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Mit neuen Ideen für den Bestand wollen wir ökologische und soziale Herausforderungen meistern. 
2021 haben wir die ersten Bestandsgebäude mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Gleichzeitig 

haben wir die Möglichkeiten der Kommunikation mit unseren Mieter:innen erweitert, um ihre  
Zufriedenheit weiter sicherzustellen.

Mit neuen Ideen für unseren Bestand

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Sanieren und modernisieren
Als die HOWOGE 1990 gegründet wurde, gab es viel zu tun 
in den landeseigenen Wohnungen im Berliner Nordosten. 
Seitdem haben wir den gesamten Bestand fast vollständig 
„durchsaniert“, also in Sachen Energie, Sicherheit und Wohn-
gefühl auf Vordermann gebracht. Das heißt nicht nur, dass 
alle unsere Wohnungen heute gute Standards bieten, son-
dern auch, dass wir uns mit Blick auf die wachsende Stadt 
stärker dem Neubau zuwenden konnten. 

Klar ist aber: Wir sorgen routiniert und ambitioniert dafür, 
dass unsere Wohnungen modern sind und bleiben. Dazu 
gehört auch die Instandsetzung bei neu erworbenen Woh-
nungen – angesichts einiger Zukäufe in den letzten Jahren 
ein wichtiger Aspekt. 

Unser Wohnungsbestand im Jahr 2021
Unser Herz schlägt in Lichtenberg – das zeigt sich deutlich 
bei einem → Blick auf den Stadtplan. Über drei Viertel unse-
rer Wohnungen liegen im Bezirk Lichtenberg. Das ist nicht 
nur historisch gewachsen, es bringt auch eine besondere 
Verantwortung für die Gegend mit sich. Wie wir diese wahr-
nehmen, zeigen wir im → Kapitel Kieze. Von hier ausgehend 
wirken wir in die gesamte Stadt.

Denn die HOWOGE ist in ganz Berlin und auch im Umland 
in Brandenburg vertreten. Mit insgesamt 65.131 Wohnungen 
gehörten wir auch 2021 zu den größten kommunalen Woh-
nungsunternehmen in ganz Deutschland. 

Bestandsmodernisierung: 
Fit für die Zukunft

Sich um über 65.000 Wohnungen zu  
kümmern ist eine große Aufgabe, der wir 
uns täglich gerne stellen. Dabei gilt es, den 
negativen Effekt unserer Bestandsgebäude 
aufs Klima zu reduzieren und gleichzeitig 
unsere Mieter:innen mitzunehmen. Deshalb 
investieren wir mit neuen Ideen in unsere 
Bestandsgebäude. 

65.131 

64.007

2021

2020

2019 61.581

Wohnungen im Besitz der HOWOGE  

Anteil seit 1990 energetisch voll- bzw.  

teilmodernisierter Wohnungen (in %)

98,14 

98,85

2021

2020

2019 99,56 

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
https://www.howoge.de/pdf/HOWOGE-30-Jahre-Ausstellungswand-1/index.html#page=18
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2021 2020 2019

Modernisierungsintensität 2,93 1,32 1,73

Instandhaltungsintensität 11,09 12,96 14,01

Modernisierungs- und Instandhaltungsintensität*   

(Ausgaben für Modernisierung bzw. Instandhaltung eigener Wohnungen in €/Gesamtwohnfläche in m2, pro Jahr)

Mehr sozialer Wohnraum durch Dachaufstockung

In grünen Stadtteil Buch im Berliner Norden kann 
man nun noch weiter blicken als in anderen Teilen der 
Großstadt. In der Franz-Schmidt-Straße verbessert sich 
der Ausblick im kommenden Jahr, denn dort setzt die 
HOWOGE eine ihrer ambitionierten Dachaufstockun-
gen um. Durch den Anbau von drei neuen Stockwerken 
entstehen 22 neue Wohnungen, ohne dass zusätzliche 
Fläche bebaut werden muss. Auch in der Seefelder Stra-
ße in Lichtenberg entstehen zwei neue Stockwerke auf 
einem bestehenden Plattenbau. Gebaut wird in Holzhyb-
ridbauweise, um nicht nur mit Flächen, sondern auch mit 
Materialien nachhaltig umzugehen. Die Fertigstellung ist 
für 2022 geplant und für die HOWOGE steht fest – wo 
Dachaufstockungen machbar und wirtschaftlich darstell-
bar sind, werden sie auch in Zukunft anvisiert. 

