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Titel

Was früher am Reißbrett angelegt und 
berechnet worden ist, übernimmt schon lange 

der Computer. Doch die Ergebnisse hängen auch 
weiterhin von der menschlichen Fähigkeit ab, 

mit den Daten umzugehen und das Resultat zu 
antizipieren. Bei aller Vereinfachung von  

Arbeitsabläufen steht der Mensch auch weiter-
hin im Mittelpunkt des Handelns.

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

die Datenschutzgrundverordnung hat uns 
in den letzten Monaten beschäftigt gehal-
ten. Trotz einer langen Vorlaufzeit kam die 
Umsetzung für viele überraschend, und so 
haben wir, und insbesondere die DOMUS 
Consult, immer noch alle Hände voll zu tun. 
Die Kollegen der Consult prüfen als Daten-
schutzbeauftragte vieler Unternehmen die 
Auftragsdatenverarbeitung und klären mit 
den Mitarbeitern, welche Kundendaten 
künftig erhoben werden dürfen bis hin zur 
Frage nach den Risiken bei der Nutzung von 
Whats App.  

Die Daten spielen natürlich eine Rolle im 
Wettbewerb – zum Wohl der Mieter und 
Kunden. Nach Angaben ihrer Mieter entwi-
ckelt die Düsseldorfer WSG Wohnungs- und 
Siedlungsgesellschaft mbH ein Mobilitäts-
konzept, das alle Fahrzeuge – vom Auto bis 
zum Lastenrad – miteinander verknüpft und 
den öffentlichen Nahverkehr miteinbezieht. 
Einer der Vorteile: weniger Autostellplätze 
und damit auch weniger versiegelte Fläche. 
Die Berliner Wohnungsgenossenschaft Mar-
zahner Tor dokumentiert mit iPads lückenlos 
ihre Verkehrssicherungspflicht und arbeitet 
bis zu 80 Prozent digital. 

Daten spielen bei der DESWOS, die zu den 
großen Akteuren im sozialen Wohnungs- 
und Siedlungswesen gehört, sicherlich auch 
eine Rolle. Doch viel wichtiger ist der gute 
persönliche Kontakt zu den Kooperations-
partnern, die in Nicaragua und anderen 
Ländern den Bau von Wohnungen betreuen 
und auch die kommunale Verwaltung mit 
einbinden. 

Ein ungewöhnliches Kooperationsprojekt 
stellen wir in Weimar vor. Hier sind die Thü-
ringer Aufbaubank, die Weimarer Bauhaus-
Universität und die Weimarer Wohnstätte 
GmbH gemeinsam der Antwort auf der Spur, 
wie das Wohnen in der Zukunft aussieht. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lesezeit 

Ihr

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
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Forschungsprojekt 

In einer leerstehenden 
Mietwohnung der Wei-
marer Wohnstätte wurde 
versucht, das Wohnen  
der Zukunft greifbarer  
zu machen. 
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Hilfe zur Selbsthilfe –  

Wohnungsnot und 

Armut in Entwicklungs-

ländern bekämpfen.

Atemberaubende Aus-

sichten – Wandern am 

Rheinsteig.

Die digitale Genossen-

schaft: Wie Vernetzung 

und Digitalisierung die 

Arbeitsabläufe verbessern.
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NEUES VON DER DOMUS

Neuer Rekord  
beim Haufe- 
Benefiz-Turnier

Sterne und Sonne standen günstig am 
26. Mai, beim diesjährigen DOMUS-Cup 
in Bad Saarow. An der Sonne freuten sich 
die zahlreichen Teilnehmer, deren Zahl 
auf rund 110 stieg – im letzten Jahr wa-
ren es 90 Golfer. Und an dem guten Stand 
der Sterne freut sich das Projekt der  
DESWOS, denn die Haufe-Benefiz-Golf-
turnierserie spielt und sammelt in die-
sem Jahr für ein Schul- und Ausbildungs-
zentrum in Dar-es-Salaam, Tansania. 
Dabei kamen 16.021 Euro zusammen. 
Und 730 Euro brachte schon das Auf-
wärmtraining am Vorabend ein. Hier 
galt es, den Golfball in einem auf dem 
Wasser schwimmenden, orangefarbenen 
Planschbecken zu versenden. Jeder Tref-
fer daneben war ein Volltreffer für die Fi-
sche, denn die verwendeten Bälle waren 
aus gepresstem Fischfutter.  

Lust auf neue Aufgaben – die ersten 
Frauen im Aufsichtsrat der DOMUS
In der Wohnungswirtschaft läuft der Wandel schon lan-
ge, sie wird bekanntermaßen immer „weiblicher“. Jetzt 
hat auch die DOMUS AG nachgezogen. 

Britt Eckelmann und Claudia Leuner-Haverich sind in 
der Hauptversammlung der DOMUS AG am 23. April 
2018 als neue Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden 
und sind somit die ersten Frauen in diesem Gremium. 

Claudia Leuner-Haverich ist ge-
lernte Dipl. Sozialwirtin. Von 
1998 bis 2006 war sie Stadtent-
wicklerin bei der Stadtverwal-
tung Göttingen, danach hat 

sie das Referat des Oberbürger-
meisters geleitet. Seit Anfang 2015 

ist sie Geschäftsführerin der Städti-
schen Wohnungsbau GmbH Göttingen mit 35 Mitarbei-

tern und Geschäftsführerin der Beteiligungsgesellschaft 
Stadt Göttingen, einer Holding der Stadt. Ihre berufli-
chen Schwerpunkte liegen in der strategischen Projekt-
entwicklung zur Stärkung des Wissenschafts- und Wirt-
schaftsstandortes Göttingen. 

Britt Eckelmann arbeitet als Ar-
chitektin und ist die Gründerin 
sowie Chefin von c-pm architec-
ture, einem auf Planung und 
Projektmanagement speziali-
sierten Büro in Berlin mit neun 

festen Mitarbeitern. 

Zudem ist sie an der a2fm GmbH beteiligt, einem so-
genannten Facility Management-Unternehmen mit  
42 Mitarbeitern, das Wohn- und Gewerbeimmobilien  
betreibt, bewirtschaftet und instand hält.  
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DESWOS-Geschäftsführer Winfried Clever (l.) freut sich über den Scheck, über-

reicht von DW-Chefredakteurin Ulrike Trampe und DOMUS-Vorstandsvorsitzen-

dem Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand, Hauptsponsor des Turniers.



Digitale Unterstützung 

für Mitarbeiterschu-

lungen im Datenschutz

Nach der Datenschutzgrundverordnung be-
steht eine gesetzlichen Verpflichtung der 
Verantwortlichen eines Unternehmens, Be-
schäftigte auf die Vertraulichkeit personen-
bezogener Daten zu verpflichten und auf 
den Umgang zu schulen (Artikel 5 Abs. 1 lit. f  
Art 24, 29, 32 DS-GVO). Die DOMUS Con-
sult bietet für diese Zecke ein entsprechen-
des E-Learning-Tool an. Damit steht den 
Verantwortlichen neben den Face-to-face-
Schulungen eine orts- und zeitunabhängige 
Alternative zu Schulungsmaßnahmen durch 
externe Datenschutzbeauftragte oder andere 
kompetente Personen zur Verfügung. Auch 
das Nachschulen neuer Mitarbeiter ist mit ei-
nem E-Learning-Tool mit geringem Aufwand 
möglich.  

Für weitere Informationen steht Ihnen Jörg 
Langner als Ansprechpartner zur Verfügung: 
langner@domusconsult.de, Tel.: 0331/743 30-25

Wie kann man steuer
effizient in Deutschland in 
Immobilien investieren?

Vom 18. bis 19. Mai fand die internationale RBI-Konferenz Tax & 
EMEA (Europe, Middle-East, Africa) in München statt. „Wie kann 
man steuereffizient in Deutschland in Immobilien investieren?“ 
Hierzu hielt unser Vorstandsmitglied für den Bereich Steuern, 
Thomas Winkler, Fachberater für Internationales Steuerrecht, ge-
meinsam mit unserem Russell-Bedford-Kollegen aus München, 
Wolfgang Hedel, Partner bei HAAS BACHER SCHEUER Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft GmbH, einen Vortrag.

Thomas Winkler ist der Steuerexperte für Immobiliengesellschaf-
ten und Genossenschaften, Wolfgang Hedel hingegen hat den spe-
ziellen Blick eines Beraters von Family Offices.

Diese besondere Kombination beider Dozenten führte nicht nur 
zu einer hochkarätigen Vorlesung über die Finessen des deut-
schen Steuerrechts und seine Gestaltungsmöglichkeiten rund um 
die Immobilie. Die Zuhörer haben einen smarten und lebhaften 
englischsprachigen Vortrag gehört, den insbesondere unsere ame-
rikanischen und englischen Kollegen immer wieder unterbrachen, 
um weitere Details zu erfahren, die für ihre Mandanten zu Hause 
von Interesse sein könnten.

Das war mit Sicherheit nicht der letzte Auftritt der „Achse Berlin-
München“. Die Ratings, die im Anschluss an die Konferenz für jede 
Präsentation abgegeben wurden, waren einfach zu gut.  

NEUES 
VON DER 
DOMUS

NEUES VON DER DOMUS
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TITELTHEMA

Modelle zeigen den Ist-Zustand der Wohnung  

als Ausgangspunkt für die Projektideen.

WOHNEN  
DER  

ZUKUNFT ?

TITELTHEMA

6  |  D0MINO 02 2018



ERGEBNIS:  
OFFEN !

