industrielle 
Revolution. Und nun schieben wir die Vierte 
Revolution an. Nach der Mechanisierung und 
Roboterisierung folgt die Digitalisierung, die 
unser Leben tiefgreifend verändern wird. Ei-
nige von uns sind schon mitten drin, andere 
überlegen noch, in welchen Umfang sie die 
Veränderung mitmachen wollen.

Ob kleine oder große Schritte, mit den 
gesetzlichen Vorgaben sollte man sich ver-
traut machen, wie z. B. der Einhaltung von 
Aufbewahrungsfristen. Die Datensicherheit 
muss ebenfalls gewährleistet sein, um nicht 
nur innerhalb des Unternehmens, sondern 
auch durch Online-Tools wie Clouds agil 
und sicher zusammenzuarbeiten und auch 
das Homeoffice einzubeziehen. Die DOMUS 
bietet hier die Überprüfung von Zugriffsbe-
rechtigungen an. Darüber hinaus entwickeln 
wir auch eigene Instrumente, die das Arbei-
ten unserer Mandanten erleichtern, wie den 
Impairment-Test, den wir Ihnen in dieser 
Ausgabe vorstellen. 

Daten können mit den richtigen Verknüpfun-
gen die Position eines Unternehmens stär-
ken. Sie geben stichtagsbezogen Auskunft 
über den Ertragswert Ihrer Immobilie oder 
das Wohnverhalten Ihrer Mieter. Die digitale 
Infrastruktur und die richtigen Schlussfol-
gerungen führen langfristig zu Wohlstand. 
Dabei ist es wesentlich, sich zu überlegen, 
was mit den Daten passiert und wie diese 
verarbeitet und gesichert werden – im Inter-
esse des Unternehmens und der Mieter. 

Die Digitalisierung setzt jeden in Bewegung, 
die Zukunft zu gestalten. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lesezeit 
mit der DOMINO, analog oder digital.

Herzliche Grüße,

Ihr

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
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Das papierlose Büro 

rückt für viele in greif-

bare Nähe. 

Unternehmen sind ge-

halten bis Mai 2018 ihre 

Datenverarbeitungspro-

zesse und interne Organi-

sation für das kommende 

Recht fit zu machen. Kohle, Maloche, Pils 

und Pommes – das war 

einmal. Wir machen 

uns ein neues Bild vom 

Ruhrgebiet.

Das Auto auf dem Balkon  

mit Strom betanken – 

mit dem CarLoft kein 

Problem.
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DIE  
PAPIER- 
LOSE  
PRÜFUNG

Ein Pilotprojekt  
in der Zweignieder
lassung Hannover

Das papierlose Büro ist ein großes 
Thema, mit dem sich nicht nur unsere 
Mandanten derzeit und zukünftig be-
schäftigen müssen. Auch die DOMUS 
stellt sich dieser neuen Aufgabe in 
Form eines Pilotprojekts in Hannover. 
Nach einer umstellungsreichen Prü-
fungssaison ziehen Thomas Brandt, 
Niederlassungsleiter, und sein Team 
ein erstes positives Fazit.

D0MINO 01 2017  |  5
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TITELTHEMA

Alexander Theel 

Prüfer  

0511 / 12 65-320 

a.theel@domus-ag.net

Ein mit Akten beladener Prüfer am ersten und 
letzten Tag der Prüfung ist ein bekanntes Bild 
aus unserem Arbeitsalltag. Neben den Unterla-
gen zur aktuellen Jahresabschlussprüfung und 
der Dauerakte, welche allgemeine Unterlagen 
zu den rechtlichen, wirtschaftlichen und or-
ganisatorischen Verhältnissen des jeweiligen 
Mandanten enthält, wird regelmäßig auch die 
Vorjahresakte benötigt und mitgeführt. 

Für die Zweigniederlassung Hannover ergab 
sich zusätzlich ein Standortproblem. Der man-
datsverantwortliche Wirtschaftsprüfer Thomas 
Brandt führt die Überwachung der Prüfungen 
und anschließende Berichtsdurchsicht über-
wiegend in Hannover aus. Die Zweitkritik 
erfolgt durch die mitunterschreibende Wirt-

schaftsprüferin Susanne Kalbow in Berlin. 
Das Lektorat und das Berichtswesen sind in 
Potsdam angesiedelt. Ergaben sich Fragen im 
Rahmen der Berichtsdurchsichten bzw. des 
Lektorats, mussten gegebenenfalls Unterlagen 
eingescannt und per Email versandt werden.

Im Herbst 2015 begann das Pilotprojekt „Papier-
lose Prüfung“. In einem ersten Schritt wurden 
in Hannover kompakte Hochleistungsscanner 
angeschafft. Mit nur einem Knopfdruck können 
bis zu 50 Seiten (beidseitig) in einem Arbeits-
schritt digitalisiert werden. Dabei scannen die 
Geräte automatisch in Schwarzweiß oder Far-
be, erkennen die Größe der einzelnen Doku-
mente, korrigieren Schräglagen und entfernen 
leere Seiten. 

Ausgestattet mit den neuen Scannern war der 
Start in die Prüfungssaison 2016 für uns mit 
vollkommen neuen Arbeitsabläufen verbun-
den. Die Dokumentation der kompletten Jah-
resabschlussprüfung erfolgte nun rein digital. 

In einem ersten Schritt wurden 
in Hannover kompakte Hochleis-

tungsscanner angeschafft.

„Mehrgewinn der papierlosen 
Prüfung: Allen Beteiligten stehen 
die kompletten Unterlagen der 
Jahresabschlussprüfung mit ein 
paar Mausklicks zur Verfügung.“

TITELTHEMA
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Thomas Brandt 

Wirtschaftsprüfer, 

Steuerberater  

0511 / 12 65-320 

brandt@domus-ag.net

Die von uns verwendete Prüfungssoftware Au-
dit Solutions war dabei sehr hilfreich, denn sie 
ermöglicht, unterschiedliche Dateiformate ein-
zufügen und den entsprechenden Prüfungsfel-
dern zuzuordnen. Zusätzlich können Referen-
zen analog einem Hyperlink gebildet werden, so 
dass per Mausklick entsprechende Dokumente 
bzw. Dateien geöffnet werden können. 

Im Verlauf der ersten Prüfungen kam schnell 
die Frage auf, wie mit den Dauerakten verfahren 
werden soll. Frei nach dem Motto „Wenn schon, 
denn schon“ wurde auch deren Digitalisierung 
beschlossen. Dank der tatkräftigen Unterstüt-
zung von bei uns beschäftigten Studenten wur-
den die bestehenden Dauerakten in einem ers-
ten Schritt eingescannt. Anschließend erfolgte 
durch den jeweils zuständigen Prüfungsleiter 
die Hinterlegung in der Prüfungssoftware. 

Dass sich dieser sehr hohe einmalige Zeitauf-
wand lohnte, zeigte sich sehr schnell in den fol-
genden Prüfungen. Zum Beispiel in der Prüfung 
des internen Kontrollsystems unseres Mandan-
ten, für das wir jedes Jahr eine Aufbauprüfung 
durchführen. Hierzu erforderliche Unterlagen 
(Organisationspläne, Arbeitsanweisungen, Ab-
laufbeschreibungen, Vergaberichtlinien, Un-
ternehmenshandbücher, etc.) wurden von uns 
bisher regelmäßig in Kopie in der Dauerakte ab-
gelegt. Durch die Digitalisierung der Unterlagen 
entfällt nun das zeitaufwendige Durchblättern 
von Akten. Ein weiteres Beispiel sind in der Dau-
erakte hinterlegte Verträge, die nun durch ent-
sprechende Referenz direkt mit entsprechenden 
Geschäftsvorfällen bzw. Prüfungsfeldern verlinkt 
werden können.

Der größte Mehrgewinn aus der papierlosen 
Prüfung ist die Lösung unseres Standortpro-
blems. Nach der abgeschlossenen Jahresab-
schlussprüfung wird die Dokumentation durch 
den verantwortlichen Prüfungsleiter auf dem 
Server abgelegt und anschließend von den am 
weiteren Berichtsdurchlauf beteiligten Perso-
nen (Wirtschaftsprüfer, Lektorat, Berichtswe-
sen) bearbeitet. Hierbei stehen nun erstmalig 
allen Beteiligten die kompletten Unterlagen 
der Jahresabschlussprüfung mit ein paar Maus-
klicks zur Verfügung. Darüber hinaus werden 
bereits in der ersten Prüfungssaison die Akten-
schränke deutlich entlastet.

Für unsere Mandanten ergeben sich ebenfalls 
positive Nebeneffekte. Klassische Kopierarbei-
ten für den Wirtschaftsprüfer sollen der Ver-

gangenheit angehören. Daneben stehen dem 
Wirtschaftsprüfer wesentliche Unterlagen ei-
nes Mandanten zur Verfügung, so dass Fragen 
am Telefon schnell beantwortet werden kön-
nen.

Aufgrund der positiven Erfahrungen stellen wir 
uns den Aufgaben der nächsten Prüfungssai-
son. Im Fokus stehen die Optimierung der ent-
wickelten Arbeitsabläufe, die Entwicklung ein-
heitlicher Vorgaben für zu bildende Referenzen 
sowie die Einbindung der Steuerabteilung. Wir 
rechnen fest damit, dass sich das Pilotprojekt 
zur Standardanwendung im Prüfungswesen 
der DOMUS kontinuierlich weiterentwickeln 
wird und freuen uns auf die nächste Prüfungs-
saison, in der zumindest die aktenbedingten 
Rückenschmerzen hoffentlich der Vergangen-
heit angehören werden.  

Klassische Kopierarbeiten für  
den Wirtschaftsprüfer sollen der 
Vergangenheit angehören. 

TITELTHEMA
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In der Prüfung und Beratung vieler Wohnungsunterneh-
men begegnen meine Kollegen und ich immer wieder den 
Schwierigkeiten, die unsere Mandanten mit der Bewertung 
ihrer Immobilien haben. Diese zwingend durchzuführen-
den Bewertungen werden immer komplexer und zeitauf-
wändiger. 

Unseren Mandanten möchten wir es jedoch möglichst 
„leicht“ machen. Und gerade die Immobilienbewertung, 
die auf vorgegebenen Parametern in einem gesetzlich defi-
nierten Rahmen fußt, ist der Klassiker für eine IT-gestützte 
einfache Lösung. 

Der DOMUS Impairment-Test beruht auf einem Excel-
basierten Modul und beinhaltet alle rechtlichen Vorgaben 
(ImmoWertV und Sachwertrichtlinien). Mit dem Einspie-

len der Daten hat jedes wohnungswirtschaftliche Unter-
nehmen unkompliziert und in kürzester Zeit eine qualitativ 
hochwertige und aussagekräftige Bewertung seiner Immo-
bilien zur Hand. Der Nutzer übernimmt nur noch die Fein-
justierung, wie z. B. die Prognose der Nutzungsdauer. Am 
Ende liegt eine Bewertung vor, die der eines Gutachters 
ebenbürtig ist. 

Die Vorteile: Die analoge Bewertung ist komplex, fehleran-
fällig und kostet viel Zeit. Zudem ist der DOMUS Impair-
ment-Test flexibel. Der Anwender hat zahlreiche Eingriffs-
optionen, ( fast) alles ist möglich, um die Bewertung auf die 
individuelle Immobilie zuzuschneiden. Stichtagsbezogen 
können Sie die Ertragswerte Ihrer Objekte bestimmen. Die 
jeweiligen Marktparameter können unkompliziert ange-
passt werden.