Nur Gutes verbauen
[ Nachhaltige Materialien spielen bei Sanierungen eine  
große Rolle. Schon in der Planung legen wir fest, dass  
Materialien so ausgewählt werden, dass in den nächsten  
15 bis 20 Jahren keine weiteren Instandsetzungsarbeiten  
nötig werden. Jedes Bauteil hat eigene Umweltauswirkun-
gen. Deshalb setzen wir bei Sanierungen eine Reihe öko- 
logisch sinnvoller Alternativen zu klassischen Materialien  
ein. Dazu gehören mineralische Dämmstoffe, energiespa-
rende Beleuchtung, halogenfreie Kabel, Stickoxide bindende 
Dachziegel und energiesparende Endgeräte. ] 

 

Mineralische Dämmstoffe

Stickoxide bindende 
Dachziegel

LED-Beleuchtung

Energiesparende 
Endgeräte

Halogenfreie Kabel

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Raum für die Natur
[ Zwischen Wohnraum und Naturschutz müssen allzu oft 
schwierige Abwägungen getroffen werden, dessen sind wir 
uns bewusst. Aber auch in einer bebauten Stadt braucht 
es Raum für Grünes. Neben der Begrünung von Dächern 
kommt es uns besonders darauf an, der Natur auf ungenutz-
ten Flächen Raum zu bieten. In den vergangenen Jahren hat 
die HOWOGE deshalb testweise Wildblumen- und Naturwie-
sen sowie Gemeinschaftsgärten eingerichtet. Besonders die 
Gemeinschaftsgärten zeigen, wie die Nachbarschaft Verant-
wortung für die Umwelt übernimmt. Gleichzeitig kann die 
gemeinsam organisierte Gartenpflege den Zusammenhalt 
stärken. Wir bei der HOWOGE prüfen regelmäßig, wo wir 
auf ungenutzten Flächen insektenfreundlich pflanzen und 
bei der Pflege dieser neu geschaffenen Lebensräume auch 
Mieter:innen einbinden können. Im Jahr 2021 konnten wir 
gemeinsam mit dem Mieterrat und Mieterbeiräten vor Ort 
sowohl ein neues Projekt zur Vorgartenpflege als auch neue 
Ansätze für die Bewässerung von Bäumen und Sträuchern 
ins Leben rufen. ] 

Das eigene Zuhause beackern

Regionale Lebensmittel werden vielen Menschen im-
mer wichtiger – regionaler als das Beet im eigenen 
Garten geht es dabei nicht. Diese Möglichkeit bietet 
das Projekt Ackerpause, das mittlerweile deutsch-
landweit den Anbau von Obst und Gemüse zu 
Hause oder im Büro fördert. Auch in Beständen der 
HOWOGE werden Mieter:innen gecoacht und aus-
gerüstet, um ihre eigenen Lebensmittel anzubauen. 
Die HOWOGE fördert das Konzept der „Wohnhöfe“ 
bislang in der Sophienstraße und der Maximilian-
straße und übernimmt die Kosten für Coachings und 
mehr. Der nächste Wohnhof in der Heinrichstraße ist 
für das Jahr 2022 schon in Planung. Das besondere 
Highlight sind die jährlichen Ernten, die meist mit 
einem nachbarschaftlichen „Erntedankfest“ verbun-
den werden. Das zeigt: Die Idee kombiniert nachhal-
tige Landnutzung und Gemeinschaft.

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Energieprofis für unseren Bestand
[ Bei der Versorgung unserer vielen Tausend Mieter:innen  
mit Heizenergie und Warmwasser sind sowohl Verlässlichkeit 
als auch Veränderung gefragt. Gebündelt ist die Kompetenz 
in unserer Tochtergesellschaft HOWOGE Wärme GmbH. 
Neben der Wärmeversorgung ist sie auch für dezentralen 
Strom aus Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken 
zuständig.

