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Titel
Gut lachen haben die Genossenschaftsmitglieder
der WGLi in Berlin. Ein ausgeklügeltes Mietpreisgefüge sorgt für soziale Gerechtigkeit.
Doch mit dem Mietpreisdeckel steht es
womöglich auf der Kippe.

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

Deutschland kann sich im
sozialen Wohnungsbau
noch einiges von den
europäischen Nachbarn
abgucken.
Seite 8

nicht nur das schöne Wetter lässt die Temperaturen in diesem Sommer
steigen, sondern auch die Diskussion um den Mietendeckel und die
Enteignung von Immobilienbesitzern in Berlin mit mehr als 3.000 Woh
nungen. Bauen ist ein Generationenvertrag. Und für die Generationensoli
darität ist wichtig, was gebaut wird – nämlich Mietwohnungen für breite
Schichten der Bevölkerung.
Doch gerade der Mietendeckel gefährdet nun das Bauen und stellt
Mietenkonzepte infrage, die klug entwickelt und auf mehrere Jahre hin
ausgelegt den Mietern stabile Mieten garantieren sollten. Es ist ja nicht so,
dass sich nur die Politiker Gedanken über das soziale Mietpreisgefüge
machen, sondern auch die kommunalen Wohnungsgesellschaften, die
Genossenschaften und viele Privateigentümer, zu deren Tagesgeschäft
es gehört.
Als Ihre Wirtschaftsprüfer werden wir Sie bei den wirtschaftlichen Folgen
auf die Bewertung Ihrer Bestände, den Auswirkungen auf den Jahresab
schluss und Wirtschaftsplan wie gewohnt eng begleiten, soweit Sie davon
betroffen sind.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lesezeit!
Ihr

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
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Mit der Domino unterwegs

Kaffeefahrt mit Blümchen
gucken war gestern:
Landesgartenschauen sind
Motoren für naturnahe
Stadtentwicklung und
Nachhaltigkeit.

Personalmanagement
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Die DOMUS Consult weitet
mit kompetenter Unterstützung die Beratung in
Personalfragen zielgerichtet aus.
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Neues von der DOMUS

DOMUS-Cup 2019 mit steigender Teilnehmerzahl
nun 115. Das große Interesse an dem
Turnier ist auch eine Ehrung gegenüber der DESWOS, die in diesem Jahr
ihr 50-jähriges Jubiläum feiert. Hier ist
das Spielen für eine gute Sache mindestens so wichtig wie der sportliche
und der vergnügliche Teil.
Das erzielte Spendenergebnis von
15.511 Euro konnte durch die zusätzli
che Spendenzusage einer Teilnehmerin
auf 16.000 Euro aufgerundet werden.

Die Erfolgsmeldungen reißen nicht
ab: Jahr für Jahr steigt die Teilnehmerzahl am Benefiz-Golfturnier in

Bad Saarow. Waren es 2017 90 Golferinnen und Golfer, stieg die Zahl auf
100 im vergangenen Jahr und 2019 auf

Der eingespielte Betrag kommt dem
Bau eines Mädchenwohnheims
für die Sekundarschule in Mulanga,
Sambia zugute. Hierfür sind 99.000
Euro notwendig, wovon die DESWOS
49.500 Euro über Spenden einsammeln möchte (siehe auch Beitrag ab
Seite 24).

DIGITALISIERUNG ZUM ANFASSEN
Die Digitalisierung ist Thema zahlreicher Kongresse und Vorträge und
dennoch wissen viele Unternehmen nicht, wie sie sich dem komplexen
Thema nähern sollen.
Digitalisierung zum Anfassen – unter
diesem Motto bietet die DOMUSConsult
in Kooperation mit KÖNIGSWEG und
Dietmar Schickel Consulting drei The
menkomplexe in Form von Mini-Workshops an. In lockerer und anregender
Atmosphäre wird gemeinsam mit den
teilnehmenden Vorständen und Geschäftsführern eine praktische
Anleitung für die nötigen
Schritte in Richtung Digitalisierung erarbeitet.

www.unserkoenigsweg.de
www.schickel.de

Hierbei möchten wir folgende Fragen
beantworten:

	Wie erstellen Sie für Ihr Unternehmen eine Digitalisierungsstrategie?

	Wie wird Ihr digitales Dokumen
tenmanagement zukunftstauglich?
	Wie planen Sie heute das digitale
Quartiersmanagement von
morgen?
Jeder Teilnehmer erhält
zum Abschluss eine
Checkliste für die praktische Umsetzung im Unternehmen.

Zwei Termine werden angeboten:
10. September 2019 – Berlin,
BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e. V.,
Saal „Bruno Taut“, Lentzeallee 107,
14195 Berlin
11. September 2019 – Leipzig,
Design Offices, Augustusplatz 1-4,
04109 Leipzig.
Teilnahmegebühr: 80 Euro zzgl. USt.
inkl. Mittagsimbiss, weitere Informationen und das Anmeldeformular
finden Sie unter:
www.domus-ag.net/veranstaltungen
oder Sie melden sich per Mail an:
domus@domusconsult.de
Weitere Auskünfte erteilt Sercan Sek
unter Tel.: 0331/743 30-22. 
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WOCON® Anwendertreffen

Niederlassung Dresden
mit neuer Adresse
DOMUS Consult und DOMUS Recht
haben in Dresden ein gemeinsames
Büro an der Dreikönigskirche in der
Neustadt bezogen. Das hat mehrere
Vorteile: Die Mandanten finden die
Beratung an einem Ort und sparen
sich somit Wege. Die Niederlassung
liegt sehr nahe zum Neustädter Bahn
hof, so dass die Anbindung an das
Streckennetz aufs Beste gegeben ist.

Zum 9. Mal hieß es dieses Jahr: Willkommen zum WOCON® Anwendertreffen.
Am 8. Mai in Apolda und am 15. Mai in
Berlin hatten die Anwender der WOCON®
Erfolgs- und Finanzplanungssoftware
die Gelegenheit, Neuerungen kennenzulernen. Die erweiterten Möglichkeiten im
Anlagenrechner, die Anpassung in Berichten und Grafiken sowie die Möglichkeit
mehrere Kontenrahmen (z.B. nach ERPSystemwechsel) zu nutzen, wurden mit
großem Interesse aufgenommen.
Ein wesentlicher Teil des WOCON® Anwendertreffens besteht darin, anhand
des Feedbacks der Nutzer die Software
an ihren Bedürfnissen weiterzuentwickeln. Ein Beispiel für die Kundenorien-

tierung der WOCON® Entwicklung sind
die neuen Kennzahlenpositionen, die auf
Kundenwunsch implementiert wurden.
Die Möglichkeit, brennende Fragen zu
Funktionen des Systems zu stellen, wurde auch diesmal wieder intensiv genutzt.
Nach einem durchweg positiven Echo der
Teilnehmer war schnell klar:
Die Erfolgsreihe wird auch 2020 fortgeführt. Und nächstes Jahr begehen wir
ein besonderes Jubiläum: 10 Jahre WOCON® Anwendertreffen. Wenn das kein
Grund zum Feiern ist.
Weitere Auskünfte erteilt Jörg Langner:
Telefon: 0331 743 30-25
E-Mail: langner@domusconsult.de

Die neue Anschrift lautet:
Niederlassung Dresden
An der Dreikönigskirche 5
01097 Dresden.
Die Telefonnummern werden mitgenommen und bleiben dieselben.

DOMUS unterstützt Deutschlandstipendium

NEUES
VON DER
DOMUS

Die Hochschule für Wirtschaft und
Recht Berlin HWR vergibt jedes Jahr das
Deutschlandstipendium an Studenten mit
herausragenden Leistungen, die sich dafür bewerben müssen. Als Kriterien zählen bei der Auswahl neben der Leistung
der persönliche Werdegang, gesellschaftliches oder soziales Engagement sowie
persönliche und soziale Umstände. Aus
320 Bewerbern wurden 49 Stipendiaten
ausgewählt. 300 Euro pro Monat für die
Dauer von mindestens einem Jahr sind
mit dem Stipendium verbunden, das je

zur Hälfte von privaten Förderern und
vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung finanziert wird.
Die DOMUS engagiert sich mit einem
Stipendium, um das Unternehmen und
die damit verbundenen beruflichen
Möglichkeiten interessierten Studenten
vorzustellen. Auf der Stipendienfeier am
24. Mai lernten sich Förderer und Stipendiaten persönlich kennen und nutzen die
Gelegenheit zum regen Austausch.

D0MINO 02 2019 |
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NEUES
VON DER
DOMUS
Internationale
RBI-Konferenz in Nizza
Russell Bedford International (RBI) lud am 17./18. Mai über
100 Kolleginnen und Kollegen aus 28 Ländern nach Nizza
ein, auf die Internationale Steuer & EMEA Konferenz.
Von unserer Seite waren mit dabei
Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand,
Daniela Jochmann-Markus und
Thomas Winkler.
Den ersten Vortrag auf dieser zweitätigen Konferenz hielt Prof. Dr.
Hillebrand. Als RBI-Direktor für die
EMEA-Region (Europe, Middle-East,
Africa) erläuterte er umfassend, wie
diese Region „tickt“. Im Gegensatz
zu Nord- und Südamerika, in denen
jeweils nur eine bzw. zwei Sprachen
gesprochen werden, haben wir in
der Europäischen Union 24 offizielle Sprachen und in Afrika etwa 2000.
Nicht nur die Sprachenvielfalt, auch
sehr unterschiedliche Kulturen, geschäftliche Sitten und Gepflogenheiten gestaltet die Aufgabe von
Prof. Dr. Hillebrand komplex. Aus
diesem Grund wurden weitere Kollegen mit ins Boot geholt, zuständig
für Unterregionen, den arabischer
Raum, Afrika, die „Stan“-Länder
Kasachstan, Kyrgyzstan/Kirgisien,
Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Nord-, Mittel-, Ost und
Südeuropa.
Die EMEA-Gruppe kümmert sich
um alle Angelegenheiten ihrer aktuellen Mitglieder, um das Recruiting neuer Mitglieder, sie prüfen
neue Büros, nehmen Anregungen
und Wünsche aller Mitglieder auf
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und entwickeln Strategien für einzelne Regionen. Die Kollegen arbeiten unter der Leitung von Prof. Dr.
Hillebrand als Berater, Konfliktlöser
ggf. Mediator vor Ort und sind für
alle Mitglieder aus der jeweiligen
Region der erste Ansprechpartner. Wie ein Stethoskop hören sie
den Herzschlag der Mitglieder und
können schnell und unkompliziert
reagieren, wenn etwas ins Stocken
gerät. Prof. Dr. Hillebrand bildet die
Brücke zum Internationalen Board
und gibt dort Empfehlungen für die
Regionen ab.
In Workshops und Vorträgen haben
wir uns mit den steuerlichen Herausforderungen in einer digitalen
Wirtschaftswelt, der Zukunft von
Steuerparadiesen wie Monaco und
dem Steuersystem in Frankreich in
Zusammenhang mit einem Immobilienerwerb befasst. Traditionell
werden bei diesen Konferenzen
auch Soft Skills angesprochen und
so wurden in diesem Jahr in Kleingruppen verschiedene Verhandlungsstrategien ausprobiert.
Wie nach jeder Konferenz haben
wir viel mitgenommen. Wir sind
schlauer und inspiriert nach Hause
gefahren.
Autorin:
Daniela Jochmann-Markus