Aufbauend auf dem Grundmodul ist auch eine Premium-
version entwickelt worden. Diese weist in den Ergebnissen 
zusätzlich auch die Grundpfandrechte und Darlehensda-
ten im Verhältnis zueinander aus. Die Verknüpfungen er-
möglichen Ihnen Erkenntnisse, die für Ihre strategischen 
Entscheidungen relevant sein können. Sie entdecken so 
möglicherweise Sicherungsreserven für zukünftige Darle-

IMMOBILIENBEWERTUNG LEICHT GEMACHT: 

MIT DEM DOMUS  
IMPAIRMENT-TEST

Klaus-Peter Ohme, IT-affiner Vorstand der DOMUS, stellt Ihnen sein 
neues Immobilienbewertungs modul vor – den DOMUS Impairment- 

Test . Dieser wurde von unseren IT-Spezialisten und Prüfern gemein-
sam entwickelt . Er erleichtert erheblich die Arbeit und überzeugt 
durch die Sichtbarmachung von Daten, die für Ihre strategischen  
Entscheidungen relevant sein können .

Richtig genutzt wird  
dieses Modul Bestandteil  
einer wertorientierten  
Unternehmensführung.
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Richtig genutzt wird dieses Modul als Entscheidungsstütze und als Druckmittel in Verhandlungen dienen.

Basic

– Titel
– Bearbeitungshinweise
– Eingabe
– Parameter I
– Parameter II
– Parameter III
– Berechnung
– Übersicht
–  Übersicht bilanzielle Anpassungen
– Prognose

Premium

Sämtliche Basic-Inhalte und zusätzlich:
–  Cluster nach Grundstücken, Gebäuden, 

Banken, etc.
– Cluster nach Gebäuden
– Cluster nach Darlehen
– Cluster nach Kreditgebern
– Exposé (allgemein)
– Exposé Wertaufholung
– Exposé außerordentliche AfA

hensaufnahmen oder Umschuldungsoptionen. Damit kön-
nen Sie bei den Banken punkten oder Ihre Verhandlungspo-
sition mit Ihren Gläubigern stärken. 

Über die Premiumversion lassen sich Exposés einer einzel-
nen Bewertungseinheit erstellen, was für Verhandlungen 
mit den Banken hilfreich sein kann. Weitere Exposé-For-
mate können für die Wertaufholung oder außerordentliche 
Abschreibung zur Unterstützung der Buchhaltungsvorgän-
ge benutzt werden. 

Der DOMUS Impairment-Test ist nicht nur eine zeitsparen-
de Arbeitserleichterung, die qualitativ hochwertige Ergeb-
nisse liefert. Richtig genutzt wird dieses Modul Bestandteil 
einer wertorientierten Unternehmensführung, Entschei-
dungsstütze und kann als Druckmittel in Verhandlungen 
dienen. Wir bieten Ihnen damit ein Arbeitsinstrument an, 
das Ihnen einen sehr guten Überblick verschafft, eine sau-
bere Dokumentation liefert und mit dessen Hilfe Sie ein 
starker Verhandlungspartner sind.  

Unsere Mandantin, die Chemnitzer Allgemeine Wohnungs-
baugenossenschaft eG (CAWG), arbeitet bereits erfolgreich 
mit dem DOMUS Impairment-
Test. Damit auch Sie sich einen 
persönlichen Eindruck verschaffen 
können, stellen wir Ihnen diese Ar-
beitshilfe bei Ihnen oder bei uns im 
Hause vor und zeigen anhand von 
Probebewertungen, welche Mög-
lichkeiten sie Ihnen bietet und wie 
leicht die Bedienung ist. Sie werden 
sehen, wie schnell Sie mit den An-
forderungen an die Bewertung und 
die Möglichkeiten der Eingriffe ver-
traut sein werden. 

Bei Übergabe des funktionsfähigen Moduls stellen wir si-
cher, dass Ihre Objektdaten von uns in Ihrem Haus korrekt 
eingepflegt und verarbeitet sind. Hierzu schulen wir Sie 
selbstverständlich. Sie und Ihre Mitarbeiter können dann 
künftig problemlos die Daten aktualisieren. Eine Demons-
tration über die Vorteile des DOMUS Impairment-Tests ge-
ben wir Ihnen jederzeit gerne.   

Anschreiben der CAWG an die DOMUS AG in Auszügen

„Die Einführung des Impairmenttests in unsere unternehmeri-
schen Abläufe ermöglicht es uns, wesentlich konkreter und ob-
jektgenauer Planspiele bzw. Planfortschreibungen zu betrachten 
bzw. verschiedene Szenarien durchzuspielen. Darüber hinaus 
sind wir verbessert in der Lage, mit wenig Aufwand und unter 
Einbeziehung sämtlicher wirtschaftlicher Kennziffern Risiken 
zu er kennen und frühzeitig gegensteuernde Maßnahmen zu 
ergriffen.

Außerdem sind wir nunmehr in die Lage versetzt:
1.  kurzfristig und ohne großen Aufwand einen Impairmenttest 

durchzuführen,
2. Beleihungsreserven schnell und einfach zu ermitteln,
3.  bei Kreditanfragen Exposés für die zu beleihenden  

Immobilien zu erstellen sowie
4.  bei Kaufabsichten eine Wertermittlung nach der  

ImmoWertVO durchzuführen.

Wir freuen uns daher auf die kommenden Projekte mit Ihnen 
und dem Hause DOMUS.

Mit freundlichen Grüßen

Jens Ueberschär  Thomas Schilling
Vorsitzender  Mitglied
des Vorstands  des Vorstands

Klaus-Peter Ohme 

0331 / 749 88-10 

ohme@domus-ag.net

TITELTHEMA

D0MINO 01 2017  |  9



„Die vergebenen Be-
rechtigungen inner-
halb aller IT-Systeme 
werden mittels einer 
softwaregestützten, 
unternehmensweiten 
Prüfung durch einen 
erfahren IT-Prüfer  
ausgewertet.“
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Frank Fiolka 

Wirtschaftsprüfer 

030/897 81-333

f.fiolka@domus-ag.net

Die sorgfältige Definition eines Rollen- und Berech-
tigungskonzeptes verhindert den unrechtmäßigen 

Zugriff auf die sensiblen Informationssysteme der Unter-
nehmen. In naher Zukunft wird die Prüfung der Berechti-
gungskonzepte fester Baustein im Angebot der DOMUS 
sein: damit die Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität  
Ihrer Daten in allen Unternehmensbereichen optimal ge-
schützt bleiben. Frank Fiolka, Wirtschaftsprüfer der DO-
MUS AG, und die IT-Berater der DOMUS Consult arbeiten 
dabei Hand in Hand. 

Die Daten eines Wohnungsunternehmens sind ein sensib-
les und zu schützendes Gut und zwar unabhängig von der 
Größe des Wohnungsunternehmens. Mit der zunehmenden 
Digitalisierung rückt der Schutz dieses kostbaren Gutes ge-
gen Spähaktionen, unberechtigte Zugriffe/Vervielfältigung 
von außen und von innen eines Unternehmens in den Mit-
telpunkt. 

Die Kontrolle und Nachschau der Berechtigungsvergabe in 
den eingesetzten IT-Systemen ist außerdem ein wichtiges 
Mittel, um IT-Sicherheitsvorfälle zu vermeiden. Verschlüs-
selungs-Schadsoftware wie „Locky“ verschlüsseln alle Datei-
en, die dem Verschlüsselungs-Algorithmus zugänglich sind. 
Dies sind im Zweifel alle Laufwerke und Dateien, die vom 
betroffenen Mitarbeiter-Account erreichbar sind. 

Eine fehlende Funktionst-
rennung in ERP-Systemen 
oder einer Banking-Soft-
ware kann darüber hin-
aus zu schwerwiegenden 
Mängeln im internen 
Kontrollsystem führen. 
Berechtigungen werden je-
doch nicht nur in ERP-Sys-
temen vergeben, sondern 
auch für die Zugriffe auf 
Laufwerke, Dateiordner, 
Mail-Accounts, Remote-
Desktop-Verbindungen, in 
Programmverzeichnissen 
u.v.m. 

Lücken im Berechtigungsmanagement entstehen dabei häu-
fig nicht bewusst, sondern durch übliche Vorgänge im Unter-
nehmensalltag. Beispielhaft sind hier zu nennen:

– Ein Mitarbeiter wechselt die Abteilung.
–  Ein anderer Mitarbeiter scheidet aus dem  

Unternehmen aus.
– Eine Kollegin geht in Elternzeit.
–  Ein externer Mitarbeiter bekommt eine Festanstellung.
–  Ein Azubi behält seine Berechtigungen nach abgeschlos-

sener Ausbildung.
–  Ein externer Kollege kann auch nach Abschluss eines 

Projektes weiterhin auf interne Daten zugreifen.

Ein fehlendes Berechtigungsmanagement kann ein Woh-
nungsunternehmen teuer zu stehen kommen. Geschäfts-
führer und Vorstände haben es jedoch nicht leicht, sich 
einen umfassenden Überblick über die Zugriffsberechtigun-
gen in den IT-Systemen des Wohnungsunternehmens zu 
verschaffen. 

Häufig finden sie hierzu nur umständliche und zeitaufwen-
dige Analyse- und Bereinigungsprozesse vor, die allenfalls 
die IT-Abteilung noch im Überblick behalten, aber nicht 
zeitnah für Compliance- und Prüfungszwecke aufbereiten 
kann, sehr zum Leidwesen der Geschäftsführung oder des 
Wirtschaftsprüfers.

Die Lösung: Die vergebenen Berechtigungen innerhalb aller 
IT-Systeme eines Wohnungsunternehmens werden mittels 
einer softwaregestützten, unternehmensweiten und herstel-
lerunabhängigen Prüfung durch einen erfahren IT-Prüfer 
ausgewertet. Damit soll Ihnen ein umfassender Überblick 
über bestehende Lücken im Berechtigungsmanagement 
aufgezeigt und die Möglichkeit geboten werden, Ihr Berech-
tigungskonzept nach einer Risikobewertung durch den IT-
Prüfer im Sinne der gesetzlichen, IT-sicherheitstechnischen 
sowie organisatorischen Anforderungen zu überarbeiten. 

In ersten Muster-Mandaten erprobt die DOMUS derzeit 
einen neuen, zukunftsorientierten Ansatz, um ihn im Rah-
men von Jahresabschluss-, Revisions-, Datenschutz- und 
Datensicherheitsprüfungen als standardisierten Bestand-
teil zu etablieren. Über die ersten Erkenntnisse aus diesem 
Vorhaben informieren wir Sie in der nächsten Ausgabe der 
DOMINO.   

VERTRAUEN IST GUT,  
KONTROLLE IST BESSER!
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IM GESPÄCH MIT

„Die Außendienstmitarbeiter des Wohnungsun-
ternehmens wickeln Wohnungsübergaben oder 
Schadensaufnahmen zeitsparend über mobile 
Endgeräte wie Smartphone oder Tablet ab“. 
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Wie hält es die Immobilienbranche mit der Digitalisierung? 
Eher abwartend oder visionär? Carsten Wiese, Regionaldirek-

ter Vertrieb Nord, Mitte und Ost bei der Aareon AG, Europas füh-
rendem Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft, 
im Gespräch über den Status quo in der Immobilienwirtschaft . 

Was versteht Aareon unter Digitalisierung?

Die Digitalisierung hat unseren privaten Alltag und die Ge-
schäftswelt nachhaltig verändert und wird das weiterhin 
tun. Ein Großteil der Menschen schätzt die Verfügbarkeit di-
gitaler Angebote inzwischen nicht mehr nur, sondern setzt 
sie voraus. Das stellt auch die Immobilienwirtschaft vor He-
rausforderungen, eröffnet aber gleichzeitig ein großes Wert-
schöpfungspotenzial durch neue Wege der Interaktion und 
den Zugang zu einer riesigen Informationsquelle: geringere 
Kosten, mehr Komfort beim Dialog zwischen Geschäfts-
partnern, das Angebot weiterer Services sowie die Chance 
für neue innovative Geschäftsmodelle.