In ihren Wohnungen können die Mieter:innen natürlich 
selbst entscheiden, welchen Strom sie kaufen. Ein Fokus  
unserer Arbeit ist es deshalb, die Gebäude und Geräte darin 

Ressourcen und Emissionen: 
Weniger verbrauchen für  
das Klima

Egal ob Klimaneutralität oder Kreislaufwirt-
schaft, diese großen Schlagworte und Ziele 
übersetzen wir in ganz konkrete Aufgaben für 
jede unserer Wohnungen in Berlin. Schritt für 
Schritt versuchen wir, mehr Transparenz in die 
Verbräuche zu bringen. Außerdem setzen wir 
auf sauberen Strom und Energieeffizienz.

* In den Daten sind die Energieverbräuche für vermietete Wohn- und Gewerbeflächen sowie Flächen in Eigennutzung enthalten.  
Bei den Angaben handelt es sich um klimabereinigte Daten.
**  Die Zahlen für 2021 lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor, da die Abrechnungsperiode erst Mitte 2022 endet. 
 Sie werden im kommenden Bericht offengelegt. 
*** Die Daten aus 2020 wurden nachträglich berichtigt.

so effizient wie möglich zu gestalten. Damit haben wir in  
den letzten Jahren die Energieverbräuche bereits stark 
gesenkt. Wir arbeiten auch an technischen Möglichkeiten, 
mehr über die Verbräuche und Zeiten großer Nachfrage zu 
erfahren. Davon versprechen wir uns, die Anlagen besser 
steuern und den Verbrauch weiter optimieren zu können. 
Dafür setzen wir auch darauf, dass unsere Mieter:innen mit 
einer bewussten und effizienten Nutzung ihren Teil beitra-
gen. Beim Ziel, die Emissionen durch Energie im Bestand  
zu senken, müssen wir alle am selben Strang ziehen. ] 

2020 ** 2019 2018

Endenergieverbrauch für Beheizung  
und Warmwasser in kWh/Gesamtwohn- 
fläche in m2 pro Jahr

101,92 *** 103,58 107,76

Energieintensität des Gebäudebestandes*  

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Ein Klimaziel für alle unsere Gebäude
[ Im Einklang mit dem Berliner Klimaschutzprogramm gilt 
ein ambitioniertes CO₂-Ziel für den Bestand genauso wie für 
den Neubau: Bis 2035 sollen unsere Gebäude im Bestand 
nicht mehr als 0,6 t CO₂ pro Wohneinheit pro Jahr verursa-
chen. Wir sind hierbei auf einem guten Weg.

Die Vorgaben der letzten Klimaschutzvereinbarung mit dem 
Senat für das Jahr 2020 hatten wir bereits übertroffen: Ver-
einbart war, den CO₂-Ausstoß auf 1,12 t pro Wohnung und 
Jahr zu senken; wir lagen 2019 schon bei 0,97 t und sind 
2020 bei 0,96 t* angekommen. ] 

Bei uns selbst anfangen
[ Unser Klimaziel spricht eine klare Sprache. Übersetzt heißt 
es, dass wir den Energieverbrauch der HOWOGE-Gebäude 
bis zum Jahr 2045 auf 77 kWh pro Quadratmeter und Jahr 
für Raumheizung und Warmwasser begrenzen müssen. Wir 
wollen dazu sowohl mehr nachhaltige Energieträger nutzen 
als auch die Energieeffizienz in unseren Beständen steigern. 
In diesem Zusammenhang haben wir 2021 unter anderem 
drei Energiezentralen von Erdgas auf Fernwärme umgestellt 
und fünf Photovoltaikanlagen mit insgesamt rund 450 kWp 
Leistung errichtet.