NEUES VON DER DOMUS

Mit der
DOMUS
nach
Paris
Ein Praktikum kann Großes
bewirken. Davon berichtet Carla
Kramarz, die dank ihres Einstiegs
bei der DOMUS nun in Paris
arbeitet und sich damit einen
Traum erfüllt hat.
Bei der DOMUS bin ich 2016 mit einem einmonatigen
Praktikum eingestiegen und da es gut lief, schloss ich
sieben Monate als Werkstudentin daran an. In dieser Zeit
begeisterte ich mich für buchhalterische und steuerliche
Themen und Fragestellungen und fand den Einstieg in
diese vielseitige Branche. Gute Grundlagen hierfür gab
mir das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der
Hochschule für Wirtschaft und Recht. Mit meinem Umzug
ins Rheinland endete mein Job bei der DOMUS und ich
schloss im März 2019 mein Studium mit dem Bachelor of
Science ab. Doch das Interesse an dem Berufsfeld sowie
den Kontakt zur DOMUS AG behielt ich bei.
Drei Jahre nach meinem Praktikum in der deutschen
Hauptstadt befinde ich mich zu meiner großen Freude
nun in jener von Frankreich: Paris. In der Stadt mit dem
romantischen Ruf erfüllte ich mir einen weniger romantischen, aber lange gehegten Traum. Im Rahmen eines
Praktikums kann ich nun berufliche Erfahrung im Ausland
sammeln und mein Interesse an der französischen Sprache und Kultur mit fachlicher Weiterbildung kombinieren.
Dies ist dank des Netzwerks von Thomas Winkler und der
Verbindung der DOMUS AG über Russell Bedford bei der
französischen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Saint-Honoré Partenaires möglich.

Die Planung des Praktikums mit Emmanuel Dupeux (Foto),
einem der Partner der Gesellschaft, verlief unproblematisch und die Kommunikation war von Anfang an herzlich.
Herr Dupeux hat selbst mehrere Jahre in Deutschland
gelebt und setzt sich für die Ausweitung des Angebots
von deutsch-französischen Beratungsdienstleistungen
von Saint-Honoré Partenaires ein. Somit erhalte ich nicht
nur einen Einblick in den Alltag französischer Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, sondern arbeite zusätzlich auch
an dem spannenden Projekt eines German Desk mit. Dieser soll deutschen Unternehmen bei der Etablierung in
Frankreich helfen und sie insbesondere steuerlich begleiten. In dem Rahmen beschäftige ich mich mit den kulturellen Unterschieden des deutschen und französischen
Arbeitsalltags und der Teambildung sowie mit den Unterschieden im Gesellschafts- und Steuerrecht. Zudem hat
mich Herr Dupeux bereits in sein deutsch-französisches
Netzwerk in Paris integriert, z.B. durch Veranstaltungen.
Ich nenne meinen Frankreichaufenthalt einen Traum auf
Umwegen, denn ich absolviere das Praktikum durch reine
Eigeninitiative ohne die Begleitung einer Hochschule, was
in Frankreich ein eher untypischer Weg ist. Aus diesem
Grund wurde ich bei der Vorbereitung des Praktikums
vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) unterstützt. Auch während meiner gesamten Zeit in Frankreich
begleitet mich das DFJW und ich kann an Online-Sprachkursen teilnehmen, die sich mit alltäglichen Situationen
eines Auslandsaufenthalts beschäftigen.

Ich habe mich innerhalb kürzester Zeit gut eingelebt und
freue mich, von der französischen Sprache und Lebensart
umgeben zu sein. Sowohl während der Arbeit als auch
nach Feierabend ist ein Auslandsaufenthalt immer eine
Herausforderung und ich lerne ständig etwas Neues. Ich
möchte diese Erfahrung nicht missen und werde sie in
meinem späteren hoffentlich deutsch-französischen Arbeitsumfeld gut gebrauchen können. Merci und danke.


Carla Kramarz
D0MINO 02 2019 |
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Titelthema

SOZIALER
WOHNUNGSBAU
IM LÄNDER
VERGLEICH
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Titelthema

HLM-Gebäude in Paris. HLM steht für Habitation à loyer modéré,
dem sozialen Wohnungsbau in Frankreich und der Schweiz.

Von anderen lernen – das könnte innerhalb der Europäischen
Union zu einem regen Austausch führen. Deutschland kann sich
im sozialen Wohnungsbau noch einiges von den europäischen
Nachbarn abgucken.
D0MINO 02 2019 |
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Sozialer Wohnungsbau in Reihenhausbauweise in den Niederlanden.
Viele Wohnungsbaugesellschaften sind in Stiftungen umgewandelt worden.

Das Sozialsystem Deutschlands gilt
vielen als vorbildlich, doch dieser
Status kommt ins Wanken. Gerade
im Zusammenhang mit dem schleppenden Wohnungsneubau und den
steigenden Mieten in den Metropolräumen hilft ein Blick über den Tellerrand, um zu erkennen, welch gute
Lösungen die Nachbarländer bereithalten – und das schon lange.
In Deutschland gab es 1987, vor
gut 30 Jahren, 3,9 Mio. Sozialwohnungen, die inzwischen von 2,5 Mio. 2002
auf 1,2 Mio. im Jahr 2017 geschrumpft
sind. Sozialwohnungen fallen nach
15 bis 25 Jahre aus der Belegungsbindung und kommen in den freien
Wohnungsmarkt, so dass es keinen
dauerhaften Bestand von preisgünstigen Wohnungen gibt. 2006 stimmten Bundestag und Bundesrat dafür,
dass Sozialwohnungen fortan Ländersache sind. Doch die Auswirkungen dieser Vereinbarung führten nicht
zum Besseren: Waren es 1993 noch
76.321 neu geförderte Sozialwohnungen, rutschte die Zahl 2014 – 20 Jahre
später – auf 9.874. Nun wird aufgeholt:
Bund und Ländern finanzierten 2016
den Neubau inkl. Modernisierung mit
3,4 Mrd. Euro. 27.040 Sozialwohnungen entstanden letztes Jahr mit Hilfe
von 1,5 Mrd. Euro Bundesmitteln.
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In Frankreich lebt 17 % der Bevölkerung, 11 Mio. Mieter, in Sozialwohnungen. Fast 700 gemeinnützige
Wohnungsunternehmen, davon 253
öffentliche, 220 private, 165 Genossenschaften und 56 „Accession sociale à la propriété“ (Gesellschaft zur
sozialen Förderung des Erwerbs von
Wohneigentum) sorgen für Neubau
und den Bestandserhalt. 8 Mrd. Euro
investiert der Staat, 9,7 Mrd. Euro fließen aus anderen öffentliche Zuschüssen, so dass 17,7 Mrd. Euro 2017 zur
Verfügung standen, fünfmal mehr als
in Deutschland. Stellt man die Bruttoinlandsprodukte der beiden Länder
gegenüber, wird der Unterschied noch
deutlicher. Deutschland weist das
größte BIP in der EU aus; mit 3.277
Mrd. Euro sind wir mit 21,3 % am EUBIP beteiligt. Frankreich trägt mit
14,9 % und 2.292 Mrd. Euro dazu bei.
Die Niederlande, mit einem EUBIP von 4,8 % geht noch einen Schritt
weiter: 33 % der insgesamt 7,4 Mio.
Wohnungen sind derzeit Sozialwohnungen. Mit dieser Quote liegen die
Niederlande EU-weit an der Spitze.
Rund 400 gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften prägen den Mietwohnungsmarkt in einem Land, in
dem die Bevölkerungsdichte (501,1/
km²) fünfmal höher ist als in Frank-

reich (105,5/km²) oder Österreich
(106,8/km²) und doppelt so hoch wie
in Deutschland (237/km²). Mitte der
1990er Jahre waren etwa 38 % der niederländischen Wohnungen im Besitz
von Genossenschaften. Doch ab 1995
zog sich der Staat vollständig aus der
Förderung des sozialen Wohnungsbaus zurück und in einer umfangreichen Finanztransaktion erhielten
daraufhin die Wohnungsbaugesellschaften 16,7 Mrd. Euro, so dass sich
in der Folge die meisten Gesellschaften in Stiftungen umwandelten.
Der im Zusammenhang mit sozialem Wohnungsbau so häufig genannte Musterknabe Österreich
liegt an zweiter Stelle innerhalb
der EU. In Wien mit seinen 1,8 Mio.
Einwohnern gehören rund 60 % des
Mietwohnungssektors zum sozialen Wohnungsbau. Ein Viertel des
gesamten österreichischen Wohnungsbestands, 900.000 Wohnungen,
sind Sozialwohnungen. Österreich
lässt sich das was kosten und gibt
0,5 % seines BIPs dafür aus, Deutschland gerade mal 0,06 %.
Wenden wir noch einen Blick nach
Norden. Dänemark stellt seinen
5,8 Mio. Einwohnern 33 % der Wohnungen als Sozialwohnungen zur

Titelthema

Verfügung. Der gemeinnützige Wohnungssektor besteht aus 760 Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften, die gemeinsam 550.000
Wohnungen verwalten. Es handelt
sich somit um eine recht dezentralisierte Struktur mit vielen kleineren
Unternehmen. Gemeinnützige Wohnungen stehen in Dänemark anders
als in Deutschland grundsätzlich allen Einkommensgruppen zur Verfügung. Die Wohnungen werden nach
Warteliste vergeben, die Kommunen
können jedoch ein Belegungsrecht
auf 25 % des gemeinnützigen Wohnungsbestands für sozial benachteiligte Wohnungsnachfrager ausüben.
Außerdem bauen die gemeinnützigen
Wohnungsunternehmen Wohnungen
für bestimmte Zielgruppen – Jugendliche, Senioren und Behinderte. Diese
Wohnungen werden in der Regel in
die Siedlungen integriert, so dass der
Bauherr damit auch aktiv das Quartier entwickelt.
Schweden hat eine Vorreiterrolle
im kostengünstigen Bauen. In den
1940er Jahren hatte das Land einen
der niedrigsten Wohnungsstandards
in Europa. Bis weit in die 60er Jahre
waren viele Wohnungen ohne fließendes Wasser, Abfluss und Zentralheizung. Daher wurde 1965 das sog. Mil-

lionenprogramm beschlossen. Eine
Million Mietwohnungen sollten mit
hohem Standard geschaffen werden;
die Miete sollte dabei höchstens 20 %
des Nettoeinkommens des jeweiligen
Haushalts betragen, was den Baukosten eine Grenze setzte. Das Ziel wurde
durch die Errichtung von Plattenbauten mit standardisierten Fertigelementen erreicht. Die kommunalen
Wohnungsbauunternehmen sind Teil
der Sozial- und Wohnungspolitik. Es
gibt sie in fast jeder Gemeinde, ca.
50% aller Mietwohnungen in Schweden befinden sich in ihrem Besitz.
Das Besondere: Die Wohnungen der
kommunalen Wohnungsbauunternehmen stehen allen zur Verfügung.
Die Gegenüberstellung zeigt, dass
die Länder unterschiedliche Herangehensweisen haben, sozialen
Wohnungsbau zu gewährleisten.
Und auch die Stellschrauben werden
unterschiedlich gehandhabt. Ganz
besonders augenfällig: Viele Länder
behalten ihre landeseigenen Flächen
und entwickeln sie über gemeinnützige Gesellschaften weiter anstatt sie zu
verkaufen, in der Annahme, der Markt
wird es schon richten. Ein gutes Beispiel auch für uns?