Für die Immobilienwirtschaft ist das enge Zusammenspiel 
verschiedener Akteure essenziell. Im Fokus stehen dabei 
Vermieter sowie Verwalter und deren Mitarbeiter, Mieter/
Eigentümer sowie Servicepartner. Aber auch Objekte wer-
den immer stärker zu „Akteuren“, da Sensoren Informatio-
nen liefern können, anhand derer Wohnungsunternehmen 
oder andere Parteien Zustände bewerten und Entscheidun-
gen treffen können. Darüber hinaus ist es möglich, durch 
Datenanalyse neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, auch 
gemeinsam mit Partnern. Somit hat sich die Vernetzung der 
Datenströme aller Beteiligten zu einem wichtigen Wettbe-
werbsfaktor entwickelt. Und wo Vernetzung gefragt ist, sind 
Insellösungen fehl am Platz. Daher haben wir, basierend auf 
unserer langjährigen Erfahrung und intensiven Analysen 
der Interessengruppen, dieses Beziehungsgefüge durchgän-
gig in ein ganzheitliches digitales Ökosystem integriert – die 
Aareon Smart World.

Wie können Unternehmen der Gefahr entgegenwirken, 
dass die umfangreichen Daten sich im Rahmen der Ver-
netzung verselbständigen?

Wir arbeiten in einem geschlossenen Kreislauf. Jeder Schritt 
läuft integriert und sicher, das ist das Alleinstellungsmerk-
mal. Alle Daten befinden sich in der exklusiven Aareon 
Cloud in unserem Rechenzentrum in Mainz. Dieses ist re-
dundant angelegt und wird nach den besonders strikten 
deutschen Datenschutzrichtlinien betrieben und regelmä-
ßig zertifiziert. 

Welche Inhalte verbinden Sie mit der Digitalisierung?

Die Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft wird von 
Geschäftsprozessen in drei wesentlichen Bereichen geprägt: 
Managen von Kundenbeziehungen zwischen Vermieter/
Verwalter und Mieter/Eigentümer, Führen von Lieferanten-
beziehungen zwischen Auftraggeber und Servicepartnern 
sowie Steuern von Objektbeziehungen bei der Verwaltung 
von Wohneinheiten und Liegenschaften. Mit den richti-
gen Instrumenten und digital unterstützt lassen sich diese 
Prozesse übergreifend gestalten und die Effizienz der Ge-
schäftsabläufe lässt sich optimieren. 

Nachfolgend einige Beispiele:

Kommt ein Mieter mit seinem Anliegen in die Sprechstunde 
oder ruft an, kann ihm das Wohnungsunternehmen jetzt die 
Kommunikation über ein Online-Mieterportal anbieten. So 
hat er die Möglichkeit, jederzeit und ortsunabhängig seine 

VERNETZT  
LEBEN

TITELTHEMA
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Kontoverbindung zu ändern, einen Schaden zu melden oder 
seine Betriebskostenabrechnung aus der digitalen Mieterak-
te abzurufen. 

Sind die Außendienstmitarbeiter des Wohnungsunterneh-
mens bisher mit Klemmbrett, Stift und Papier in der Lie-
genschaft unterwegs zu Wohnungsübergaben, Schadens-
aufnahmen oder zur Verkehrssicherung, können sie diese 
Geschäftsprozesse nun zeitsparend über mobile Endgeräte 
wie Smartphone oder Tablet abwickeln. Der Vorteil: spezifi-
schere Checklisten, Live-Verknüpfung mit dem ERP-System 
[Enterprise Ressource Planning System, Anm. d.Red.], weni-
ger Aufwand und Zeitgewinn. 

Auch die Arbeit der Handwerker kann das Wohnungsun-
ternehmen digital effizienter koordinieren, indem es sie 
über mobile Endgeräte mit allen vor Ort benötigten Infor-
mationen versorgt. Dadurch entfallen unnötige Wege und 
Terminverschiebungen sowie lästige Zettelwirtschaft. Über 
Online-Portale oder digitale Rechnungsservices können zu-
dem schnell und transparent Beauftragung und Rechnungs-
legung der Servicepartner organisiert werden.

Außerdem lassen sich Partner wie Wärmemessdienst- 
Unternehmen in das ERP-System des Wohnungsunterneh-
mens integrieren. Zahlenströme und relevante Daten aus 
dem ERP-System werden dann über eine definierte Schnitt-
stelle direkt in das System des Partners überführt. Dort 
werden sie verarbeitet, um anschließend aufbereitet wieder 
zurück in das ERP-System des Wohnungsunternehmens zu 
gelangen. 

Zunehmend gewinnt auch das intelligente Gebäudema-
nagement an Bedeutung, da der vielfältige Objektbestand 
von Immobilienanlagen eine Fülle von Daten und Infor-

mationen erzeugt. Dies wird sich in den nächsten Jahren 
dank intelligenter Haus- und Energietechnik vervielfachen. 
Digitale Lösungen ermöglichen dem Immobilienunterneh-
men, die um das Gebäude anfallenden Informationen zu 
erfassen, auszuwerten und zu nutzen. Eine interessante 
Perspektive ist hier das Thema „Predictive Maintenance“, 
die vorausschauende Wartung von mit Sensoren ausgestat-
teter Technik.

Ist aus Ihrer Sicht das Thema bei den Unternehmen der 
Wohnungswirtschaft angekommen? Hat die digitale Zu-
kunft dort schon begonnen?

Auf jeden Fall. Unsere Kunden setzen bereits langjährig eta-
blierte digitale Lösungen zur Archivierung und Rechnungs-
anbindung sowie ein Online-Handwerkerportal ein. Was 
momentan aber alle bewegt, ist der schnelle Wandel, den 
die Digitalisierung mit sich bringt. Bei vielen Unternehmen 
ist bereits ein starker Veränderungsdrang spürbar, und die 
Branche beschäftigt sich zunehmend mit visionären Strate-
gien für die Zukunft. Das zeigt uns, dass die große Bedeutung 
und die Unabdingbarkeit des Themas angekommen sind. 
Denn eins ist sicher: In den nächsten Jahren werden sich 
Aufgaben und Arbeitswelt der Unternehmen verändern. Um 
sich im Wettbewerb langfristig gut zu positionieren, werden 
wesentliche Erfolgsfaktoren sein: erweiterter Kundenser-
vice, erhöhter Komfort für die Kunden, Effizienzsteigerung, 
Nachhaltigkeit und Wissenstransfer im Unternehmen. 

Welche Erwartungshaltung sehen Sie bei den Mietern 
und welchen Handlungsbedarf bei den Wohnungsunter-
nehmen, um dem gerecht zu werden?

Wer online, ortsunabhängig und rund um die Uhr mit seiner 
Bank oder dem Telefonanbieter interagiert, wünscht sich 

Carsten Wiese,  

Regionaldirekter Ver-

trieb Nord, Mitte und 

Ost bei der Aareon AG

14  |  D0MINO 01 2017



das natürlich auch, um Angelegenheiten rund um die Woh-
nung zu erledigen. Da muss sich das Wohnungsunterneh-
men schon einigen Fragen stellen: Wie kommuniziere ich 
künftig mit meinen Mietern. Über ein Mieterportal? Wenn 
ja, welche Services biete ich darüber an? Etwa, dass der Mie-
ter 24 Stunden die Woche Gelegenheit hat, mir Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen wie eine Schadensmeldung? 
Wie schnell kann ich darauf reagieren? Kann ich dem Mieter 
direkt am nächsten Tag Termine für den Handwerkerbesuch 
vorschlagen?

Sicher ist, dass viele Prozesse im Wohnungsunternehmen 
an die veränderten Kundenerwartungen angepasst werden 
müssen. Aus meiner Sicht ist der Großteil unserer Kunden 
hier bereits in der Entwicklung einer zum Unternehmen 
passenden Zukunftsstrategie.

Die jüngere Generation geht damit sicher mit einem gro-
ßen Selbstverständnis um?

Ja, aber beide Seiten sind hier einbezogen, da die Branche 
in den nächsten Jahren altersbedingt einen hohen Abgang 
an Fachkräften verzeichnen wird. Nachwuchskräfte sind ge-
fragt. Allerdings erwarten diese heute Arbeitsmethoden, die 
sie aus ihrem privaten Umfeld gewohnt sind. Und wenn wir 
das Thema „Digital Lifestyle“ betrachten…Was tut auch un-
sere Generation hier nicht schon alles. Unsere Kinder aber 
werden all dies einfach voraussetzen. Um also die Arbeits-
plätze in dieser Berufsgruppe auch künftig attraktiv zu ge-
stalten, sind Unternehmen gut beraten, sich entsprechend 
weiter zu öffnen und so die Modernität, die die jungen Leute 
mitbringen, auch abbilden zu können. Genauso wichtig ist 
es, die jungen Mitarbeiter bei der digitalen Agenda mitzu-
nehmen und den Wissenstransfer zwischen den Generatio-
nen im Unternehmen zu fördern.

Welche Prozesse sollten als erstes betrachtet oder ange-
passt werden?

Ich empfehle den Wohnungsunternehmen, zunächst eine 
digitale Agenda zu erstellen, die unter anderem folgende 
Fragen beantwortet: Was sind in den nächsten drei bis fünf 
Jahren meine Erfolgsfaktoren? Wie möchte ich mein Unter-
nehmen im digitalen Zeitalter aufstellen? Welche Services 
möchte ich meinen Kunden anbieten? 

Anhand der digitalen Agenda bieten wir dem Wohnungs-
unternehmen nach dessen Priorisierung im Rahmen un-
serer Aareon Smart World passgenaue Lösungsmodelle an, 
beziehungsweise erarbeiten und diskutieren gemeinsam 
innovative Lösungsansätze, egal, ob es um Kundenbezie-
hungs-, Partner- oder Objektmanagement geht. Dazu haben 
wir im letzten Jahr ein eigenes Kreativ-Labor, das „Aareon 
DesignLab“, eingerichtet. Hier arbeiten wir in inspirierender 
Atmosphäre jenseits des Tagesgeschäfts mit den Unterneh-
men an neuen Ideen und ökonomisch vielversprechenden 
Anwendungen nach der Design-Thinking-Methode. 

Worauf sollten Unternehmen der Wohnungswirtschaft 
bei ihrer digitalen Strategie besonderen Wert legen?

Rund um die Wohnung werden viele Lösungsansätze auf 
dem Markt angeboten. Worum alle noch ein Stück weit rin-
gen, ist die Schnittstellenthematik zwischen den verschie-
denen IT-Lösungen. Und genau das ist einer der wichtigsten 
Punkte. Wenn die Immobilienunternehmen beispielsweise 
mit den Wohnungsdaten ihrer Kunden arbeiten, die Rück-
schlüsse auf deren Verbrauchsverhalten zulassen, dann soll-
ten sie unbedingt die Datenhoheit behalten. Für Aareon ist 
das eine klare Maßgabe. Wir unterstützen unsere Kunden 
hier mit einem Lösungsangebot „Alles aus einer Hand“. 

Fragen wie zu Anforde-

rungen, zur Anwendungs-

freundlichkeit und Funktio-

nalität werden im „Aareon 

DesignLab“ besprochen. 

Hier finden Anbieter und 

Anwender Antworten und 

tragfähige Lösungen.
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Gibt es diese Schnittstellen auf dem Markt zu kaufen oder 
werden die in einer eigenen Abteilung entwickelt?

Hier sind zwei Kategorien zu unterscheiden: Zum einen bie-
tet Aareon mit der Aareon Smart World ein in sich funkti-
onierendes Ökosystem inklusive der Schnittstellen an. Das 
heißt, die Informationen aus der Wohnung fließen über das 
CRM-Portal in das ERP-System des Wohnungsunterneh-
mens. Der Prozess ist in sich geschlossen und bleibt dem 
Kunden erhalten, ohne dass er etwas dazu beitragen muss. 
Zum anderen ist erforderlich, dass die relevanten techni-
schen Geräte in der Wohnung einen Standard haben, der 
die Daten über die Schnittstellen definiert.

Was sind die größten Hindernisse in der Umsetzung? Ist 
es der finanzielle oder personelle Aufwand, ein Unterneh-
men ins digitale Zeitalter zu überführen? 