In unseren Beständen und der Verwaltung beziehen wir 
seit vielen Jahren Ökostrom, der klimaneutral hergestellt 
wird. Auch vom Umzug in unsere neue Konzernzentrale am 
Stefan-Heym-Platz versprechen wir uns weitere Möglichkei-
ten, Energie zu sparen. Denn das Gebäude ist nach höchsten 
Energiestandards errichtet. Natürlich nehmen wir uns auch 
weiterhin unseren Fuhrpark vor. Im Jahr 2021 haben wir drei 
Hybrid- und fünf Elektrofahrzeuge angeschafft und dafür drei 
Benziner verkauft. ] 

Eine gute Ausgangslage
[ Wir können bei diesen hohen Zielen auf eine solide Basis 
aufbauen. Denn der Bestand der HOWOGE besteht zum 
großen Teil aus Plattenbauten, die an sich gut in Sachen 
Verbrauch und Effizienz sind. Durch unsere Maßnahmen 
konnten wir in den letzten Jahren kontinuierlich sparsamer 
werden und weniger Treibhausgase ausstoßen, sowohl im 
ganzen Gebäude als auch heruntergebrochen auf jeden  
Quadratmeter in jeder Wohnung. Um Verbräuche zu re-
duzieren, arbeiten wir auch daran, die Energieverbräuche 
in unseren Beständen zunehmend digital zu erfassen und 
Haustechnikanlagen zu vernetzen. 

Mehr zur Beteiligung im → Kapitel Neubau ] 

2020 ** 2019 2018

in kg CO₂ / m2 pro Jahr 15,13*** 15,42 16,06

in t CO₂ / Wohneinheit pro Jahr 0,96 *** 0,97 1,01

CO₂-Intensität im Gebäudebestand*  

* Bei den Emissionen handelt es sich um Emissionen aus Raumwärme und Warmwasser für vermietete Wohn- und Gewerbeflächen sowie Flächen in  
Eigennutzung. Zur Ermittlung der Emissionen wurden die Verbräuche mit folgenden Emissionsfaktoren multipliziert: 129,3 kg CO₂/MWh für Fernwärme  
(Quelle: Zertifikat Vattenfall Europe Wärme AG Berlin), 211,0 kg CO₂/MWh für Erdgas (Quelle: Klimaschutzvereinbarung Land Berlin 2010). Bei den  
Angaben handelt es sich um klimabereinigte Daten.
**Die Zahlen für 2021 lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor, da die Abrechnungsperiode erst Mitte 2022 endet. Sie werden im kommenden
Bericht offengelegt.
*** Die Daten aus 2020 wurden nachträglich berichtigt.

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Müll muss auch gemanagt werden
[ Auch bei unserem Abfallmanagement wollen wir scho-
nend mit Ressourcen umgehen und mögliche Umweltbe- 
lastungen vermeiden. Für das strategische Vorgehen und 
die vertraglichen Grundlagen des Abfallmanagements ist 
das strategische Bestandsmanagement zuständig, für die 
operative Umsetzung in den einzelnen Beständen das  
operative Bestandsmanagement. 

Beim Abfallmanagement in unseren Wohngebieten be-
schäftigen wir uns vor allem mit Müll im öffentlichen Raum 
und mit Mülltrennung. Die Vermüllung in unseren Bestän-
den nimmt stetig zu, insbesondere Sperrmüllablagerungen 
stellen eine Herausforderung dar. Zudem trennen viele Be-
wohner:innen ihren Müll nicht korrekt. Um falsch befüllten 
Tonnen entgegenzuwirken, setzen wir Müllwerker:innen  
von der Firma ALBA ein. Sie prüfen die Abfalltonnen und 
trennen den Müll nachträglich. Damit sollen Restmüllton-
nen eingespart werden. Perspektivisch soll ein übergreifen-
des Konzept für die HOWOGE erarbeitet werden. 

Insgesamt konnten im Jahr 2020 durch das Recycling der 
Stoffströme Papier, Pappe, Karton und Leichtverpackungen 
19.920 t Ressourcen und 2.300 t Treibhausgase eingespart 
werden (basierend auf statistischen Werten, Quelle: ALBA/
Fraunhofer UMSICHT).* Insbesondere bei Neubauten wer- 
den zunehmend Unterflurcontainer installiert – das spart 
Platz und kann der Vermüllung entgegenwirken.