Über ein ganz besonderes Forschungsprojekt  
der Weimarer Wohnstätte,  

der Bauhaus Universität und  
der Thüringer Aufbaubank

TITELTHEMA
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Die Wohnung ist seit 60 Jahren 

nur wenig verändert worden.

W  ie sieht das Wohnen zukünftig aus, und was kön-
nen Architektur, Stadt- und Raumplanung gemein-

sam mit den Bewohnern und Bürgern vor Ort unterneh-
men, damit der Stadtraum, die Wohnung und das Umfeld 
auch zukünftig lebenswert bleiben? Mit diesen und wei-
teren Fragen beschäftigte sich das Projekt „Drei Zimmer 
Küche, Diele, Bad“ (#3ZKDB). Initiiert wurde das einmalige 
Studienprojekt, das bereits im Oktober 2017 startete, von 
der Thüringer Aufbaubank, der Weimarer Bauhaus-Uni-
versität und der Weimarer Wohnstätte GmbH. Das Thü-
ringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 
übernimmt die Schirmherrschaft. 

„Die Kooperation ergab sich aufgrund der Möglichkeit, 
den Studierenden eine Wohnung der Weimarer Wohn-

stätte zur Verfügung zu stellen. 
Wir forschen so gemeinsam an 
einem Stückchen Zukunft und 
erhoffen uns mit dem Engage-
ment neue Erkenntnisse für die 
Förderung des Thüringer Woh-
nungsmarktes“,   erklärt der für 
die Wohnraumförderung zu-
ständige Vorstand der Thüringer 
Aufbaubank Michael Schneider. 
In einer leerstehenden Miet-
wohnung wurde versucht, das 
Wohnen der Zukunft greifbarer 
zu machen. Beteiligt waren 13 
Studierende der Fachbereiche 

Architektur und Stadtentwicklung. Sie entwickelten für 
die 80 Quadratmeter große Hochparterre-Wohnung ex-
perimentelle Konzepte, die etwa das soziale Umfeld, aber 
auch Gedanken an eine generationsübergreifende Ge-
meinschaft berücksichtigen. Auch sollten die Studenten 
die Kosten in ihre Planung einbeziehen.

Über einen Zeitraum von rund sechs Monaten sammelten 
die Projektteilnehmer Ideen für den möglichen Umbau 
der Wohnung in der Weimarer Asbachstraße. Die Studie-
renden haben sich eingehend mit dem Thema „Wohnen 
der Zukunft“ mit all seinen Facetten auseinandergesetzt. 
Hierbei sind bauliche und räumliche Aspekte wie auch die 
Frage der Nutzung der Wohnung und des Umfeldes be-
trachtet worden. Denn die große Herausforderung ist der 
soziale Aspekt der Stadtentwicklung. Die Stadtplanung 
muss stets eine Vielzahl von Interessen berücksichtigen. 
Dazu müssen wirtschaftliche, ökologische und soziale 
Interessen dauerhaft in Einklang gebracht werden. Das 
experimentelle Projekt führten neben zwei Projektkoordi-
natoren die Professuren „Bauformenlehre, Entwerfen und 
Wohnungsbau, Raumplanung und Raumforschung“ sowie 
„Stadtplanung“ in gemeinsamer Arbeit durch. Auch diese 
interdisziplinäre Herangehensweise ist einmalig.

Die Wohnung wurde in ihrem Rohzustand öffentlichkeits-
wirksam auch für Vorstellungsrunden der Studierenden, 
Talkrunden, Wohnsalons und Präsentationen der Pro-
jektideen vor Professoren und Kommilitonen genutzt. 
Aber auch viele Anwohner nahmen die Einladung der 
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Ein Flyer zu den öffent-

lichen Veranstaltungen 

in der Wohnung.

Lockere Stimmung bei 

der Zwischenpräsenta-

tion der Studenten.

Ausführlich werden die Projekte 

erläutert und diskutiert.

Studierenden an und besuchten die Veran-
staltungen. Im Januar 2018 fand die erste 
Präsentation der Zwischenergebnisse statt. 
Die angehenden Architekten und Stadtpla-
ner hatten die Wohnung einmal entkernt 
und auf das Grundbedürfnis Wohnen bzw. 
auf maximale Einrichtungsfreiheit des Mie-
ters reduziert; einmal mit einem öffentlichen 
Wohnzimmer als kommunikativem Treff für 
die Nachbarschaft versehen und in einer wei-
teren Idee mit einem extern zugänglichen 
„Flucht“-Raum ergänzt. 

Im Februar schlossen sich externe Gastkriti-
ken von Kerstin Faber (Internationale Bau-
ausstellung IBA Thüringen), Andrew Alberts 
(Architekt und Architekturfotograf) und 
Oliver Elser (Kurator des Deutschen Archi-
tekturmuseums) an die Präsentationen an. 
Dafür wurden die Konzepte in einem Rund-
gang diesmal durch die Lehrenden vorgestellt 
und von den Gästen im Kontext der Aufgabe 
kommentiert. Die Experten hoben dabei das 
sehr breite Spektrum der Ansätze der Studie-
renden hervor. 

Die erste Projektphase ist nun mit dem abge-
schlossenen Wintersemester beendet. Aktu-
ell stehen fünf Projekte (siehe Kurzbeschrei-
bung) zur Diskussion. 

TITELTHEMA
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Großes Medieninteresse am Projekt 

und den Ideen der Studierenden.

FÜNF ANSÄTZE #3ZKDB

Wohnraum ist keine Ware, sondern ein Grundbedürfnis 
Die Vision der Studenten ist eine gemeinnützige Wohn-
raumbewirtschaftung. Hier liegt der Wohnraum nicht in 
privater, sondern in gemeinnütziger Hand und unter-
stützt das Grundbedürfnis nach Wohnen, statt mit ihm 
zu handeln. Mit einer Flexibilisierung der Mietkosten in 
Abhängigkeit von der Zahlungsfähigkeit der Mieter kann 
der gemeinnützige Aspekt von Wohnungsunternehmen 
gestärkt und mehr Menschen Zugang zu bezahlbarem 
Wohnraum ermöglicht werden.

Geteilter Raum – ein Wohnzimmer für die Nachbarschaft 
Im Projektentwurf „Geteilter Raum - ein Wohnzimmer für 
die Nachbarschaft“ teilen die Studentinnen die Wohnung 
in drei Sphären: eine private Sphäre für den Bewohner, 
einen teilöffentlichen Bereich (Küche und Toilette) und 
einen öffentlichen Raum: das Wohnzimmer. Damit soll vor 
allem das Leben in der Gemeinschaft in den Vordergrund 
rücken.

Wohnen – Leben – Reform 
Studenten entwickelten ein Format einer Bauwerkstatt, 
in der das Umgestalten der Wohnung diskutiert werden 
soll. Im Mittelpunkt steht dabei der Wert der Bestands-

wohnung. Die optimalen Eingriffe oder eben das Nicht-
Eingreifen in die Wohnung stellen dabei ein Lern- und 
Aushandlungsprozess dar.

Wohn.Bedürfnisse – „Kleine Eingriffe: kein Zimmer, 
keine Küche, keine Diele, kein Bad“ 
Beim Entwurf stehen die Bedürfnisse der Bewohner 
im Fokus, die sich mehr Individualität in den eigenen 
Wohnräumen wünschen und sich damit stärker mit dem 
Wohnobjekt identifizieren. Die Studenten entwickelten 
zwei gegensätzliche Grundrisse: einen robusten und einen 
flexiblen. Ersteres bedeutet kleine Veränderungen der 
Wohnung. Im flexiblen Grundriss können sich die Bewoh-
ner die Wohnung selbst aneignen und frei gestalten.

Der andere Raum – Raum zum Verschwinden 
Auch eine private Wohnung stellt keinen absoluten 
Rückzugsraum für Individuen dar. Daher entwerfen die 
Studenten mit ihrem Konzept das Maximum an Rückzug. 
Sie entwickelten die Idee eines Raumes, der es Menschen 
ermöglicht, aus der Gesellschaft herauszutreten - kein TV, 
kein Handy, einfach gar nichts! Die kostenfreie und tem-
poräre Nutzung des Raums wird mit Hilfe eines Vergabe-
verfahrens geregelt.
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Großer Andrang bei den öffentlichen 

Veranstaltungen in der Wohnung.

„Wohnen ist nicht nur ein 

Grundbedürfnis, sondern die 

Wohnung ist ein Ort, an dem 

wir uns geborgen fühlen und 

an dem wir entspannen können. 

Gutes Wohnen, bei dem wir uns 

wohlfühlen, darf nicht vom Geldbeu-

tel abhängen, sondern muss für jeden 

erschwinglich sein. Dass neben der finanziellen Komponente der Förde-

rung bei ‚Drei Zimmer, Küche, Diele, Bad‘ gutes Wohnen wissenschaftlich 

betrachtet wird, ist für die Zukunft dringend notwendig.“  

Birgit Keller, Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft

•  Wohnraum ist keine Ware, sondern ein 
Grundbedürfnis

•  Geteilter Raum – ein Wohnzimmer  
für die Nachbarschaft

• Wohnen – Leben – Reform
• Wohn.Bedürfnisse
•  Der andere Raum - Raum zum  

Verschwinden

Die Jury, bestehend aus den Projektpart-
nern, ist nun dabei, die Projektideen ge-
meinsam mit den Studierenden auszu-
werten und zu bewerten. Ein wichtiges 
Kriterium ist natürlich die Umsetzbarkeit 
der jeweiligen Idee. Sobald eine einhellige 
Entscheidung gefunden worden ist, star-
tet die bauliche Umsetzung. 