Der wichtigste Ansatz ist, dass sich jedes Unternehmen 
überlegen muss, wo das Thema Digitalisierung beginnt. Wie 
bereits erwähnt, wenn ich ein Mieterportal einführe und ein 
Mieter hierüber einen Schaden meldet, erwartet dieser in-
nerhalb des nächsten Tages oder von wenigen Stunden eine 
Antwort. Kann ich das gewährleisten? Eine automatische 
Eingangsbestätigung durch das System ist kein Problem. 
Dass dann jedoch eine nächste daraus gesteuerte Aktion 
folgen muss, ist ein Prozess, der bei den Mitarbeitern und in 
den Prozessen fest verankert werden muss. Das ist einer der 
Punkte, mit denen sich die Unternehmen tatsächlich aus-
einandersetzen müssen. Klar ist auch, dass es eine Umstel-
lung voll digital von heute auf morgen nicht geben wird. Es 
gibt in diesem Umfeld aus meiner Sicht auch kein Schwarz 
oder Weiß, sondern immer eine Mischung. 

Worauf ich hinaus will: Mit den sogenannten Online Selfser-
vices wie Bankgeschäfte, Reisebuchung oder Mietwagenre-
servierung, die wir alle gut aus unserem privaten Nutzungs-
umfeld kennen, entlasten wir die Anbieter. Entsprechend 
können auch die Wohnungsunternehmen davon profitie-
ren, bestimmte Prozesse im Rahmen ihrer Services im Por-
tal bereitzustellen.

Ein Beispiel aus der Praxis: Einer unserer Kunden führt ge-
rade das Mieterportal ein. Zunächst leitet er alle eingehen-
den Anrufe während Sprechzeiten auf den Empfang um. 
Dort sitzen Mitarbeiter mit zugeschaltetem Mieterportal. 
Alle Telefonate und Anfragen werden direkt im Portal ein-
gegeben und die Aufgaben von dort in die Fachbereiche ver-
teilt. Das heißt, während der Sprechzeit werden die Fach-
bereiche nicht von Mieteranrufen unterbrochen, sondern 
können ungestört sukzessive die Anfragen abarbeiten. Die 
Empfangsmitarbeiter können dann Auskunft über den Sta-
tus quo geben. So kann der interne Ablauf dieser Prozesse 
geübt werden – und zum „Go live“ sind die Prozesse intern 
etabliert.

Noch eine letzte Empfehlung?

Mit Blick auf die rasante Geschwindigkeit der Digitalisierung 
in allen Lebensbereichen empfehlen wir den Unternehmen 
der Immobilienwirtschaft, sich so schnell wie möglich mit 
ihrer digitalen Agenda auseinanderzusetzen und die dafür 
notwendigen Ressourcen zu schaffen – um sich hier frühzei-
tig den Weg in die Zukunft sichern. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Vivian Kreft.

Die Aareon Smart World 

stellt die Kommunika-

tion im geschlossenen 

Kreislauf sicher, unab-

hängig vom Standort. 
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Die Wohnbau Prenzlau ist mit mehr als 3 .500 Mietwohnungen 
der größte Wohnungsanbieter in Prenzlau und beschäftigt  

26 Mitarbeiter sowie drei Auszubildende . René Stüpmann, der 
Geschäftsführer, stellte das Unternehmen auf digitale Buchfüh-
rung um und lernte dabei selbst viel Neues dazu . Ein Bericht aus 
der Praxis .

Ein Teil dieses Entwicklungsprozesses war die Neuausrich-
tung im internen Prozessmanagement. Hierbei wurden nicht 
nur organisatorische Aspekte, sondern auch technische  
Fragestellungen bearbeitet, insbesondere im Hinblick auf die 
Organisationskultur und die Einbindung technischer Mög-
lichkeiten in der Belegverwaltung.

Digitalisierung und digitale Transformationen – auch die 
Wohnbau hat sich mit diesen Themen auseinandergesetzt, 
denn eindeutig erkennbar ist der immer stärker werdende 
Trend weg von papierbasierten Prozessen hin zur Digitali-
sierung. Wie sieht das Geschäftsmodell im digitalen Zeitalter 
aus und wie wirkt es sich auf das Unternehmen aus? Was be-

deutet der digitale Wandel für die Wohnbau in der Funktion 
als Arbeitgeber, Unternehmer und Geschäftspartner? Was 
implizieren der Begriff elektronische Rechnung oder die neu 
hinzukommenden Arbeitsvorgänge wie ZUGFeRD, ersetzen-
des Scannen oder GoBD? 

Digitale Technologien werden nicht nur von der jungen  
Generation genutzt. Ganz gleich, ob Social Media, Cloud 
Computing oder Mobility – es gehört zum Alltag, dass 
Mietinteressenten über Facebook oder per E-Mail Anfragen 
stellen. Das veränderte Kundenverhalten führt nicht nur 
dazu, dass externe Prozesse überdacht und angepasst wer-
den müssen. Die interne Ver- und Bearbeitung von Infor-

PRENZLAU GOES DIGITAL
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mationen und Daten muss diesem Erfordernis 
angepasst werden.

Bei der Frage, ob zum Beispiel das Rechnungs-
wesen nahezu vollständig digital abgebildet 
werden soll, wurden sämtliche internen Beleg-
wege dokumentiert. Das war notwendig, um die 
entsprechenden Möglichkeiten und Potenziale 
ausloten zu können. Kann ein papierarmes Büro 
den bisherigen Anforderungen gerecht werden 
oder sogar darüber hinaus Verbesserung mit 
sich bringen? Können tatsächlich Arbeitsabläufe 
optimiert werden?

Einige der wichtigsten Gründe für die Digitali-
sierung bestimmter Prozesse sind die finanziel-
len Einsparpotenziale. Ein digitaler und somit 
elektronischer Workflow bringt Einsparungen 
von über 70 % mit sich. Hierbei sind insbeson-
dere kürzere Reaktionszeiten zu nennen – ein 

echter Zeitvorteil. Diese entstehen vor allem 
infolge der digitalen Verfügbarkeit von Belegen. 
Der Zugriff auf die Dokumente erfolgt mit mini-
malem Suchaufwand für die Mitarbeiter. Folg-
lich werden Kosten für Papier, Ordner, Toner, 
Drucker sowie Lagerräume eingespart.

Am Anfang aller Veränderungen stand die Be-
standsaufnahme aller Arbeitsabläufe im Unter-
nehmen. Sofern notwendig konnten bereits be-
stehende Prozesse angepasst oder als bewährt 
bewertet werden. Verwendete Standards und 
Methoden wurden vereinheitlicht. Dies galt 
insbesondere auch für den externen digitalen 
Verkehr mit Lieferanten und Kunden.

Der Umstieg auf die Digitalisierung sollte je-
doch mit einem realistischen Zeitplan verbun-
den werden, in dem Erreichtes auch hinterfragt 
werden durfte und weder Mitarbeiter noch 
Dritte überfordert werden sollten. Dieser Um-
stellungsprozess musste daher gut vorbereitet 
werden, da die Änderung von Arbeitsabläufen 
sowie die Umstellung auf technische Neuerun-
gen im laufenden Betrieb erfolgen mussten. Die 
Digitalisierung wirkte sich unter anderem auf 
die interne Kommunikation, Arbeitszeiten und 
-orte sowie auf die IT-Struktur aus. 

Auf das Unternehmen kamen  
umfassende Veränderungen zu, die 

in eine nachhaltige Umbildung  
gesamter Prozesse mündeten.

René Stüpmann und 

seine Kolleginnen Anja 

Schirmer (Leiterin 

Kundenbetreuung), 

Jenny Kreyenbring 

(Leiterin Vermietung), 

Cathleen Nebe (Leiterin 

Buchhaltung) haben 

in Arbeitsgruppen die 

digitale Umstellung des 

Unternehmens gemein-

sam erarbeitet.
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Auf das Unternehmen, vor allem aber auf die 
Mitarbeiter kamen umfassende Veränderungen 
zu, die in eine nachhaltige Umbildung gesamter 
Prozesse mündeten. „Für die Geschäftsführung 
war es unumgänglich, den digitalen Wandel zu-
erst als Chefsache zu akzeptieren und dann mit 
aller Konsequenz auch zu leben.“ erinnert sich 
René Stüpmann, der Geschäftsführer. „Und ich 
musste umdenken, denn bisher hatte ich den 
Prozess als reines IT-Projekt betrachtet und 
nicht als eine fundamentale Umgestaltung un-
serer praktischen Tätigkeiten im Alltag.“, räumt 
er ein. 

In Teambesprechungen wurde die Zukunft 
der papiergebundenen Belegverarbeitung dis-
kutiert und als Auslaufmodell erklärt. Alle Be-
teiligten eigneten sich ein umfassenderes Ver-
ständnis zum digitalen Belegverkehr an. 

Auch die Vorgängersysteme des Rechnungswe-
sens sowie sonstiger GoBD- relevanter Systeme 
wie zum Beispiel der Archivierung der E-Mails 
zu einzelnen u. a. auch steuerlich relevanten 
Geschäftsvorfällen wurden besonders gründ-
lich betrachtet und bewertet. Als Einstieg half 
eine systematische Analyse der zu bearbeiten-
den Buchführungstätigkeiten. Wie waren die 
Systeme organisiert, wo griffen sie ineinander 
und wer arbeitete mit welchen Daten?

Nach dem Handelsgesetzbuch können, mit ei-
nigen Ausnahmen, die aufbewahrungspflich-
tigen Unterlagen auch digital, d.h. als Wieder-
gabe auf einem Bildträger oder auf anderen 
Datenträgern, aufbewahrt werden. Das Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik veröffentlichte 2013 eine Richtlinie, die die 
Rechtssicherheit im Bereich des ersetzenden 
Scannen erhöhen soll. Darin wird der Vorgang 
der elektronischen Erfassung von Papierdoku-
menten mit dem Ziel der elektronischen Wei-
terverarbeitung und Aufbewahrung des hierbei 
entstehenden elektronischen Abbilds (Scan-
produkt) und der späteren Vernichtung des Pa-
pier gebunden Originals beschrieben. 

Buchungsbelege werden nach den rechtlichen 
Rahmenbestimmungen aufbewahrt. Der hier-
durch jährlich entstehende durchschnittliche 
Aufwand für die Erfüllung der Aufbewahrungs-
pflichten nach Steuer-, Handels- und Sozialver-
sicherungsrecht ist bei einem Unternehmen 
wie der Wohnbau wesentlich. Der Kostenan-
stieg konnte begrenzt bzw. die Gesamtkosten 
reduziert werden, da die Archivierung der digi-
talen Daten günstiger ist als die Aufbewahrung 
in Papierform. Die gescannten Belege werden 
direkt mit weiteren Informationen versehen, 
durch eine so genannte OCR-Erkennung, die 
den Beleg zweifelsfrei identifiziert. 

Die einzelnen Verfahrensschritte zur Digitali-
sierung wurden bei der Wohnbau separat vor-
genommen. Durch die Trennung der eingesetz-
ten Mitarbeiter in Aufgabe und Funktion sollte 
der Beweiswert verbessert werden. Die einzel-
nen Schritte der Digitalisierung lassen sich bei 
einer Prüfung auf Echtheit, Digitalisierung, Ar-
chivierung und Vernichtung sowie Kontrolle 
nachvollziehen. Der Umstellungsprozess wurde 
von Beginn an auf die gesamte Unternehmens-
struktur hin bezogen und wird nun auch in an-
deren Abteilungen eingeführt.

René Stüpmann gibt die Empfehlung „Die Digi-
talisierung muss in die Unternehmensstrategie 
integriert werden. Und ein solch umfassender 
Veränderungsprozess kann nur gelingen, wenn 
die Mitarbeiter einbezogen sind. Dazu zählen 
auch Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaß-
nahmen. Wesentliche Voraussetzungen für die 
Umstellung ist eine klare, übergeordnete Stra-
tegie, eine gute Vorbereitung und feste Verant-
wortlichkeiten in der Projektphase.“  

Die gescannten Belege werden  
direkt mit weiteren Informationen 
versehen, die den Beleg zweifels-
frei identifiziert.