Mieterstrom im Bestand
[ Unser Ziel ist es, auf möglichst vielen Gebäuden Photo-
voltaikanlagen zu errichten. Was für HOWOGE Neubauten 
bereits Standard ist, damit haben wir 2021 auch im Bestand 
angefangen: In einem Quartier in Hohenschönhausen haben 
wir die ersten Mieterstromanlagen auf den Dächern instal-
liert. Insgesamt konnten wir so 200 Mieter:innen CO₂-freien 
Strom vom eigenen Dach anbieten. 

Die Kosten für den Bau der Anlage werden nicht auf die  
Mieten in den betreffenden Beständen umgelegt. Die 
Mieter:innen können ihren Stromanbieter nach wie vor frei 
wählen. Der saubere und günstige Stromtarif trägt also zu 
einem besseren Klima und einer bezahlbaren Gesamtmiete 
bei. Das ermöglicht es auch Haushalten mit geringem Ein-
kommen, an der Energiewende mitzuwirken. Dabei fließen 
die Erfahrungen aus unseren bisherigen Mieterstromanlagen 
im Neubau auch in unsere Vorhaben im Bestand ein.

Die HOWOGE Wärme GmbH untersucht laufend passende 
weitere Standorte für Mieterstromanlagen im Bestand. Im 
Laufe des Jahres 2022 sollen weitere Dächer im Quartier 
Wartenberg mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. 
Damit bekommen noch mehr Mieter:innen die Möglichkeit, 
Mieterstrom zu beziehen. ] 

* Die Werte für das Jahr 2021 liegen erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 vor und werden entsprechend im Nachhaltigkeitsbericht 2022 berichtet. 

Die Wärmewende im Quartier gestalten

Die Wärmewende ist ein zentrales Themenfeld einer 
zukünftig klimaneutralen Energieerzeugung und 
-versorgung in Deutschland. Die HOWOGE beteiligt 
sich am Forschungsvorhaben KoWa – Wärmewen-
de in der kommunalen Energieversorgung, das in 
verschiedenen regionalen Clustern technische und 
sozioökonomische Handlungsfelder der Wärme-
wende untersucht. Dazu gehört auch ein Quartier 
der HOWOGE im Stadtteil Karlshorst, bestehend 
aus fünf Gebäuden, Baujahr 1956, mit insgesamt 
153 Wohneinheiten. Zusammen mit der Hochschule 
für Wirtschaft und Recht Berlin und der HOWOGE 
Wärme GmbH werden verschiedene Wärmeversor-
gungskonzepte auf der Basis erneuerbarer Energien 
untersucht. Beispielsweise durch die Wärmeversor-
gung aus Abwasserwärme könnte es gelingen, die 
Vorgaben des Berliner Energie- und Klimaschutzpro-
gramms für einen klimaneutralen Gebäudebestand 
zu erfüllen – vereinbart mit einer sozialverträglichen 
Mietenentwicklung.

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Mit Sicherheit sauberes Wasser
Beim Thema Wassermanagement arbeiten wir eng mit den 
Berliner Wasserbetrieben zusammen. Wir setzen in unseren 
Gebäuden Wasserperlatoren ein, um den verantwortungsbe-
wussten Umgang mit der Ressource Wasser zu unterstützen. 
Mit dem Umzug in die neuen HOWOGE Zentrale am Stefan-
Heym-Platz fand intern 2021 eine Umstellung von Plastikfla-
schen auf Trinkwasserspender statt. Für das Jahr 2022 sollen 
auch in Wohngebäuden der HOWOGE neue Trinkwasser-
spender installiert werden, an denen Mieter:innen mit einem 
Chip gekühltes Wasser abfüllen können – still, medium oder 
mit Sprudel. Ziel ist es, Mieter:innen das Wasserschleppen 
zu ersparen und den Kauf von Plastikflaschen zu reduzieren. 
Ein entsprechendes Pilotprojekt ist für Frühjahr 2022 in der 
Seefelder Straße 48–50 geplant.

