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Wabe an Wabe – wie in einem Bienenstock
sitzen die Studierenden nebeneinander und
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im Austausch mit anderen.

EDITORIAL
Liebe Mandanten, liebe Leser,
sehr geehrte Damen und Herren,
kennen Sie einen Beruf bzw. Ausbildungszweig,
der eine hohe Nachfrage hat? Ich kann mich
erinnern, dass es früher zu viele Mediziner und
Rechtsanwälte gab, dass umgeschult wurde,
weil es zu viele Interessenten in einem Beruf
gab. Heute wird umgeschult, z. B. auf Lehrer,
weil es zu wenige davon gibt. Und alle Branchen scheinen heute um neue Mitarbeiter zu
werben.
Dabei hat Deutschland ein exzellentes Ausbildungssystem. Wird in den meisten Ländern ein
Beruf entweder in der Schule oder im Betrieb
gelernt, werden bei uns Berufe meistens im
dualen System angeboten. So bildet die DOMUS
im Verbund mit der EBZ Prüfungsassistenten
aus. Theorie und Praxis gehen hier Hand in
Hand.
Und wer sich nach Jahren in der Praxis und
mit eigenen Erfahrungen neues Fachwissen
aneignen möchte, hat die Wahl zwischen
unzähligen Anbietern und noch mehr Weiterbildungsthemen. Da geht es uns gut in der
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, denn
mit der BBA haben wir einen Schulungsanbieter an unserer Seite, der die Branche versteht.

Wir sind gut aufgestellt und doch müssen auch
wir uns um unseren Nachwuchs inzwischen
bewerben – und nicht umgekehrt.
So sollten wir alle Chancen wahrnehmen,
junge Menschen für eine Ausbildung in der
Wohnungswirtschaft zu interessieren und
darlegen, dass Wohnen nicht nur eine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein vielseitiges
Aufgabengebiet, in dem jeder seine Stärken
einbringen kann.
Nutzen wir den Jahreswechsel, um Vergangenes abzuschließen und neuen Aufgaben in
Vorfreude entgegenzusehen. Wir, die Mitarbeiter der DOMUS, wünschen Ihnen schöne
Weihnachtsfeiertage und ein glückliches und
gesundes neues Jahr.
Ihr

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
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DOMUS informiert

Wir begeben uns ins
Berliner „Milljöh“ der Jahrhundertwende – mit einer
Weihnachtsgeschichte.

Gegen den in Berlin geplanten Mietendeckel wollen einzelne Bundestagsfraktionen
mittels eines Normenkontrollverfahrens vorgehen.
Doch was ist das eigentlich?
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Neues von der DOMUS

NEUES
VON DER
DOMUS

GLEICHE WELLE,
ANDERE STELLE –
DOMUS CONSULT IN
ERFURT UMGEZOGEN
Es sind nur wenige Meter, die
den neuen Standort der DOMUS
Consult in Erfurt von ihrer alten
Wirkungsstätte trennen. Einmal schräg über die Straße und
schon treffen Sie hinter einer
großen Altbautür auf die neuen Geschäftsräume, die Anfang
Oktober 2019 bezogen wurden.
Mit mehr Bürofläche kann die
DOMUS Consult an der neuen
Adresse Regierungsstraße 39

auf die steigende Mitarbeiterzahl reagieren und obendrein
mit modernen und lichtdurchfluteten Arbeitsräumen punkten.
Am Standort Erfurt sind aktuell
vier Kollegen beschäftigt. Im
Schwerpunkt sind sie für unsere
Thüringer Kunden da, unterstützen jedoch im Verbund mit den
weiteren Mitarbeitern auch Wohnungsunternehmen in allen weiteren Regionen Deutschlands.

Die neuen Büroräume in Erfurt

PREMIERE IN TANGERMÜNDE
Am 10 Oktober 2019 trafen sich Aufsichtsräte und Geschäftsführer der
Wohnungswirtschaft im Ringhotel
Schloss Tangermünde, um Neuerungen zu ihrem Aufgabengebiet
zu erfahren.
Thomas Brandt, Leiter der Niederlassung Hannover, und KlausPeter Ohme, stellvertretender
Vorstandsvorsitzender der DOMUS
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AG, begrüßten die Teilnehmer und
führten durch das Fachseminar, das
erstmals in dieser Form in SachsenAnhalt durchgeführt wurde. Nach
den Vorträgen zu den Themen
„Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats“, „Kaufmännischen Anforderungen“, „Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung“ und
„Compliance in der Praxis“ entwickelten sich rege Diskussionen, ein

angeregter Erfahrungsaustausch
und viele Fragen konnten erörtert
werden.
Durch die Weitergabe der Erfahrungen aus dem Seminar seitens
der Aufsichtsräte, kamen bereits
Anfragen von nicht teilnehmenden
Unternehmen nach In-House-Seminaren, deren Umsetzung wir in 2020
verfolgen werden.

Neues von der DOMUS

FACHSEMINAR IN LINSTOW –
RÜCKBLICK UND TERMIN 2020
Im 13. Jahr der Seminarveranstaltung für kommunale
Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern trafen sich
am 7. und 8. November in Linstow rund 90 Geschäftsführer, Prokuristen und Buchhaltungsverantwortliche, um
Neuerungen zu erfahren.
Richard Christmann, Leiter der Niederlassungen Hamburg
und Rostock, begrüßte die Teilnehmer und eröffnete die
Tagung mit einer aktuellen Darstellung zur Bilanzierung
und dem Kommunalrecht. Anschließend wies er auf unbeabsichtigte Verstöße gegen die Ordnungsmäßigkeit und
deren Fallstricke hin. Sebastian Singer, neuer Wirtschaftsprüfer im Team von Herrn Christmann, nahm die Veranstaltung wahr, um sich allen vorzustellen und über Praxisfälle bei unterschwelliger Auftragsvergabe und möglichen
Fallstricken zu informieren. Die DOMUS Consult war präsent mit Bernd-Uwe Richter und Roland Wollburg, die auf
ein Thema eingingen, das alle umtreibt. Sie zeigten Perspektiven auf bei der Personalsuche in schweren Zeiten.
Das aktuelle Steuerrecht sowie die Vergünstigungen für
Arbeitnehmer wurden von den bewährten Steuerexperten
Anja Faber und Thomas Winkler vorgestellt.
Auf dieser Veranstaltung verabschiedete sich nach über
28 Jahren Marion Geest von ihren Mandanten. Als lang-

Umrahmt von Richard Christmann und Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand: Marion Geest

jährige Mitarbeiterin der DOMUS hat sie die Aufbaujahre im Außen- und Innendienst mitgestaltet und nicht
zuletzt seit 2007 die Veranstaltungen in Linstow.
2020 wird das 15. Seminar am 19./20. November in Linstow stattfinden. Dann freuen wir uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen.

Schwieriges Thema leicht gemacht
Mit dem Mini-Workshop-Format
„Digitalisierung zum Anfassen“ haben die drei kooperierenden Beratungsunternehmen DOMUS Consult,
KÖNIGSWEG und Dietmar Schickel Consulting ein niedrigschwelliges Angebot für Unternehmen der
Wohnungswirtschaft entwickelt,
das am 10. September in Berlin und
dem darauffolgenden Tag in Leipzig
Vertretern der Branche vorgestellt
wurde. „Wie erstellen wir eine Digitalisierungsstrategie?“ (DOMUS
Consult), „Wie wird unser digitales
Dokumentenmanagement zukunftstauglich?“ (KÖNIGSWEG) und „Wie
planen wir heute schon das digitale
Quartiersmanagement von morgen?“
(Dietmar Schickel Consulting) – mit
diesen Fragen stellte jeder Partner seinen eigenen Schwerpunkt dar.

Der Mini-Workshop erhielt überdurchschnittliche Bewertungen

Fazit: ein abwechslungsreicher Mix
aus analogen und digitalen Workshop-Elementen, praxisnahe und
kompetente Referierende, ein guter
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen der Branche, eingerahmt von
schönen Veranstaltungsorten und
mit vorzüglichem Catering. Die Teilnehmer dankten es und bewerteten

die Veranstaltung vor Ort per Smartphone mit durchschnittlich 4 von 5
möglichen Sternen. Mit 42 Teilnehmenden ist die „Digitalisierung zum
Anfassen“ damit als erfolgreicher Impuls für die Auseinandersetzung mit
der Thematik gestartet. Den nächsten
Schritten in Richtung Zukunft steht
somit nichts mehr im Weg.
D0MINO 03 2019 |

5

Titelthema

WOHNEN
KANN MAN
STUDIEREN
AN DER HOCHSCHULE DER
IMMOBILIENWIRTSCHAFT
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Titelthema

Eine aktuelle Befragung an der Hochschule der Immobilienwirtschaft, der EBZ Business School, unter Berufseinsteigern in der Immobilienwirtschaft besagt, dass für
junge Arbeitnehmer gute Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen ein entscheidender Faktor sind. Die EBZ Business School kommt mit ihren praxisbezogenen
Studiengängen den Ansprüchen der jungen Fach- und Führungskräfte nach.
D0MINO 03 2019 |
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Der Hauptsitz des EBZ in Bochum wird ergänzt von Studienzentren in Hamburg,
Berlin, Wiesbaden und München.