„Für die Geschäftsführung war es unumgänglich, 
den digitalen Wandel zuerst als Chefsache zu 
akzeptieren und dann mit aller Konsequenz auch 
zu leben.“ René Stüpmann, Geschäftsführer

Bei der sicheren 

Digitalisierung Ihrer 

Daten unter Berück-

sichtigung steuerlicher 

bzw. GOBD-Aspekte 

unterstützt Sie die 

DOMUS. Bei Fragen 

zur Archivierung, 

Digitalisierung, der 

Spezifikation ZUGFeRD 

oder zur elektronischen 

Rechnung helfen wir 

Ihnen gerne weiter.
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Die Bestandsimmobilie wird durch das CarLoft–Modul mit bis zu zwöf Parkterrassen barrierefrei erschlossen.
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Die Idee ist so genial wie einfach: CarLoft defi-
niert sich als Wohn- und Parkkonzept für den 
mehrgeschossigen Wohnungsbau in der Groß-
stadt. Der Nutzer fährt mit dem Wagen in den 
Aufzug – den CarLift – und parkt das Fahrzeug 
direkt vor seiner Wohnung.

Ein nach dem CarLoft-Konzept geplantes 
Apartment bietet eine barrierefreie Verbindung 
zwischen Wohnen und Parken auf einer Etage. 
Parkplatzsuche, Manövrieren in Tiefgaragen 
und das Hinauftragen von Einkaufstaschen, 
Gepäck, Kinderwagen oder Fahrrädern gehören 
der Vergangenheit an – ganz so, wie bei einem 
Eigenheim mit Carport draußen im Grünen. 

So gibt denn auch Geschäftsführer Johannes 
Kauka seine Lieblingsdevise aus: „Nächste Aus-
fahrt Küche!“. Der Vater dreier Söhne schätzt 
insbesondere die Vorzüge für die Familie. „Der 
Einkauf ist fix ausgeladen und im Kühlschrank 
verteilt; die Getränkekisten bequem im Haus-
haltsraum verstaut. Das Anliefern eines Sofas 

oder das Aufstellen eines Klaviers bereitet über-
haupt keine Probleme. Und der Start in den 
Urlaub gestaltet sich schon beim Verladen des 
Familiengepäcks stressfrei.“ 

Die von CarLoft verwendeten Aufzüge sind je 
nach Kabinengröße für eine Tragkraft zwischen 
3.800 und 4.400 kg ausgelegt und Standardau-
tos wiegen 1 bis 2,5 Tonnen. Ein Kinderspiel für 
den Aufzug.

Natürlich sehen unterschiedliche Bewohner je-
weils andere Nutzeffekte, weiß Johannes Kau-
ka: „Menschen mit Behinderung schätzen den 
barrierefreien Zugang zur Wohnung; der Auto-
sammler hat sein Lieblingsstück immer in Sicht-
weite und spart sogar bei der Prämie seiner Au-
toversicherung. Und viele Bewohner schätzen 
die neu gewonnene Sicherheit: denn nur per 
Transponder oder PinCode-Eingabe wird die 
Zugangsberechtigung zum CarLift und zur eige-
nen Parkterrasse übermittelt.“ Und er fügt hinzu: 
„Wenn das Auto mal nicht auf der Parkterrasse 

NÄCHSTE 
AUSFAHRT  
KÜCHE!
INNOVATIVES WOHN-  
UND PARKKONZEPT 
SCHAFFT STADTRAUM

Freie Giebel an 

Bestands gebäuden 

eigenen sich zum Anbau 

eines CarLoft–Moduls.
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steht, kann die Tischtennisplatte aufgestellt 
werden, die Kinder mit ihrem Bobbycar über die 
Terrasse sausen oder die große Grillparty stei-
gen. Und die Gäste werden gleich als Gruppe im 
CarLift zum Ort der Party befördert.“ 

Mittlerweile hat CarLoft den Praxistest bestan-
den. Nach dem Berliner Pilotprojekt mit elf 
Wohnlofts sind in den letzten Jahren weitere 
Projekte in Deutschland fertig gestellt oder be-
gonnen worden.

Mit dem Wohnprojekt „City Park Karlsruhe“ 
griff erstmals eine große Wohnungsbaugesell-
schaft die Idee auf. In unmittelbarer Nähe zur 
Innenstadt errichtete die Familienheim Karls-
ruhe eG ein familienfreundliches Wohnquartier 
mit 145 Wohnungen. Zu dem Konzept gehört 
auch das Projekt „Upper East CarLoft“, das 24 
technikunterstützte CarLofts bietet. Noch in 
der Planungsphase wurde das Projekt durch das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend beim Preis “Technikunterstütz-
tes Wohnen – selbstbestimmt leben zuhause” 
mit der Lobenden Anerkennung „Kreative Ge-
bäudetechnik“ ausgezeichnet.

Im Düsseldorfer Stadtteil Heerdt baut die 741 
Projektentwicklung GmbH derzeit einen ehe-
maligen Luftschutzbunker zu einem Traum-
haus um. Neben ihren sonstigen Vorteilen 
bieten die vor die Fassade gehängten 23 Park-
terrassen gleichzeitig einen effektiven Lärm-
schutz gegen eine viel befahrene Straße mit 
Straßenbahnlinie. 

Dem Vorhaben mit dem schönen Namen „Papil-
lon“ wurde auf der Immobilienmesse in Cannes 
der MIPIM Award in der Kategorie „Bestes sa-
niertes Gebäude“ zugesprochen.

Aber ist CarLoft auch eine Lösung, um nach-
träglich in dicht besiedelten innerstädtischen 
Quartieren Parkraum zu schaffen? „Ja klar“, 
versichert Ulrich Groß, Geschäftsführer der 
CarLoft Modul GmbH. So zeige schon die erste 
detaillierte Luftbildanalyse eine überraschend 
hohe Zahl passender Flächen. „Wir konnten 
beispielweise in einem kleinen Bereich von 
Berlin-Charlottenburg rund 200 potentielle 
Flächen für insgesamt bis zu 2.000 Parkplätze 
identifizieren“.

„Die Anbindung an die Immobilien erfolge da-
bei,“ erläutert Groß, „idealerweise über unge-
nutzte Grundstücksflächen und an Brandwän-
den, deren nicht attraktive Ansichten durch 
das CarLoft Modul deutlich aufgewertet wer-
den.“ Bevorzugte Standflächen seien auch über 
Durchfahrten erschlossene Innenhöfe oder bis-
her ungenutzte Nebenflächen auf dem eigenen 
oder benachbarten Grundstück.

Für die Errichtung eines Moduls mit zwei Stell-
plätzen pro Etage wird eine Grundfläche von 
mindestens 70 qm sowie eine freie Giebelwand 
von mindestens 10 m Länge benötigt. Das Car-
Loft-Modul ist ein eigenständiges Bauteil. Es 
wird nur an wenigen Stellen mit der Immobilie 
verbunden, damit kein störender Körperschall 
vom CarLift auf die Immobilie übertragen wird. 
Das Modul wird industriell als Betonfertigteil 
vorproduziert und vor Ort bei der Montage 
um die Aufzugstechnologie ergänzt. Bauseitig 
ist lediglich für Gründung und Stromanschluss 
zu sorgen. Auf diese Weise lassen sich schnelle 
Bauzeiten realisieren.

Die Energiemenge für den Aufzug hängt von der 
Förderhöhe, dem zu fördernden Gewicht u. a. 
ab. Für eine Fahrt werden ca. 11 Cent kalkuliert. 
Die Betriebskosten liegen bei ca. 35 Euro je Stell-
platz im Monat. 

Im Düsseldorfer Projekt 

„Papillon“ wurden die 

Parkterrassen (CarLog-

gien) vor das Gebäude, 

einen ehemaligen 

Luftschutzbunker, ge-

hängt. Das Konversi-

onsprojekt erhielt den 

MIPIM Award 2017 in 

der Kategorie „Bestes 

saniertes Gebäude“.

Menschen mit Behin-

derung schätzen den 

barrierefreien Zugang 

zur Wohnung.
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Die Barrierefreiheit von Wohnungen ist nicht 
nur in einer alternden Gesellschaft ein bedeu-
tender Aspekt, um individuelle Mobilität und 
Lebensqualität zu sichern. CarLoft bietet spezi-
ell für Rollstuhlfahrer und bei Krankentranspor-
ten große Vorteile. Doch der innerstädtische 
Wohnraum soll auch für Familien mit Kindern 
attraktiv bleiben, um die für die Lebensqualität 
eines Viertels so wichtige „gesunde Mischung“ 
zu fördern. Rollstuhl und Gehwagen passen 
genauso in den CarLift wie Kinderwagen und 
alle Fahrräder einer Familie. Versicherer von 
e-Bikes und teuren Fahrrädern sind wesentlich 
entspannter, wenn die Eigentümer nachweisen, 
dass diese vor Diebstahl geschützt auf einer 
Parkterrasse abgestellt werden können. Wie 
praktisch, dass sich der Akku des e-Bikes dann 
auch gleich neben der Wohnung aufladen lässt.

Im Neubau werden Pkw-Stellplätze meistens in 
Tiefgaragen realisiert, deren Grundfläche deut-
lich größer ist als die der aufstehenden Gebäu-
de. Die Folge: Ein Großteil der Außenflächen ist 
unterbaut und damit versiegelt. Die Autos in 
der Vertikalen benötigen weniger Grundfläche 
als eine Tiefgarage oder ebenerdige Parkplät-
ze. Bei einem fünfgeschossigen Gebäude, bei 
dem je Etage und Autoaufzug zwei Wohnungen 
mit Parkterrassen versehen sind, belegen zehn 
Stellplätze ca. 70 m² Grundfläche. 

Die Elektromobilität ist mittlerweile ausgereift 
und wird langsam marktfähig, doch noch feh-
len die notwendigen Ladeinfrastrukturen. Das 
CarLoft Modul bietet die e-Tankstelle auf jeder 
Etage: Die Ladesäule befindet sich vor der eige-
nen Wohnung und das Fahrzeug steht jederzeit 
geladen zur Abfahrt bereit. 

Solarzellen am CarLoft Modul oder auf den Dä-
chern können die e-Cars sogar ökologisch mit 
hauseigenem Strom versorgen. Doch die Ent-
wicklung geht noch weiter: In den Autobatterien 
gespeicherter Solarstrom wird zukünftig auch 
von häusliche Verbrauchern genutzt werden.  

Weitere  
Informationen auf 
www.carloft.de

Bereits 2015 haben die CarLoft 

GmbH und die DOMUS Consult 

gemeinsam Wohnungsunter-

nehmen zu einer Präsentation 

vor Ort eingeladen. Die Vor-

stände von fünf Wohnungsge-

nossenschaften besuchten das 

Berliner Pilotobjekt, um sich zu 

informieren und das Angebot 

zu testen.

Thomas Dittrich, Vorstand der 

Wohnungsgenossenschaft Jo-

hannstadt eG Dresden: „In dem 

Thema steckt mehr Attrakti-

vität als man zunächst denkt. 

Ein CarLoft ist jedoch vielen 

unserer Mitglieder nur schwer 

zu vermitteln. Mit Blick auf die 

Lage unserer Objekte wird das 

Thema durchaus interessant, 

wenn ich mir die Parkraum-

knappheit vor Augen führe. Ein 

Neubau in prominenter Lage in 

Dresden käme damit am bes-

ten zurecht.“

Wolfram Gay, Vorstand der 

Potsdamer Wohnungsgenos-

senschaft 1956 eG: „Bei der 

einen oder anderen Planung 

für zukünftige Projekte fällt 

mir da etwas ein. Es hat den 

Hauch von Luxus, doch man 

sollte die Effekte der Barriere-

freiheit und des Verzichts auf 

eine Tiefgarage nicht zu ge-

ringschätzen.“

Tankstelle auf der Etage: Das Aufladen von E-Mobilen 

(Autos, Pedelecs, E-Bikes) erfolgt völlig problemlos, 

während der Nutzer sich in der Wohnung aufhält.