Anschließend sollen über ein Casting ge-
fundene Bewohner die Projektwohnung 
beziehen. Mit einem begleitenden mehr-
jährigen Forschungsprojekt wollen die 
Studierenden dann die Auswirkungen der 
Umgestaltung der Wohnung im Zusam-
menhang mit der Hausgemeinschaft und 
dem Wohnquartier erforschen.   

Autor: Stefan Walter  
Unternehmenskommunikation  
Thüringer Aufbaubank
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DESWOS-PROJEKTE: 
VON DER INITIATIVE 

BIS ZUR  
DURCHFÜHRUNG

Weltweit kämpfen mehr als eine Milliarde Menschen mit lebensbe-
drohender Armut. Sie hungern, sie sind krank, sie hausen in Hütten 
oder leben auf der Straße. Doch sind menschenwürdige Wohn- und 
Lebensbedingungen nicht Grundvoraussetzung für eine dauerhafte 

Entwicklung, zur Überwindung von Armut weltweit?  

Der Auftrag der Deutschen Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- 
und Siedlungswesen e. V. , kurz DESWOS, lautet daher, Wohnungsnot 
und Armut in Entwicklungsländern zu bekämpfen. Die DESWOS ist 
die Fachorganisation für Entwicklungszusammenarbeit der Woh-
nungswirtschaft und arbeitet partnerschaftlich mit einheimischen 
Fachkräften, Selbsthilfegruppen und kompetenten gemeinnützigen 

Organisationen vor Ort.  >

TITELTHEMA
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Nur lokale Handwerker 

werden bei den Bauar-

beiten an den Häusern 

eingesetzt, zusammen 

mit den Familien.

Der Ausgangspunkt für eine Unterstützung ist in der 
Regel ein schriftlicher Antrag der Projektteilnehmer 

oder Partnerorganisation aus dem Entwicklungsland. 
Bei den derzeit etwa 13 Partnern handelt es sich um Or-
ganisationen, die sich in ihrer Arbeitsphilosophie an den 
Bedürfnissen ihrer Zielgruppe, den Projektbeteiligten in 
Afrika, Asien und Lateinamerika, orientieren. 

Der Wille zu Selbsthilfeleistungen ist eine 
wichtige Voraussetzung für ein gemein-
schaftliches Projekt. Die Ressourcen und 
Selbsthilfekräfte der Zielgruppe sollen 
mobilisiert, die aktive Beteiligung 
und spätere selbstverantwortliche 
Übernahme der Projekte gefördert 
werden. „Entscheidend für uns ist“, 
so Geschäftsführer Winfried Clever, 
„dass eine Intervention die Würde 
der Menschen wahrt. Almosen oder 
ausschließlich auf Spenden basierte Pro-
jekte ohne eine eigene Beteiligung der Ziel-
gruppe helfen nicht, denn sie bestätigen eher 
die Menschen in ihrer Armut als ihre Kräfte zu mobi-
lisieren. Notwendig ist Mitbestimmung und eigener Ein-
satz der Betroffenen im Verbund mit der Hilfe von außen.“

So entwickeln die Partnerorganisationen und die DES-
WOS gemeinsam mit den betroffenen Menschen die Zie-
le, Strategien und Maßnahmen für die Verbesserung der 
Lebensverhältnisse. So gelingt die Teilhabe der Zielgrup-
pe an ihren Projekten. Der partizipative Ansatz stärkt die 
Betroffenen, ihre Reflexion über die eigene Rolle, die Situ-
ation und die Wege zu ihrer Entwicklung.

Die Projektbetreuer der DESWOS stehen in engem Kontakt 
mit den Partnern und besuchen regelmäßig die Projekte. 
Sie erhalten laufend Informationen und Fotos zu Baufort-
schritten, Finanzberichte und detaillierte Dokumentatio-
nen vom Partner. Sie unterstützen die Projektentwicklung 
und beraten in Fragen der Architektur, des Siedlungsbaus, 
der Genossenschaftsgründung, der Kleinkredit- und Mi-

krofinanzierung sowie der handwerklichen oder land-
wirtschaftlichen Ausbildung.

Entwicklungszusammenarbeit sollte ef-
fektiv, effizient und nachhaltig sein, 

daher prüft die DESWOS, ob die In-
vestitionen in das Projekt und in die 
Förderung der Hilfe zur Selbsthilfe 
die geplanten Ziele erreichen und die 
erwarteten Ergebnisse bringen. 

Die Wirkungen der Projekte zur Verbes-
serung des Wohnens und weiteren Habi-

tats lassen sich zunächst anhand der physi-
schen Veränderungen feststellen. Verbesserter 

sicherer Wohnraum, ein funktionierendes Wegenetz, 
eine gute Wasserversorgung, ein Stromanschluss und 
eine kleine Gartenwirtschaft verbessern das Leben der 
Familien sichtbar. Hier arbeiten die Partnerorganisatio-
nen mit den Kommunen Hand in Hand.

Die Wirkung auf die Gesundheit, die Stabilisierung der 
wirtschaftlichen Situation, die funktionierende Nachbar-
schaft, die vielfältigen Aspekte der Sicherheit, die Würde 
und das soziale Umfeld sind die „weicheren“ Faktoren 
der Veränderung. Die Nachhaltigkeit eines erfolgreichen 

Seit diesem Jahr betreut WP/StB Frank Fiolka die DESWOS 
für die Abschlussprüfung, die sich in wesentlichen Teilen 
von anderen Jahresabschlussprüfungen unterscheidet: Als 
eingetragener Verein sind vereinsrechtliche Besonderhei-
ten und alle Fragen der Gemeinnützigkeit zu beachten. 
Speziell für spendensammelnde Organisationen gibt es 
zudem vom Institut der Wirtschaftsprüfer Hinweise, wie 
mit eingenommenen Spenden und Fördermitteln sowie 
dem Spendenverbrauch im Jahresabschluss umzugehen 
ist. Neben den Zahlen im Jahresabschluss bekommt der 
Abschlussprüfer aber auch einen Bezug zu den Förderpro-
jekten. Denn zum Auftrag der DOMUS gehört es auch, die 
Projektabrechnungen für Maßnahmen in Afrika, Latein-
amerika und Asien zu prüfen.

Frank Fiolka 

Wirtschaftsprüfer

030/897 81-333

f.fiolka@domus-ag.net
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Die Ideen der Projektbetei-

ligten werden aufgenom-

men und auf ihre Integra-

tionsmöglichkeiten in das 

Projekt und Finanzierbar-

keit geprüft.

Wohnungsbauprojektes, das Partizipation, Bil-
dung und Weiterbildung auf vielen Ebenen mit 
beinhaltet, ist kaum zu überschätzen. 

Mit einer sogenannten Wirkungsbeobachtung 
überprüft die DESWOS die Arbeit ihrer Partner be-
reits während des laufenden Projekts anhand von Indika-
toren, die das Vorher und Nachher vergleichen. 

Langfristige Wirkungen, die durch eine projektbegleiten-
de Wirkungsbeobachtung nicht erfasst werden können, 
werden teils nachträglich bei Besuchen in abgeschlosse-
nen Projekten bewertet, teils gibt auch die Weiterführung 
der Bauprojekte aus revolvierenden Fonds einen tieferen 
Einblick in Nachhaltigkeit und Wirkungen. Um solche 
Erfahrungen zu vertiefen, halten die Projektbetreuer die 
Kontakte zu ihren Partnern längerfristig aufrecht. Aus der 
Zusammenarbeit in kleinen Projekten sind vielfach starke 
Partnerschaften für komplexe Vorhaben gewachsen.

Wie ein menschenwürdiges Zuhause die Situation von 
Familien stabilisiert, zeigt ein Beispiel aus San Rafael del 
Norte in Nicaragua. Es ist eines von vielen Hausbaupro-
grammen der DESWOS, die das Bauen, die Weitergabe 
von Know-how und einen Aufbau der Kapazitäten zur 
Entwicklung beinhalten. 

Schützende und stabile Häuser, Waschmöglichkeiten und 
sauberes Trinkwasser wurden dringend in den Vororten 
von San Rafael del Norte benötigt. Denn die Familien le-
ben meist in einfachen Hütten mit Lehmwänden, unter 
einem Dach aus Wellblech und Plastik oder in notdürf-
tig gemauerten, meist unfertigen Bauten. Wichtig ist 

zudem die Unterrichtung 
des Know-hows, des prak-
tischen Könnens der In-

standhaltung, der Pflege und 
des richtigen Umgangs mit 

dem gesamten Habitat, zum Bei-
spiel mit der Entsorgung von Grau-

wasser und Fäkalien. 

Die Menschen in diesen Vororten sind energische Klein-
bauern, die sich und ihre Familie mit dem Wenigen durch-
bringen müssen, das sie dem Land abtrotzen. Sie haben 
ihre Chance gut erkannt. Durch aktive Beteiligung haben 
50 Familien die Sicherheit, die Gesundheit sowie den so-
zialen Status ihrer insgesamt etwa 300 Familienangehöri-
gen maßgeblich verbessert, bei Kosten von ca. 200 Euro 
pro Person. Außerdem ist ihre Selbstachtung beträchtlich 
gestiegen.

Mit der Hilfe von Spenden aus der Wohnungswirtschaft 
und Unterstützung durch das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung baute 

die DESWOS 60 Häuser für die Fami-
lien.   