M

it dem Zukunftsthema
Wohnen und Immobilien
sowie individueller Förderung können junge Nachwuchstalente vom Studium aus unmittelbar
durchstarten und die Karriereleiter
erklimmen.
Die private Hochschule bietet immobilienwirtschaftliche Bachelor- und
Masterstudiengänge an, die sowohl als
Vollzeitstudium als auch berufs- oder
ausbildungsbegleitend absolviert werden können. Alle Studiengänge sind
akkreditiert und staatlich anerkannt.
Studierende der EBZ Business School
profitieren von Praxisnähe, individueller Betreuung durch kleine Lerngruppen und erfahrene Dozenten sowie
engen Kontakt zur Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft.
Die Hochschule für angewandte Wissenschaften mit Sitz in Bochum in
Nordrhein-Westfalen nahm den Studienbetrieb im Jahr 2008 auf und steht
unter der Trägerschaft der gemeinnützigen Stiftung EBZ - Europäisches
Bildungszentrum der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft. Die Aktualität
des Themas Wohnen spiegelt sich in
der Zahl der Studierenden – waren es
im Sommersemester 2011 noch 351,
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sind im aktuellen Wintersemester
2019/20 bereits 1.198 Studenten an der
EBZ Business School eingeschrieben.
So groß die Freude über das starke
Anwachsen von Neueinschreibungen
in den letzten Jahren ist, stellte es die
Hochschule vor neue Aufgaben. So
wurden weitere Standorte für das
Fernstudium entwickelt. Und der Gebäudekomplexe an der Springorumallee in Bochum, der Hauptcampus
der Hochschule, wurde erweitert. So
entstand 2018 ein Neubaukomplex
auf einer Fläche von 8.000 m². In nur
16 Monaten Bauzeit wurde dort der
Bildungsstandort über die Errichtung
dreier zusätzlicher Seminarräume,
einem Plenarsaal, 126 Parkplätzen
sowie 80 zusätzliche Arbeitsplätze
für Mitarbeiter gestärkt. Der Neubau
ist gleichzeitig ein Forschungs- und
Reallabor, denn im Inneren wurde in
Zusammenarbeit mit verschiedenen
Partnern der Branche ein smarter
Heizungskeller entwickelt, der über
umfangreiche Monitoringfunktionen
und Möglichkeiten zur Steuerung der
Anlagentechnik verfügt.
„Das Thema Immobilienwirtschaft ist
politisch und gesellschaftlich sehr aktuell und bietet den Studierenden die

Chance, schon früh Verantwortung zu
übernehmen“, sagt Prof. Dr.-Ing. Armin Just, Prorektor für Studium und
Lehre. „Unsere Branche übernimmt
wichtige Aufgaben in der Daseinsvorsorge. Sie tritt ein für Themen des Klimaschutzes und des demografischen
Wandels. Damit haben wir die Chance, Wohnen und Arbeiten der Zukunft
zu gestalten. Die EBZ Business School
hält ständigen Kontakt zu einer Vielzahl von Partnern in Wirtschaft und
Wissenschaft, in Verbänden und in
der Politik. Diese Netzwerke stärken
unsere Hochschule, weil sie einen
nachhaltigen Austausch zwischen
Wissenschaft, Lehre und Praxis ermöglichen.“
Auch in der Lehre setzt die Business
School auf Experten: „Unsere Professoren und Dozenten sind Praktiker
und Branchenkenner. Sie bringen ihr
gesamtes Fachwissen und ihre Erfahrung in die Vorlesungsinhalte ein“, so
Prof. Armin Just. „Damit stehen wir
für exzellente Qualität der Lehre und
starken Praxisbezug. Unsere Studierenden sammeln schon während des
Studiums umfangreiche Erfahrungen
für ihr aktuelles bzw. zukünftiges Arbeitsumfeld und knüpfen entscheidende Kontakte für ihre Karriere.“

Titelthema

STUDIUM PARALLEL ZUM JOB
Ein Schwerpunkt der EBZ Business School liegt auf der flexiblen
Gestaltung der Studiengänge. Damit
lassen sich neben dem klassischen
Vollzeitstudium für Quer- und
Neueinsteiger in der Branche alle
Studiengänge auch berufs- oder ausbildungsbegleitend studieren. Alle
Studienformen – Vollzeit-, Fern- und
berufsbegleitendes Studium –
verfügen über denselben Stellenwert. Zur zeitlichen kommt die
räumliche Flexibilität – der Hauptsitz des EBZ in Bochum wird ergänzt
von Studienzentren in Hamburg,
Berlin, Wiesbaden und München.
Derzeit bietet die Business School
folgende Studiengänge an:
– B.A. Business Administration (Präsenzstudium in Wochenform)
– B.A. Real Estate (Vollzeitstudium
sowie Präsenzstudium in Wochenund Wochenendform)

Für Studierende, die sich zu Fachund Führungskräften im mittleren
Management oder in der Beratung
und Wirtschaftsprüfung, im Rechnungswesen, Risikomanagement,
im Bereich Controlling sowie in der
Finanzwirtschaft qualifizieren wollen, ist der Studiengang Bachelor of
Arts Business Administration die
richtige Wahl. Das Studium kombiniert die wohnungs- und immobilienwirtschaftliche Expertise mit der
Vermittlung fundierter betriebswirtschaftlicher Kompetenzen. Insbesondere im Wahlpflichtbereich „Ac-

counting, Finance & Taxation“ wird
mit Modulen u.a. aus den Bereichen
Rechnungswesen und -legung, Unternehmensfinanzierung und -besteuerung, Wirtschaftsprüfung, Risikomanagement sowie Reporting spezielles
Wissen vermittelt. Die hier erlernten
Kenntnisse sind als Fach- und Führungskraft in den sog. „CFO-Zuständigkeitsbereichen“ eines Immobilienunternehmens sowie insbesondere in
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften gefordert.

– B.A. Real Estate (Fernstudium im
Distance Learning-Modell)
– M.A. Real Estate Management (Präsenzstudium in Wochenendform)
– M.A. Real Estate Management
(Fernstudium im Distance Learning-Modell)
– M.Sc. Projektentwicklung (Präsenzstudium in Wochenendform)
www.ebz-business-school.de

„Gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte legen den
Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft – Unternehmen
sind auf qualifizierten und motivierten Nachwuchs
angewiesen. Wir wollen auf die großen Aufgaben der
kommenden Jahre vorbereiten.“ Prof. Dr.-Ing. Armin Just
D0MINO 03 2019 |
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FORTBILDUNG
FÜR DIE
IMMOBILIENWIRTSCHAFT
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SEIT 1993 BIETET DIE BBA – AKADEMIE DER IMMOBILIEN
WIRTSCHAFT E. V. , BERLIN AUS- UND WEITERBILDUNGEN
FÜR DIE BRANCHE AN. WAS HAT SICH IN DEN VERGANGENEN
26 JAHREN AM MARKT VERÄNDERT? WIR FRAGTEN SANDRA
NIEDERGESÄSS, GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND DER BBA.

F

rau Niedergesäß, Sie sind seit
Juli 2018 Geschäftsführender Vorstand der BBA. Was
haben Sie in den vergangenen
Monaten angepackt?
Seit vielen Jahren trägt die BBA
das Image einer exzellenten Fachakademie. Ein mir sehr wichtiges
Thema ist eine stärkere Verknüpfung zwischen fachlichen
und überfachlichen Ansätzen. In
unserer Zeit vervielfältigen sich
Informationen schneller denn je
und die Halbwertszeit von beruflichem Fachwissen wird immer
kürzer. In Zukunft benötigen wir
daher stärker methodische, persönliche und soziale Fertigkeiten,
die Schlüsselkompetenzen. Sie erleichtern die selbstständige Orientierung in einer dynamischen
Berufs- und Wissenswelt. Sie
wappnen uns für alles, was noch
kommen mag.
Neben der didaktischen Umgestaltung unserer Bildungskonzepte beschäftigt mich noch ein
weiteres spannendes Projekt: Die
Akademie wird im ersten Quartal 2020 ihren Sitz in den Roxy
Palast in Berlin-Schöneberg verlegen. Unsere Kunden und Mitglieder dürfen sich auf 13 neue,
moderne Schulungsräume, eine
Terrasse im 1. Obergeschoss und
eine Dachterrasse sowie Räume
für kreatives Arbeiten freuen – inmitten einer tollen Lage mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung.
Unsere knapp 400 Berufsschüler
und die 35 Mitarbeiter der BBA
freuen sich, ebenso wie ich, auf
frischen Wind in der Akademie.

D0MINO 03 2019 |

11

Titelthema

„Was heute als innovativ
gilt, ist morgen nicht zwingend mehr wegweisend.
Veränderungen bestimmen
den Alltag, dauerhaften
Bestand haben nur noch
wenige Dinge.“

D

ie BBA ist auch eine private
Berufsschule für Immobilienkaufleute. Sind die Anfragen gestiegen, seitdem täglich in
der Zeitung über den Immobilienmarkt in Berlin zu lesen ist?

bis mit zweijährigen Ausbildungsverträgen, mit einer hierauf abgestimmten Unterrichtsplanung, unterstützt. Das Berufsschulkonzept
ist ein nachhaltiges Erfolgsmodell,
was mich sehr stolz macht.

Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft ist eine stabile und
kraftvolle Branche, die zu den
größten Wirtschaftszweigen in
Deutschland gehört. Der Bedarf
an Nachwuchs ist groß.. Doch
obwohl die Branche so vielseitig
und lebendig ist, wird es für die
Wohnungs- und Immobilienunternehmen zunehmend schwerer,
Auszubildende zu finden. Wir unterstützen daher aktiv dabei, den
Ausbildungsberuf bekannt zu machen. In der privaten Berufsschule spüren wir aktuell noch keine
Auswirkungen, hören von den Unternehmen aber gleichwohl, dass
die Azubisuche schwieriger wird.

Hat sich die Einstellung von jungen Menschen zu Ausbildung und
Beruf in den letzten Jahren nach
Ihren Erfahrungen gewandelt?

Zum Schulbeginn 2019/2020
konnten wir, neben weiteren 125
Schulplätzen für den neuen Jahrgang, erstmals eine sechste Klasse
eröffnen, in der die BBA die Azu-
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Es gibt zahlreiche Studien über
die Diversität der verschiedenen
Generationen. Interessant ist jedoch, dass bestimmte Werte unabhängig von Generationen überdauern. Sicherheit, Stabilität, Familie – diese Werte waren einem
jungen Menschen vor 20 Jahren
genauso wichtig wie heute. Allerdings hat sich das Selbstbewusstsein, eigene Wünsche und Ziele zu
formulieren, deutlich erhöht. Und
der Markt macht es aufgrund des
Fachkräftemangels auch möglich.
Das untermauert auch die aktuelle Shell-Jugendstudie: Homeoffice oder flexible Arbeitsmodelle
rücken etwas in den Hintergrund.
Junge Menschen wünschen sich

feste Strukturen, einen gut bezahlten Job, der Sicherheit bietet, und Klarheit, wann Arbeitszeit
und wann Feierabend ist.
Wie gewinnt man als Immobilienunternehmen den Kampf um die
„klugen Köpfe“?
Eine gute Unternehmens- und
Führungskultur ist im Wettbewerb um die „klugen Köpfe“ bereits heute ein entscheidendes
Alleinstellungsmerkmal. Das Personal mittels großer Marketingkampagnen gegenseitig abzuwerben, ist für die Branche jedoch
nicht nachhaltig. Vielmehr bedarf
es einer verstärkten Nachwuchsgewinnung und -förderung. Auf
Platz eins der beliebtesten Mitarbeiterbindungsmaßnahmen steht
laut der aktuellen Mittelstandsstudie das Thema Qualifizierung.
Aus- und Fortbildung ist für die
Nachwuchstalente wichtiger geworden. Für sie ist lebenslanges
Lernen nicht nur eine Plattitüde,
sondern klarer Bestandteil der
persönlichen Weiterentwicklung.

Titelthema

Das sichert den Job, ermöglicht
berufliches Fortkommen und hält
fit in Zeiten permanenten Wandels.

I

hre Bildungseinrichtung ist
nach DIN ISO 29990:2010 zertifiziert. Ist eine solche Qualitätsbeglaubigung wichtiger geworden für Ihre Kunden? Und
heben Sie sich damit von anderen Schulungseinrichtungen ab?
Eine Zertifizierung beglaubigt
die Qualität einer Einrichtung
und ist somit ein erster und
wichtiger Qualitätsindikator. Die
Bildungsbranche ist mittlerweile
ein regelrechter Bildungsdschungel, in dem man sich nur schwer
zurechtfindet. Es gibt viele Abschlüsse, wenig Transparenz und
nicht immer ist Studium drin, wo
Studium draufsteht. Ich gebe das
daher auch unseren Interessenten mit auf den Weg, ganz gleich,
für welchen Anbieter Sie sich
entscheiden: Achten Sie auf Zertifizierungen oder Akkreditierungen. Für unsere Mitglieder und
Kunden steht Vertrauen in ihren
Bildungsanbieter an erster Stelle,
wie uns eine Umfrage vor zwei
Jahren zeigte. „Vertrauen durch
Leistung“ ist auch unser Selbstverständnis, doch Vertrauen
entsteht erst durch eine erlebte
Leistung. Wer seinen Bildungsanbieter nicht kennt, braucht noch
andere Kriterien. Und hier sind
Zertifizierungen durchaus hilfreich.
Welche Veränderungen nehmen
Sie selbst wahr: Was unterscheidet Ihre Angebote von jenen vor
25 Jahren?
Was heute als innovativ gilt, ist
morgen nicht zwingend mehr
wegweisend. Veränderungen be
stimmen den Alltag, dauerhaften
Bestand haben nur noch wenige
Dinge. Situatives Handeln steht
auf der täglichen Agenda. Die

VUCA-Welt. Wird immer mehr
zur Realität, die Menschen im
Unternehmen sind somit der wahre Erfolgsfaktor.

teilen ihre eigenen Erfahrungen
bereitwillig. Ein kollaborativer
Ansatz, den unsere Branche vielen anderen voraus hat.

So wie sich Arbeitswelt und Bedarf verändern, so hat sich auch
das Angebot der BBA verändert. Inzwischen begleiten wir
die Immobilienunternehmen im
gesamten Entwick
l ungs- und
Schulungsspektrum. Durch permanente Marktanalysen und
regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden, Mitgliedern und
Partnern können wir passgenau
auf Bedürfnisse eingehen. Hinter
unseren vielfältigen Lern- und
Beratungsdienstleistungen steht
ein hoch qualifiziertes, motiviertes Team, das handlungskompetent die Konzepte erarbeitet und
umsetzt. Bei aller notwendigen
Flexibilität und Agilität stehen
wir vor allem für Verlässlichkeit,
Verbindlichkeit und Vertrauen.
Diese Werte prägen die Organisation und somit unsere gesamte
Produktlandschaft.

Besonders gewachsten ist in
den vergangenen zwei Jahren
die Nachfrage nach unseren
Inhouse-Projekten. Individuelle
Maßnahmen, die unternehmensspezifische Schwerpunkte aufgreifen, bringen viele Vorteile
mit. Zugenommen hat hier vor
allem der Anteil von Organisations- und Personalentwicklungsprojekten. Den Unternehmen ist
bewusst, dass – bei aller fachlicher Versiertheit – Organisation
und Mensch letztlich den Erfolg
ausmachen. Sie sehen, es hat sich
in den letzten Jahren so einiges
getan. Und ganz im Sinne der aktuellen Zeit: Wir freuen uns auf
alles, was noch kommt.
Frau Niedergesäß, wir danken für
das Gespräch.
Das Interview führte Vivian Kreft.

Ein wichtiger Meilenstein war für
uns die Gründung der privaten
Berufsschule auf Initiative der
BBA-Mitglieder. Vor zehn Jahren
fiel der Startschuss für knapp 50
angehende Immobilienkaufleute
in zwei Schulklassen und heute
eröffnen wir jährlich sechs Ausbildungsklassen. Ein Erfolgsmodell, mit dem unsere Kunden den
Grundstein der beruflichen Zukunft für ihren Nachwuchs legen.
Wir beobachten, dass neben
dem klassischen hierarchischen
Aufstieg die Spezialistenkarriere
eine stärkere Rolle spielt, denn
an gut ausgebildeten Spezialisten mangelt es den Unternehmen
besonders. Beliebt sind außerdem
Netzwerk- und Austauschforen,
denn in der Wohnungswirtschaft
gibt es wenig Konkurrenz. Die Unternehmensvertreter legen sehr
viel Wert auf den Austausch und
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BASEL IV
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Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
030 / 897 81-222
hillebrand@domus-ag.net

Die Schweizer Stadt am Rhein
ist den meisten als Einfallstor
in die Alpenrepublik bekannt.
Doch hat sie auch einer bedeutenden Finanzrichtlinie
ihren Namen gegeben, die
wir hier vorstellen.
Basel ist der Treffpunkt für internationale Notenbanker und Bankenaufseher. 1974 wurde hier der sog. Baseler
Ausschuss für Bankenaufsicht von
den Zentralbanken der G10-Staaten
gegründet. Der Ausschuss entwickelt
gemeinsame verbindliche Standards
für einen möglichst fairen weltweiten
Wettbewerb unter den Geldinstituten
und regelt im Wesentlichen Eigenkapitalvorgaben. Übergeordnetes Ziel
ist immer die Stabilisierung des Finanzsystems. Dabei sollen die Kreditinstitute aber unbedingt einen gewissen Handlungsspielraum beibehalten.
Die Umsetzung der in Basel beschlossenen Maßnahmenpakete dauert üblicherweise Jahre und die Partner und
Länder beäugen sich immer misstrauisch.
1988 hat alles angefangen mit Basel I,
einer ersten Richtlinie zur Kapitalausstattung der Banken in den wichtigsten Industrienationen.
Mittlerweile sind wir bei Basel IV angekommen. Im Dezember 2017 hatten die Baseler Mitglieder die Überarbeitung der Bestimmungen von
Basel III gebilligt. Da die Änderungen
umfassend und höchst detailliert sind,
hat sich in der Presse und auch Fachwelt der Begriff Basel IV eingebürgert,
obwohl es keine neue Richtlinie ist.
Korrekt heißt das Werk eigentlich
Basel-III-Reformpaket. Die neuen
Regelungen werden bindend sein für
die 28 größten Wirtschaftsnationen.