Nächste Ausfahrt: „Küche und Esszimmer“. Kurze Wege 

machen das Ein- und Ausladen zum Kinderspiel.

Bernd-Uwe Richter 

Geschäftsführer 

0331 / 743 30 -13 

richter@domusconsult.de
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„Prüfen Sie, ob Ihr ERP-System 
den Anforderungen gewachsen 
ist und beginnen Sie rechtzeitig 
mit der Überprüfung und Anpas-
sung Ihrer Dokumentation.“
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DOMUS INFORMIERT

Die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 
trat mit ihrer Veröffentlichung am 25. Mai 2016 
in Kraft. Für die Umsetzung der darin getroffe-
nen Regelungen hat der europäische Gesetz-
geber eine Übergangsfrist vorgesehen, die am  
25. Mai 2018 endet. Ziel der DS-GVO ist die 
Schaffung eines einheitlichen Datenschutz-
rechtes in der Europäischen Union (EU) und 
damit die Vermeidung von Wettbewerbsvor-
teilen über ein niedriges Datenschutzniveau. 
Die DS-GVO bringt Neuerungen für den Da-
tenverarbeiter mit sich und soll mithilfe emp-
findlicher Bußgelder durchgesetzt werden. Die 
deutsche Rechtsanwendung ist aufgrund des 
bereits sehr strengen Bundesdatenschutzgeset-
zes (BDSG) auf die kommenden Anforderungen 
gut vorbereitet. 

Achtung: Lösch- und Sperransprüche erhal-
ten höheren Stellenwert. Also: Prüfen Sie, 
ob Ihr ERP-System den Anforderungen ge-
wachsen ist.

1. Betroffenenrechte

Die DS-GVO sieht Informationspflichten 
bei der Erhebung, Datenbeschaffung und 
Zweckänderung gegenüber dem Betroffenen 
vor. Neu ist das Recht auf Datenmitnahme, z. B. 
im Fall einer Vertragsbeendigung, was das Vor-
halten von migrationsfähigen Datenbeständen 
erforderlich macht (z. B. Exportschnittstellen 
im ERP-System). Welches Datenformat vor-
gehalten werden muss, hat der europäische 
Gesetzgeber bewusst der Praxis überlassen. 
Daneben werden Lösch- und Sperransprüche 
für die Daten der Betroffenen in der DS-GVO 
einen höheren Stellenwert bekommen als bis-
her. Die Löschmöglichkeiten in den Archiv- und 

ERP-Systemen sollten daher frühzeitig mit den 
Herstellern geklärt werden und bei aktuellen 
Vertragsverhandlungen in das Pflichtenheft 
aufgenommen werden, um spätere Gewähr-
leistungsansprüche zu sichern. Auch die Aus-
kunftsansprüche der Betroffenen gegenüber 
der verantwortlichen Stelle steigen: So muss 
u. a. auch die Speicherdauer der erhobenen Da-
ten mitgeteilt werden. 

Achtung: Kein Bestandsschutz für beste-
hende Datenschutz-Regelungen im Unter-
nehmen. Also: Beginnen Sie rechtzeitig mit 
der Überprüfung und Anpassung Ihrer Do-
kumentation.

2. Beschäftigtendatenschutz

Hier hat der europäische Gesetzgeber den Mit-
gliedsstaaten die Befugnis übertragen, die Ein-
zelheiten zu regeln. Nach Aussage des zustän-
digen Referatsleiters im für die Gesetzesreform 
federführenden Bundesministerium des Inne-
ren wird Deutschland seinen Status Quo bei-
behalten. Die Inhalte von Datenschutzregeln in 
Dienstanweisungen, Betriebsvereinbarungen, 
vorhandenen Mitarbeiterinformationen sowie 
Mitarbeiterbestätigungen zum Datenschutz, 
Klauseln in Arbeitsverträgen oder Ergänzungen 
zum Arbeitsvertrag müssen indes mit den Re-
geln der DS-GVO konform sein. Die vorhande-
ne Dokumentation sollte daher bis zum Wirk-
samwerden am 25.05.2018 überprüft und ggf. 
überarbeitet werden, da es hierfür keinen Be-
standsschutz gibt. Hierbei sollte der Zeitfaktor 
nicht unterschätzt werden, denn für jeden Mit-
arbeiter muss ein neues ergänzendes Vertrags- 
und Informationswerk aufgebaut werden.

›  DIE NEUE DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG –  
DAS ÄNDERT SICH

Mit der neuen Datenschutzgrundverordnung wird deutsches Datenschutzrecht in weiten Teilen  

aufgehoben. Der neue EU-Datenschutz stärkt die Stellung des Beauftragten für den Datenschutz.  

Unternehmen sind gehalten, bis Mai 2018 ihre Datenverarbeitungsprozesse und interne Organi-

sation für das kommende Recht fit zu machen. 

DOMUS informiert
DOMUS INFORMIERT
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2. Betroffenen-
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3. Nachweis- & 
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4. IT-Sicherheit

6. Beschäftig-
tendaten

7. Haftung & 
Bußgelder

5. Outsourcing

1. Rechts-
grundlagen

DS-GVO

3. Dokumentationspflichten

Die DS-GVO sieht, wie auch bereits das BDSG, 
zahlreiche Vorschriften vor, die zu expliziten 
oder impliziten Dokumentationspflichten füh-
ren. Beispielhaft seien die Auflistung der ein-
gesetzten Datenverarbeitungsverfahren, der 
technisch-organisatorischen Maßnahmen, der 
Löschfristen, die Schaffung eines Notfallkon-
zeptes und der Nachweis der Datenschutzorga-
nisation (z. B. Benutzerrechte) erwähnt. 

Achtung: Datensicherheit erhält höheren 
Stellenwert. Also: Prüfen Sie Ihr Sicherheits-
konzept und passen Sie Ihr Sicherheitsma-
nagement an.

4. IT-Sicherheit

Die Datensicherheit wird durch die DS-GVO ei-
nen ungekannt hohen Stellenwert erlangen. Un-
ternehmen müssen sich in Zukunft nachweis-
bare Gedanken zu ihrem Sicherheitskonzept 

machen und ein IT-Sicherheitsmanagement 
einführen. Hierzu gehört selbstverständlich 
auch die Pflicht, die Datensicherheitsbemühun-
gen regelmäßig auf ihre Wirksamkeit testen zu 
lassen. Regelmäßige Schwachstellenanalysen 
im Rahmen einer externen Datenschutzbetreu-
ung bieten sich hierbei an. Die Sicherstellung 
der Verhinderung unbefugter Datenverarbei-
tung fällt ebenso in den Bereich der Datensi-
cherheit. Benutzerrechteverwaltung und die 
Vermeidung von zu weitreichenden Zugriffs-
rechten auf personenbezogenen Daten, die für 
den Aufgabenbereich des Mitarbeiters nicht 
benötigt werden, rücken damit in den zentra-
len Fokus. Auch hier bieten sich regelmäßige 
Überprüfungen der Rechtevergabe im ERP-
System, dem Fileserver, dem Active Directory, 
dem Mail-Server und sonstigen Datenbankan-
wendungen im Rahmen einer externen Daten-
schutzbetreuung an. 

Der Mehrwert solcher Maßnahmen liegt auf 
der Hand; die Unternehmen entsprechen da-
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tenschutzrechtlichen Anforderungen und här-
ten zugleich ihre Systeme gegen eine interne 
und externe Kompromittierung ab. 

5. Outsourcing (ADV) 

Mit Art. 28 ff. DS-GVO erfährt das Auftragsda-
ten-Verarbeitungsverhältnis (ADV) erstmals 
eine detaillierte gesetzliche Regelung. Die in-
haltlichen Anforderungen an einen AD-Vertrag 
orientieren sich hierin beinahe inhaltsgleich an 
den im BDSG bereits bekannten Punkten. In 
Zukunft haftet der Auftraggeber jedoch nicht 
mehr alleine für die Verstöße seines Auftrag-
nehmers im Umgang mit den vom Auftragge-
ber erhobenen Daten, sondern beide Parteien 
müssen selbständig die Vorgaben der DS-GVO 
einhalten bzw. grundsätzlich gemeinsam ge-
genüber dem Betroffenen für Datenschutzver-
stöße haften. Zu erwarten ist, dass die Auftrag-
nehmer die derzeitigen Verträge, die sich noch 
am Vorbild des BDSG orientiert haben, darauf-
hin anpassen werden, dass die Haftbarkeit für 
Datenschutzverstöße auf Verstöße gegen spe-
ziell den Auftragsdatenverarbeitern auferlegten 
Pflichten beschränkt wird. 

Für Auftraggeber werden sich dagegen aller Vo-
raussicht nach nur redaktionelle Änderungen 
ergeben. Ein darüber hinaus gehender Hand-
lungsbedarf ist für den Auftraggeber derzeit 
nicht erkennbar, da das BDSG und die deutsche 
Rechtsanwendung die sehr strengen Regeln der 
DS-GVO vor Jahren vorweggenommen haben. 
Für die zukünftige Vertragspraxis sieht die DS-
GVO die Schaffung von Musterverträgen vor.

6. Haftungsrisiken

Neben den vorgenannten Änderungen und 
Neugerungen gehört die Beweislastumkehrung 
zu Ungunsten der Unternehmen zu einer der 
schwerwiegendsten Veränderungen durch die 
DS-GVO. Gerade die Beweislastumkehrung 
und die neuen anonymisierten Anzeigemög-
lichkeiten können das Management in eine un-
günstige Position drängen. Zusätzlich erhalten 
Verbände, Gewerkschaften und Verbraucher-
schutzorganisationen umfangreiche Klagerech-
te. Hiervon ist die Wohnungswirtschaft jedoch 
nur insoweit betroffen, wie auf sie die neuen Re-
gelungen für die Unterlassungsklage zum Zwe-
cke des Verbraucherschutzes im Datenschutz 
gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 11 Unterlassungsklagege-
setz (UKlaG) zur Anwendung kommen. 

Dies trifft auf Unternehmen der Wohnungs-
wirtschaft zu, die Daten zu Zwecken der Wer-
bung, der Markt- und Meinungsforschung, des 
Betreibens einer Auskunftei, des Erstellens von 
Persönlichkeits- und Nutzungsprofilen, des Ad-
resshandels, des sonstigen Datenhandels oder 
zu vergleichbaren kommerziellen Zwecken er-
heben, verarbeiten oder nutzen. Das originäre 
Vermietungsgeschäft fällt somit nicht unter 
das Verbandsklagerecht nach § 2 Abs. 2 Nr. 11 
UKlaG, da die Wohnungswirtschaft die erhobe-
nen Daten in der Regel nicht kommerzialisiert. 

Diese Einschränkung sollte jedoch nicht zu viel 
Gelassenheit aufkommen lassen. Nicht beein-
flussbare oder auch negative Szenarien können 
auch außerhalb der Verbandklagemöglichkeit 
zu erweiterten Bedrohungspotentialen führen. 
Soweit Anzeigemöglichkeiten und Klagerechte 
missbräuchlich verwendet werden, erscheint 
der Raum für potentielle Erpressungs- und De-
nunzierungsversuche vor dem Hintergrund, 
dass sich das Haftungsregime der DS-GVO 
erheblich steigert, groß. So sieht die DS-GVO 
bei Verstößen gegen die in diesem Beitrag auf-
gezeigten Anforderungen, je nach Schwere des 
Verstoßes Bußgelder bis zu 20 Mio. Euro oder 
20% des weltweiten Jahresumsatzes vor. Der Er-
messensspielraum für Gerichte und Behörden 
ist bei der Bemessung, im Vergleich zum BDSG, 
deutlich eingeschränkt worden. 