Autor: Winfried Clever 
Geschäftsführer  
DESWOS

Mit Ihrer Spende an die DESWOS …

•  schaffen Sie sicheren 
Wohnraum

•  unterstützen Sie den 
Bau von Kindergär-
ten, Schulen und 
Gemeindezentren

•  ermöglichen Sie 
Kindern den Schul-
besuch und Jugendli-
chen eine Ausbildung 
in Bauberufen und 
Handwerk

•  schaffen Sie Arbeits-
plätze und Einkom-
men durch Kleinge-
werbe 

•  fördern Sie wirt-
schaftlich und sozial 
benachteiligte Frauen

•  sorgen Sie für saube-
res Trinkwasser

•  verbessern Sie Hygie-
ne und Gesundheit

•  stärken Sie Randgrup-
pen und Minderheiten

•  schulen Sie in öko-
logischer Landwirt-
schaft

•  helfen Sie beim Auf-
bau genossenschaftli-
cher Strukturen
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Die Familien freuen sich über 
ihr neues sicheres Zuhause.



MOBILITÄT IM QUARTIER 
MIT UND OHNE E

DIE MOBILITÄTSKONZEPTE DER DÜSSELDORFER WSG WOHNUNGS-  
UND SIEDLUNGSGESELLSCHAFT MBH VERKNÜPFEN ALLE  

VERKEHRSMITTEL ZUM WOHL IHRER MIETER. 

TITELTHEMA
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Ein Münchner war es, der vor ei-
nigen Jahren den Anstoß gab. Auf 

der Suche nach einer Wohnung im Rheinland 
wandte er sich mit einer wichtigen Bitte an die Düssel-
dorfer WSG Wohnungs- und Siedlungs-GmbH: Der Ein-
stellplatz in der Tiefgarage sollte eine Lademöglichkeit für 
sein „E-Mobil“ bieten. Die WSG konnte zu diesem Zeit-
punkt in ihren Quartieren diese Infrastruktur noch nicht 
anbieten, die Anfrage wurde also abgelehnt – leider. Sie 
gab jedoch einen wertvollen Impuls. 

Das Thema E-Mobilität war jetzt plötzlich in den Köpfen 
der Verantwortlichen. Heute wird bei der WSG sowohl 
bei Neubauten als auch bei Modernisierungsvorhaben die 
E-Mobilität mitgedacht, denn über 80 Prozent der Fahr-
ten werden vom Wohnstandort aus angetreten. Dabei 
ist die E-Mobilität nur ein Teil innerhalb eines überge-
ordneten Mobilitätskonzepts. Denn: „Sich nur auf diesen 
einen Aspekt zu konzentrieren“, so Gisbert Schwarzhoff, 
Geschäftsführer der WSG, „wäre viel zu kurz gesprungen. 
Das Stichwort E-Mobilität für sich allein genommen ist 
nur eine Worthülse. Bei unseren Bemühungen geht es da-
rum, dem Mobilitätsbedürfnis unserer Kunden gerecht zu 
werden, gerade in den großen Städten der Metropolregio-
nen an Rhein und Ruhr. Hier nur ein paar Wall-Boxen an 
die Wände der Tiefgaragen zu schrauben, wäre ein Trop-
fen auf dem heißen Stein“.

Öffentliche Personen-Nahverkehrssysteme
Ebenfalls immens wichtig, wenn auch nicht immer be-
einflussbar: die Anbindung an den öffentlichen Personen-
Nahverkehr. Gerade jüngere Menschen sind flexibel in 
der Wahl der Verkehrsmittel – solange die Anbindungen 
und Übergänge reibungslos funktionieren. Der Weg zu 
den Haltestellen muss attraktiv und kurz genug sein. Bei 
Projektentwicklungen ist dieser Aspekt daher von gro-

ßer Reichweite für eine 
Entscheidung zugunsten 
eines der alternativen Mobilitäts-
konzepte. Besonders günstig sind hier Kombinationen 
von Haltestellen mit öffentlichen Fahrradstationen. 

Vorab-Analyse spart Geld und Raum
Welche Maßnahmen im Zuge einer Projektentwicklung 
sinnvoll sind, lässt die WSG im Vorfeld eingehend prüfen. 
Ein mit Mobilitätskonzepten erfahrener Verkehrsplaner 
analysiert das nähere Umfeld und gleicht die vorhande-
nen Angebote mit Erfahrungen über Verhaltensweisen 
und Bedürfnisse von Mieterinnen und Mietern ab. Bei 
allen Mobilitätskonzepten spielt der gewerbesteuerliche 
Aspekt unter Berücksichtigung der erweiterten Kürzung 
für die Wohnungsgesellschaft eine wirtschaftlich nicht 
unerhebliche Rolle. Hier hat sich die gute und konstrukti-
ve Zusammenarbeit mit der DOMUS bewährt. Die Ergeb-
nisse fließen dann in die weitere Planung ein und geben 
die Marschrichtung für das jeweilige 
Angebot von Mobilitätskonzepten 
für das Quartier vor. „Natürlich 
kostet eine solche Analyse erst 
einmal Geld, langfristig hilft sie 
aber dabei, Kosten und Raum zu 
sparen“, so Gisbert Schwarzhoff, 
„denn der Stellplatzschlüssel 
kann, je nach Kommune, um 30 
Prozent bis 50 Prozent gesenkt 
werden. Und, noch wichtiger: 
Sie sorgt für die optimale Mobi-
lität unserer Quartiersbewohne-
rinnen und -bewohner, mit und 
ohne ‚E’“.

Nie wieder Tankstelle. Das  

E-Car in Kombination mit Wall Box  

in der Garage macht’s möglich. 

TITELTHEMA
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Prof. Dr. Michael  

Pannen 

Steuerberater 

0211 / 169 98 48 

m.pannen@ 

domus-ag.net 

Fahrradparkplätze sind  

fester Bestandteil des Mobilitäts - 

konzepts der WSG



Car-Sharing und E-Mobilität gehören zusammen
Auch Car-Sharing ist ein wichtiger Teil des Konzepts, 
denn, so die WSG: Viele Kunden wollen gar kein eige-
nes Auto, auch nicht, wenn es elektrisch ist. Gerade 
für jüngere Menschen in größeren Städten spielt das 
eigene Automobil als Statussymbol keine Rolle mehr. 
Deshalb setzt die WSG auf Car-Sharing-Konzepte, auf E-
Car-Sharing-Konzepte, um genau zu sein. In Quartieren 
mit mehr als 100 Wohnungen stehen zukünftig elektrische 
betriebene Fahrzeuge bereit, die bei Bedarf kurzfristig und 
unkompliziert ausgeliehen werden können – exklusiv von 
den eigenen Kunden. Bezahlt wird pro Fahrt, abhängig 
von Fahrzeit und Fahrstrecke. Für Anwohner, die das An-
gebot nicht nutzen, entstehen keine Kosten – auch keine 
versteckten, denn der WSG ist dieses Konzept, das wegen 
einer Gefährdung der erweiterten Gewerbesteuerkürzung 
gemeinsam mit einem Partner der Energiewirtschaft be-
trieben wird, so wichtig, dass sie nicht gedeckte Kosten 
des Konzeptes zugunsten der Attraktivität des Quartiers 
ausgleicht.

Für die Mieter ist dies ein einzigartiger Service, der noch 
dazu Emissionen einspart und die Umwelt schont. Aber 
auch die WSG profitiert: Durch solche Maßnahmen wird 
Raum für einen weiteren Aspekt im Mobilitätskonzept 
gewonnen: das Fahrrad. Denn bei der Fahrradmobilität 
spielen Erreichbarkeit und Platzangebot eine wichtige 
Rolle für die Akzeptanz als alternatives Verkehrsmittel.

Elektrisch mobil, auch auf zwei Rädern
In Zeiten von Pedelecs und Co. wird auch bei den Zwei-
rädern das Thema „E“ immer wichtiger. Sowohl komfor-
table Außenstellplätze als auch großzügige Raumange-
bote in Keller und Tiefgarage werden so geplant, dass die 
Mieterinnen und Mieter ihre Räder jederzeit einfach und 
schnell erreichen und diebstahlsicher unterbringen kön-

nen. In ohnehin schwellenfreien Quartieren sorgen abge-
senkte Bordsteine und Rampen dafür, dass die Räder, egal 
ob leichtes Rennrad oder schweres E-Bike, bequem an 
ihren Platz manövriert werden können. Solche Stellplät-
ze gehören heute schon zum Standard der WSG. Doch die 
Entwicklung geht weiter: „Unser nächstes Projekt ist be-
reits in Planung. Wir denken da an ein Sharing-Konzept 
für Lastenfahrräder für unsere Mieterinnen und Mieter. So 
kann das Auto stehen bleiben, wenn Mutter kurz die Kin-
der vom Kindergarten holt oder Vater schnell noch einen 

Kasten Bier braucht“, schmunzelt Gisbert 
Schwarzhoff.   

Autor:  
Dipl.-Ing. Architekt  
Gisbert Schwarzhoff 
Geschäftsführer der  
WSG Wohnungs- und 

Siedlungs- GmbH

Carsharing für Mieter:  

Einfach anmelden und  

los geht es.

Elektrisch, praktisch und  

ausleihbar: Quartierseigene  

Lastenräder haben Zukunft.
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MIT SOCIAL MEDIA  
VERTRAUEN SCHAFFEN 

WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT LENGEFELD-POCKAU EG

GUNTER SCHRÖTER, VORSTANDSVORSITZENDER DER WOHNUNGS-
GENOSSENSCHAFT LENGEFELD-POCKAU ÜBER ONLINE-MARKETING
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Als im Jahr 1959 diese Werbekarawane mit Handwagen  
 über den Marktplatz in Lengefeld zog, ahnte nie-

mand, wie sich die Welt des Marketing und der Werbung 
revolutionär verändern würde. Das Originalfoto wurde 
koloriert und wird für Werbezwecke von uns bis heute 
gern genutzt. Aus diesem kleinen schwarz-weißen Foto ist 
das nicht mehr wegzudenkende Imagefoto unserer Woh-
nungsgenossenschaft Lengefeld-Pockau eG geworden. 