Eine Wohnanlage der besonderen Art ist das
„Pallasseum“ in Berlin-Schöneberg in der
Pallasstraße, nahe der Potsdamer Straße.
In den Jahren nach seiner Errichtung 1977
galt es als Musterbeispiel für modernes
und soziales Wohnen. Der Gebäudekomplex
wurde Wohnstätte für über 2000 Menschen.
Es entwickelte sich allerdings über die Jahre
hinweg zu einem sozialen Brennpunkt. Erst
Mitte der 2000er Jahre wurde das Gebäude
allmählich wieder zum begehrten Wohnobjekt. Bis Ende 2006 war das Pallasseum als
sozialer Wohnungsbau durch die öffentliche
Hand bezuschußt, seit 2007 wird es allein
von den Mieteinnahmen finanziert.

Vivian Kreft
Unternehmenskommunikation
030/897 81-223
v.kreft@domus-ag.net

Als Quellen für diesen Artikel wurden u. a. genutzt:
• Tatsachen über Schweden.
Hrsg. Schwedisches Institut, 2001
• Deutschlandfunk Kultur
• Informationen zur Raumentwicklung. Heft 4.2007
• statista.de
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MIETGESTALTUNG UND 
MIETENPOLITIK
IM GESÄTTIGTEN MARKT
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Messingwerk – Die Messingwerksiedlung in Finow ist die älteste Werkssiedlung in
Brandenburg. Baujahr 1736, wurde sie 2008 saniert. In diesem denkmalgeschützten
Ensemble ist Wohnen nach Wunsch möglich.

Die Verknappung von Wohnraum und die steigenden Mietpreise sind hauptsächlich ein Phänomen der großen Metropolen
räume. Abseits davon ist Wohnungsleerstand, der Druck auf
die Mietpreise und die daraus resultierenden Probleme auf
Vermieterseite alltägliche Realität, z. B. in Eberswalde.
Eberswalde, 60 km nordöstlich von
Berlin, ist Kreisstadt des Landkreises Barnim und von Berlin aus in
30 Minuten mit der Regionalbahn zu
erreichen. Der Abbau der industriellen Arbeitsplätze, der demographische Wandel und ein Geburtenrückgang führten zu einem dramatischen
Bevölkerungsrückgang: Lebten Ende
1989 noch 54.964 Menschen in Eberswalde, waren es 2013 gerade noch
39.939 und somit 15.025 Personen
bzw. 27,3 % weniger.

Eine solche Bevölkerungsentwicklung
hinterlässt tiefe Spuren auf dem Wohnungsmarkt: Trotz des Rückbaus von
1.978 Wohneinheiten (WE) zwischen
2002 und 2015 standen zum Stichtag
31.12.2016 immer noch 2.407 WE leer.
Die WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH ist ein kommunales Wohnungsbauunternehmen in
Eberswalde und musste nun auch mit
der Situation umgehen. Eine stadtweite Leerstandsquote von 10 % bedeutet: Der hiesige Wohnungsmarkt ist
ein reiner Mietermarkt, ein Mietinteressent kann sich seinen Vermieter
aussuchen, was zugleich mietpreisdämpfend wirkt. Durch den Ange-

botsüberhang sind Mietpreissteigerungen begrenzt. Derzeit bleibt die
WHG mit durchschnittlich maximal
6 % Mietsteigerung im Dreijahreszeitraum deutlich unter dem gesetzlich
maximal möglichen Mietsteigerungspotenzial von 20 %. Mietermarkt bedeutet also konkret für alle Marktakteure in der Stadt Eberswalde: Nicht
marktfähige Mieten oder die Vermietung nicht marktfähiger Bestände
sind nicht durchsetzbar und führen
zu Leerstand auf Seiten der Anbieter.

D0MINO 02 2019 |
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Die WHG – Marktgestalter, aber
auch dem Markt
unterworfen
Mit einem Anteil von ca. 22 % am gesamten Wohnungsbestand der Stadt
ist die WHG zwar eine Größe im lokalen Immobilienmarkt, was aber nicht
zur Aufhebung oder gar zur Kontrolle
der Mechanismen des lokalen Wohnungsmarktes führt.
Das Umzugsverhalten in Eberswalde
spiegelt den Angebotsüberhang auf
dem Wohnungsmarkt wider. Dies
führt bei den Kunden in Eberswalde
zu einer großen Umzugsbereitschaft
in größere und besser ausgestattete
Wohnungen. Hat der Mieter die Möglichkeit, für die gleiche Miete seine
Wohnqualität zu verbessern, stimmt
er mit den Füßen ab.
Der Umzug innerhalb der WHG oder
zu einem anderen Eberswalder Vermieter macht sich mit ca. 40 % deutlich bemerkbar. Gerade dieser letzte
Kündigungsgrund verdeutlicht die
Konkurrenzsituation, in der sich die
WHG befindet.
Zusätzlich erhöht sich das Leerstandsrisiko durch den demographischen Wandel: 17 % der WHG-Mieter
sind älter als 70 Jahre. Und durch den
Neubau privater Investoren nimmt
das Angebot an qualitativ hochwertigem Wohnraum zu.

Alfons Feld
030 / 897 81-232
feld@domus-ag.net
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Die Reaktion auf
den Markt
Für jeden Mietinteressenten will die
WHG den passenden Wohnraum anbieten. Deshalb wurde im Rahmen
einer umfassenden Restrukturierung
(„WHG 2020“) der Wohnungsbestand
in drei Produktlinien geclustert, die
zentraler Bestandteil der Strategie
zur Beseitigung des Leerstands sind:
Basic Wohnen ist eine gute funktionale Ausstattung in preisfreien
und preisgebundenen Immobilien
für Transferbezieher ( ALG II, Grundsicherung, Rente, EU-Rente, Bafög
u. a.), Niedriglohnempfänger mit
oder ohne Aufstockung durch Transferleistungen und für Studenten und
Auszubildende. Auch Flüchtlinge in
Kooperation mit Betreuungspartnern,
anerkannte Flüchtlinge mit Aufenthaltsstatus sowie Obdachlose finden
hier eine Bleibe.
Und auch für Mieter ist dieses Angebot attraktiv, die auf Lage und Ausstattung weniger Wert legen und denen
kostengünstiges Wohnen wichtig ist.

Wohnen nach Wunsch sind bedarfs- und nachfragegerecht sanierte
und modernisierte Wohnquartiere.
Damit wird eine Zielgruppe angesprochen, die trotz eines höheren Mietpreises auf Lage und Ausstattung mit
guter Wohnqualität Wert legt. Diese
Zielgruppe reagiert sehr variabel auf
die Miete im Verhältnis zur Wohnfläche und zur Qualität des angebotenen
Wohnraums.
Wohnen mit Service sind bedarfsgerechte Wohnungen mit Serviceund Kooperationsangeboten für Senioren (Rente, Grundsicherungsrente,
EU-Rente mit oder ohne Pflegegrade),
Menschen mit Handicap, Menschen
mit Hilfe- und Betreuungsbedarfen
mit oder ohne amtlich bestelltem Betreuer, Wohnprojekte für Jugendliche,
betreute Familien, junge Mütter und
psychisch Erkrankte.

Titelthema

Westend – Die Blockbauhäuser aus dem Jahr 1964 liegen im Stadtteil Westend.
Mit großen Balkons und mit Blick ins Grüne gehören sie zur Kategorie Basic Wohnen.

Michaelisgärten – Die Townhäuser sind 2015 im Zentrum von Eberswalde errichtet worden.
Hier liegt alles vor der Tür. Wohnen nach Wunsch.

Die Wohnterrassen am Finowkanal im Stadtteil
Leibnizviertel sind seniorengerecht. Hier finden die
Mieter verschiedene Serviceleistungen vor.

Eingebettet in die Entwicklungsstrategie der Stadt saniert die WHG insbesondere ihre Bestände in zentralen
und verkehrsgünstig gelegenen Lagen,
um die Entwicklung von Eberswalde
als wachsende „Stadt zweiter Reihe“
zu unterstützen. Und auch der Anteil
altersgerechter Wohnungen soll in
den nächsten Jahren kontinuierlich
von 12 % auf 20 % gesteigert werden.

Bei ihren komplexen Sanierungsvor
haben orientiert sich die Wohnungsgesellschaft am Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2030 (INSEK) der
Stadt Eberswalde sowie am Energieund Klimaschutzprojekt der Stadt,
mit der eine Klimaschutzvereinbarung getroffen wurde und leistet ihren Beitrag zur Stadtsanierung und
Stadtreparatur.

Da die Stadt als alleinige Gesellschafterin auf Ausschüttungen der Jahresüberschüsse verzichtet, können diese
reinvestiert werden. In der Vergangenheit hat die WHG jeden zweiten
Cent in Instandhaltung und Instandsetzung investiert. Hierbei folgt das
Unternehmen dem Grundsatz „Liquidität vor Rentabilität“, d. h. gerade
die komplex sanierten Objekte („von
der Bodenplatte bis zur Dachhaut“)
müssen sich liquiditätsmäßig selbst
tragen.

Zugleich hat sich die WHG als Unternehmen reorganisiert, Vision und
Mission formuliert und den Mieter
als Kunden noch stärker in den Mittelpunkt ihrer Geschäftsaktivität gestellt.
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Mieterhöhungen
im Bestand oder
der Ausgleich
zwischen wirtschaftlicher
Notwendigkeit
und sozialer
Verantwortung
Die Liquidität der WHG generiert
sich ausschließlich aus Einkünften
aus Vermietung und Verpachtung
und hängt somit direkt und unmittelbar von der Entwicklung der Mieten ab. Hier gilt es, das Gleichgewicht
zwischen dem betriebswirtschaftlich
Notwendigen und dem sozial Gebotenen zu wahren und mit jeder Mietanpassungskampagne neu herzustellen.
Mietanpassungen im Bestand sind
in einer Stadt wie Eberswalde gerade
dann, wenn sie von der kommunalen
Wohnungsbaugesellschaft durchgeführt werden, regelmäßig Gegenstand
des kommunalpolitischen Diskurses,
trotzdem unabdingbar notwendig.
Ein objektivierbares und nachvollziehbares Verfahren soll diesen Diskurs auf eine versachlichte Grundlage
stellen.
Als Entscheidungsvorlage zur Mietanpassung wird ein objektkonkreter
Steckbrief erstellt. Ausgangsbasis jeder Änderung ist die Betrachtung des
Cashflows je Wirtschaftseinheit.