Verantwortliche Führungskräfte, die nicht in 
die zügige Projektumsetzung einsteigen, erzeu-
gen für das eigene Unternehmen vermeidbare 
Risiken. Durch eine fachgerechte Vorbereitung 
und Schulung aller Betroffenen minimieren Sie 
die Risiken für Ihr Unternehmen. Ein Projekt-
start spätestens im zweiten Quartal 2017 bietet 
genügend Freiräume, um alle erforderlichen 
Umstellungen vorzunehmen. Geben Sie sich 
und Ihrem Unternehmen den notwendigen 
Vorsprung und die Sicherheit, den neuen Her-
ausforderungen der DS-GVO rechtskonform zu 
begegnen.  

Für Auftraggeber werden sich da
gegen aller Voraussicht nach nur 
redaktionelle Änderungen ergeben. 
Ein darüber hinaus gehender Hand
lungsbedarf ist für den Auftrag
geber derzeit nicht erkennbar.
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Mirjam Luserke 

Rechtsanwältin 

0351 / 254 91 72 

luserke@domusrecht.de

Gesetzliche Vorgaben zur elektronischen Ar-
chivierung geben die GDPU und die GOBD 
[Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeich-
nungen und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) gültig 
ab 01.01.2015]. Weitere Konkretisierungen gibt 
das BMF-Schreiben vom 14.11.2014, welches 
die Grundsätze der Ordnungsmäßigkeitsanfor-
derungen der Finanzverwaltung an den Einsatz 
von IT bei der Buchführung und bei sonstigen 
Aufzeichnungen (GoBD) präzisiert. Dessen un-
geachtet geben die in anderen Regelungen fest-
gehaltenen Fristen auch die Aufbewahrungs-
zeit für elektronisch archivierte Unterlagen vor. 

So beträgt für Lageberichte, Eröffnungsbilan-
zen, Buchungsbelege und Rechnungen die Auf-
bewahrungsfrist grundsätzlich zehn Jahre. Die-
se Frist umfasst nach § 257 HGB i.V.m. 147 AO 
alles, was für Vorgänge als Belegmaterial gilt. 

Alle anderen aufbewahrungspflichtigen Ge-
schäftsunterlagen sind sechs Jahre aufzube-

wahren. Die Frist beginnt stets mit Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die letzten Eintragun-
gen, Änderungen oder Handlungen in den je-
weiligen Unterlagen vorgenommen wurden 
bzw. Handelsbriefe empfangen oder abgesandt 
worden sind. Bei Vertragsunterlagen beginnt 
die Frist nach Ablauf des Vertrags.

Für Genossenschaften wiederum gelten in 
bestimmten Fällen Sonderregelungen. 

Für die Aufbewahrung der Niederschrift der 
Mitglieder- und Vertreterversammlungen ist 
zunächst nichts Spezielles geregelt. Da die Pro-
tokolle aber Beweisfunktion haben und die in 
der Versammlung gefassten – bis zur Aufhe-
bung unverfallbaren - Beschlüsse dokumentie-
ren müssen, sollten sie dauerhaft aufbewahrt 
werden. 

Genossenschaftsunterlagen, aufgrund deren 
die Eintragung in die Mitgliederliste erfolgt, 
wie Beitrittserklärungen, Kündigungserklä-
rungen, Geschäftsguthabenübertragungen etc. 

›  DIE AUFBEWAHRUNGSFRISTEN –  
AUCH IN ZEITEN DER DIGITALISIERUNG ZU BEACHTEN

Digital vorgehaltene, für den Geschäftsverkehr wichtige Unterlagen sind leichter aufzubewahren. 

Doch ebenso leicht fällt es, sie vor Ablauf der Frist zu löschen. Daher sollte sich jedes Unternehmen 

mit den Aufbewahrungsfristen vertraut machen.
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sind nach § 30 Abs. 3 GenG drei Jahre aufzu-
bewahren. Die Frist beginnt mit dem Schluss 
des Kalenderjahres (also Ablauf des 31.12. des 
Kalenderjahres), in dem das Mitglied aus der 
Genossenschaft ausgeschieden ist. 

Hinsichtlich der Aufbewahrungsform macht 
das Gesetz im Übrigen keine Angaben. In der 
genossenschaftsrechtlichen Literatur wird die 
Auffassung vertreten, dass eine Aufbewahrung 
in optisch-elektronischer Form möglich sein 
muss. Diese Auffassung ist zu unterstützen. 
Denn die gesetzlichen Vorgaben zur elektro-
nischen Archivierung sind auch auf die genos-
senschaftlichen Unterlagen anwendbar. Die 
Originalunterlagen können unter Anwendung 
der gesetzlichen Voraussetzungen einer elekt-
ronischen Archivierung dann vernichtet wer-
den (vgl. so auch Lang/Weidmüller Kommen-
tar GenG § 30 Rdnr.11, ebenso Bauer GenG 
Kommentar § 30 Rdnr.23). Dennoch erscheint 
es im Einzelfall sinnvoll, die Originalunterla-
gen zu Beweiszwecken aufzubewahren. Gera-
de Beitritts- und Beteiligungserklärungen bei 
Ehegatten werden bisweilen in der Praxis z.B. 
in Erbfällen wieder relevant, oftmals auch in 
Zusammenhang mit den geltenden Sonderre-
gelungen im Einigungsvertrag.

Entsprechend dem Grundgedanken des § 8 HGB 
dürften gegen eine optisch-elektronische Archi-
vierung ohnehin keine Bedenken bestehen. We-
gen dieser automatisierten Datenverarbeitung 
gilt im Übrigen das Bundesdatenschutzgesetz, 
insbesondere gelten die technischen und or-
ganisatorischen Datensicherungsmaßnahmen 
des § 9 BDSG und der Anlage zu § 9, durch die 
die Einsichtnahme durch Unbefugte verhindert 
werden soll. 

Die zuvor benannte Frist von drei Jahren ist 
jedoch in Ansehung der Relevanz der Unter-
lagen für die steuerrechtlichen Festsetzungen 
maßvoll anzuwenden. So sind diese Unterlagen 
entsprechend länger aufzubewahren, wenn sie 
als Belege für steuerrechtlich relevante Vorgän-
ge dienen. Hier ist die oben angegebene Zehn-
Jahres-Frist maßgebend.

Eine sichere Grundlage wäre daher Aufbewah-
rung über mindestens zehn Jahre hinweg. Un-
ter bestimmten Voraussetzungen kann sich die 
Aufbewahrungsfrist übrigens auch verlängern.

Dies ist der Fall, wenn das Schriftgut für Steuern 
von Bedeutung ist, bei denen die Festsetzungs-

frist noch nicht abgelaufen ist (nach Ablauf der 
Festsetzungsfrist ist eine Steuerfestsetzung 
sowie ihre Aufhebung oder Änderung nicht 
mehr zulässig, §§ 169, 170 AO). Der Ablauf der 
Festsetzungsfrist kann durch eine Reihe von Er-
eignissen gehemmt werden, wie z. B. einen Ein-
spruch, eine Betriebsprüfung oder eine spätere 
Abgabe der Steuererklärung. Werden die Aufbe-
wahrungspflichten nicht eingehalten und ent-
spricht die Buchführung damit nicht den §§ 140 
bis 148 AO, so ist die Finanzbehörde berechtigt, 
die Besteuerungsgrundlage zu schätzen. 

Ein Wort noch zu zivilprozessualen Aspekten 
der Archivierung: Zum 01.04.2005 wurde der § 
371a ZPO eingeführt und damit die unbefriedi-
gende Rechtslage hinsichtlich der Beweiskraft 
von elektronischen Dokumenten zumindest 
teilweise geklärt. Grundsätzlich werden sie als 
Augenscheinbeweisobjekte eingeordnet, dies 
unabhängig von ihrem Inhalt und von einer 
elektronischen Signatur. Mit der Regelung nach 
§ 371 a ZPO besteht die Möglichkeit mittels ei-
ner qualifizierten elektronischen Signatur die 
Beweiswirkung von Urkunden nach §§ 415 ff. 
ZPO herzustellen. Gesetzlich ungeklärt bleibt 
aber die Beweiskraft nicht signierter privater 
elektronischer Dokumente bzw. auch die Be-
weiskraft von Ausdrucken privater elektroni-
scher Dokumente. 

In einem Rechtstreit zählt damit unter den As-
pekt der Beweiskraft – sollte auf in Papierform 
vorliegende Unterlagen wie z.B. Nutzungsver-
träge o.ä. Bezug genommen werden – nach wie 
vor die Vorlage des Originals. Allerdings ist in 
Anbetracht der üblichen Verjährungsfrist von 
sechs Monaten bis zu drei Jahren hinsichtlich 
der regelmäßig einem Rechtstreit zugrunde-
liegenden Ansprüchen (Anspruch auf Nut-
zungsentgelt, Schadensersatzansprüchen etc.) 
grundsätzlich ohnehin nur eine begrenzte Auf-
bewahrungsdauer erforderlich, da nach Ablauf 
der Verjährungsfrist die Ansprüche aus Grün-
den der Verjährung nicht mehr durchsetzbar 
sein dürften.  

In der genossenschaftsrechtlichen 
Literatur wird die Auffassung ver
treten, dass eine Aufbewahrung  
in optischelektronischer Form 
möglich sein muss.

DOMUS INfORMIERT
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UNTERWEGS

Der Kohleabbau in NRW hat eine ganze Region 
geprägt . Mit der förderung kamen die Arbeits-

plätze und die Zuwanderer, wuchsen die Dörfer zu 
Städten, wurde die Natur mit Schienen und Auto-
bahnen überbaut . 2018 heißt es endgültig: Schicht 
im Schacht . Der Strukturwandel kommt nicht über-
raschend, damit kennt man sich aus im Ruhrgebiet .

Seit Beginn der Kohlekrise 1957 und insbeson-
dere mit Einsetzen der Stahlkrise seit 1973 und 
der nachfolgenden Wirtschaftskrise befindet 
sich das Ruhrgebiet in einer anhaltenden Phase 
des Strukturwandels, der bis heute andauert. 
Im Rahmen der Energiewende und des damit 
verbundenen Kohleausstiegs zeichnet sich bei 
der Energieerzeugung ein weiterer tiefgreifen-
der Umbau im Ruhrgebiet ab. 

Der Bau der drei Automobilwerke von Opel im 
Jahr 1962 in Bochum sollten den Strukturwan-
del unterstützen. Die Werke boten den unter 
Tage ausgebildeten Fachkräften wie Schlossern 

und Elektrikern einen Arbeitsplatz. Allerdings 
hat mittlerweile auch Opel mit dem Markt zu 
kämpfen, und so wurde die Automobilproduk-
tion in Bochum Ende 2014 eingestellt.

Zwischen 1980 und 2002 ging etwa die Hälfte 
der eine Million Arbeitsplätze im produzieren-
den Gewerbe verloren, während etwa 300.000 
Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor geschaf-
fen wurden. Dieses Gewerbe verzeichnet auch 
den größten Aufschwung: Seit Beginn der neun-
ziger Jahre sind über 50 Prozent der Beschäf-
tigten in der Dienstleistung tätig. Aufgrund 
der verkehrsgünstigen Lage in der EU und des 

Zum Bild: 1995 wurde 

der 0,5 km² große 

Innenhafen an die In-

nenhafen Duisburg 

Entwicklungsgesellschaft 

mbH verkauft. Die eng 

begrenzten Uferanlagen 

inmitten der Duisburger 

Innenstadt entsprachen 

nicht mehr den Anforde-

rungen eines modernen 

Logistikkonzeptes. Im 

Rahmen der internati-

onalen Bauausstellung 

Emscher Park wurde der 

Innenhafen in ein urba-

nes Konzept eingebun-

den (Arbeiten, Wohnen 

und Leben am Wasser).

RUHRPOTT
EINE REGION IM UMBRUCH 
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günstigen Grundstücksangebots 
ließen sich viele Logistikunterneh-
men sowie große Handelsketten in 
der Region nieder.