Diese Nostalgie wird bis jetzt gepflegt. Der Handwagen mit 
dem Haus wurde neu gebaut und ist mit dem Slogan „Wer-
det Mitglied der AWG“ bei allen Veranstaltungen der Woh-
nungsgenossenschaft Lengefeld-Pockau eG allgegenwärtig 
und längst nicht mehr wegzudenken. Die junge, 1956 ge-
gründete Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft Lengefeld-
Pockau benötigte dringend viele neue Mitglieder. Für den 
Bau der Woh nungen war dies von entscheidender Bedeu-
tung. Und es blieb nicht viel Zeit. Eine einfache Möglich-
keit, das Anliegen an die Bevölkerung heranzutragen, wur-
de beim Umzug durch die Stadt damals genutzt. Mit Erfolg. 
Bis zur politischen Wende 1989/1990 existierten lange 
Wartelisten von Wohnungssuchenden. Werbeaktivitäten 
waren – bedingt durch die Wohnungsknappheit – bis 1990 
nicht erforderlich, ebensowenig Aktivitäten zur Vermie-
tung der Wohnungen. Anfang der 1990er Jahre änderte sich 
das schlagartig. Durch den Bevölkerungsrückgang gab es 
schnell ein Überangebot an Wohnungen im kommunalen, 
aber auch im genossenschaftlichen Bestand. Der Rückbau 
von Wohnungen war die Folge.

Seit etwa 20 Jahren gibt es das World Wide Web mit den 
Entwicklungen, so wie es uns derzeit bekannt ist. Binnen 
kurzer Zeit erlebte es einen Siegeszug um den gesamten 
Erdball. Es dauerte nicht lange und der Internetauftritt 
der Wohnungsgenossenschaften spielte auch bei der Prä-
sentation und bei der Vermarktung von Wohnungen eine 
zentrale Rolle. Auch wir präsentierten so frei werdenden 
Wohnraum. Suchten wir einen Nachnutzer, dann stellten 
wir unter „Aktuelle Angebote“ diese Wohnung auf unsere 
Internetseite der Wohnungsgenossenschaft Lengefeld-
Pockau eG.

Mit dem Einzug von Facebook und dessen wachsender 
Bedeutung als Nachrichtenkanal eröffneten sich weitere, 
völlig neue Möglichkeiten. Auch in unserer Genossen-
schaft wurde in Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat 
darüber ausgiebig diskutiert. Niemand signalisierte Be-
reitschaft, sich für diese Aktivitäten im Netz zu engagie-
ren. Stattdessen wurden sehr skeptische Meinungen zu 
diesem Massenmedium geäußert. Was auch aus Unwis-
senheit darüber geschah, welche großen Möglichkeiten 
und Chancen dieses Medium bietet, wenn man es ziel-
gerichtet und mit Sachverstand als Online-Marketingin-
strument eingesetzt. Diese Chance wollte ich persönlich 
auf keinen Fall verpassen, denn wer zu spät kommt, den 
bestraft das Leben. Nach erneuter Diskussion begann ich 
damit, in Facebook die Unternehmensseite für die ge-
schäftliche Präsenz der Wohnungsgenossenschaft Len-
gefeld-Pockau eG aufzubauen, zu erstellen und zu entwi-
ckeln. 

TITELTHEMA
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Von meinem privaten Account aus legte ich den geschäft-
lichen an. Dies erledigte ich in der Freizeit, da mir während 
der Arbeitszeit der zeitliche Spielraum fehlte. Bis zur Stun-
de bearbeite und gestalte ich alle Inhalte dieses Mediums 
allein. Von Anfang an stand für mich fest, dass interessan-
te Informationen aus und über die Genossenschaft an die 
Facebook-Gemeinschaft gesendet werden sollten. Dazu 
zählen Infos über unsere Stadt Pockau-Lengefeld, Veran-
staltungen der Region. Informationen vom Baugeschehen 
in unserer Wohnungsgenossenschaft und anderer Genos-
senschaften aus Sachsen sind selbstverständlich.

In Facebook von gelungenen Wohnungsumbauten, Balko-
nanbauten, Modernisierungsmaßnahmen in der Genos-
senschaft zu berichten, hat einen sehr hohen Stellenwert. 
Mit keinem anderen Medium kann ich die Menschen so 
schnell erreichen. Nicht vergessen sollte man, generell 
auch Informationen des Verbands Sächsischer Wohnungs-
genossenschaften durch Facebook zu verbreiten. Um die 
Vorteile genossenschaftlichen Wohnens abzubilden und 
in die Region hinauszutragen, ist Facebook hervorragend 
geeignet. Davon profitieren alle Wohnungsgenossenschaf-
ten. Die Popularität und den Bekanntheitsgrad unserer 
Wohnungsgenossenschaft in der Stadt Pockau-Lengefeld 
und natürlich darüber hinaus ständig zu erhöhen und zu 
verbessern, dafür engagiere ich mich auch weiterhin. 

Der Einsatz von Facebook ist für mich das am besten 
geeignete Instrument, das Image kontinuierlich aufzu-

frischen und auszubauen. Wer mit diesem Medium nur 
agiert, wenn wieder mal eine Wohnung frei wird und 
sonst auf jegliche Aktivitäten verzichtet, wird keinen Er-
folg erzielen können. Der Bekanntheitsgrad und die Bin-
dung fehlen in diesem Fall. Inzwischen stellen wir auch 
hier selbstverständlich Wohnungsangebote ein, wenn 
Wohnungen zur Vermietung stehen. Das gehört zu den 
Aktivitäten.

Junge Leute, zunehmend auch die Altersgruppe zwischen 
40 und 65 Jahre sind regelmäßig bei Facebook unterwegs. 
Dieses Potential für die Wohnungsgenossenschaft Len-
gefeld-Pockau eG zu nutzen, ist für mich unabdingbar. 
Interessante Beiträge anderer Nutzer zu Liken, schafft 
eine Bindung zu Nutzern mit gleichen Interessengebie-
ten. So kann auch ein netter oder lustiger Kommentar zu 
anderen Beiträgen Vertrauen oder Nähe erwirken und zu 
einem wertvollen Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinn-
ten führen. 

Facebook ist ein Rädchen neben der Internetseite, dem 
Mitgliederjournal und der Werbung im Regionalfernse-
hen.

Bis zur Stunde sind alle unsere genossenschaftlichen 
Wohnungen zu 100 Prozent belegt. Seit 1990 ist uns das 
durchgängig gelungen. Damit das auch zukünftig hoffent-
lich so bleibt, werde ich meine Facebook-Aktivitäten mit 
allen Informationen weiterhin interessant und abwechs-
lungsreich gestalten.  

TITELTHEMA
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Geschäftsführer  

0331 / 743 30 -13 

richter@domusconsult.de



DIE DIGITALE  
GENOSSENSCHAFT

„Auf gute Nachbarschaft“ – mit dieser pfiffigen Werbekampagne hat die Wohnungsgenossen-
schaft Marzahner Tor im letzten Jahr auf vielen Plakatwänden in Berlin für Aufmerksamkeit 

gesorgt. Die Genossenschaft ist innovativ – auch bei einem Thema, das im Verborgenen 
bleibt: der Digitalisierung von Prozessen. Uwe Wachsmann, Vorstand, treibt die Vernetzung 

der Daten voran. Mit ihm sprach Frank Fiolka.

Herr Wachsmann, verraten Sie uns Ihre Digitali-
sierungsstrategie. 
Sofern wir Digitalisierungsprozesse anstoßen, beziehen 
sich diese immer auf die Basis unseres ERP*-Systems 
und seiner Subsysteme. Die Daten umfassen neben den 
Standardprogrammen Finanzbuchhaltung, Mitglieder-
verwaltung sowie der Bestandsbewirtschaftung auch Fol-

gesysteme wie bspw. unseren Kassenautomaten, das Ver-
tragsmanagement, das Aktivitätenmanagement sowie die 
mobile Wohnungsabnahme und Verkehrssicherung. Des 
Weiteren können wir Prozesse im Bereich der handwerk-
lichen Dienstleistungen unserer Tochterunternehmen 
ebenfalls digitalisieren. Ein weiterer Schritt, der auf uns 
zukommt, sind die Prozesse hinsichtlich der Drittunter-
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nehmen, also z. B. Ablesedienste und Stadtversorgungs-
unternehmen. Da haben wir vorbereitende Maßnahmen 
getroffen, um gemeinsam das Abrechnungsverfahren in 
die Wege zu leiten. 

Wie weit sind Sie in der Umsetzung?
Mittlerweile haben wir einen Stand von 80 Prozent er-
reicht. Jene Prozesse, bei denen es um aktuelle Themen 
geht wie Instandsetzung und -haltung, Modernisierung, 
Verkehrssicherungspflicht und die prüfungsrelevant sind, 
haben wir weitestgehend abgeschlossen. Alles andere 
sind zusätzliche Maßnahmen, die unsere Prozesse an-
schaulicher gestalten. Als nächstes möchten wir ein CRM 
[Customer Relation Management, Anm. d. R.] einführen. 
Aber erst, wenn die anderen Prozesse in sich harmonisch 
sind. 