Die HOWOGE konzentriert sich seit Langem darauf, eine 
gute Wasserqualität sicherzustellen, zum Beispiel durch 
gesetzeskonforme Legionellenprüfungen. Die Werte lagen 
an allen Entnahmestellen im zweiten Zyklus 2014 bis 2017 
mit 5,80 % unter dem Berliner Durchschnitt. Das soll auch so 
bleiben. Wir haben 2020 entsprechende Maßnahmen getrof-
fen und konnten die geringe Belastung im dritten Prüfzyklus 
Ende 2020 bestätigen. 

131

10

10

Neubau-, Sanierungs- bzw. Optimierungs- 
projekte von Heizungsanlagen

Photovoltaikprojekte

Messdienstprojekte 

Auch den Bau haben wir im Blick: Gefährliche Abfälle bei 
Bau- und Sanierungsmaßnahmen beseitigen wir sorgsam. 
Dazu gehören polyzyklische aromatische Kohlenwasserstof-
fe (PAK), Asbest, künstliche Mineralfaser (KMF) und Hölzer 
mit Hylotox. 

Gemeinsam mit unseren Entsorgungsdienstleistern achten 
wir auf eine sachgemäße Handhabung und Entsorgung, 
die transparent über das ZEDAL-System erfolgt. Für die 
Entsorgung von nicht gefährlichen Abfällen setzen wir die 
Gewerbeabfallverordnung um. 

In den Verwaltungsgebäuden der HOWOGE betreiben wir 
konsequente Abfalltrennung. Dazu gibt es in den Geschäfts-
räumen beispielsweise auch Rücknahmeboxen für Marker 
und Schreibgeräte. Damit führen wir wiederverwendbare 
Wertstoffe wie Kunststoffe in den Produktkreislauf zurück. 
Im Jahr 2021 haben wir einen großen Teil der Kommunika-
tion mit Mieter:innen, Partnern und Mitarbeiter:innen digi-
talisiert (siehe → S.61). Dadurch konnten wir weiter Papier 
und Aktenordner einsparen. ] 

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Langjährige Mietverhältnisse, geringer  
Leerstand
[ Viele unserer Mieter:innen leben viele Jahre bei uns.  
Wir wollen dazu beitragen, dass sie sich in unseren Woh- 
nungen und Quartieren wohlfühlen. Der Trend ist dabei  
erfreulich: In den letzten Jahren stieg die durchschnittliche 
Dauer der Mietverhältnisse leicht an. Welche Formen der 
Mitsprache und Beteiligung es bei uns gibt, findet sich im  
→ Kapitel Kieze.

Unsere Mieter:innen: 
Darum sind wir da

Unser Herzblut fließt in die Arbeit für unsere 
Mieter:innen. Wir bieten stets ein offenes 
Ohr und eine helfende Hand. Damit wir ver- 
stehen, worauf es ankommt, haben wir Leute  
vor Ort und fragen nach. Außerdem stehen 
unsere Türen offen, wenn auch seit dem Aus-
bruch der Pandemie nicht persönlich, sondern 
auf digitalem Weg.

Zu unserem Anspruch gehört es auch, dass wir unsere  
Mieter:innen und den Wohnungsmarkt entlasten wollen. 
Deshalb soll es möglichst nicht zu Leerständen kommen. 
Damit sind wir auch erfolgreich – die Vermietungsquote  
lag 2021 bei 98,7 % (2020: 98,2 %). ] 

12,92 

11,68

2021

2020

2019 11,41

Durchschnittliche Mietvertragsdauer* (in Jahren) 

* Hierbei ist zu beachten, dass wir bei Ankaufsobjekten nicht den  
tatsächlichen Vertragsbeginn systemisch erfassen. In diesen Fällen  
wurde das Datum des Bestandsübergangs als Vertragsbeginn erfasst.