Die Gründung mehrerer Univer-
sitäten war ein wichtiger Schritt 
vom Produktions- zum For-
schungsstandort. Fünf Universi-
täten, eine Kunsthochschule und 
fünfzehn weitere Hochschulen 
mit etwa 270.000 eingeschriebe-
nen Studenten in 600 Studien-
gängen machen das Ruhrgebiet 
zu Europas dichtester Bildungs- 
und Forschungslandschaft. Als 
erste Universität im Ruhrgebiet 
wurde 1962 die Ruhruniversität 
Bochum gegründet, zugleich die 
erste Gründung in der Bundesre-
publik Deutschland. Hilfreich für 
den Zuwachs im tertiären Sektor 
waren auch die Gründungen von 
Gesamthochschulen, Technolo-
giezentren und Beratungseinrich-

tungen. In den vergangenen Jahren 
hat sich die Forschungslandschaft 
im Ruhrgebiet weiter ausdifferen-
ziert. So kamen 2009 auf Initiative 
der Landesregierung zwei weitere 
staatliche Fachhochschulen hinzu.

Eng verbunden mit den Hochschu-
len sind die Forschungsinstitute. 
Drei Max-Planck-Institute haben 
ihren Sitz im Ruhrgebiet und vier 
Fraunhofer-Institute. Technologie-
parks und Gründerzentren bilden  
das Bindeglied zwischen den 
Hochschulen und der Wirtschaft. 
Im TechnologieZentrum Dort-
mund siedelten sich beispielsweise 
seit 1988 mehr als 225 Firmen mit 
über 8.500 Mitarbeitern an. Dabei 
haben Unternehmen der Mikro-
technikbranche einen besonders 
hohen Anteil. Mit dem Wissen-
schaftspark entstand in Gelsenkir-
chen ein auf erneuerbare Energien 
spezialisiertes Gründerzentrum. > 

Jede Menge Kohle

Kohle als Energiequelle wurde bereits 

im 13. Jahrhundert genutzt. Die indus-

trielle Ausbeute begann ab Anfang des 

19. Jahrhunderts. Einzelne Eisenhütten 

bildeten jedoch schon ab 1750 Kerne der 

Industrialisierung, hier entstanden wich-

tige Technologien der Eisenerzeugung.

Innerhalb weniger Jahrzehnte entstanden 

über 220 Zechen, 1850 waren es bereits 

fast 300. In Kokereien wurde aus der 

Kohle Koks erzeugt, der in den Hochöfen 

der nahen Eisen- und Stahlhütten zur 

Roheisen- und Stahlerzeugung benötigt 

wurde. Noch bevor die Kohlevorkommen 

entlang der Ruhr erschöpft waren, ent-

standen weiter nördlich neue Zechen. Der 

Ruhrbergbau wanderte, den Flözen in die 

Tiefe folgend, von Süden nach Norden, 

von der Ruhr an die Emscher und schließ-

lich zur Lippe. In den rund 200 Jahren 

des Bergbaus existierten insgesamt etwa 

3.200 Zechen im Ruhrrevier. 

Die wirtschaftliche Expansion erforderte 

neue Arbeitskräfte, und die Bevölke-

rungszahlen stiegen explosionsartig. 

Hatte Bochum im Jahre 1800 noch 

2.200 Einwohner, wuchs die Zahl bis zur 

Jahrhundertwende auf 65.000 und 1905 

auf 117.000. Dörfer entwickelten sich zu 

(Groß-)Städten. Arbeitersiedlungen wurden 

gebaut, sogenannte Zechenkolonien. In 

den folgenden Jahrzehnten wuchs der 

Ruhrkohlebezirk zum größten industriellen 

Ballungszentrum Europas an. 1956 waren 

rund 485.000 Kumpel im Ruhrbergbau be-

schäftigt, im Jahr 2000 nur noch 49.000.
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Wissenstransfer zwischen mittel-
ständischen Unternehmen, die 
keine eigene Forschung betreiben, 
und Hochschulen sowie Instituten 
bietet das Mülheimer Zentrum für 
Innovation und Technik an. Und 
hier entstehen weitere Arbeits-
plätze, die gut ausgebildete junge 
Leute in der Region halten oder sie 
gar anlocken.  

Die Internationale Bauausstellung 
Emscher Park (IBA) fand von 1989 
bis 1999 im Ruhrgebiet statt und 
begleitete den Strukturwandel. 
Etwa 2,5 Milliarden Euro wurden 
in die Region investiert, um In-
dustriebrachen von stillgelegten 
Bergwerken, Kokereien und Stahl-
werken als Industriedenkmäler 
zu erhalten und neue Nutzungs-
möglichkeiten zu entwickeln, wie 
den Emscher Landschaftspark. 
Auf einer Fläche von 300 km2 wird 
Landschaft wiederhergestellt. Das 
Grundgerüst bilden die sieben „Re-
gionalen Grünzüge“; sie werden 
weiter ausgebaut und zu einem 
zusammenhängenden Parksystem 
vernetzt. Der Emscher-Park-Rad-
weg und der -Wanderweg sind so 
entstanden.  

Die Region soll nicht zu einem 
Park herkömmlicher Weise umge-
staltet werden – vielmehr kommen 
unterschiedlichste Elemente der 
Landschaftsgestaltung zum Tra-
gen. Die vorgegebenen industriel-
len Strukturen werden dabei nicht 
„wegretuschiert“, sondern machen 
die Besonderheit des Parks des 21. 
Jahrhunderts aus. „Wildnis in der 
Stadt“ zu schaffen und der Natur – 
z. B. auf Industriebrachen – freien 
Lauf zu lassen und durch behutsa-
me Pflege weiterzuentwickeln, ist 
eines der Ziele. 

Ähnlich ist die Hütte Duisburg-
Meiderich als Landschaftspark 
Duisburg-Nord umgenutzt wor-
den, der stillgelegte Gasometer 
Oberhausen wurde Ausstellungs-
halle. Die Emscher, lange der 
kanalisierte Abwasserkanal des 
Ruhrgebiets, wird von der Em-

schergenossenschaft für über fünf 
Milliarden Euro aufwändig renatu-
riert. Ende 2020 soll der Fluss wei-
testgehend vom Abwasser befreit 
sein.

Kohleförderung, Stahlproduktion, 
Schrebergärten, rauchende Schlo-
te, Taubenzüchter- und Fußball-
vereine, Berg- und Hüttenwerke, 
Zechensiedlungen und Indus-
triebarone – das sind die klassi-
schen Bilder des „Potts“. „Mythos 
Ruhrgebiet“ heißt eine der The-
menstecken der „Route der In-
dustriekultur“ und führt zu Orten, 
die Industriegeschichte erzählen. 
Symbolträchtige Orte gehören 
dazu ebenso wie Zechen, Verar-
beitungsbetriebe, Siedlungen, Vil-
len und Freizeitangebote. 

Die Vergangenheit vermarkten, 
um  Gegenwart und Zukunft zu 
sichern. Dazu zählt auch „Extra-
Schicht – die Nacht der Industrie-
kultur“, ein eintägiges Kulturfest in 
den Kernstädten des Ruhrgebiets. 
Am letzten Samstag im Juni wer-
den ehemalige Industrieanlagen, 
Zechen und Halden als Spielorte 
der Industriekultur in Szene ge-
setzt und der Wandel des Ruhrge-
biets von der Schwerindustrie zu 
einer modernen Wirtschafts- und 
Kulturregion verdeutlicht.

Der kleine Ritt durch die Geschich-
te des Ruhrgebiets zeigt, dass die 
abwechslungsreiche Region viel zu 
bieten hat. Genau das hat bei wei-
tem nicht als erster, aber mit nach-
haltiger Wirkung auch Herbert 
Grönemeyer erkannt und seinen 
Hörern in dem 1984 erschienen 
Lied „Bochum“ mit auf den Weg 
gegeben: „Tief im Westen, wo die 
Sonne verstaubt, ist es besser, viel 
besser, als man glaubt.“ In diesem 
Sinne lassen Sie sich doch von ei-
nem der folgenden Tipps und Ter-
mine inspirieren und geben Sie der 
Region die Chance, die sie auf je-
den Fall verdient hat. Glück auf !  

Autorin: Vivian Kreft

Heiko Borberg arbeitet seit 1. Januar 

2017 als Steuerberater in der Niederlas-

sung Hamburg. Er ist ein echtes Ruhrpott-

Original und Fußball-Fan. 

„Einen Stadionbesuch 
beim VfL Bochum 
1848 empfehle ich un-
bedingt und anschlie-
ßend ab ins Bochumer 
Bermudadreieck, dem 
Kneipen- und Ausgeh-
viertel. Dort gibt es 
die ‚echte Dönning-
haus‘, eine Currywurst 

– natürlich die beste 
und sogar von Gröne-
meyer besungen. Dazu 
ein ‚Fiege‘, ein herbes 
Pils einer Bochumer 
Privatbrauerei aus der 
Bügelflasche – und der 
Tag ist gerettet.“

MIT DER DOMINO UNTERWEGS
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Trinkhalle „Blaues Büdchen“ in Duisburg

Trinkhalle „Kult-Kiosk Boretzki“ in Bochum

Trinkhalle „Kiosk Moske“ in Recklinghausen

Tipps & Termine

Route der Industriekultur – einzelne  

Themenrouten gliedern die Strecke

http://www.route-industriekultur.ruhr/

Die Zeche Zollverein in Essen ist 

UNESCO-Welterbe

https://www.zollverein.de/

Das bedeutendste Bergbaumuseum der 

Welt steht in Bochum: Das Deutsche 

Bergbau-Museum vermittelt einen um-

fangreichen Einblick in den weltweiten 

Bergbau von vorgeschichtlicher Zeit bis 

heute. 20 m tiefer, in dem Anschauungs-

bergwerk in mit einem Streckennetz von 

etwa 2,5 km, kann sich der Besucher ein 

Bild von dem mühsamen Arbeitsalltag 

unter Tage machen. 

http://www.bergbaumuseum.de/de/

Wer 100 % Ruhrgebiet erleben will, der 

ist bei der ExtraSchicht am 24. Juni 

genau richtig. Die 45 Spielorte präsentie-

ren sich in der Nacht der Industriekultur 

mit einzigartigen Rauminszenierungen. 

Das Angebot reicht von Poetry Slam in 

der Lohnhalle bis zum Klavierkonzert im 

Stahlwerk, vom Bergmannschor in der 

ehemaligen Schwimmhalle bis zur Luftak-

robatik am Hochofen. 

http://www.extraschicht.de/home/

Ruhrgebiet ohne Büdchen? Undenkbar.

Beim 1. Tag der Trinkhallen am 20. August 2016 wurden Kioske im 

ganzen Revier als Begegnungsort der Kultur(en) gefeiert. Unter dem 

Motto „Kumpels, Klümpchen & Kultur“ boten zahlreiche Trinkhallen 

der gesamten Metropole Ruhr ihren Kunden etwas Besonderes. An 

50 ausgewählten Buden gab es zusätzlich zwischen 16 und 22 Uhr 

ein Kulturprogramm der besonderen Art. Poetry Slam und Literatur, 

Kabarett und Kleinkunst, Musik von Rock/Pop, Jazz und Weltmusik 

bis zu Klassik und Elektro – live gespielt von Bands und DJs oder 

zum Mitsingen. Der Veranstalter RUHR.TOURISMUS wurde für diese 

besondere Art der Veranstaltung mit dem „Sparkassen-Tourismus-

preis Westfalen-Lippe 2016“ ausgezeichnet.
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Die Unternehmen der DOMUS beraten 
seit über 30 Jahren erfolgreich Unter-
nehmen der verschiedensten Branchen 
vom Gesundheitswesen bis hin zur 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, 
dem traditionellen Branchenschwer-
punkt unserer Unternehmensgruppe. 
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum 
an maßgeschneiderten Prüfungs- und 

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

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

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

WWW.DOMUS-AG.NET

WWW.DOMUSCONSULT.DE

WWW.DOMUSRECHT.DE

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