Um Belege zu digitalisieren, gibt es die automa-
tisierte Erkennung von Rechnungen. Machen Sie 
das auch?
Wir haben mittlerweile so ziemlich alle Prozesse digitali-
siert. Es gibt keine manuellen Mieterakten mehr, sämtli-
cher Verkehr mit den Mietern wird digital abgebildet. Und 
Rechnungen werden erfasst und archivmäßig abgelegt 
und in einem weiteren, noch zu digitalisierenden Schritt 
werden diese Rechnungen automatisiert eingespielt. Mo-
mentan ist es noch eine Übergangsphase. Hier ist Aareon 
dabei, den digitalen Prozess bis zur Rechnungsüberwei-
sung komplett abzubilden. Derzeit gibt es noch einen klei-
nen schmalen Pfad, der zu Fuß gegangen werden muss. 

Bisher legen Sie Ihre Daten auf einem eigenen 
Server im Haus ab. Denken Sie darüber nach, Ihre 
gesamten Daten in eine Cloud zu verlagern?
Wir haben interne Rechnersysteme, die einer Cloud ent-
sprechen und diese Systematik möchten wir beibehalten, 
da wir über einen eigenen IT-Bereich verfügen, der die 
Steuerung und Verwaltung eigener Daten ermöglicht. Wir 
bleiben gerne Herr über unsere eigenen Daten. 

Wäre es nicht wünschenswert, dass die Aareon 
Lösungen, die von den Wohnungsunternehmen 
nachgefragt werden, in Wodis Sigma anbieten 
würde? Oder bietet Aareon einfach nicht genug 
Lösungen an?
Aareon ist das absolute Schwergewicht in der Wohnungs-
wirtschaft, was IT-Lösungen angeht. Das macht es auch 
etwas schwerfälliger. Wir sind sehr frühzeitig gestartet 
zum Thema Wohnungsabnahmen, Verkehrssicherung 
und mit der Umsetzung über Tablet-Lösungen. Seit vier, 
fünf Jahren sind wir in diesen Prozessen und haben ge-
meinsam mit einer Wohnungsgenossenschaft in Ham-
burg diese Tools zur automatisierten Wohnungsabnahme 
mit den Mietern vor Ort als auch der Verkehrssicherungs-
pflichten unserer Gebäude und Liegenschaften entwickelt 
als Aareon noch nicht soweit war. Wenn wir etwas anpa-
cken, versuchen wir, es zügig umzusetzen. Es ist sinnvoll, 
auf den großen ERP-Betreiber zurückzugreifen, aber es 
gibt zunehmend mehr Lösungen, die von Start-ups und 
spezialisierten IT-Unternehmen angeboten werden. Und 
gerade die Start-ups mit ihren besonderen abwicklungs-

*  ERP steht für Enterprise Resource Planning und bezeichnet eine Soft-

warelösung zur Ressourcenplanung eines Unternehmens. ERP integriert 

eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen und Betriebsdaten, die in 

einer zentralen Datenbank verarbeitet und gespeichert werden.
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orientierten Programmen werden immer mehr am Markt. 
Ich glaube, die Wohnungswirtschaft wird zunehmend auf 
solche Besonderheiten zurückgreifen. Und da ist es zum 
Schluss immer eine Frage der Schnittstelle, die Aareon 
herstellen muss, damit diese Programme unternehmens-
weit laufen können. Ich sehe die Stärke nicht darin, dass 
alles über einen großen ERP-Betreiber läuft. Daher sollte 
Aareon den Schwerpunkt auf die Schnittstellenproblema-
tik und die Einbindung der einzelnen Datenbanken legen. 

In diesem April gab es 246 PropTechs*, die Dienst-
leistungen für die Immobilienwirtschaft entwi-
ckeln. Wie nehmen Sie diese wahr? Wie 
erfolgt die Ansprache und die Sortie-
rung, was sinnvoll für Sie ist?
Es gibt verschieden Plattformen, um 
sich zu informieren. Auf den Konfe-
renzen von GdW und BBU stellen 
sich die PropTechs vor. Auch Aareon 
fördert die Start-ups, die aus ihrer 
Sicht in der Wohnungswirtschaft 
gut Fuß fassen können. Und auch wir 
knüpfen von uns aus Kontakte zu den 
entsprechenden Anbietern. Da sind wir 
sehr offen und hatten auch schon mehrere 
im Haus. Mittlerweile spitzt sich das auf ein, 
zwei Programme dieser PropTechs zu, u.a. für das 
sog. „Matchen“ bei der Wohnungsvergabe. Dabei werden 
die Bewerberdaten mit den Vorgaben der internen Verga-
berichtlinien abgeglichen bevor es anschließend zu Aus-
wahlgesprächen mit potentiellen Neumitgliedern kommt. 
Es gibt noch weitere Anbieter zu den Themen Carsharing 
und eMobility, die für uns ganz interessant sind. Marzahn 
ist zwar ein wenig außerhalb, doch auch da merken wir, 
dass es notwendig ist, über zukunftsorientierte Modelle 
nachzudenken, wie die Situation in unseren Liegenschaf-
ten verbessert werden kann. 

Das Wohnungsunternehmen bietet rund um die 
Wohnung mehr Leistung an. 
Stichwort: Mehrwerte. Ich denke, wir sind gut aufgestellt 
aufgrund unserer verschiedenen Tochterunternehmen, 
die eine deutliche Nähe zu den Kunden und Mitgliedern 
haben. Wir schaffen es auch, die Betriebskosten nied-

riger zu halten. Andere Unternehmen müssen Zukäufe 
machen für Dienstleistungen, die nicht über eigene Un-
ternehmen angeboten werden können. Und das ist ein 
weiterer Schritt: sinnvolle Angebote von PropTechs zu 
prüfen und zu integrieren in den Vermietungs- und Be-
treuungsprozess. 

Da sind auf Vorstandsebene neue Aufgaben für 
Sie dazu gekommen. Wie viel Zeit investieren Sie, 
um sich mit der digitalen Weiterentwicklung zu 
beschäftigen? 
Wir haben ganz deutlich einen Wettbewerb, dem wir aus-

gesetzt sind. Auch wenn wir vollvermietet sind 
und Leerstand kein Thema ist – es wird für 

unsere Unternehmen auch wieder andere 
Zeiten geben, wir liegen in einem Au-

ßenbezirk von Berlin. Wir versuchen 
natürlich, die Attraktivität unserer 
Bestände auf hohem Niveau zu hal-
ten. Und daher müssen wir uns deut-
licher als die anderen Kollegen den 
Visionen und Strategien widmen als 
nur der Begleitung und der Umset-

zung des operativen Geschäfts. 

Gab es bei Ihnen eine Schwellenangst, 
sich mit dieser neuen Technologie ausein-

anderzusetzen?
Nein, wir wissen, wo wir herkommen, dass wir vor Jahren 
10  Prozent Leerstand hatten. Und wir mussten uns mit 
Marketingaktivitäten, gezielter Instandsetzung und ziel-
gruppenorientierten Modernisierungsmaßnahmen sehr 
früh diesen Themen widmen. Von daher hatten wir schon 
immer den Fokus auf Veränderungsprozessen.

Wenn man Veränderungsprozesse anstößt, muss 
man zwei Gruppen mitnehmen: die Mitarbeiter, 
die möglicherweise eine Scheu vor Veränderun-
gen haben, und seine Gremien, den Aufsichtsrat, 
den man ein Stück weit hinter sich haben muss. 
Bei Mitarbeitern sind neue Prozessen immer etwas 
langwieriger. Mit entsprechender Vorlaufzeit und akti-
ver Einbindung schaffen wir das. Denn bei allen neuen 
Strategien, insbesondere der IT-Technik, werden unsere 

*  Der Begriff Property Technology – in der Kurzform PropTech genannt – steht für 

moderne technologische Entwicklungen im Bereich der Immobilienbranche. Dazu 

zählen die Einführung oder die Optimierung von Abläufen, Prozessen oder gesamten 

Geschäftsideen mithilfe neuer Informations- und Kommunikationstechnologie.
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Mitarbeiter eingebunden. Dadurch, dass wir eine eigene 
IT haben, gibt es Mitarbeiter aus den entsprechenden 
Fachbereichen, die konzeptionell in die Planungs- und 
Umsetzungsphase eingebunden werden. Der Aufsichts-
rat begleitet die Maßnahme entsprechend über die Wirt-
schaftspläne, er berät, aber er greift nicht in die operativen 
Prozesse ein. Doch auch Aufsichtsgremien entwickeln 
sich weiter. Unser Aufsichtsrat hat mittlerweile eine ei-
gene Cloud, ein eigenes Informationssystem, so dass die 
Mitglieder auch selbst in der Thematik Veränderungspro-
zesse, Change Management mitten drin sind. 

Sie haben Ihre Hauswarte mit iPhone und iPads 
ausgestattet, um die Verkehrssicherungspflichten 
zu dokumentieren. Wie ist die Akzeptanz bei den 
Hauswarten?
Gegängelt und überwacht fühlen sie sich nicht, denn die 
Vorgänge sind mit dem Betriebsrat des Tochterunterneh-
mens abgestimmt. D. h. es finden keine Überwachungspro-
zesse der Hausmeister statt. Wir brauchen nur den Nach-
weis, dass die Dinge, die in dem Verkehrssicherungskatalog 
aufgeführt sind, umgesetzt werden. Man hätte natürlich 
gerne weiterhin auf einem Zettel einen Haken gemacht. 
Doch die Hausmeister haben keine andere Möglichkeit 
mehr als iPad, iPhone und die Programme, die damit ver-
bunden sind, zu nutzen. Doch der Prozess in der Umset-
zung ist etwas langwieriger. Das ist keine Frage des Alters, 
das geht quer durch, was die Akzeptanz angeht. Aber letzt-
endlich kann es nur so erfolgen. Und die Ergebnisse der 
Kontrolle werden lückenlos in der Datenbank vorgehalten. 