Mieterfluktuation* (Mietvertragskündigungen (abriss- 

bereinigt)/ Gesamtzahl vermieteter Wohnungen, in %) 

5,47 

5,50 

2021

2020

2019 5,92 

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Damit Wohnen bezahlbar bleibt
[ Die HOWOGE hat einen klaren Auftrag: die Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum für alle. Unsere Anstrengungen 
zum Klimaschutz und im Neubau können und sollen nicht 
dazu führen, dass sich Menschen die Mieten nicht mehr 
leisten können. Deshalb liegen unsere Mieten auch konstant 
unter dem Berliner Durchschnitt. 2021 lag die Durchschnitts-
Ist-Miete im Bestand bei 5,99 € pro Quadratmeter (2020: 
5,98 €), bei Erstvermietungen waren es 8,52 € pro Quadrat-
meter (2020: 9,24 €).

Mietenstruktur 

(Wohnungen nach Monatsmiete, in % des Bestandes)

A = % Wohneinheiten unter 5,99 €/m2, B = % Wohneinheiten zwischen 6,00 € und 7,99 €/m2, C = % Wohneinheiten über 8,00 €/m2

2021 
43,67

A

49,58
B

C: 6,75

2020 44,07
A

49,90
B

C: 6,03

2019

C: 6,40

45,00
A

48,59
B

Der Berliner Senat hatte 2020 die Verhandlungen aufge- 
nommen, um die bestehende Kooperationsvereinbarung 
„Leistbare Mieten Wohnungsneubau und soziale Wohnraum-
versorgung“ zu ergänzen. Die Ergänzungsvereinbarung trat 
im April 2021 in Kraft. ] 
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Den richtigen Draht finden
[ Auch in der Kommunikation mit unseren Mieter:innen treibt 
uns das Thema Digitalisierung um. Wie können wir schneller 
und besser auf die vielen Fragen und Anliegen reagieren, aber 
auch den persönlichen Kontakt mit unseren Mieter:innen hal-
ten? Diesen Spagat schaffen wir, indem wir auf vielen Wegen 
erreichbar sind. Zentral dafür sind unsere fünf Kundenzentren 
und unser Servicebüro in Berlin-Buch – aber auch digitale 
Kanäle, die wir ausbauen. 

Wir sind erreichbar über die Kundenzentren, die Website der 
HOWOGE, spezielle Hotlines wie die unseres sozialen Ma-
nagements und des technischen Kundendienstes sowie über 
soziale Netzwerke. Durch unsere Mieterbeiräte und Mieterräte 
sind wir eng mit den Mieter:innen in Kontakt. 2021 wurde der 
Mieterbeirat Alt-Lichtenberg neu etabliert und der Mieterbei-
rat Frankfurter Allee Süd neu gewählt. Auf besondere Fragen 
mit allgemeinem Interesse erhalten Mieter:innen in unserem 
Mietermagazin „mieteinander“ in der Rubrik „Mieterfrage“ 
Antworten von HOWOGE-Expertinnen und -Experten. Die 
Mieterzeitung kann jetzt auch digital bezogen werden. Da-
durch sollen perspektivisch Druck, Papier, Verteilaufwand und 
Kosten gespart werden. Es wurde ein Aufkleber zur Platzie-
rung auf dem Briefkasten ausgegeben, mit dem Mieter:innen 
signalisieren können, dass sie das Magazin online lesen und 
nicht mehr die gedruckte Version beziehen möchten. Damit 
Anfragen schneller bei den richtigen Ansprechpartner:innen 
bei uns im Haus ankommen und bearbeitet werden können, 
haben wir den Eingangsweg der Mieterpost digitalisiert. 

Erster HOWOGE-Mieternachmittag

2021 fand der erste HOWOGE-Mieternachmittag 
statt. Wir haben ihn im Wohngebiet Mahlower/
Glienicker Straße in Köpenick durchgeführt, um 
verschiedensten Anliegen persönlich zu begegnen. 
Ziel des Events war es, mit den Mieter:innen vor Ort 
in Kontakt zu treten. Die Mieter:innen konnten ihre 
Ideen für den Kiez mitteilen und Fragen zum Miet-
verhältnis stellen. Mitarbeiter:innen der HOWOGE  
waren vor Ort und beantworteten Fragen der 
Mieter:innen. Events wie der Mieternachmittag 
sollen das nachbarschaftliche Zusammenleben er-
leichtern. Wir wollen das Format 2022 ausweiten, da 
uns zurückgemeldet wurde, dass dieser persönliche 
Austausch für alle Beteiligten sehr wertvoll war. 