Im Zentrum dieses Reformpakets
steht eine Erhöhung der Eigenkapitalquote bei der Kreditvergabe. Dieses
Element wird Output-Floor genannt
und schreibt eine Mindestkapitalausstattung für Banken fest. Dies ist eine
Rechengröße, mit der die Banken das
Minimum für ihre Risikovorsorge berechnen, die sie für ihre Aktiva, wie z.
B. Kredite etc. bilden müssen.
Die neue Definition des Output
Floors liegt derzeit bei 72,5 Prozent
Das bedeutet, dass die Kapitalanforderungen an die Banken bis auf diese
72,5 Prozent steigen werden, wenn
Basel IV in Kraft tritt. Basel IV startet
im Jahr 2022, die Umsetzung in europäisches Recht läuft aktuell.
Eine im April 2019 erschienene Studie
des Bankenverbands zeigt, dass europäische Banken durch Basel IV stark
belastet werden. Untersucht wurden
Portfolios zur Immobilienfinanzierung, zur Projektfinanzierung etwa im
Bereich erneuerbarer Energien und
zur Finanzierung von Gewerbeimmobilien. Experten befürchten, dass die
höheren Kapitalvorgaben erhebliche
Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, auf Banken, Unternehmen und
auch die Immobilienwirtschaft haben
werden.
Die Kreditvergabe an kleine und mittelständische Unternehmen wird
schwieriger und wesentlich teurer
werden. Die Banken müssen die Höhe
der Eigenmittelanforderung in ihre
Kreditangebote einpreisen. Das wird
nur zulasten der Kunden gehen. Das
üblicherweise risikoarme deutsche
Baufinanzierungsgeschäft würde
besonders belastet. Der Bankenverband fordert daher eine sachgerechte europäische Umsetzung und eine
deutliche Abmilderung des Output
Floors.
D0MINO 03 2019 |
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NATUR
VOR DER
HAUSTÜR –
BIENEN ALS
MIETER
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Die Wohnungsgenossenschaft Freiberg eG hat nun auch geflügelte,
krabbelnde und kriechende Mieter. Der Umbau von grün zu bunt ist
eine Erfolgsstory, die erst ihren Anfang genommen hat.
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W

  er in diesem Sommer
im Freiberger Siedlerweg unterwegs war, dem
hat sich ein möglicherweise überraschender Anblick geboten – vor dem
Genossenschaftshaus der Freiberger
Wohnungsgenossenschaft grünt und
blüht es bunt durcheinander, zwischen all den bunten Blumen summte und brummte es emsig, und direkt
vor dem Eingang zum Hauptsitz der
Genossenschaft befinden sich zwei
Bienenhäuser zum Aufklappen und
Staunen. Kurz – die Mitarbeiter der
Genossenschaft hatten beschlossen,
auf dem Gelände um ihr Genossenschaftshaus eine Wildblumenwiese
anzulegen und für zwei Bienenvölker
jeweils ein Bienenhaus einzurichten.
Mitten im Wohngebiet.
Damit liegt die Wohnungsgenossenschaft Freiberg eG voll im Trend, das
eigene Umfeld insektenfreundlich zu
gestalten. Wir wollten von Thomas
Buckreus, dem Vorstandsvorsitzenden der WG Freiberg eG, wissen, was
alles dazugehört und zum Mitmachen
anregen
Herr Buckreus, seit einiger Zeit ist es
ja nicht mehr nur grün vor Ihrer Tür,
sondern bunt. Wie kam es dazu?
Die Idee zu unserer Blumenwiese ist
schon zwei Jahre alt. Die Frage dahinter war schlicht: Wie bekommen wir
mehr Blüten in unsere Wohngebiete? Die bisherige Praxis ist da ja eher
pragmatisch: Es wird eine robuste
Grassorte angesät, daraus entsteht
eine Grünfläche und diese wird drei
Mal im Jahr jeweils auf 3 mm eingekürzt. Diesen „Kahlschlag“ und diese

„

Die Freiberger Bienen sammeln fleißig Geld für die Erschaffung neuer „Buntflächen“.

Monokultur empfanden wir als unschön – wir wollten mehr Natur in unseren Wohngebieten und nicht mehr
nur grün, sondern bunt sein. Kurz –
wir wollten weg vom Gras und hin zur
Naturwiese. Und so entstand die Idee
einer Wildblumenwiese.
Wie wurde diese Idee dann Wirklichkeit? Wie groß ist der Aufwand?
In der Tat ist zunächst ein bisschen
Vorarbeit nötig gewesen – die vorhandene Erde musste abgetragen
und durch neue Blumenerde ersetzt
werden, dann wurden die Wildblumen- und verschiedene Grassamen
ausgebracht, und dann mussten wir
erst mal ein Weilchen geduldig sein.
Und uns auch ein wenig umgewöhnen. Denn – und das ist das Überraschende – so eine naturnahe Wiese
ist im Vergleich zu einer Grünfläche

ungemein pflegeleicht: Die Blumen
wachsen von allein, sehen immer
schön aus und müssen, wenn überhaupt, nur einmal im Jahr gemäht
werden.
Und wie kamen die Bienen dazu?

Z

ur Natur gehören ja nicht nur
Pflanzen, sondern auch Tiere:
Igel, Vögel, Würmer, Spinnen,
Schmetterlinge und Insekten – und
das wollten wir haben! Seit den 1980er
Jahren ist in Deutschland mehr als
die Hälfte der Feldvögel verschwunden. Über 95 % der damals noch bestehenden Wiesenflächen wurden in
Nutzflächen umgewandelt, mehr als
die Hälfte aller hier lebenden Wildbienen gilt als vom Aussterben bedroht.
Das sind nicht nur aus unserer Sicht
alarmierende Zahlen: Ohne Ameisen
krankt unser Wald, und ohne Bienen

Warum nicht alles, was nicht begangen
werden muss, also alles, was nicht Spiel-,
Sport- oder Wäschetrockenplatz ist, zu
einem kleinen Blumenmeer machen?“
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haben wir nicht mehr viel zu essen,
und damit ist nicht nur der Honig
gemeint. Und dass wir dagegen, also
gegen dieses Artensterben, durchaus
etwas tun können, dass sogar jeder
etwas tun kann, dafür wollen wir bei
unseren Mitgliedern und Wohnungsnutzern Mut zu Veränderungen machen. Und deshalb haben wir in einem ersten Schritt unsere eigenen
Grasflächen am Genossenschaftshaus
in Blumenwiesen umgewandelt und
Bienenhäuser aufgestellt.
Das heißt, zu Ihrer Genossenschaft
gehören nun auch Bienenvölker?
Ja, genau, Anfang dieses Jahres sind
unsere Bienen bei uns eingezogen. Die
Völker gehören nun zu unserer Genossenschaft dazu; gepflegt werden
sie von einem befreundeten Imker,
der sich verantwortungsvoll um alles
kümmert, was mit dem Schutz, der
Gesundheit und der Honiggewinnung
zu tun hat. Denn unsere Bienen sind
fleißig. Sie haben „für uns“ in diesem
Jahr mehr als 200 Honiggläser gefüllt,
den wir an die vielen Honigliebhaber
in unserer Genossenschaft verkaufen.
Deshalb wollen wir auch perspektivisch noch mehr darauf hinwirken,
bestehende Ängste und Vorurteile

Thomas Buckreus, Vorstands
vorsitzender der WG Freiberg eG

zum Beispiel gegen Bienen zu nehmen, planen Bienenworkshops für
Kinder und Eltern und haben auch
schon Kräuterwanderungen mit Verkostung von Wildkräutern durch unsere Wohngebiete gemacht. Denn es
fällt leichter etwas zu schützen, was
man kennt und lieb gewonnen hat –
und daran möchten wir arbeiten.
Wie wird die Umsetzung von Ihren
Mitgliedern aufgenommen?

D

ie positive Resonanz, die uns
von Beginn an erreicht hat,
hätten wir uns so nicht vorstellen können. Wir sind wirklich sehr
positiv überrascht. Überraschend war
es deshalb, weil eine Wildblumenwiese von Natur aus wilder und damit zunächst ungepflegter aussieht als eine
gestutzte Grünfläche. Es gibt ganze
Hausgemeinschaften, die sich mit ei-

ner Unterschriftenliste bei uns darum
beworben haben, dass sie auch eine
Blumenwiese und Insektenhotels vor
ihren Häusern haben wollen. Und das
ermutigt uns natürlich, auf diesem
Weg weiterzumachen. Unser Ziel ist
es, mittel- bis langfristig mindestens
30% der in unseren Beständen befindlichen Grünflächen zu Blumenwiesen
zu machen – weg von der, salopp gesagt, „abgehackten Rasenfläche“ hin
zur bunten Blumeninsel. Warum
nicht alles, was nicht begangen werden muss, also alles, was nicht Spiel-,
Sport- oder Wäschetrockenplatz ist,
zu einem kleinen Blumenmeer machen? Das geht natürlich nur gemeinsam mit unseren Mitgliedern, mit denen wir uns bei unseren Maßnahmen
immer sehr eng abstimmen. Unsere
Bienen jedenfalls sammeln schon
fleißig Geld dafür ein, denn jeder
Euro, den wir über den Honigverkauf
einnehmen, fließt in die Erschaffung
neuer „Buntflächen“.
Herr Buckreus, wir danken Ihnen für
das Gespräch.
Das Interview führte Ute Farnsteiner.
Weitere Informationen zur Planung
und Umsetzung sind erhältlich unter
natuerlich@wohnen-in-freiberg.de

Die Bienenvölker gehören dur Genossenschaft und
werden von einem befreundeten Imker gepflegt.
D0MINO 03 2019 |
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„Die DOMUS
ist keine
Zahlenfabrik,
sondern ein
von Menschen
geführtes
Unternehmen
mit Herz.“