Welche Risiken oder Nachteile sehen Sie in der 
Digitalisierung?
Wir sehen keine Nachteile für unsere Genossenschaft. Wir 
sehen jedoch Schwierigkeiten in dem jeweiligen persönli-
chen Umfeld. Die Wohnungswirtschaft hinkt viele Jahre 
hinter den anderen Wirtschaftszweigen her, was die Tech-

nik und besonders die Digitalisierung angeht. In manchen 
Bereichen ist sie fortschrittlich, da ist sie gezwungen, mit 
der Zeit zu gehen wie z. B. beim Thema Multimedia. Aber 
andere Unternehmensprozesse werden nicht verfolgt. 
Wir sahen die Notwendigkeit aufgrund unseres Stand-
orts, voranzugehen. Die Probleme liegen im privaten Be-
reich. Unsere Genossenschaft und ihre Mieter sind davon 
betroffen, dass es immer weniger Einkaufsmöglichkeiten 
vor Ort gibt. Immer mehr Lieferdienste kommen in die 
Haushalte. Nun müssen wir uns Gedanken machen, wie 
wir diese Flut an Paketen künftig vorhalten, müssen gro-
ße Paketstores einrichten. Und ein weiteres ganz großes 
Problem: Wie gehen wir mit dem massiv erhöhten Papier-
aufkommen um?

Die Digitalisierung soll Papier einsparen und 
erhöht nun das Papieraufkommen…
Ja. Kartonagen. Wir haben einen Servicepunkt, einen 
Conciergedienst mit zwei Stellen. Und diese haben in 
den letzten zwei Jahren deutlich mehr Pakete entgegen-
genommen. Dann ist das Thema Digitalisierung auch im 
Bereich der Personalfindung deutlich schwieriger gewor-
den. Wir leiden wie viele andere Unternehmen auch am 
Fachkräftemangel. Viele junge fähige Menschen, die wir 
versuchen, zu erreichen, arbeiten lieber in Start-ups mit 
der Folge eines relativ niedrigen Gehalts, sie haben keine 
Absicherung und müssen sich teilweise selbständig ma-
chen. Das sind Dinge, die wir als Nachteil der Digitalisie-
rung sehen. Daher liegt unser Fokus in der Ausbildung 
eigener Mitarbeiter und der Möglichkeit, weiterhin in der 
Unternehmensgruppe tätig sein zu können. Das gilt auch 
für die Handwerker. Wir legen viel Wert darauf, dass auch 
innerhalb der Tochterunternehmen auf Ausbildungsmög-
lichkeiten und Weiterbildungen geachtet wird, um die 
Mitarbeiter zu halten. 

Vielen Dank für das Gespräch.  

TITELTHEMA
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Die E-Ladestationen bestehen dabei tech-
nisch aus Anschlussmöglichkeit (Ladesäulen 
auf den Stellplätzen oder sog. Wallboxen an 
oder in einer Wand) sowie der Verkabelung 
mit Starkstromleitungen zu den Ladestatio-
nen/Wallboxen, gesondert installierten Zäh-
lern und weiteren erforderlichen technischen 
Einrichtungen (im Folgenden kurz: Lade-In-
frastruktur).

Der Vermieter stellt dabei häufig lediglich die 
Lade-Infrastruktur auf den Stellplätzen be-
reit, ohne sie selber zu betreiben. Gleichwohl 
ist eine erhöhte Stellplatzmiete zur Abgel-

tung insbesondere der zusätzlichen Investiti-
onskosten erforderlich. Der Stellplatzmieter 
beauftragt den Strombezug unmittelbar bei 
einem Energieversorger und rechnet mit die-
sem direkt ab.

Nach unserer Auffassung – und bestätigt im 
Einzelfall durch die Finanzverwaltung mittels 
positiver Beantwortung einer verbindlichen 
Auskunft – stellt auch für Unternehmen, die 
die erweiterte Grundbesitzkürzung gemäß 
§ 9 Nr. 1 S. 2 GewStG in Anspruch nehmen, 
die bloße Überlassung der Ladeinfrastruktur 
an Stellplatzmieter eine begünstigte Verwal-

›  GEWERBESTEUER: E-MOBILITÄT UND WALLBOXEN

Viele Wohnungsunternehmen und -genossenschaften beschäftigen sich mit einer Erweiterung ihres 

Angebots um Möglichkeiten des Aufladens von Elektro- bzw. Hybridfahrzeugen für Mieter. Ein Modell 

sieht vor, auf einer bestimmten Zahl von Stellplätzen E-Ladestationen anzubringen. Diese aufgewer-

teten Stellplätze sollen Wohnungsmietern auf Nachfrage gemeinsam mit den Wohnungen zur Miete 

angeboten werden.

DOMUS informiert
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tung und Nutzung eigenen Grundbesitzes 
dar. Bzgl. des Begriffs des Grundbesitzes 
i. S. d. erweiterten Kürzung ist auf die Vor-
schriften des Bewertungsgesetzes (hier § 68 
BewG) abzustellen: Hiernach gehören zum 
Grundvermögen der Grund und Boden, die 
Gebäude, die sonstigen Bestandteile und das 
Zubehör. Wegen des Begriffs „Zubehör“ wird 
wiederum auf die § 97 BGB verwiesen. 

Zivilrechtlich sollte Ladeinfrastruktur als Zu-
behör einzustufen sein. § 97 Abs. 1 BGB defi-
niert Zubehör als eine bewegliche Sache, die 
– ohne Bestandteil der Hauptsache zu sein 
– dem wirtschaftlichen Zwecke der Haupt-
sache zu dienen bestimmt ist und zu ihr in 
einem dieser Bestimmung entsprechenden 
räumlichen Verhältnis steht. Eine Sache ist 
dabei nicht Zubehör, wenn sie im Verkehr 
nicht als Zubehör angesehen wird.

Die Ladesäulen/Wallboxen dienen dem wirt-
schaftlichen Zweck der Hauptsache (hier: 
Wohngebäude), indem sie den Ausstattungs-
standard der Stellplätze für Wohnungsmieter 
erhöhen, die auf Elektromobilität umgestellt 
haben und daher Fahrzeuge mit Elektro- oder 
Hybridantrieb fahren. 

Eine Zubehöreigenschaft liegt allerdings 
dann nicht vor, wenn die Sache nach Ver-
kehrsanschauung nicht als Zubehör angese-
hen wird. 

Unseres Erachtens bildet sich hier die Ver-
kehrsauffassung heraus (wenn sie sich nicht 
sogar schon herausgebildet hat), dass Vor-
richtungen zur E-Mobilität Zubehör von 
Wohngrundstücken darstellen. Zumindest 
für einen Teil der Mieter stellt eine E-Lade-
station ein wichtiges Entscheidungskriteri-
um für die Wahl der Wohnung dar. Auch der 
politische Wille zeigt eindeutig in diese Rich-
tung.

Leider muss man feststellen, dass eine der-
artige Einschätzung zur Zulässigkeit der 
erweiterten Kürzung weder durch Stellung-
nahmen der Finanzverwaltung noch durch 
steuerliche Rechtsprechung abgesichert 
ist. Daher ist trotz Vorliegens von verbind-
lichen Auskünften im Einzelfall anzuraten, 
Angebote zur E-Mobilität bei gleichzeitiger 
Inanspruchnahme der erweiterten Grundbe-
sitzkürzung im Vorfeld mit dem zuständigen 
Finanzamt abzustimmen.  

RBI Managers & Young Partners Meeting

Am 1. und 2. Dezember lud Russel Bedford Internatio-
nal (RBI) zum Managers & Young Partners Meeting nach  
Budapest ein. Diesmal sollten aber nicht die Führungs-
kräfte teilnehmen, sondern der Nachwuchs der Netz-
werkpartner, um Kontakte zu knüpfen, diverse Themen 
zu erörtern und die mit der Mitgliedschaft einhergehen-
den Möglichkeiten kennenzulernen. 

Das Treffen fand im Courtyard Budapest City Centre statt 
und war eines der bisher am besten besuchten Treffen, bei dem 
jede Region des RBI-Netzwerks von mindestens einem Mitglied 
repräsentiert wurde. Die wichtigsten Themen des Meetings wa-
ren Branding, Technologie und Personalentwicklung. 

Die Veranstaltung begann mit einer Begrüßung durch den CEO 
von Russell Bedford International, Stephen Hamlet, und 
der obligatorischen Vorstellungsrunde aller Mitgliedsunterneh-
men, gefolgt von einer Präsentation über „Doing Business in 
Hungary“ von György Lovász und István Csomós (ICT Európa, 
neu geworbenes RBI Mitgliedsunternehmen). Im anschließen-
den Vortrag stellte Stephen Hamlet das Russell-Bedford-Netz-
werk vor und was die Netzwerkmitgliedschaft für Mitgliedsfir-
men bedeutet. Gefolgt wurde dies von einer Diskussionsrunde 
über die Zukunft der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, in der 
die Teilnehmer ihre Gedanken zu diesem Thema teilen konnten.

Die Nachmittagssitzung begann mit einem Beitrag von Tim 
Crockford (Clyde & Co LLP) zum Thema Risikomanagement 
in einem professionellen Dienstleistungsnetzwerk. Vor 
Abschluss des ersten Tages lud Angus Farr, Leiter von ‚Training 
Counts‘, zu einer weiteren Themeneinheit über die sechs Ele-
mente einer guten Präsentation ein. 