Ausgehend von der strategischen Gesamtbetrachtung:
Objekt optimieren und Einnahmen
erhöhen
Objekt halten und Einnahmen abschöpfen zwecks Quersubventionierung
Desinvestition
defizitäres Objekt, wird aber aus
sozialen Gesichtspunkten quersubventioniert
wird auf Basis des Cashflow entschieden, ob eine Mietanpassung für die
betreffende Wirtschaftseinheit der
beiden erstgenannten Objektsituationen notwendig ist. Zusätzlich wird
ermittelt, wann die letzte Mietanpassung in der Wirtschaftseinheit durchgeführt wurde und ob dabei eine Kappung erfolgte. Die gesetzlichen Vorgaben werden dabei natürlich beachtet.
In Einzelfällen kann eine Individualbetrachtung erforderlich sein. Hier wird
besonderes Augenmerk auf die soziale Vertretbarkeit, auf den Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf sowie
auf etwaige Zahlungsausfälle gelegt.
Zudem werden die Eigenkapitalquote, Leerstand, Lage, soziale Zusammensetzung der Mieterschaft und
ein eventuell vorhandender Instandhaltungsrückstau berücksichtigt.
Des Weiteren wird im Objektsteckbrief der Zeitpunkt der Mietanpassung ausgewiesen sowie deren Auswirkung im Ausführungsjahr.

In der Gesamtübersicht werden das
gesamte Mietanpassungspotential,
der Verzicht und die daraus resultierende geplante Mietanpassung
dargestellt. Das Ergebnis aus der Gesamtübersicht wird anschließend den
wirtschaftlich strategischen Zielen
gegenübergestellt.
Die angestrebte Mietsteigerung von
durchschnittlich ca. 2 % pro Jahr errechnet sich aus der Summe aller zu
erwartenden Mietsteigerungen aus
Neuvertragsmieten, aus Modernisierungsumlagen und aus den Mietanpassungen bei den Bestandsmieten.
Dies entspricht den wirtschaftlich
strategischen Zielen der WHG und ist
in den Wirtschaftsplänen verankert:
Stabilität der Liquidität
Stabiler Jahresüberschuss
Stetiger Aufbau der Eigenkapitalquote
Kontinuierliche Absenkung des
Leerstandes
Die Entwicklung der WHG verläuft
positiv und um diese fortzusetzen,
müssen jährliche Mietanpassungen
durchgeführt werden, denn sonst
würde das Eigenkapital sukzessive
aufgezehrt und die Investitionsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig beschädigt werden. Die WHG wird dabei
auch künftig die Mietsteigerungen zu
ca. 60 % aus Neuvermietungszuschlägen und Modernisierungsumlagen sowie zu ca. 40 % aus Mietanpassungen
generieren, was bei Beachtung des sozialen Auftrags auf Grundlage eines
verifizierbaren Verfahrens in einem
entspannten Wohnungsmarkt (Mietermarkt) realisiert werden kann.

Ostende – Der Siedlungsbau aus den
1920er Jahren in der Freienwalder
Straße im Stadtteil Ostend ist saniert.
Auch hier wohnt man nach Wunsch.

Autor: Hans-Jürgen Adam,
Geschäftsführer WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH
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STABILE MIETEN
BIS 2023
GARANTIERT
Mietendeckel? – Die Wohnungs
genossenschaft Lichtenberg eG
(WGLi) bekennt sich schon seit
längerem zu einem sozialen Mietpreisgefüge, das sie sich freiwillig
auferlegt. Das garantiert stabile
Mieten, beinhaltet aber auch Mieterhöhungen.

Die WGLi bewirtschaftet in Berlin 10.134 Genossenschaftswohnungen, überwiegend in industrieller Bauweise in den 60er und 70er Jahren errichtet. In 2019 steht
zudem ein weiterer Neubau mit 107 Wohnungen vor der
Fertigstellung.
Es sind die eher ungewöhnlichen Geschichten, die aufhorchen lassen. Im Sommer 2011 wurde den Mitgliedern der
WGLi verkündet: „Das Jahr 2010 war das wirtschaftlich
erfolgreichste in der Geschichte unserer Genossenschaft.
Dieser Erfolg kommt Ihnen, unseren Mitgliedern und Mietern, direkt zugute. Der Vorstand hat der 22. ordentlichen
Vertreterversammlung am 22. Juni 2011 ein mit dem Aufsichtsrat abgestimmtes neues Mietenkonzept unter dem
Titel ‚Soziale Sicherheit durch stabile Mieten‘ vorgestellt
und wird dieses ab sofort umsetzen.“

D0MINO 02 2019 |
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»Die Neuvermietung umfassend hergerichteter
Wohnungen ist der Motor der WGLi. Würgt man den ab,
kommt er zum Stehen – und alles andere auch.«
Das bedeutete, dass 2/3 der Mitglieder von 2011 an bis
Ende 2018 unabhängig von der rasanten Berliner Mietenentwicklung mit keiner weiteren Mieterhöhung rechnen
mussten. Das Konzept beruht darauf, dass für die Wohnungen in Abhängigkeit von ihrer Größe Mietuntergrenzen für die monatliche Netto-Kaltmiete je Quadratmeter
festgesetzt wurden. Jeder, der mehr als diese Mietuntergrenze bezahlt, musste bis Ende 2018 mit keiner weiteren Erhöhung rechnen. Und weil es so gut lief, wurde es
nahtlos fortgesetzt – bis 2023.
Grundlage war zunächst eine Bedarfsberechnung der Genossenschaft. Für die Instandhaltung, Instandsetzung sowie Maßnahmen zur Verringerung von Barrieren beim
Gebäudezugang, den Aufzügen, aber auch in Bädern und
Balkonzugängen ist die WGLi auf die Mieteinnahmen angewiesen. Zudem sind die erheblichen Kostensteigerungen für Bauleistungen seit Bestehen des Mietenkonzepts
2011 auszugleichen und künftige Baukostensteigerungen
bis 2023 zu kalkulieren. Wieviel Mieterhöhungen zur Erfüllung der erforderlichen Aufgaben sind notwendig?

18
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Die Entscheidung für das Mietenkonzept
hat folgende Wirkungen:
Diskutiert wurde eine Erhöhung um 0,20 Euro/m²,
0,25 Euro/m² oder 0,30 Euro/m². Je nach Erhöhung wären mehr oder weniger Mieter betroffen. Die zusätzlich
für die Instandhaltung verfügbaren Mittel schwanken zwischen rd. 500 TEuro und rd. 1.000 TEuro p. a.
Im Ergebnis der Bedarfsanalyse wurden die seit sieben
Jahren bestehenden Mietgrenzen um 0,25 Euro/m² angehoben, so dass knapp 2/3 der Mitglieder bis 2023 mit
keiner Mieterhöhung rechnen müssen.

Die Mietuntergrenzen werden nicht für alle Wohnungen mit nur einer Mietanhebung erreicht; mehrere
Mietanhebungen werden für große Wohnungen im Bautyp P2/11, die vor etlichen Jahren aufgrund des hohen
Leerstands zu sehr günstigen Konditionen vermietet wurden, erforderlich sein.
Der Mietspiegel und bestimmte Kappungsgrenzen sind
zu beachten. Die WGLi hat bei der Entscheidung für das
Mietenkonzept ein Fortbestehen der gesetzlichen Mieterhöhungsmöglichkeiten vorausgesetzt.

Neue Mietuntergrenze (ab 2019)
für Wohnungen mit einer Fläche von
	unter 40 m² – 6,25 Euro/m²
min. 40 m² und unter 60 m² – 5,45 Euro/m²
	min. 60 m² und unter 80 m² – 5,15 Euro/m²
	min. 80 m² – 4,95 Euro/m²

Diejenigen, die unter diesen neuen
Mietwerten liegen, erhalten eine Erhöhung
um 0,25 Euro/m².
Dies bedeutet z. B.:
	für eine Wohnung mit 55 m² Wohnfläche eine
monatliche Erhöhung um 13,75 Euro
	für eine Wohnung mit 90 m² Wohnfläche eine
monatliche Erhöhung um 22,50 Euro
	für eine Wohnung mit 153 m² Wohnfläche eine
monatliche Erhöhung um 38,25 Euro
Wird mit dieser Erhöhung (0,25 Euro/m²) der entsprechend neue Mietwert nicht erreicht, wird die Miete über
diese 0,25 Euro/m² hinaus schrittweise auf den neuen
Wert angehoben. Ein Rechtsanspruch kann nicht abgeleitet werden, da unvorhersehbare Entwicklungen ein
Abweichen von diesem Konzept notwendig machen
können. Neuvermietungen erfolgen weiter zu Marktmieten. Und Härtefallprüfungen werden für den Einzelfall
vorgenommen.

Frank Fiolka
Wirtschaftsprüfer
030/897 81-333
f.fiolka@domus-ag.net

Vor allem die Mieten für Wohnungen mit einer Größe
zwischen 40 und 80 m² werden unter den Mietuntergrenzen liegen.
Länger bei der WGLi wohnende und ältere Mitglieder
haben deutlich niedrigere Mieten und werden daher moderate Mietanpassungen zu erwarten haben.
Umgekehrt werden junge Familien und neue Mitglieder, die erst nach 2011 eine Wohnung (zur Marktmiete)
bei der WGLi bezogen haben, nicht von der Mieterhöhung
betroffen sein.
Das Mietenkonzept wurde in der Vertreterversammlung
am 27. Juni 2018 den Vertretern vorgestellt und – zur
Verwunderung des anwesenden Wirtschaftsprüfers Frank
Fiolka – gab es ehrlichen Applaus der Vertreter für eine
wohlbegründete Mieterhöhung. Schließlich fließen die zusätzlichen Mittel 1:1 zurück in die Häuser und Wohnungen der Mieter, Nutzer und Mitglieder. Das ist gelebte Genossenschaft.
Aber: Hat die Genossenschaft die Rechnung ohne den Wirt
gemacht? Alle Überlegungen zur Fortschreibung des Mietenkonzepts aus 2011 und damit für viele Mitglieder der
ersten Mieterhöhung seit fast zehn Jahren könnten hinfällig sein. Mit dem vom Berliner Senat im Juni 2019 beschlossenen Mietendeckel müssen jetzt auch die Baumaßnahmen auf den Prüfstand, die aus der Anpassung der
Mieten finanziert werden sollten.
Thomas Kleindienst, Vorstand der WGLi erklärt dazu:
„Die Neuvermietung umfassend hergerichteter Wohnungen ist der Motor der WGLi. Würgt man den ab, kommt er
zum Stehen – und alles andere auch. Damit müssen wir
alles in Frage stellen, was wir uns vorgenommen haben.
Nur als Erinnerung: Der Großteil der Wohnungsbestände
ist Mitte der Siebziger gebaut – nur 15 Jahre Mangelbewirtschaftung haben bewirkt, dass die Häuser so aussahen, wie sie 1989/90 aussahen. Der Mietendeckel wäre
Stadt-Rückentwicklung pur.“
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STADT, LAND,
VERDRÄNGUNG?