TAKE CARE
GOOD BYE
Er prüft nicht mehr, er berät nicht
mehr, er führt nicht mehr mit leichter eleganter Hand sein Team, und er
beantwortet nicht mehr leise und unbeirrbar die Fragen von uns allen. Wir
müssen jetzt ohne ihn auskommen.
Karl Fietzek wurde in Trautenau in
der damaligen Tschechoslowakei in
einer sudetendeutschen Familie geboren und hat nach dem Prager Frühling
1969 mit seinen Eltern das Land ver-
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lassen. Die Familie ist nach Ulm gezogen. Der kleine Karl verstand zwar
Deutsch, aber er sprach es zunächst
nicht. Die Eltern stellten auf Deutsch
eine Frage und er antwortete auf
Tschechisch. Leider hat er dann im
Laufe der Jahre sein Tschechisch verloren, aber in das Land seiner Geburt
ist er immer gern zurückgefahren.
Schulzeit und Jugend in Ulm waren
schön, es folgte ein Studium der Be-

AND

Unser langjähriges Vorstandsmitglied, Herr Karl Fietzek, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, ist seit Mitte 2019 Pensionär.

triebswirtschaft in München und ein
erster Job in Berlin bei der Solidaris,
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die ihren Schwerpunkt auf
der Prüfung und Beratung gemeinnütziger Träger und Einrichtungen
des Gesundheits- und Sozialwesens
aus dem katholischen Umfeld hat. Die
jungen Berufsanfänger mussten seinerzeit der katholischen Kirche angehören. Der erste Prüfungsauftrag, an
dem Herr Fietzek teilgenommen hat,

Panorama

wurde im bischöflichen Ordinariat in
Berlin durchgeführt. Beim gemeinsamen Mittagessen mit dem bischöflichen Verwaltungsleiter wurde ein
Tischgebet gesprochen. Prüfung mit
geistlichem Beistand – sozusagen. Bei
der Solidaris absolvierte Herr Fietzek
seine Berufsexamina. Im Anschluss
trat er eine Stelle bei der Treuhandanstalt an und wertete Prüfungsberichte
und Jahresabschlüsse der Treuhand
Gesellschaften aus. 1997 kam er zum
BBU, später wurde er Geschäftsführer
der damaligen DOMUS Nordrevision
und hat federführend dazu beigetragen, dass dieses Unternehmen 2008
erfolgreich in die DOMUS eingegliedert werden konnte. Damit ging die
Bestellung zum Vorstandsmitglied bei
der DOMUS einher.
Vor ca. 15 Jahren beschloss die DOMUS, einen neuen Geschäftszweig zu
entwickeln, nämlich die „Durchführung von EU-Mittelverwendungsprüfungen“. Und Herr Fietzek, seinerzeit
unser erster Spezialist in allen Fragen
um International Financial Reporting
Standards (IFRS) und begeistert von
der englischen Sprache, wurde mit
dem Aufbau und der Leitung betraut.
Unser bundesweit wohl einmaliges
Expertenwissen im Bereich der „Verwendung öffentlicher Gelder“ hatte
unseren Blick auf die Europäische
Union gelenkt. Die EU unterstützt
im Rahmen von Förderprogrammen
z.B. Bildungs- und Forschungseinrichtungen in ganz Europa. Damit einher
geht die Pflicht dieser begünstigten
Einrichtungen, sich prüfen zu lassen
im Rahmen einer sog. Mittelverwendungskontrolle. Diese Prüfungen
werden im Auftrag der EU von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die

als Konsortien agieren, in ganz Europa durchgeführt. Gemeinsam mit
unseren Russell Bedford Partnern
haben wir uns auf Ausschreibungen
der Europäischen Kommission für
Mittelverwendungen beworben und
diese dann immer wieder gewonnen.
Herr Fietzek, der ausgezeichnet Englisch spricht und schreibt, hat bei
der DOMUS ein englischsprachiges
Team aufgebaut, das in Spitzenzeiten acht Kollegen umfasste. Er hat
seine „Russell Bedford Truppe“ die
Feinheiten des „Reporting“ gelehrt
und sie mit englischen Musterberichten, englischen Checklisten und
englischsprachigen Arbeitsanweisungen vertraut gemacht. In teilweise
nervenaufreibenden Situationen und
unter hohem zeitlichem Druck hat er
immer Ruhe bewahrt und blieb ein
Fels in der Brandung. In den letzten
15 Jahren sind unter der Ägide von
Herrn Fietzek etwa 1000 derartige
Prüfungen durchgeführt worden. Die
Prüfungen erfolgten z.B. bei Osram,
Infineon, der Meyer-Werft, bei zahlreichen Bundesministerien, fast allen
Ordentlichen Universitäten Deutschlands, Bombardier, Opel, beim HahnMeitner- und Max-Planck-Institut,
um nur einige zu nennen.
Frank Fiolka aus unserem Hause ist
nun in der Pflicht, er hat diese sehr
spezielle Aufgabe gern übernommen.
Wir vermissen Herrn Fietzek, denn es
ist schwer, einen so erfahrenen Kollegen zu ersetzen. Wir vermissen seine
Leistung, seine Kollegialität und seine
ganz besonders feine und vornehme
Art. Ich habe ihn gefragt, was ihm an
uns oder besser gesagt an der DOMUS
gefallen hat.

„Die Arbeit ist spannend und abwechslungsreich, die Mandanten sind
interessant und es fällt leicht, sich
mit ihnen zu identifizieren. Alle versuchen zu vermeiden, zu viel Druck
aufzubauen und wenn er entsteht,
was natürlich immer wieder passiert,
helfen alle mit. Der Umgang mit den
Kollegen ist besonders nett, nichts
ist überreguliert und jeder kann seine Freiräume entwickeln. Man findet
immer jemandem, der einen unterstützt, der einen berät und in schwierigen Situationen wird niemand allein gelassen. Die DOMUS ist keine
Zahlenfabrik, sondern ein von Menschen geführtes Unternehmen mit
Herz. Es gibt kein Verstecken hinter
Prozessabläufen und ich würde auch
heute Berufsanfängern raten, bei uns
den Einstieg zu wagen.“
Herr Fietzek wird seinen Ruhestand
genießen, seine Frau, eine erfolgreiche
Psychotherapeutin mit eigener Praxis,
wird von ihm bekocht. Reisen sind geplant und im Übrigen wird er, so sagt
er, viel Ping Pong, früher war es eher
semiprofessionell Tischtennis und
viel Federball, früher war es auch eher
semiprofessionell Badminton, spielen.
Und er wird eine weitere Leidenschaft
weiterentwickeln, das Malen.
„Take care and good bye Mr. Fietzek
and please come and visit us again
whenever you feel like it!“
Autorin:
Daniela Jochmann-Markus

Seine Kollegen Laurence Newman
und Rohit Majithia aus unserem
Londoner Partner Büro Lubbock Fine
beschreiben Karl Fietzek wie folgt:

“We worked with Karl Fietzek and his supporting audit team for over 15 years
principally on the audit of European Commission research grant projects in
Germany as well as the coordination of joint proposals for a number of EC
tenders. Karl was always well informed and responsive to our enquiries
and he remained calm and professional in all situations despite working
with us exclusively in English, his second language. He is truly a gentle
man in every sense of these words.”
D0MINO 03 2019 |
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NORMENKONTROLLVERFAHREN
GEGEN DEN MIETENDECKEL

Domus informiert

Gegen den in Berlin geplanten Mietendeckel
wollen einzelne Bundestagsfraktionen vorgehen
mittels eines Normenkontrollverfahrens.
Doch was ist das eigentlich?
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Domus informiert

Der Berliner Gesetzesentwurf für den
geplanten Mietendeckel hat große
Besorgnis – nicht nur in der Immobilienwirtschaft – ausgelöst.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion und auch die FDP planen gegen diesen, derzeit (September 2019) noch in der
Planungsphase befindlichen Mietendeckel im Rahmen eines sog. Normenkontrollverfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht vorzugehen mit folgender Begründung:
Das Land Berlin hätte für den Mietendeckel keine Gesetzgebungskompetenz, denn der Bund habe das Mietrecht
abschließend geregelt. Die geplante erzwungene Senkung
von Mieten stelle einen enteignungsgleichen Eingriff dar,
denn schließlich verliere das Eigentum der Vermieter drastisch an Wert, wenn sich die Mieteinnahmen plötzlich in
erheblichem Maße verringerten.
Allgemeines

Das hier angestrebte sog. abstrakte Normenkontrollverfahren ist in Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 und 2a Grundgesetz und §§ 76
ff. Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt und steht nur
einem begrenzten Kreis von Antragstellern offen.
Nur wenige Anträge auf diese abstrakte Normenkontrolle
werden pro Jahr in Karlsruhe eingereicht. Fast immer handelt es sich dabei um politisch / gesellschaftlich relevante
Verfahren, wie z.B. die Verfahren zum Schwangerschaftsabbruch, zur Kriegsdienstverweigerung, zum Länderfinanzausgleich oder jüngst zum ZDF-Staatsvertrag.
Voraussetzungen

Ein Normenkontrollantrag kann von der Bundesregierung,
von einer Landesregierung oder von einem Viertel der Mitglieder des Bundestags gestellt werden. Einzelpersonen
können keinen Antrag stellen, ihnen ist diese juristische
Verfahrensart verwehrt. Der Antrag ist nicht fristgebunden
und auf die Verletzung eigener Rechte des Antragstellers
kommt es nicht an.
Mit dieser abstrakten Normenkontrolle können alle Gesetze, sei es Bundes- oder Landesrechts auf ihre Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz geprüft werden. Liegen
landesrechtliche Gesetze zur Beurteilung vor, werden sie zudem auf ihre
Vereinbarkeit mit dem Bundesrecht
geprüft. Prüfungsgegenstand ist jede
Rechtsnorm mit sog. Außenrechtsgehalt, daher ist keine Überprüfung von
Verwaltungsvorschriften möglich.
In den meisten Fällen glaubt der Antragsteller, dass ein Gesetz verfassungswidrig ist und beantragt beim
Bundesverfassungsgericht, dieses für
nichtig erklären zu lassen.

