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Mit klimafreundlichen Neubauten wollen wir einen Beitrag zu den Klimaschutzzielen des  
Landes Berlin und der Bundesregierung leisten. Was wir heute bauen, entscheidet darüber, ob 
wir die Klimaziele erreichen. Deshalb gelten im Neubau hohe Energieeffizienzstandards – und 
wir beziehen sowohl soziale Aspekte als auch Umweltschutzgedanken in unsere Planung ein.

Mit klimafreundlichen Neubauten

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Klimafreundlicher  
Neubau: Mehr Wohnraum, 
weniger CO₂

Wachstum und Klimaschutz, wie geht das 
zusammen? Mit höchsten Ansprüchen an 
Energieeffizienz, innovativen Methoden wie 
Holzhybridbau und Grundrissen für modernes, 
flächeneffizientes Wohnen können wir den 
Widerspruch nicht auflösen, ihm aber doch 
begegnen: mit Tausenden neuen Wohnungen, 
modernen Schulbaukonzepten und begrünten 
Dächern. Wir bauen flexible Gebäude, die allen 
Generationen gerecht werden wollen.

Ehrgeizige Ziele
[ In den letzten Jahren haben wir in einigen Pilotprojekten 
gezeigt, wie wir soziale, ökonomische und ökologische 
Aspekte beim Bau vereinbaren. Unter dieser Prämisse wollen 
wir wachsen, und zwar beträchtlich. Dazu werden wir mittel- 
bis langfristig unseren Bestand vergrößern, auf ca. 100.000 
Wohnungen – den Löwenanteil dieses ehrgeizigen Vor-
habens wird der Neubau tragen. Gemeinsam mit den fünf 
anderen landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften treibt  
die HOWOGE den Bau von bezahlbarem Wohnraum voran. 
Seit Start der Neubauoffensive im Jahr 2013 haben wir 
selbst schon über 5.000 Wohnungen neu gebaut. 

Für die kommenden Jahre haben wir uns noch einiges mehr 
vorgenommen: 76 Projekte befinden sich bereits in Bau bzw. 
Planung, 3.381 Wohnungen kommen voraussichtlich in den 
nächsten zwei Jahren dazu.

Unsere Neubauquote betrug im Berichtsjahr 0,79 % (2020: 
1,59 %). Der Rückgang ist durch den Ankauf von Bestands-
wohnungen und damit durch einen Anstieg der Gesamtzahl 
von Wohnungen bedingt.

Die große Herausforderung bei unserem Wachstumsziel: Wir 
wollen bezahlbare Wohnungen schaffen und gleichzeitig das 
Klima weniger belasten. Das heißt konkret, dass unsere Neu-
bauten in Zukunft nahezu klimaneutral in der Nutzung sein 
sollen. Dieses Ziel wollen wir bis 2045 erreichen. ] 

76
Neubauprojekte in Bau 

bzw. Planung 

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Hohe Effizienzstandards 
[ Wie klimafreundlich unsere Gebäude sind, hängt vor allem 
von ihrer Energieeffizienz ab. Beim Planen, Ausschreiben  
und Finanzieren orientieren wir uns an den Vorgaben des 
KfW-Effizienzhaus-Standards. Dort gilt: Je niedriger der Wert, 
desto weniger Energie benötigt das Gebäude und desto 
besser ist es gedämmt. 

Seit 2020 plante die HOWOGE nur noch Neubauten, die 
dem KfW-Standard 40 entsprachen. Hier spielen viele Fakto-
ren hinein, von der Haustechnik mit Wärmeerzeugung durch 
Fernwärme, Wärmepumpen, BHKW oder dezentraler Trink-
wasserversorgung und kontrollierter Wohnraumlüftung  
mit Wärmerückgewinnung bis hin zum Einsatz möglichst 
nachhaltiger Baustoffe. Bei Letzteren prüfen wir auch, inwie-
weit wir ressourcenschonend mit Holz oder in Holzhybrid-
bauweise bauen können. ] 

Gemeinsam forschen und lernen
Um klima- und umweltfreundlichere Gebäude zu bauen, 
müssen wir an zahllosen technischen Rädchen drehen.  
Das tun wir nicht allein, sondern unter anderem im Aus-
tausch mit anderen Wohnungsbaugesellschaften, be- 
sonders mit den fünf weiteren landeseigenen und im  
regionalen Verband BBU. Wir sind außerdem Mitglied der 
Anfang 2020 gegründeten Initiative Wohnen.2050, die  
den Know-how-Austausch zum klimaneutralen Wohnungs-
bau und -bestand fördert.