20

| D0MINO 02 2019

Titelthema

Die Angst der Menschen in den
Großstädten vor Mieterhöhung und
Verdrängung wächst. Entsprechend
hitzig werden Diskussionen um
Enteignungen großer Wohnungskonzerne und Mietendeckel geführt. Ein typisches Berliner Problem oder gibt es Parallelen dazu in
anderen Bundesländern, z. B. in
Sachsen? Wir fragen die beiden
Verbandsvorstände Maren Kern
(BBU) und Dr. Axel Viehweger
(VSWG) nach ihren Einschätzungen.
Frau Kern, der BBU hat den Volksentscheid 2014 zum
Tempelhofer Feld nicht befürwortet und es wäre
schön, jetzt die Fläche an den Rändern für Neubau zur
Verfügung zu haben. Wer ist der größere Verhinderer
von Wohnungsneubau in Berlin – die Berliner oder der
Senat?
Maren Kern (MK): Schuldzuweisungen bringen uns nicht
weiter. Letztlich ist der Senat immer auch nur Spiegel
der Stimmung in der Bevölkerung. Und die ist vielfach
nicht nur neubau-, sondern insgesamt wachstumskritisch.
Was sie auch oft haben, ist die Haltung „Neubau ja, aber
nicht in meiner Nachbarschaft“. Deshalb würden wir uns
wünschen, dass die Politik – auf allen Ebenen – wesentlich stärker als bislang für die positive Entwicklung der
Stadt wirbt und sich für entsprechende Rahmenbedingungen stark macht. Immerhin wird jetzt ja endlich darüber diskutiert, hier einen weiteren Volksentscheid durchzuführen.

Herr Dr. Viehweger, Dresden und Leipzig wachsen
auch. Wird hier ausreichend gebaut?
Dr. Axel Viehweger (AV): In Sachsen wie auch in Dresden
und Leipzig gibt es keine Wohnungsnot. Die Situation ist
nicht mit Berlin vergleichbar. Es wird bei uns auch neu
gebaut, aber im Gegensatz zu Berlin ist das genügend.
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Gibt es eine Definition für „bezahlbaren Wohnraum“?
MK: Ob eine Wohnung bezahlbar ist,
hängt natürlich immer von der Einkommenssituation der Haushalte ab.
Was Berlin und andere Großstädte
vor allem brauchen, sind günstige
Mietwohnungen, deren Mieten auch
für einkommensschwächere Haushalte nicht mehr als etwa 30 Prozent des jeweiligen Einkommens beansprucht.
AV: Unsere Erfahrungen in den letzten Jahren und die diesjährige Untersuchung der Bezahlbarkeit des
Wohnens in Sachsen in der Broschüre „Wohn(T)räume 2.0“ haben
gezeigt, dass für einen Großteil der
Bevölkerung eine Nettokaltmiete
von 6,50 €/m2 die absolute Obergrenze darstellt. Diese Obergrenze ist für große Bevölkerungsanteile wie das Rentnerehepaar, Singlehaushalte mit Vollzeiteinkommen
sowie Familien, sofern die Einkommenssituation einigermaßen angemessen ist, gerade noch darstellbar. Es wurde jedoch auch deutlich,
dass der Wert für zahlreiche Personengruppen nicht erreichbar ist.
Auch ist zu beachten, dass es regional starke Unterschiede gibt und
die vertretbaren Mieten im ländlichen Raum zum Teil noch deutlich
darunter liegen.

Die Wohnung ist Wirtschaftsgut
und Daseinsfürsorge zugleich. Und
es wird immer wieder vom Recht
auf eine Wohnung gesprochen.
Wäre es eine Hilfe in der derzeitigen Situation, diesen Anspruch im
Grundgesetz zu verankern?
MK: Sie haben solche Bestimmungen
ja schon in vielen Landesverfassungen, auch in Berlin und Brandenburg. Das sind aber keine einklagbaren Rechte, sondern Staatszielbestimmungen. Das wäre bei einer
Verankerung im Grundgesetz nicht
anders. Das Recht auf angemessenes
Wohnen lässt sich außerdem auch
aus Art. 1 und Art. 20 GG ableiten,
wo es um die Würde des Menschen
und das Sozialstaatsgebot geht. Deshalb sehe ich den einzigen Vorteil einer Verankerung im Grundgesetz darin, Wohnen und Stadtentwicklung
auch auf Bundesebene wieder stärker zu verankern. Es ist keine gute
Entwicklung, dass diese zentralen
Politikfelder in den letzten Jahren
immer von Ressort zu Ressort weitergereicht worden sind und letztlich immer nur „Anhängsel“ sind. Das
wird der Bedeutung von Wohnen
nicht gerecht, wir brauchen wieder
ein eigenes Bundesbauministerium.
AV: Die Diskussion ist inzwischen
unsachlich und zutiefst populistisch geworden. Sicher möchte jeder überall wohnen können, aber
das ist schlicht nicht bezahlbar. Auch
ich wohne nicht in meiner Wunschwohnung. Was aus solchen Versprechungen wird, habe ich selbst erlebt:

„Das Wohnen auf dem
Land muss eine echte
Alternative zu den
Metropolen sein.“
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Aus „Jedem seine Wohnung“ zum 8.
Parteitag der SED wurde dann „Jedem eine Wohnung“ und am Schluss
„Trocken, sicher, warm“.
Ist es klug die Stadt weiter wachsen zu lassen – mit all den Problemen von überlasteten Verkehrswegen, bis hin zu fehlenden
Kindergartenplätzen? Wäre es
langfristig betrachtet nicht besser,
das Umland und strukturschwache
Regionen zu stärken und zugleich
den Nahverkehr zu fördern?
MK: Man kann Entwicklungen nicht
befehlen, sondern nur zu steuern
versuchen. Das Wachstum der Städte ist ein weltweiter Trend, der mit
Sicherheit weitergehen wird. Umso
wichtiger ist es deshalb, die Wachstumsbedingungen in den ländlicheren Regionen zu verbessern –
durch Verkehrsverbindungen, gute
Bildungsmöglichkeiten und digitale Infrastruktur. Das Wohnen auf
dem Land muss eine echte Alternative zu den Metropolen sein. Glücklicherweise haben wir dafür in BerlinBrandenburg gute Voraussetzungen.
AV: Es müssen die sogenannten Ankerstädte, die für ihre Region und ihr
Umland wichtige Aufgaben erfüllen,
gefördert werden. Hierbei gilt es, die
Attraktivität und Wahrnehmung der
Städte in der Region und überregional zu erhalten und auszubauen. Die
Attraktivität einer Stadt bzw. Region
hängt von vielen Faktoren wie der
gesundheitlichen Versorgung, dem
Angebot an Freizeit- und Kulturein-

Titelthema

richtungen oder Bildungsangeboten
und vielem mehr ab. Zur Beurteilung
der Attraktivität müssen alle Faktoren berücksichtigt und gemeinsam
gedacht werden. Um die Attraktivität zu erhalten und auszubauen, ist
eine verbesserte Finanzausstattung
der Kommunen nötig. Dabei muss
eine höhere Flexibilität bei der Mittelverwendung erreicht werden.
Herr Dr. Viehweger, Sie haben über
eine „Schwarmstadtstudie“ die Bevölkerungsentwicklung im ländlichen Raum untersuchen lassen.
Gab es für Sie Überraschungen?
AV: Als Ergebnis gab es für uns keine Überraschungen. Wir werden
weiter schrumpfen, aber dabei ist
ein Entgegenwirken wichtig. Die
Stärkung der Ankerstädte und somit des ländlichen Raums kann nur
gelingen, wenn sie ressortübergreifend gedacht und verstanden wird.
Dabei muss die Erhaltung und Verbesserung der Attraktivität bei allen
Fachplanungen berücksichtigt werden. Und das kann nur sektor- und
branchenübergreifend gelöst werden.
Gibt es neue Wege der Mietpreisgestaltung, die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen?
MK: Ich sage es immer wieder und
die Zahlen belegen es: Unsere Unternehmen sind schon eine sehr effiziente Mietpreisbremse. Sowohl in
Berlin, als auch in Brandenburg liegen unsere Durchschnittsmieten sogar noch unter den jeweiligen Mie-

ten in geförderten Wohnungen. Bei
uns wirkt also die soziale Verantwortung. Mit Blick auf den Markt
insgesamt wären eher Punkte wie
ein spezieller Kündigungsschutz
für ältere Mieterinnen und Mieter,
ein besserer Schutz vor echten Luxusmodernisierungen oder das Erschweren von Eigenbedarfskündigungen zu überlegen. Aber auch
dann führt kein Weg daran vorbei:
Der beste Mieterschutz ist und bleibt
entspannte Wohnungsmärkte. Und
die gibt es nur mit mehr Neubau in
den Metropolen und besseren Verkehrsanbindungen in die ländlichen
Regionen.
AV: Wir müssen bei dieser Diskussion nicht nur auf die Mieten schauen, sondern auch auf die Einkommen, die Renten und das Wohngeld.
Denn Sachsen hat kein Mietenproblem, sondern ein Einkommensproblem. Der zentrale Schlüssel zur Verbesserung der Situation ist daher die
Verbesserung der Einkommenssituation. Letztlich ist jeder Wohnungsmarkt so gut wie die zugrundeliegende Wirtschaft. Eine langfristig
angelegte Wirtschaftspolitik kann
dazu beitragen, Regionen außerhalb
der Ballungszentren zu stärken und
dem Schwarmverhalten in die Ballungszentren entgegenzuwirken.

Maren Kern ist Vorstand beim Verband
Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. - BBU. In dieser Position leitet
sie den Interessenbereich, der die Bedürfnisse der Mitgliedsunternehmen gegenüber
Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit vertritt. Daneben ist sie u.a. im Vorstand der
BBA Akademie der Immobilienwirtschaft
Berlin e.V., im Aufsichtsrat der BBT GmbH,
sowie Mitglied bei zahlreichen weiteren Organisationen und Gremien.

Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte
Vivian Kreft.

NEUBAU

Dr. Axel Viehweger ist seit 2002 Vorstand des Verbands Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. – vswg. Von April bis
September 1990 war er Minister für Bauwesen, Städtebau und Wohnungswesen im
Kabinett von Lothar de Maizière und von
1990 bis 1994 Abgeordneter des Sächsischen Landtags.

MIETENDECKEL
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MÄDCHEN

STEHEN FÜR BILDUNG

SCHLANGE
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Bewohnerinnen des Wohnheims und DESWOS-Projektbetreuer Gregor Peter
bei seinem Projektbesuch Juni 2019.