Prüfung

Das Bundesverfassungsgericht prüft die Verfassungsmäßigkeit einer Rechtsnorm unter allen in Frage kommenden Gesichtspunkten. Es wird also nicht nur der Inhalt des
gerügten Gesetzes auf Verfassungsmäßigkeit begutachtet,
sondern auch, ob die Kompetenzverteilung im Rahmen der
konkurrierenden Gesetzgebung (Art. 72 Abs. 2 und Art. 74
GG) eingehalten worden ist.
Die Prüfung des Gerichts ist somit ausdrücklich nicht nur
auf die Rügen / den Vortrag des Antragstellers beschränkt.
Entscheidung

Wenn das Bundesverfassungsgericht befindet, dass der
Antrag unbegründet ist, wird die Rechtsnorm mit dem
Grundgesetz bzw. mit sonstigem Bundesrecht für vereinbar erklärt.
Hält das Bundesverfassungsgericht den Antrag für begründet, erklärt es die betroffene Rechtsnorm für nichtig oder
unvereinbar mit dem Grundgesetz.
Ergänzend zur Abgrenzung 1) konkrete Normenkontrolle des Bundesverfassungsgerichts

Ein weiteres Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht
ist die sog. konkrete Normenkontrolle. Hier legt ein erkennendes Gericht gemäß Art. 100 GG, § 13 Nr. 11 BVerfGG
dem Bundesverfassungsgericht ein Parlamentsgesetz zur
Prüfung vor.
Ein Beispiel hierfür wäre die Vorlage aus einem Verwaltungsgericht, das z.B. die in einem Landesgesetz vorgesehenen Studiengebühren für verfassungswidrig hält. Es
legt dann die Klagen gegen die Gebührenbescheide dem
Bundesverfassungsgericht vor für eine konkrete Normenkontrolle.
Das Bundesverfassungsgericht entscheidet ausschließlich
über die Verfassungsmäßigkeit der vorgelegten Normen.
Nach der Verfassungsgerichtsentscheidung schließt das
erkennende Gericht, im Beispiel das Verwaltungsgericht,
das Verfahren unter Beachtung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ab.

Daniela Jochmann-Markus
030 / 897 81-233
d.jochmann-markus@domus-ag.net

Ergänzend zur Abgrenzung 2)
Normenkontrollverfahren vor
den Oberverwaltungsgerichten

Ferner existiert eine verwaltungsrechtliche Prozessart, bei der die Gültigkeit von Rechtsnormen gerichtlich
überprüft wird. Dabei entscheiden
gemäß § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) die Oberverwaltungsgerichte über Satzungen nach dem
Baugesetzbuch sowie über Normen,
die im Rang unterhalb der Landesgesetze stehen.
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Unabhängige Versicherungsberatung
unterstützt Unternehmensausrichtung
DIE DOMUS RECHT BERÄT PASSGENAU UND UNABHÄNGIG IN VERSICHERUNGSLEISTUNGEN

Unternehmen sind mit vielfältigen Gefahren konfrontiert, die in Risikomanagementprozessen
analysiert und kategorisiert werden. In einem Analyseprozess mit anschließender Bewertung
werden die Bedrohungen, welcher die Sachwerte der Unternehmen ausgesetzt sind und sein
können, wie z. B. die Immobilien der Unternehmen und die IT oder ein eventueller Ertragsausfall qualifiziert. Dasselbe gilt für unterschiedliche Haftungsszenarien des Managements, des
Aufsichtsrats, des Unternehmens an sich sowie der Mitarbeiter. Nach einer derartigen Untersuchung wird festgestellt, ob identifizierte Risiken ggf. künftig vermieden werden können
oder aber einer entsprechenden Risikofinanzierung zuzuführen sind, welche i.d.R. durch den
Abschluss von Versicherungsverträgen erfolgt.

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
030 / 897 81-222
hillebrand@domus-ag.net
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Eine ganz besondere und signifikant verschärfte Bedeutung haben in den vergangenen Jahren die Haftungspotentiale für die Organe der Unternehmen, also
die Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte erfahren. Dieses gilt für etwaige Haftungsszenarien im Außenverhältnis, d.h. wenn geschädigte Dritte Ansprüche
gegen Organe geltend machen, sowie verstärkt auch im
Innenverhältnis. Nicht zuletzt durch Compliance-Vorschriften begründet, werden immer häufiger Organmitglieder von der Gesellschaft bzw. deren Kontrollorganen sowie der Eigentümer der Unternehmen in Haftung genommen. Regelmäßig wird über Fälle berichtet,
in denen neben bedeutenden Schadenersatzforderungen gegen einzelne Organmitglieder auch Auswirkungen auf Anstellungsverträge sowie die Reputation der
betroffenen Personen zu beklagen sind.
Die Vermeidung von eventuellen Vorwürfen eines Organisationsverschuldens der Organmitglieder sowie ein
ausreichender marktgerechter Versicherungsschutz gegen mögliche Haftungsrisiken haben in diesem Zusammenhang in den vergangenen Jahren eine immense
Bedeutung erhalten. Vorbei sind die Zeiten, in denen
zwischen und innerhalb der einzelnen Organe, bei dem
einen oder anderen Fehler des Unternehmensmanagers, in nicht wenigen Fällen untereinander ein gewisses „Gentlemen‘s Agreement“ gepflegt wurde. Compliance und Transparenz sind die entscheidenden Schlagworte der Gegenwart.
Ist die grundsätzliche Entscheidung für den Abschluss einzelner Versicherungen getroffen, stellen
sich zwangsläufig eine Reihe von Fragen:
	Wie sollen die Versicherungsbedingungen
ausgestaltet werden?
	Welche Beiträge sind marktgerecht?
	Sollen eventuell Selbstbehalte vereinbart werden
und wenn ja, in welcher Höhe?
	Welche Versicherungsgesellschaften sind für
das Unternehmen konkret angemessene Vertragspartner?
	Ist ein einzelner Versicherer zu beauftragen oder
sind mehrere Partner zu bevorzugen?
	Sind ggf. Ratingerfordernisse zu beachten?
	Werden für Frequenzschäden IT-unterstützte
Serviceleistungen gefordert?
	Soll das Unternehmen direkt mit den Versicherern
zusammenarbeiten oder ein Versicherungsmakler
mit der Betreuung der Versicherungsinteressen
beauftragt werden und wenn ja, welche konkreten
Anforderungen gibt es an den zu beauftragenden
Versicherungsmakler?

DOMUS Recht bietet als unabhängiger Berater den
Mandanten unter anderem auch an die Prüfungen/
Due Diligence von
Risikomanagementprozessen
	Angemessenheit und Vollständigkeit der
Versicherungsprogramme
	Marktgerechter Bepreisung der Versicherungs
verträge
Geschlossenen Versicherungsmaklerverträgen
sowie die Ausschreibungen von
Versicherungsmaklerdienstleistungen
	Versicherungsprogrammen sowie einzelner
Versicherungsverträge
DOMUS Recht verfolgt als unabhängiger Berater in Versicherungsangelegenheiten, im Gegensatz zu Versicherungsmaklerunternehmen, keine Verkaufs- oder Vermittlungsabsicht von Versicherungsverträgen, sondern
ausschließlich die neutrale und unabhängige Beratung
in allen Versicherungsfragen. Dieses umfasst auch die
Unterstützung bei einer möglichen Beauftragung eines Versicherungsmaklers, die Entscheidung über die
Auswahl eines Versicherers und Versicherungsprogramms sowie die Durchführung von entsprechenden
Ausschreibungen.
An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass die Dienstleistung eines Versicherungsmaklers
keinesfalls negativ bewertet werden sollte. Ganz im
Gegenteil, die Beauftragung eines technischen Versicherungsmaklers, der Versicherungsprogramme strukturiert, Versicherungsverträge platziert, eine laufende
Vertragsbetreuung vornimmt sowie den Mandaten in
Schadenfällen professionell begleitet, ist eine äußerst
sinnvolle und grundsätzlich zu empfehlende Dienstleistung.
Denn nur die wirklich unabhängige Bewertung von bestehenden Versicherungsprogrammen, der Dienstleistungsqualität und Kompetenz eines beauftragten Versicherungsmaklers und auch der Auswahl der risikozeichnenden Versicherer kann objektiv ausschließlich
von einem unabhängigen Versicherungsberater erfolgen, der, im Gegensatz zum Versicherungsmakler, keinerlei Vergütungsinteressen gegenüber den Versicherern in Form von Courtagen und Provisionen hat.
Daher nutzen Unternehmen, neben dem ohnehin gegebenen unternehmerisch verantwortlichen Handeln
in deren Risikomanagement und Versicherungswesen,
auch aus Compliance-Gründen und den damit verbundenen Haftungsaspekten der Organe, vermehrt unsere
angebotenen Dienstleistungen.