Intern wollen wir die Bearbeitung durch unser neues Doku-
mentenmanagementsystem vereinfachen (siehe → S.61). 
Dies bringt viele Vorteile mit sich, zum Beispiel lassen sich 
Dokumente über die neue Schlagwortsuche finden und sich 
wiederholende Prozesse werden automatisiert angestoßen. 
Außerdem erleichtert das System intern den Zugriff auf das 
digitalisierte Archiv. ]  

Feedback durch Mieterbefragungen
[ Wir setzen nicht nur auf selbstständige Rückmeldungen, 
wir fragen auch nach. Seit Jahren führen wir regelmäßig 
Mieterbefragungen durch. Dabei unterscheiden wir zwischen 
Mieter:innen im Neubau und solchen im Bestand. Wir wollen 
wissen, wie zufrieden sie mit der Wohnung, dem Wohnungs-
umfeld und unserem Service sind. 2021 haben wir weiter 
daran gearbeitet, für die HOWOGE ein bereichsübergreifen-
des Qualitäts- bzw. Kundenzufriedenheitsmanagement auf-
zubauen. Zukünftig wollen wir noch anlassbezogener in der 
Befragung unserer Mieter:innen vorgehen. Unser Ziel ist es, 
mehr über die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden 
zu erfahren, um mit passenden Serviceangeboten reagieren 
zu können. ]  
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135
Hausmeister:innen

34
Mobile Hausmeister:innen

25
Kiezhelfer:innen

61
Concierges 

Persönlich vor Ort
[ Wie bei den meisten Dingen im Leben ist auch bei guter 
Kommunikation die richtige Balance entscheidend – in unse-
rem Fall zwischen effizientem und gutem Service auf der 
einen Seite und einer persönlichen, menschlichen Beziehung 
auf der anderen. Deshalb setzen wir auch weiterhin auf An-
sprechpersonen vor Ort, in unseren fünf Kundenzentren  
und unserem Servicebüro in Berlin-Buch. Aufgrund der  
Corona-Pandemie konnte 2021 die persönliche Beratung  
vor Ort nur eingeschränkt stattfinden. Als Alternative konn-
ten die Mieter:innen via Telefon und E-Mail mit den Kunden-
zentren kommunizieren. Für die Zukunft ist geplant, dass 
persönliche Beratung in den Kundenzentren nach Termin- 
absprache stattfindet. Neben den Kundenzentren sind in  
den Kiezen 135 Hausmeisterinnen und zusätzlich 34 mo- 
bile Hausmeister:innen unterwegs. Daneben unterstützen  
25 Kiezhelfer:innen die Menschen im Alltag. In einigen  
HOWOGE-Gebäuden sind auch Concierges vor Ort, derzeit 
sind es 61. Nicht zuletzt wollen wir auch die diversen locke-
ren Begegnungsmöglichkeiten wie Mieterevents in unseren 
Kiezen und Quartieren wieder durchführen.

Mehr zur Beteiligung im → Kapitel Kieze ] 

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/


KiezBestandUnternehmensführung NeubauStrategie

HOWOGE Nachhaltigkeitsbericht 2021

Kieze Zusammenarbeit

Impressum

Herausgeberin 
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 
Stefan-Heym-Platz 1 
10367 Berlin

www.howoge.de

Ansprechpartner 
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 
Büro der Geschäftsführung 
presse@howoge.de 

Redaktionsschluss 
01.03.2022

Konzept und Redaktion 
akzente kommunikation und beratung gmbh, Berlin

Gestaltung 
loveto gmbh, Berlin

https://nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
mailto:presse%40howoge.de?subject=
https://www.akzente.de/
https://www.loveto.de/