In der Zusammenarbeit mit der afrikanischen Zivilgesellschaft
wird eine Stärkung der Frauen als wichtiger Hebel für die Entwicklung und Zukunft des Kontinents betrachtet. Die gemeinnützige Organisation DESWOS unterstützt diese Ausrichtung mit dem
Bau eines Mädchenwohnheims in Sambia. Im Gespräch erläutert
DESWOS-Geschäftsführer Winfried Clever das Engagement.
D0MINO 02 2019 |
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H

err Clever, es gibt sicher viele
Orte, an denen die Schulbildung im ländlichen Raum Afrikas
gefördert werden könnte. Was
sind für die DESWOS wichtige Kriterien, um sich zu engagieren?
Winfried Clever: Grundbildung und
Bildung an weiterführenden Schulen sind für Kinder und ihre Zukunft
entscheidend, um der Armut zu entkommen und sich persönlich wie
wirtschaftlich zu entwickeln. Es ist ein
Menschenrecht, das in vielen Teilen
dieser Welt nicht ausreichend garantiert wird. Dies trifft insbesondere auf
entlegene ländliche Gebiete zu. Die
DESWOS achtet bei ihrer Unterstützung auf Ansätze zur Selbsthilfe und
insbesondere darauf, dass lokale und
regionale Möglichkeiten ausgeschöpft
werden. Dazu zählt ganz wesentlich
die nachhaltige Finanzierung von
qualifiziertem Lehrpersonal durch
den Staat, ohne die ein Schulunterricht nicht garantiert werden kann.
Außerdem muss die dauerhafte Nutzung der Grundstücke und erstellten
Gebäude rechtlich für den gemeinnützigen Zweck gewährleistet sein.
Und natürlich ist Eigeninitiative der
Eltern- und Lehrerschaft gefragt, von
der Planung der Konzepte bis zur
Durchführung und Eigenbeteiligung
bei der Erstellung von Gebäuden.
Sie haben diese Bedingungen in
Mulanga, in Sambia gefunden. Wo
genau liegt dieser Ort Ihres Projekts?
Mulanga gehört zum Einzugsbereich
der katholischen Diözese in Mpika im
nordöstlichen Zipfel Sambias, der sich
bis Tansania erstreckt. Es liegt 150 km
nordöstlich von Mpika im weniger
dicht besiedelten Buschland und ist
nur mit dem Auto erreichbar. 1939 hat
die katholische Mission im Ort eine
Dorfschule errichtet, die 1972 verstaatlicht worden ist, wie alle Schulen
im Land. Doch die Regierung hat es
nicht geschafft, die Gebäude in Stand
zu halten und das Unterrichtsniveau
zu erhöhen. Mit den Jahren verfielen
die Gebäude, mit ihnen die Lehrausstattung und das Bildungsniveau. Für
die Schule mit zwei Klassenräumen
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bedeutete dies, dass der Unterricht
für die 714 Schüler und Schülerinnen
aus 11 Dörfern nur in Schichten gehalten werden konnte. Zum Glück
hat die Regierung Sambias die katholische Diözese Mpika gebeten, die
Leitung der Schule in Mulanga wieder
zu übernehmen.
Sie unterstützen aktuell den Bau
eines Mädchenwohnheims an der
mittlerweile, auch mit Ihrer Hilfe, errichteten weiterführenden
Schule in Mulanga. Ist es nicht
besser, wenn die Kinder und Jugendlichen zuhause im Familienverbund wohnen?
Die Schulkinder im Umkreis von etwa
fünf Kilometern wohnen zuhause und
kommen täglich zu Fuß zum Unterricht. Im Umkreis von etwa 90 km
gibt es keine weitere Sekundarschule. Die Mädchen und Jungen können
defacto die Schule also nur besuchen,
wenn sie auch in der Nähe wohnen.
Der deutsche Father Thomas lebt
seit 33 Jahren in Sambia und betreut
unser Projekt als lokaler Manager. Er
erklärte mir, dass es viele „weekly borders“ gibt, Schüler, die aus größeren
Entfernungen kommen, von Montag
bis Freitag in der Schule bleiben und
freitags in ihre Dörfer zurückkehren.
Die Familien dieser Schüler organisieren sich selbst, suchen im Dorf einen Platz zum Schlafen und bringen
auch Lebensmittel von zu Hause mit.
Die reichen aber nur bis zur Mitte
der Woche. Die Unterkunft zahlen
die Mädchen mit Arbeiten als Haushaltshilfe oder auf dem Feld. Aber
leider nutzen manche Vermieter die
Abhängigkeit und Lage der Mädchen
aus, um sie sexuell zu bedrängen. In
ihrer Not wissen die Mädchen oft keinen anderen Ausweg, als ihre Unterkunft auf diese Weise freiwillig oder
unfreiwillig zu bezahlen. Ungewollte
Schwangerschaften gibt es dementsprechend in großer Zahl. Das macht
die Dringlichkeit einer solchen Förderung deutlich. Dabei nehmen wir
zunächst die Mädchen in den Fokus,
einerseits wegen der genannten stärkeren Bedrohungslage für sie und andererseits, weil die Mädchen an den

weiterführenden Schulen deutlich in
der Minderzahl sind. Ihre traditionelle
Rolle ist im Haushalt und die Eltern
tun sich neben den bereits erläuterten Gründen grundsätzlich schwerer
damit, die Mädchen auf die weiterführende Schule zu schicken.
W ie wird die Schule finanziert?
Die Schule wird heute als „Grant Aided
School“, also als „bezuschusste Schule“ geführt. Das heißt, die Gehälter der
Lehrer und Lehrerinnen werden von
der Regierung bezahlt, die Instandhaltung der Gebäude und das Management der Schule aber übernimmt die
katholische Diözese Mpika. Was die
staatlichen Bildungseinrichtungen in
Sambia nicht schaffen, müssen private Initiativen stemmen – vor allem in
solch entlegenen Regionen. Dafür gibt
es in nahezu jeder Schule sogenannte
Parents-Teachers-Associations (PTA),
eine Eltern-Lehrer-Vereinigung. Ohne
die PTAs geht in den Schulen in Sambia gar nichts. Durch den Einsatz der
Eltern aus den Dörfern um Mulanga
konnten beispielsweise sehr einfache
Unterkünfte für die Lehrer und deren
Familien errichtet werden.
Das ist ein beeindruckendes Engagement. Wie kamen Sie zu dem
Projekt?
Die gemeinnützige Organisation
Brücke der Freundschaft e. V., ein
Förderpartner aus Süddeutschland,
bat uns 2014 um Unterstützung. So
finanzierten wir im Jahr 2015 auf dem
Kirchengelände gemeinsam zunächst
eine Erweiterung der alten Dorfschule
durch die Diözese. 154 Grundschüler
konnten im April 2016 in ihrem eigenen Schulgebäude starten – eine große Entlastung angesichts der hohen
Anzahl Schüler. In einem zweiten Arbeitsschritt unterstützten wir die PTA
der Schule dabei, ein erstes Gebäude
für den weiterführenden Unterricht
zu errichten, das vom Staat offiziell
als Sekundarschule anerkannt wurde.
Es folgte der erste Bau eines Wohnheims für 44 Mädchen. Angesichts
des weiter gestiegenen Bedarfs sind
wir jetzt in der Förderung des zwei-

Panorama

Zwei Schülerinnen zeigen den Innenraum des Wohnheims, mit den Schlafräumen links und rechts.

„Bildung ist für Kinder
entscheidend, um der Armut
zu entkommen.“

ten Mädchenwohnheims. Diese Verbesserung der schulischen Bildungsmöglichkeiten vor Ort konnten wir
schrittweise mit unserem Förderpartner schultern. Das langsame Wachsen
der Schule gab denen, die dies vor Ort
managen müssen, ausreichend Raum
und Zeit, die neuen Aufgaben und
Verantwortlichkeiten anzunehmen.
Das Haufe Benefiz-Golfturnier
2019 unterstützt den Wohnheimbau in Mulanga mit einer Spende.
Wie viel Geld fehlt noch? Und was
wird Ihr nächstes Projekt sein?
Aus den diesjährigen Golfturnieren
haben wir Spendeneinnahmen von
über 29.210 Euro. Uns fehlen somit
noch genau 20.290 Euro. Wir wollen
die Kinder und Jugendlichen in Mulanga gerne weiterhin unterstützen,
denn auch die Jungs, die die Sekundarschule von weiter entfernt besuchen,
benötigen noch sichere Unterbringungsmöglichkeiten. Dafür möchte
ich anschließend an dieses Projekt
Mittel und Spenden einwerben.
Herr Clever, vielen Dank für das
Gespräch.
Das Interview führte Vivian Kreft.

Grundschule (links) und Sekundarschule (rechts), von DESWOS gefördert.

Die DESWOS wird 50
37.000 Gebäude hat die DESWOS
von 1969 bis 2019 gefördert. Dazu gehören Tausende einfache Häuser mit
Toiletten und Waschgelegenheiten,
Trinkwasserbrunnen und Bewässerungssysteme, Kindergärten und
Schulen, Ausbildungszentren und
Werkstätten. Zahlreiche Jugendliche machten eine Ausbildung zum
Maurer, zur Schneiderin oder zur
Bürofachkraft. Unzählige Familien
erhielten Kleinkredite für einen kleinen Laden, Handwerkszeug oder für
Ziegen und Hühner.
Seit 50 Jahren verwirklicht die
DESWOS gemeinsam mit lokalen
gemeinnützigen Organisationen der
Zivilgesellschaft Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika. Der

zentrale Auftrag gilt bis heute: Hilfe
zur Selbsthilfe für bedürftige Menschen beim Bau von Wohnraum und
bei der Sicherung ihrer wirtschaftlichen Existenz.
Die DESWOS Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungsund Siedlungswesen e. V. wurde
am 17.11.1969 gegründet von sozial
orientierten Wohnungsgenossenschaften und -gesellschaften, die
dem GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. angehören und
von Privatpersonen. Sie tragen die
DESWOS bis heute durch 852 Mitgliedschaften, Spenden und ehrenamtliches Engagement.
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Die auf Miet- und Nutzungsverträge anzuwendenden
Regelungen stehen im Bürgerlichen Gesetzbuch in den
§§ 535 ff, die Regelungen über die Miethöhe sind in den
§§ 557 – 561 enthalten.

1.