Da persönlicher Austausch und das Netzwerk einen Schwer-
punkt des Treffens bildeten, gab es im Rahmen des verlängerten 
Wochenendes genügend Zeit, sich mit jedem Teilnehmer auszu-
tauschen. Insbesondere der Besuch des ARAZ Restaurants mit 
einem fabelhaften Abendessen, Getränken und traditioneller 
ungarischer Musik trug erheblich dazu bei, dass sich neben den 
fachlichen Themen in kurzer Zeit eine erstaunliche Vertrautheit 
untereinander entwickelte.

Der zweite Tag wurde mit einer praktischen Gruppenarbeit 
eröffnet, bei der die Teilnehmer das Gelernte vom Vortag in die 
Praxis umsetzen konnten. Die Gruppe wurde in Teams aufgeteilt 
und jedes lieferte zum Abschluss des Meetings seine Präsentati-
on ab. 

Insgesamt ein gelungenes Treffen mit vielen interessanten Teil-
nehmern und eindrucksvollen Momenten.  

Autorin: Nadine Hennig, DOMUS AG
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WARUM IST ES HIER  
NUR SO SCHÖN?  
EIN RHEINSTEIG-PORTRAIT

Sommerszeit ist Wanderzeit. Und wie man sich im 
Gebirge nach einer kräftezehrenden Wanderung 
der nächsten Hütte entgegensehnt, so stellt man 
sich am Rhein die Frage, ob man wohl schon genug 
gewandert ist, um wieder einkehren zu dürfen. 
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Die Geschichte des Weins am Mittelrhein reicht zurück 

bis zur Zeit der Römer. Auch wenn das Anbaugebiet mit 

etwa 440 Hektar zu den eher kleineren Anbaugebieten in 

Deutschland gehört, ist sein Wein nicht minder bekannt.

Viele der Burgen wurden 

während des Mittelalters 

zum Zwecke der Zollerhe-

bung gebaut. Die Lage von 

Burg Pfalzgrafenstein mit-

ten im Fluss verdeutlicht 

dies. Sie ist nur durch eine 

kleine Fähre zu erreichen. 

Die nie zerstörte Burg ist 

besonders sehenswert und 

authentisch.

Die Stadt Bacharach ist seit 

jeher bekannt für ihren 

Wein. Schon zu Zeiten des 

Mittelalters war die Stadt 

bedeutender Handelsplatz.

W  arum ist es am Rhein so schön? Da ist zum einen 
die Landschaft – gottgemacht – und zum anderen 

seine Geschichte und Kultur,  von Menschenhand dazu 
gegeben. 320 Kilometer – bergauf und bergab durch Wäl-
der und Weinberge hin zu spektakulären Ausblicken. Das 
ist der Rheinsteig, der zwischen Bonn, Koblenz und Wies-
baden rechtsrheinisch auf überwiegend schmalen Wegen 
und anspruchsvollen Steigen entlangführt und immer 
wieder Aussichten freigibt auf den Fluss, die Weinberge 
und Burgen.

Der Mittelrhein, der 130 Kilometer lange Flussabschnitt 
zwischen der Mündung der Nahe bei Bingen und jener der 
Sieg auf der Höhe von Bonn, ist eine der bedeutendsten 
Kulturlandschaften Deutschlands. Auf seiner gesamten 
Länge ein Durchbruchstal durch das Rheinische Schiefer-
gebirge ist er seit jeher einer der wichtigsten Verkehrswe-
ge zwischen Nord- und Süddeutschland. Auf diesem fand 
seit römischer Zeit ein reger Austausch zwischen der Mit-
telmeerregion und Nordeuropa statt. Im Herzen Europas 

gelegen, mal Grenze, mal Brücke der Kulturen, spiegelt 
der Mittelrhein die Geschichte des Abendlandes exemp-
larisch wider. 

Charakteristisch für seine vom Menschen gestaltete 
Landschaft sind die Weinberge, die zahlreiche Höhenbur-
gen und die verwinkelten, alten Städtchen und Dörfer auf 
dem schmalen Ufersaum. Allein im Oberen Mittelrheintal 
zwischen Bingen und Koblenz liegen 40 Burgen, Schlösser 
und Festungen.

Die meisten Burgen im Oberen Mittelrheintal sind vom 
12. bis in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts entstanden. 
In dieser Zeit wuchs die Macht der Fürsten – allein vier 
von sieben Kurfürsten besaßen hier Gebiete, deren Flä-
chen allerdings nicht zusammenhängend waren. So ent-
standen die Burgen zunächst zur Gebietssicherung. Ab 
dem späten 12. Jahrhundert entdeckten die Fürsten den 
Zoll als Einnahmequelle und bauten Burgen zur Zollsi-
cherung. Durch die Erfindung der Feuerwaffen verloren 
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Auf der Etappe zwischen Oberwesel und Bacharach bieten sich 

den Wanderern grandiose Ausblicke über die Stadt Bacharach 

und das Mittelrheintal. Die Sehenswürdigkeiten der Stadt sind 

schon von Weitem sichtbar. Der RheinBurgenWeg trifft über 

Bacharach auf den Stadtmauerrundweg und wird so auch histo-

risch besonders interessant.

Auf der linken Rheinseite führt der RheinBurgenWeg vom Ro-

landsbogen bei Remagen bis nach Bingen; rechtsrheinisch ver-

läuft der Rheinsteig auf einer Strecke von 320 Wanderkilome-

tern von Bonn bis Wiesbaden und bietet spektakuläre Ausblicke. 

bereits im Spätmittelalter viele Burgen ihre strategische 
Bedeutung, wurden aufgegeben und verfielen.

Kultureller Reichtum und natürliche Schönheit haben das 
Mittelrheintal seit dem 19. Jahrhundert zum Touristenziel 
und zum Inbegriff der Rheinromantik gemacht. 1802 be-
reisten Clemens Brentano und Achim von Arnim das Tal, 
das sich von einer Durchreisestrecke auf der klassischen 
Bildungsreise nach Italien zur touristischen Adresse ers-
ten Ranges entwickelte. 1845 bereiste Victoria, Königin 
von Großbritannien und Irland, das Rheintal. Nach der 
Schweiz mit ihren rauen Alpentälern wurde das felsige 
Obere Mittelrheintal mit seinen vielen Burgruinen zum 
touristischen „Muss“. Viele Fürsten und reiche Privatleute 
begannen mit dem Wiederaufbau der Burgen, allen voran 
das preußische Königshaus, das 1815 durch den Wiener 
Kongress die Rheinlande erworben hatte. So wurden viele 
Burgen zwischen 1815 und 1900 neu aufgebaut. 

Das vertonte Gedicht „Die Loreley“ von Heinrich Heine 
hört man vom Ausflugsschiff heraufschallen, wenn man 
oben auf der Klippe steht. Als Kulturlandschaft Oberes 
Mittelrheintal wurde dieser Flussabschnitt 2002 zum 
UNESCO-Welterbe erklärt. Und auch der Limes bei Ben-
dorf-Sayn und Bad Hönningen ist seit 2005 Weltkulturerbe. 
Den Spuren der Römer folgt man im Unteren Mittelrhein-
tal, immer wieder an Holzpalisaden und Wachtürmen der 
ehemaligen römischen Grenzbefestigung Limes vorbei. 

Geeignetes Klima, gute Böden und sonnige Hanglagen 
begründen den Erfolg der Rheinweine. Die Ursprünge des 
Weinanbaus und der mühsam errichteten Terrassen ge-
hen auf die Römerzeit zurück. Der Rheinsteig erschließt 
gleich zwei traditionsreiche Weinanbaugebiete: den Mit-
telrhein und den Rheingau. Hier können die Wanderer 
gleich mehrfach genießen: tagsüber in Gasthöfen und 
Straußwirtschaften, abends in Restaurants und den wan-
derfreundlichen Beherbergungsbetrieben.

Teilen sich unten die Schiffe, die Bahn und die Autos das 
enge Tal, so hat der Blick des Wanderers freien Lauf und 
die Beine sowieso. Der Rheinsteig offenbart beeindrucken-
de Naturerlebnisse. Schmale Wege führen auf federndem 
Waldboden durch Bergtäler und die Wälder des Siebenge-
birges, vorbei an schroffen Felspartien im Mittelrheintal 
und durch verwinkelte Weinberge im Rheingau. Immer 
wieder erlauben die Kuppen spektakuläre Ausblicke auf 
das Rheintal und die sanft gewellten Hügellandschaften 
der angrenzenden Mittelgebirge von Eifel, Taunus, Huns-
rück und Westerwald. Und sollten die Beine mal ihren 
Dienst versagen, so ist Trost schnell bei der Hand – ein 
Stück mit dem Schiff gefahren oder einen der Sessellifte 
genommen, so lässt sich die Strecke auf angenehme Wei-
se bewältigen.   

Autorin: Vivian Kreft
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DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft 

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

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

Potsdam
Schornsteinfegergasse 13
14482 Potsdam
Telefon 0331 / 749 88-0
Telefax 0331 / 749 88-23
potsdam@domus-ag.net

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

Düsseldorf
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Telefon 0211 / 169 98-29
Telefax 0211 / 169 98-53
duesseldorf@domus-ag.net

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

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

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

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

Magdeburg
Olvenstedter Straße 66
39108 Magdeburg
Telefon 0391 / 744 18-0 
Telefax 0391 / 744 18-13
magdeburg@domus-ag.net

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

Rostock
Kuhstraße 1
18055 Rostock
Telefon 0381 / 252 665-36
Telefax 0381 / 252 665-37
rostock@domus-ag.net

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

DOMUS Consult 
Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH

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

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

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

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

DOMUS Recht
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

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

Dresden
An der Kreuzkirche 6
01067 Dresden
Telefon 0351 / 254 91 72
Telefax 0351 / 251 38 49
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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 300 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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