D0MINO 03 2019 |
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AUSZUBILDENDE
UND STUDENTEN
ALS MIETER
Das Bundesbauministerium fördert mit den Modellvorhaben „Vario
wohnen“ im Rahmen der Forschungsinitiative Zukunft Bau deutsch
landweit die Errichtung nachhaltiger und bezahlbarer Wohnungen für
Studierende und Auszubildende. Doch was ist bei der Vermietung zu
beachten auf Seiten des Vermieters und des Mieters?

Im Rahmen der Ausbildung stellt sich
für Auszubildende
und Studenten die
Frage nach einer
Wohnung. Hier gibt
es ein paar Kleinigkeiten zu beachten.

1. Nutzungsvertrag, Mietvertrag
Auszubildende und Studenten können genauso wie andere Personen
einen Mietvertrag abschließen. Sind
die Auszubildenden jünger als 18
Jahre, müssen die Sorgeberechtigten
diesen Vertrag mitunterzeichnen. Mit
Erreichen der Volljährigkeit muss der
Vertrag aber nicht geändert werden,
sondern es wird allein der Auszubildende unterschriftsberechtigt für zukünftige Vereinbarungen.
Dabei spielt es keine Rolle, ob der Auszubildende die Wohnung bei einem
Wohnungsunternehmen anmietet
oder bei einer Wohnungsgenossenschaft. Bei letzterer muss er aber noch
die Mitgliedschaft erwerben. Dies ist
auch unter der Prämisse der Vertretung durch die Sorgeberechtigten
möglich.
Zudem können Wohnungsgenossenschaften bei entsprechender Satzungsregelung (Zulassung von Nichtmitgliedergeschäften) und einer Beschlussfassung über die Grundsätze
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der Vergabe von Wohnungen an
Nichtmitglieder wie z. B. Auszubildende, Studenten auch Wohnungen
vergeben, ohne dass die Nutzer die oft
etwas teure Mitgliedschaft erwerben
müssen.
In der Vergangenheit kam es oft dazu,
dass mit den Auszubildenden und
Studenten befristete Verträge geschlossen wurden. Dies ist rechtlich
aber nicht ohne weiteres möglich.
Gemäß § 575 BGB kann ein Mietvertrag nur dann befristet abgeschlossen
werden, wenn der Vermieter die Wohnung nach Ablauf der Frist
– für sich, seine Familienangehörigen
oder Angehörige des Haushaltes
nutzen will,
– eine so wesentliche bauliche Veränderung an der Wohnung plant, dass
der Mieter diese nicht dulden müsste oder könnte (Umbau, Sanierung,
Abriss) oder
– an zur Dienstleistung verpflichtete
Personen vermieten will (Betriebsbedarf, Werkswohnung).

Domus informiert

Fehlen diese Gründe, kann nur ein
zeitlich unbefristetes Mietverhältnis
begründet werden. Auszubildende
und Studenten haben also die gleichen Mieterschutzrechte wie andere
Nutzer. Der Anlass der Anmietung –
Absolvierung des Studiums, der Ausbildung – ist also kein Befristungsgrund.
Jedoch greift für Wohnungsunternehmen kein Eigenbedarf. Auch die Nutzung der bestimmten Wohnung als
Werkswohnung kommt selten zum
Tragen. Allein der Umstand, dass ein
Wohnungsunternehmen z. B. einen
Abriss oder eine wesentliche bauliche
Umgestaltung plant, ist in der Praxis
öfters anzutreffen. In diesen Fällen
sind also Zeitmietverträge möglich.
Diese haben dann aber nichts mit der
Ausbildung an sich zu tun.
2. Möglichkeit verbilligter Ver
mietung an Arbeitnehmer
Es kann aber auch passieren, dass
die Wohnungsunternehmen selbst
Ausbildungsbetriebe sind und ihren
eigenen Auszubildenden oder BBAStudenten einen Anreiz in Form der
Zurverfügungstellung von Wohnraum bieten wollen. Dabei ist jedoch
zu beachten, dass die unentgeltliche
oder verbilligte Überlassung von
Wohnraum durch den Arbeitgeber regelmäßig als Arbeitslohn einzustufen
ist. Dies ist daher bei der Lohnsteuer
zu berücksichtigen.
Bei der Bewertung ist der ortsübliche
Mietwert – also die ortsübliche Vergleichsmiete – maßgebend. Kann die
Vergleichsmiete nicht unmittelbar
abgeleitet werden (z. B. aus der Vermietung einer ähnlichen Wohnung an
einen Dritten), ist sie im Regelfall auf
Basis des jeweiligen Mietspiegels zu
ermitteln. Sollte der Mietspiegel eine
Spannbreite angeben (z.B. 4,50 bis
5,20 EUR/m²), kann für die Berechnung der Vergleichsmiete grundsätzlich der untere Betrag angesetzt werden (BFH 17.8.05, IX R 10/05). Dann
ist der geldwerte Vorteil anhand der
Differenz der ortsüblichen Miete und
der tatsächlich gezahlten Miete zu
ermitteln.

Dieser ist dann grundsätzlich sowohl
lohnsteuerpflichtig als auch sozialversicherungspflichtig. Dabei können
die Vermieter auch die 44,00 Euro
Freigrenze in Anspruch nehmen für
wohnliche Leistungen an ihre Mitarbeiter.
Weiter ist zu beachten, dass die
Bundesregierung mit Datum vom
31.07.2019 einen neuen Gesetzesentwurf zur weiteren steuerlichen
Förderung der Elektromobilität und
zur Änderung weiterer steuerlicher
Vorschriften beschlossen hat. In diesem Entwurf sind auch Änderungen
im Einkommenssteuergesetz vorgesehen.

Juliane Walter
0351 / 254 91 72
walter@domusrecht.de

So soll in § 3 eine neue Nr. 49 EStG
eingefügt werden, wonach eine Befreiung von der Einkommensbesteu
erung von Sachleistungen des Wohnraumnehmers und des Wohnraumgebers zur Förderung alternativer
Wohnformen (gegenseitige Hilfe, Hilfe im Haushalt, der Altenpflege, etc.)
vorgesehen ist.
Dies wird für große Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften nicht direktes Ziel der Vermietung sein, sodass dieser Vorteil
entfällt.
D0MINO 03 2019 |
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Berlin im Weihnachtsfieber – im ausgehenden 19. Jahrhundert genauso wie
heute: hektische Betriebsamkeit statt besinnlicher Vorfreude.
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Liebe Leserinnen
und Leser,
in dieser Ausgabe möchten
wir uns mit einer Weihnachtsgeschichte verabschieden. Wir begeben uns
dazu ins Berliner „Milljöh“
der Jahrhundertwende. Der
Autor der Geschichte, Erdmann Graeser (1870–1937),
lebte in Berlin und war für
seine Unterhaltungsromane bekannt, in denen er
über die Lebensumstände
der kleinen Leute schrieb:
Kleinere oder größere
Katastrophen am Heiligen
Abend – kommt Ihnen das
bekannt vor?

Weihnachten
V

   iel wird ja heite nich werden«, sagte Herr Lemke,
»an so’n Tach wie heite
bleibt ja allet jern in die
Familje!« »’n paar werden doch kommen, die keene Menschenseele haben,
aba nu doch Heiligabend feiern wollen«, sagte Tante Marie.

»Na ja - und jerade vor die muß man’t
recht jemietlich machen«, sagte Frau
Lemke und beobachtete mißtrauisch
Onkel Karl, der – auf einem Tisch stehend – den großen Weihnachtsbaum
putzte. »Vata sachte jestern, er will
sehen, ob er Muttan in ne Droschke
kricht, det sie ooch ma’ bei uns is«,
sagte Herr Lemke. »Ick kann se ja abholen«, schlug Onkel Karl vor.
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sagte er plötzlich: »Stille, ick hör wat,
villeicht sind se det?«
Alle lauschten. »Nee«, sagte Frau
Lemke, »det sind keene Räder, det
sind Kirchenjlocken!« Tante Marie
faßte sich vorwurfsvoll an die Stirn:
»Jott – ja, ick hätte ooch jehen sollen,
det jehört sich doch so in die Christnacht!«

Ein besinnliches Ständchen der Berliner Postmitarbeiter zum
Ausklang des Jahres wärmte Ohren und Herzen.

»Du bleibst hia und wirst dia nich wieda dricken wollen, wennste mal wirklich, ’n bißken wat machen sollst«,
sagte Frau Lemke drohend. »Wer soll
denn die Tillen rindrehen – etwa ick?«
»Denn nich«, sagte Onkel Karl, »ick
hätte ooch jar keene Zeit nich jehabt,
denn wat ick noch allet zu tun habe!
Mia wird orntlich angst und bange!«
»Jott, mia ooch«, sagte Frau Lemke
unruhig. »Mit die Karpen hat eich
Onkel Aujust ibrijens jründlich anjeschmiert, da is ooch nich een eenzjer
rogener bei!«»Ick denke, et sollen lauta milcherne sind«, sagte Onkel Karl.
»Wia ha’n uns desterwejen beinah
noch jezankt«, sagte Herr Lemke, »ick
hab mia jleich jedacht, det det nich
stimmen wird, und Onkel Aujust hat
sich ooch jewundert, aba Onkel Karrel hat immafort behauptet, du hättest milcherne jesacht!«
»Hat se ooch«, sagte Onkel Karl aus
seiner sicheren Höhe herab. »Kannste
etwan von Rogen Soße machen – aba
von milcherne, sehste!«
»Dia derf man eben nich schicken«,
sagte Frau Lemke.