ÜBERBLICK
ÜBER DIE
BESTEHENDEN
RECHTLICHEN
MECHANISMEN
DER MIETPREISPOLITIK
In der Tagespresse tauchen
aktuell Themen wie „Mietpreisbremse“ oder „Mietendeckelung“
auf, die bei Vermietern wie auch
Mietern Fragen aufwerfen. Für
mehr Klarheit zeigen wir die bereits bestehenden Möglichkeiten
einer Mietenentwicklung auf.
28
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Grundsatz der Vertragsfreiheit
So gilt zunächst der Grundsatz gemäß § 557
Abs. 1 BGB, dass die Parteien während des Mietverhältnisses jederzeit eine Erhöhung der Miete vereinbaren
können. Dies erfordert eine Übereinkunft, also eine
Zustimmung des Mieters. Auch vor Beginn des Mietverhältnisses kann bereits im Mietvertrag selbst nach
§ 557a BGB eine Staffelmiete oder eine Indexmiete
gemäß § 557b BGB vereinbart werden.
Bei der Staffelmiete wird bereits bei Vertragsschluss eine schrittweise Anpassung der Miete festgelegt, so dass jährlich eine Erhöhung stattfindet, die
jeweils konkret im Vertrag auszuweisen ist. Während
der Laufzeit sind Erhöhungen an die ortsübliche
Vergleichsmiete oder nach Modernisierungen ausgeschlossen. Zudem kann das Kündigungsrecht des
Mieters für maximal vier Jahre seit Abschluss der Staffelmietvereinbarung ausgeschlossen werden.
Ist eine Indexmiete nach § 557b BGB vereinbart,
bestimmt sich die Miete durch den vom Statistischen
Bundesamt ermittelten Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland. Erhöhungen wegen baulichen Maßnahmen, die der Vermieter nicht zu vertreten hat (z. B. Einbau von Rauchwarnmeldern wegen nachträglich aufgestellter Verordnungen) sind in diesem Fall aber zulässig, Erhöhungen bis
zur ortsüblichen Vergleichsmiete ausgeschlossen. Im
Übrigen hat während der Geltung einer Indexmiete
die Miete jeweils mindestens ein Jahr unverändert zu
bleiben.

2.

Weitere gesetzliche
Erhöhungsmöglichkeiten
Ist derartiges nicht vereinbart, geben die §§ 558 – 560
BGB die Regularien für eine Mieterhöhungsmöglichkeit des Vermieters vor.

a) Mieterhöhung gemäß §§ 558 ff BGB
Bekannt ist dabei natürlich die Mieterhöhung gemäß
§ 558 BGB bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete. Vermieter in Gemeinden mit Mietspiegeln greifen gern
auf diese Art der Mieterhöhung zurück, da bei richtiger Einordnung und Berechnung ein gesetzlicher
Anspruch auf Zustimmung durch den Mieter besteht.
Diese Zustimmung kann eingeklagt werden und ein
stattgebendes Urteil ersetzt die Zustimmung des Mieters.
Andere Vermieter begründen eine Mieterhöhung
bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete mit drei Vergleichswohnungen. Diese können auch aus dem eigenen Bestand kommen. Relativ selten wird die Begründungsmöglichkeit mit einem Sachverständigengutachten genutzt, aufgrund der damit verbundenen Kosten.
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Wichtig ist hier, dass die Miete 15 Monate unverändert
bleibt und eine Erhöhung nur zulässig ist, wenn sich dadurch die Miete innerhalb von drei Jahren nicht um mehr
als 20 % erhöht die sog. Kappungsgrenze. Soweit in Gebieten mit einem angespannten Wohnungsmarkt eine landesrechtliche Rechtsverordnung besteht (z. B. Berlin, Dresden,
Leipzig), beträgt die Kappung 15 %. Dabei sind die Rechtsverordnungen auf fünf Jahre befristet, so dass anschließend
der Wohnungsmarkt neu bewertet werden muss.
b) Mieterhöhungen gemäß §§ 559 ff BGB
Eine weitere Form der Mietanpassung ist die einseitige
Erhöhungsmöglichkeit nach Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen. Zwar hat das Mietrechtsanpassungsgesetz zum 1. Januar 2019 einige Regelungen zulasten der Vermieter verschoben, aber weiterhin können die
angefallenen Baukosten auf den Mieter umgelegt werden.
So kann der Vermieter nach Modernisierungsmaßnahmen die jährliche Miete um 8 % der für die Wohnung
aufgewendeten Kosten erhöhen. Früher waren es 11 %.
Nach § 559 Abs. 3a BGB darf sich die monatliche Miete
bei Mieterhöhungen nach Modernisierungsmaßnahmen
innerhalb von sechs Jahren nicht um mehr als 3 Euro/m²
Wohnfläche erhöhen. Beträgt die monatliche Miete vor der
Mieterhöhung unter 7 Euro/m² Wohnfläche, so darf die
Erhöhung nicht mehr als 2 Euro/m² betragen.
Diese Regelung kam überraschend ins Gesetz, im Referentenentwurf befand sie sich noch nicht. Viele Vermieter
sehen sich mit dieser Regelung erheblich eingeschränkt,
da bereits Aufzug- und Balkonanbauten erhebliche Kosten
und damit Umlagen bedeuten, so dass Kappungen erforderlich sind.
Durch das Mietrechtsanpassungsgesetz wurde auch
ein vereinfachtes Verfahren bei Modernisierungsmieterhöhungen in § 559c BGB eingeführt. Dieses soll bei Vorhaben
bis zu 10.000 Euro Vereinfachungen in der Berechnung der
Umlage bieten.

3.

Regelungen zu angespannten
Wohnungsmärkten
Darüber hinaus sah sich der Gesetzgeber bereits 2015 Regelungen zur Miethöhe bei Mietbeginn in Gebieten mit
angespannten Wohnungsmärkten (§§ 556d – 556g) in das
BGB eingefügt, um auf dem Markt die Miete zu regulieren.
Für die Anwendung der §§ 556d – 556g BGB bedarf
es aber einer Rechtsverordnung, die das Gebiet als angespannten Wohnungsmarkt einordnet. Diese ist jedoch
wieder auf fünf Jahre begrenzt. Die Bundesländer BadenWürttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen,
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen haben
davon Gebrauch gemacht; Sachsen nicht. In Bayern ist die
erste Verordnung bereits wieder außer Kraft.
Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten liegen
vor, wenn die ausreichende Versorgung der Bevölkerung
mit Mietwohnungen in einer Gemeinde oder einem Teil
der Gemeinde zu angemessenen Bedingungen besonders

gefährdet ist. Das ist v. a. dann der Fall, wenn die Mieten
deutlich stärker steigen als im bundesweiten Durchschnitt,
die durchschnittliche Mietbelastung der Haushalte den
bundesweiten Durchschnitt deutlich übersteigt, die Wohnbevölkerung wächst, ohne dass durch Neubautätigkeit
insoweit erforderlicher Wohnraum geschaffen wird oder
geringer Leerstand bei großer Nachfrage besteht. In diesem Fall darf die Miete zu Beginn des Mietverhältnisses die
ortsübliche Vergleichsmiete um maximal 10 % übersteigen.
Die nachfolgenden Bestimmungen in den § 556e BGB
enthalten Regelungen zur Berücksichtigung der Vormiete
oder einer durchgeführten Modernisierung sowie in § 556f
BGB Ausnahmen von der Beschränkung für Wohnung, die
nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet
wurden. Auch sind §§ 556d und 556e BGB nicht auf die
erste Vermietung nach umfassender Modernisierung anzuwenden. Mit diesen Regularien kann derzeit die Miete
bereits reguliert werden.

4.

Weitere ausgewählte Entwicklungen
Jedoch bestehen Bestrebungen insbesondere in
Berlin, die Mieten weiter zu begrenzen. So werden Enteignungen in Erwägung gezogen. Die Berliner Landesregierung will einem diesbezüglich geplanten Volksentscheid
zuvorkommen, der die Enteignung großer Wohnungseigentümer wie etwa der Deutschen Wohnen in der Hauptstadt durchsetzen will, indem eine Mietendecklung erfolgt.
Am 18. Juni 2019 hat der Senat hierzu ein entsprechendes Eckpunktepapier beschlossen und einen Mietendeckel für fünf Jahre auf den Weg gebracht. Aus diesem
Eckpunktepapier soll ein Gesetzentwurf resultieren, der
zum einen eine rückwirkende Deckelung und Mietobergrenze beinhaltet. Ausgenommen sind Sozialwohnungen
und Neubauten, die zum ersten Mal vermietet werden. Hier
ist die weitere Entwicklung – das Gesetz soll im Januar
2020 kommen – abzuwarten.

Juliane Walter
0351 / 254 91 72
walter@domusrecht.de
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DOMUS CONSULT ERWEITERT
DIENSTLEISTUNG IM
PERSONALMANAGEMENT
Die Beratung in Personalfragen, von der Stellenbeschreibung bis
hin zum Personalentwicklungskonzept, weitet die DOMUS Consult
mit kompetenter Unterstützung weiter aus.
Das Unternehmen hat sich über viele
Jahre einen hervorragenden Ruf in der
Begleitung von Wohnungsunternehmen bei der Personalsuche und -auswahl erworben. Seit 2011 sind über
60-mal Aufsichtsräte, Vorstände und
Geschäftsführer bei der Suche nach
geeigneten Führungskräften sowie
Mitarbeitern auf Sachbearbeiterebene begleitet worden.
Mehr denn je wird in den letzten Jahren und Monaten deutlich, dass die
„Ressource“ Personal nicht nur der
wichtigste Garant für den Erfolg eines Unternehmens ist, sie wird vor
dem Hintergrund der Entwicklungen
auf dem Arbeitsmarkt vielmehr deutlich knapper. Nicht von ungefähr spre-
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chen die Personalmanager von einem
„War for Talents“.
Neben dem rein quantitativen Fachkräftemangel sind gestiegene Anforderungen potenzieller Mitarbeiter an
die Arbeitsinhalte, das Arbeitsumfeld
und die Gehälter relevant. Für immer
mehr, vor allem jüngere Bewerberinnen und Bewerber stellen Aspekte
wie Work-Life-Balance, Arbeitsumfeld und Entwicklungsmöglichkeiten
ein wichtiges Entscheidungskriterium dar.
Um die Interessen von suchenden Arbeitgebern und Bewerbern in Übereinstimmung zu bringen, bedarf es
mehr als in der Vergangenheit profun-

der Kenntnisse über die Dynamik und
den Wandel des Arbeitsmarktes. Dabei ist bereits frühzeitig die Frage zu
beantworten, auf welchem Wege man
überhaupt eine genügend große Anzahl von Bewerbern erhält, um ausreichend hohe Erfolgsaussichten für die
Auswahl auf der qualitativen Ebene,
d. h. unter Berücksichtigung der fachlichen Qualifikation, und der Eignung
im Persönlichkeitsbereich, zu haben.
Soziale Netzwerke sind als Informationskanäle für Arbeitsmarktakteure darüber hinaus ein Muss – umso
wichtiger ist es, sie zu verstehen und
zielgenau zu nutzen.
In Zukunft ergänzen daher Leistungen wie die Personalgestellung – zur

Domus informiert

Unterstützung bei unternehmensinternen Projekten wie Recruiting, Active Sourcing oder Employer Branding
sowie komplexe Benchmarkansätze
im Personalbereich, die Antwort auf
die Frage liefern, wo mein Unternehmen im Recruitingmarkt steht – die
Angebote der DOMUS Consult. Gemeinsam mit den Profis von heads
in motion aus Berlin und Stralsund
sind damit eine große Anzahl maßgeschneiderte Lösungen für die Personalgewinnung möglich. Das Unternehmen ist spezialisiert im Umgang
mit modernen Methoden und Tools.
Beim Active Sourcing erfolgt in Abstimmung mit dem Kunden z. B. die
gezielte Suche nach geeigneten Bewerbern in den sozialen Medien, die
durch eine sukzessive Einengung der
Suchkriterien und ein professionelles Kontaktmanagement mit wechselwilligen Personen zu einer vorab
mit dem Kunden abgestimmten Anzahl von Bewerbungen führt. Diese
können dann im Verfahren – ggf. zusätzlich zu eigenen Ausschreibungs-

aktivitäten – berücksichtigt werden.
Dabei kommen auch moderne Ansätze der Künstlichen Intelligenz zur Anwendung.

men abgerundet. Hier ergänzen wir
die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung,
die die DOMUS AG bereits seit vielen
Jahren für Dritte übernimmt.

Auf Basis einer weiteren Kooperation
sind wir darüber hinaus in der Lage,
als optionalen Baustein im Rahmen
unserer Personalauswahlverfahren
eine eignungsdiagnostische Beurteilung von Kandidaten anzubieten. Der
Beurteilungsprozess unterliegt dabei den Qualitätskriterien und -standards für berufsbezogene Eignungsdiagnostik nach DIN 33430 und zielt
darauf ab, die Personalentscheidung
stärker zu fundieren. Hierbei werden
in einem zusätzlichen standardisierten Interview die vier Kompetenzbereiche Fach-, Methoden-, Sozial- und
persönliche Kompetenz anhand biographischer und situativer Fragen beurteilt und dokumentiert.

Die nächsten Jahre werden gerade im
Personalbereich nicht leichter werden. Umso wichtiger ist es, in diesem
Bereich mit ausgewiesenen Experten
zusammenzuarbeiten.

Bernd-Uwe Richter

Unser aktuelles Tätigkeitsprofil wird
mit der Übernahme der Personalverwaltung für kleinere Unterneh-

Geschäftsführer
0331 / 743 30 -13
richter@domusconsult.de
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DASS ICH
DIR STETIG
BLÜHE*
Landes- und Bundesgartenschauen finden jedes Jahr
statt und immer woanders.
Was gerne als Ziel für Kaffee
fahrten belächelt wird, dient
einer guten Sache – über die
Schauen werden Städte und
Regionen entwickelt.
32
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E

s ist eine Frage der Sichtweise – wie so
häufig. Während die Engländer ihre
Gärten lieben und Wochenendausflüge mit prall gefüllten Picknickkörben
zu Gartenmessen, in Parkanlagen und
öffentlich zugängliche Privatgärten
zur Freizeitgestaltung gehören wie das Ale zum
Pub, werden in Deutschland Gartenfahrten eher
als „Rentnerveranstaltung“ abgetan.

Dabei haben Gartenschauen eine jahrhundertealte Tradition. Waren aufwendige Parkanlagen lange Zeit das Privileg von König und Adel, interessierten sich im 18. und
19. Jahrhundert zunehmend auch wohlhabende Bürger
für Pflanzen. Das Interesse wuchs, so dass Hofgärten und
Gewächshäuser geöffnet wurden – man war stolz auf das,
was gedieh und blühte und hatte nicht unerheblich Geld für
diese zarten Kostbarkeiten ausgegeben. Pflanzenschauen
etablierten sich und mit wachsendem Interesse entstanden Pflanzengesellschaften und -vereine.

Landesgartenschau in Frankenberg in Sachsen: Kleine in die Landschaft gesetzte Pavillons laden zum
Verweilen ein. Ein bunter Stilmix aus Farben und Formen regt die Sinne an.

*Diese Zeile ist das Motto der Kirche zur Landesgartenschau in Wittstock und stammt aus der 13. Strophe des
bekannten Kirchenliedes „Geh aus mein Herz und suche Freud“ von Paul Gerhardt. Dieses Sommerlied hat
Paul Gerhardt 1653 verfasst. Es preist die Schönheit
der Natur als Spiegel des göttlichen Wirkens.
D0MINO 02 2019 |
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1869 fand in Hamburg die erste internationale Gartenausstellung in Deutschland statt. Bald darauf folgten weitere
Veranstaltungen deutschlandweit. Doch erst 1951 etablierte sich in Hannover die Idee einer Bundesgartenschau,
die nicht nur Präsentationsfläche für die Leistungen des
Gärtnerhandwerks, sondern ein Motor der Stadtentwicklung sein wollte.

D

as Ziel war sechs Jahre nach Kriegsende
klar formuliert: Durch die Landesgartenschauen sollten die Lebensqualität und
das ökologische Klima verbessert werden.
Stadt- und regionalpolitische Entwicklungsziele traten in den Vordergrund.
Das ist klar abzulesen in den Schauen der vergangenen 68
Jahren: Anfangs waren Parkanlagen fester Bestandteil des
Wiederaufbaus in Deutschland und für die Naherholung
wichtig, als viele Städte autogerecht umgebaut wurden. In
einem nächsten Schritt wurden benachteiligte Gegenden
berücksichtigt, z. B. Bergbauregionen, wo die Gartenschauen strukturfördernd wirken und städteplanerische Ziele
verwirklichen helfen sollte. Nach der Wende förderten die
Gartenausstellungen die Entwicklung ostdeutscher Städte
und Konversionsprojekte wurden vorangetrieben. Blühende Landschaften gab es hier, auch wenn Helmut Kohl das
anders gemeint hatte.

S

eit 1951 gehören die im zweijährigen Turnus
stattfindenden BUGAs – Bundesgartenschauen - und alle zehn Jahre stattfindenden Internationalen Gartenbauausstellungen, IGAs, zum
festen Bestandteil des Kulturlebens. Landesgartenschauen sind heute auch in das Stadtmarketing eingebunden, da sie als eine sechs Monate
dauernde Großveranstaltung den Bekanntheitsgrad einer
Stadt erheblich vergrößern können.

Landesgartenschau in Frankenberg in Sachsen: Im Mühlbachtal wurde
eine innerstädtische Grünbrache zu einer öffentlichen Parkanlage umgestaltet und bildet eine wichtige Grünverbindung zwischen der historischen Innenstadt und dem Neubaugebiet im Osten Frankenbergs.
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Doch die Gartenschauen brauchen
nicht nur das passende Wetter – nicht
zu kalt, nicht zu warm – sondern müssen auch finanziell ausgestattet sein.
Die Investitionen, die getätigt werden,
verhelfen dem Ort zwar zu größerer
und in der Regel auch bleibender Attraktivität. Doch die Kommunen, die
oft mit Hilfe von Landesmitteln ihre
Landesgartenschau realisieren, gehen ein finanzielles Risiko ein. Während einige Landesgartenschauen
mit einer schwarzen Null oder gar
mit leichten Gewinnen abschlossen,
überschritten andere ihren Etat und
mussten nachträglich bezuschusst
werden. Besonders in Kommunen
mit angespannter Haushaltslage sind
Landesgartenschauen deshalb trotz
ihrer langfristigen Vorteile nicht unumstritten.

Bundes und Landesgartenschauen 2019
Bundesgartenschau in Heilbronn
bis 6.10.2019
https://www.buga2019.de
Landesgartenschau in Wittstock/Dosse
in Brandenburg
bis 6.10.2019
https://laga.wittstock.de
Landesgartenschau in Frankenberg
in Sachsen
bis 6.10.2019., täglich geöffnet
https://lgs-frankenberg.de/

Stadtgrün entfaltet Wirkung auf
vielen Ebenen – es tut dem sozialen
Miteinander gut, hilft bei der Klimaanpassung und fördert die Artenvielfalt. Grüne Freiräume machen Städte
lebenswert und zukunftsfähig. Insofern haben künftige Gartenschauen
die große Chance, sich neue Zielgruppen zu erschließen, die die Besuche
nicht mit einer Kaffeefahrt in Verbindung bringen, sondern sich vielmehr
nach getaner Gartenarbeit mit einem
Kaffee ins Grüne setzen.


Autorin: Vivian Kreft

I

n der nun kommenden Dekade, die bis 2031 währt, soll
das Grün in die Stadt zurückgebracht werden. Alles auf
Anfang - nach dem Wiederaufbau, der autogerechten
Stadt und der Nachverdichtung? So
scheint es auf den ersten Blick und
doch sind die Voraussetzungen heute
ganz andere: Junge Leute engagieren
sich für Urban Gardening und erfreuen sich an großen Pflanzbeeten mitten in der Stadt, Familien lassen die
Schrebergartenkultur neu aufblühen
und tauschen sich mit den türkischen
Nachbarn über den Gartenzaun hinweg aus. Insektenfreundliche Pflanzen liegen voll im Trend
und drei Berliner Genossenschaften – die Charlottenburger Wohnungsbaugenossenschaft, die Baugenossenschaft
Freie Scholle zu Berlin und der BWV zu Köpenick – konnten mit dem Modellprojekt „Treffpunkt Vielfalt“ gewonnen werden, Grün- und Freiflächen nach ökologischen
Gesichtspunkten zu gestalten. In Erfurt findet 2021 die
nächste BUGA statt. Die Wohnungsbau-Genossenschaft
Erfurt eG macht sich schon jetzt auf den Weg, einen PikoPark anzulegen auf 300 qm Fläche, die im Kleinen alle
wichtige Strukturen umfasst: Trockenmauern, Totholz,
Staudenpflanzungen, Gehölze und Bänke zum Erholen.

D0MINO 02 2019 |

35

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 / 885 964-0
Telefax 030 / 885 964-40
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
Goltsteinstraße 29
40211 Düsseldorf
Telefon 0211 / 169 98-29
Telefax 0211 / 169 98-53
duesseldorf@domus-ag.net
Erfurt
Regierungsstraße 58
99084 Erfurt
Telefon 0361 / 340 10-225
Telefax 0361 / 340 10-229
erfurt@domus-ag.net

Frankfurt (Oder)
Heinrich-Hildebrand-Straße 20 b
15232 Frankfurt (Oder)
Telefon 0335 / 530 053
Telefax 0335 / 530 053
Hamburg
Tangstedter Landstraße 83
22415 Hamburg
Telefon 040 / 520 11-257
Telefax 040 / 520 11-255/-259
hamburg@domus-ag.net
Hannover
Am Marstall 1A
30159 Hannover
Telefon 0511 / 897 095-20
Telefax 0511 / 897 095-29
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

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
An der Dreikönigskirche 5
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

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

WWW.DOMUS-AG.NET

DOMUS Recht
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Berlin
Lentzeallee 107
14195 Berlin
Telefon 030 / 897 81-198
Telefax 030 / 823 26 82
hillebrand@domusrecht.de
Dresden
An der Dreikönigskirche 5
01097 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

DOMUS Consult
Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH

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 landesund branchenspezifischem Know-how
zur Verfügung stehen.