»Ick bin ja bloß aus lauta Jefällichkeet
mitjejangen«, sagte Onkel Karl, »andermal nich – et soll mia ne Lehre
sind!« »Mia ooch«, sagte Frau Lemke,
»und nu wollen wia in die Kiche jehen,
Tante, sonst werden wia wirklich nich
fertich!«

A

ls die Dämmerung hereinbrach, stand der große
Tannenbaum in all seiner
Pracht neben der langen,
weißgedeckten Tafel. Onkel Karl, das
mußte man ihm lassen, hatte seine
Sache wirklich gut gemacht, und unter den Lobsprüchen, die ihm alle
zollten, wurde sein Herz auch wieder
weicher, und er sagte anerkennend:
»Aus eire Kiche riech’t ooch sehr scheen – ordentlich appetitlich. Villeicht
kommt’s ooch daher, det ick noch
nischt Ordentliches in’n Bauch hab.
Aba Heilichabend is det ja imma so
vaquast, da jibt’s nie nich ’n vanünftjes Mittag, bis man ibahungert is und
nachher janischt essen kann!«
Tante Marie sah ihn kopfschüttelnd
an. »Von Vahungern kann doch keene
Rede nich sind«, sagte sie, »ick hab
doch vorhin jesehen, wie du dia heimlich mit die Feffakuchen volljestoppt
hast!«
»So – na, dafor esse ick ooch nachher
keene«, erklärte Onkel Karl, und dann
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»Aba nu sind se’t«, rief Onkel Karl
triumphierend und stürzte hinaus.
Herr Lemke lief ihm nach, und Tante
Marie nahm Edwin vor, kniff ihm mit
ihrer weißen Schürze etwas unter der
Nase weg und ermahnte ihn, »scheen
artich ßu sind, denn sonst bringt dia
Jroßvata nischt mit«!
Und dann hielt Onkel Karl die Tür auf,
und die alte Frau Lemke, von Wilhelm
und ihrem Mann gestützt, kam langsam herein. »Na – da sind wia ja doch
jlicklich anjelangt«, sagte der Alte.
»Jott sei Dank! Nu, Mutta, kommste
jleich an’n warmen Ofen, dette ufftauen kannst. Karrel, sind Se doch mal so
jut – draußen in die Droschke liejen
’n paar Pakete, die holen Se doch mal
rin, sonst fährt der Kerl fort!«
»Ach Jott, wie scheen, wie scheen«,
sagte die alte Frau Lemke, wehmütigfroh den geputzten Baum betrachtend, »wer hat denn den so scheen
jemacht?« »Ick«, sagte Onkel Karl,
erwartungsvoll hervortretend, und
legte ihr die hereingeholten Pakete
vor die Füße.
»Nee, jetz noch nich«, protestierte der alte Lemke, »for Sie is ja
ooch wat bei, Mann, aha jetz is
noch keene Inbescherung!« »Det
wän ja ooch noch scheena, erst
essen wia«, sagte Frau Lemke.
»Und die Kinda – Edwin und Lieschen, wo steckt ihr denn?« fragte
Großmutter Lemke. Tante Marie führte sie ihr vor, und Edwin zeigte – was
ihm Tante beigebracht –, wie man
eine Verbeugung mache.

DOMINO Jahresausklang

»Ob ick’s eich mal, ooch bloß een eenzichtes Mal, recht machen kann«, sagte Onkel Karl dumpf hinter der Maske
hervor. »Die Ausristung hat doch nu
so ville Jeld jekost’t – soll det allet
wechjeschmissen sind?«
»Is dia recht, wa’m sachste nischt vorher, imma det jeheimnisvolle Jetue,
und wat kommt nachher bei raus?«
fertigte ihn Tante Marie ab. »Denn
beschert eich alleene in«, sagte Onkel
Karl mit erstickter Stimme, »ick sehe
ja, ick bin hia janz ibaflissich!«

Damals wie heute: erhöhte Reisetätigkeit rund um die Feiertage.

»Der Junge wird ja reizend«, lobte die
alte Frau gerührt, »ach – und nu erst
Lieschen, wie niedlich is die Kleene!«
»Nu wollen wia bloß schon essen«,
suchte Frau Lemke junior geschmeichelt abzuwehren, »kommen Sie,
Jroßmutta, ick helfe Sie – und ihr annern kommt ooch!«

U

nd dann nahm man die
Plätze ein, und das neu gemietete Dienstmädchen
brachte die Biersuppe
und dann nachher die Fische herein.
»Habt ihr denn noch imma keen’n
Kellna?« erkundigte sich der alte
Lemke. »Jetz in’n Winta kellneriere
ick«, sagte Onkel Karl, »nachher in’n
Somma nehmen wia Sticka sechse an,
und ick werde Ober!«
»Karpen – von Onkel Aujust«, bemerkte Tante Marie, »nu eßt nich so
hastig, det eich keene Jräte in’n Hals
hackenbleibt!« »Paß du man uff dia
uff«, sagte Onkel Karl, der sich durch
den Blick, den sie ihm zuwarf, gereizt
fühlte. »Wenn ick mia asticken sollte,
jebt mia rasch ’n paar Mohnpielen,
damit reinje ick den Schlund!«
»Hör uff, du vaderbst mia den Appetit«, sagte Frau Lemke, »wat sollen
denn die Kinna denken?« Schweigend, bedächtig und vorsichtig aßen
sie dann alle.

»Wie so’n kleenet Kind, schämste
dia denn nich?« fragte Frau Lemke.
»Nimm dia den Pelz von Jroßvatan,
setz dia meenswejen ooch wieda den
schwarzen Kochtopp uff, denn wird
dia Edwin schon nich akennen!«

Nur hin und wieder sagte einer: »Kann
ick noch’n bißken kriejen? – Fisch, ja,
und Soße ooch zu!« Und dann wurde
abgeräumt, und Tante Marie brachte
die Kinder aus der Stube, weil Onkel
Karl nun die Lichter des Weihnachtsbaumes anstecken sollte.

S

»Wollen wia nun erst die Kinda
inbescheren oda uns?« fragte
Onkel Karl. »Uns –«, wiederholte Tante Marie ein bißchen höhnisch, »du meenst doch dia!«

»Mensch, du machst mehr Umstände wie die Kinda«, sagte HerrWilhelm
Lemke, »laß dia doch nich so Zureden!« »Mia is ja nun doch schon die
janze Freide vadorben«, sagte Onkel
Karl, schließlich gefügiger werdend,
»aba Weihnachtsmann kann nu Jroßvata alleene spielen, ick nehme man
bloß noch an die Bescherung teil!«

»Denn sonst vakleide ick mia als
Weihnachtsmann«, sagte er, Tante
Marie mit Verachtung strafend. »Aba
– wenn ihr nich wollt...«
»Vakleid dia man, sonst haben wia ja
doch keene Ruhe vor dia«, sagte Frau
Lemke, und als die anderen nickten,
verschwand er eilfertig. Als er dann
nach langer Zeit wieder hereinkam,
sah er mit der vorgebundenen Maske
so schrecklich aus, daß Tante Marie
laut aufkreischte.
»Nee, det jeht nich, Karrel«, sagte
auch Frau Lemke, »du sehst ja aus wie
der Deibel, die Kinda bleiben mia ja
wech vor Schreck!«

ie hatten alle viele Mühe, Onkel Karl wieder in Stimmung
zu bringen, denn - wie er sagte - »eejentlich wollte er sich
uff seene Stube zurückziehen und for
sich alleene Weihnacht feiern«!

Und damit man weiterkam, übernahm der alte Lemke auch die Rolle
des Weihnachtsmannes, und Onkel
Karl begnügte sich damit, untergeordnete Dienste zu verrichten und
zu klingeln, als Zeichen, daß die Kinder kommen durften. Er tat das mit
einer Gründlichkeit, die etwas verstimmend wirkte, da man aber seinen
guten Willen schätzte und ihn durch
einen neuen Verweis offenbar der
Verzweiflung preisgegeben hatte, hielt
man sich lieber die Ohren zu und wartete, bis er sich »ausgeklingelt« hatte.
Und dann folgte die Bescherung.

Aus: Lieblingssterne. Berliner Weihnachtsgeschichten, Gedichte und Berichte. Hrsg. von Christine
Friedrich mit Illustrationen von Lothar Tanzyna. Verlag M - im Stadtmuseum Berlin, 2016
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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 39
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
kanzlei@domusrecht.de

WWW.DOMUSCONSULT.DE
WWW.DOMUSRECHT.DE

Die Unternehmen der DOMUS beraten
seit über 30 Jahren erfolgreich Unternehmen der verschiedensten Branchen
vom Gesundheitswesen bis hin zur
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft,
dem traditionellen Branchenschwerpunkt unserer Unternehmensgruppe.
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum
an maßgeschneiderten Prüfungs- und

DOMUS Consult
Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH

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

mehr als 300 Büros in über 100 Ländern,
deren Mitarbeiter uns und unseren
Mandanten mit umfassendem landesund branchenspezifischem Know-how
zur Verfügung stehen.