Mehr Informationen gibt es hier: → Initiative Wohnen.2050 

Darüber hinaus arbeiten wir seit vielen Jahren mit der  
Wissenschaft zusammen. Dafür hat die HOWOGE ein 
eigenes Forschungskonzept. Besonders Bauinnovationen 
sind Gegenstand spannender Forschungsvorhaben: Zum 
Beispiel arbeiten wir im Vorhaben „Vorfabrikation von Fertig-
teilen aus Infraleichtbeton für den Geschosswohnungsbau“ 
mit Forscher:innen der Technischen Universität Berlin und 
mit Vertreter:innen der Betonindustrie und Energietechnik-
branche an großen Fertigteilen aus dem neuartigen Baustoff 
Infraleichtbeton. Das Besondere an diesem Baustoff: Er ist 
Tragwerk und Wärmedämmung in einem. Die ersten For-
schungsergebnisse wurden 2021 vorgestellt, in ein konkre-
tes Bauteil übersetzt und gegossen. Zum Einsatz kommen 
sollen die Fassadenbauteile perspektivisch in einem von acht 
Gebäudeteilen eines Hohenschönhausener Neubauprojekts.

Unser klimaneutrales Wohnquartier mit 99 Wohnungen in 
der Sewanstraße 20/22 wurde im Zuge eines Auswahlver-
fahrens des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR) als Modellvorhaben im Forschungsvor-
haben zum bezahlbaren und zukunftsfähigen Bauen und 
Wohnen aufgenommen. Die Ergebnisse des Forschungs-
projekts sollen übertragbare Erkenntnisse für die Weiterent-
wicklung von gesetzlichen Grundlagen, förderpolitischen 
Maßnahmen und Informationsstrategien liefern. 

Die HOWOGE beteiligt sich seit 2021 für den Sektor Woh-
nungswirtschaft am Forschungsvorhaben „Pathways to 
Paris | Transformation gestalten: Chancen der Klimawende 
nutzen“. Ziel ist es, im Dialog zwischen Finanz- und Real-
wirtschaft zusammen mit der Wissenschaft konkrete Um-
setzungswege zur Erreichung der Klimaziele zu erarbeiten. 

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
https://www.iw2050.de/
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Mit möglichst nachhaltigen Baustoffen
[ Wir verwenden im Neubau Materialien, die wartungsfrei 
oder zumindest wartungsarm sind. Gleichzeitig müssen sie 
bauphysikalische Anforderungen erfüllen sowie ökologisch 
und gesundheitlich unbedenklich sein. Wir legen hier das 
Kriterium „emissionsarm“ an, was mindestens dem Standard 
des Umweltzeichens „Blauer Engel“ entspricht. Auch die 
Entsorgung behalten wir bei der Materialauswahl im Blick, 
wobei wir Wert auf minimalen Schadstoffgehalt legen. Kon-
kret bedeutet das: Wir bauen mit langlebigen, robusten und 
pflegearmen Baustoffen, die der Wohngesundheit dienen. 
Wenn etwas gleich viel kostet, geben wir immer der nach-
haltigen Alternative den Vorzug. Allgemein vermeiden wir 
Produkte mit hohem CO₂-Fußabdruck, Lösungsmitteln oder 
Weichmachern sowie komplexem Materialverbund. Mit die-
sen Vorgaben bleiben unsere Neubauprojekte jedoch grund-
sätzlich technologieoffen. Das heißt, es können verschiedene 
Bauweisen (Massiv-, Skelett-, Holzhybrid- oder Holzbau 
sowie Fertigteile oder ganze Module) zum Einsatz kommen, 
solange sie ein hohes Maß an Standardisierung beziehungs-
weise zeit- und kostensparendes Bauen ermöglichen. Bei  
den Materialien in der technischen Ausrüstung achten wir 
darauf, PVC-haltige Stoffe zu vermeiden. Komplett auf diese 
Stoffe verzichten können wir noch nicht, sowohl aus Kos-
tengründen als auch vereinzelt aus Mangel an alternativen 
Materialien. ] 

Aus dem richtigen Holz 
[ Wir wollen die vielen Vorteile der Holzbauweise stärker 
nutzen. 2019 hat die HOWOGE mit dem Urbanen Holzbau 
den ersten Neubau in Holzhybridbauweise errichtet. Durch 
verbesserte Verfahren und Änderungen der Brandschutz- 

Stadtbaupuzzle

Nachverdichtung von Innenstadtlagen ist nicht 
der einzige Ansatz, um die hohe Nachfrage nach 
bezahlbarem Wohnraum zu decken. Zunehmend 
rücken auch Randgebiete in den planerischen  
Fokus. Diese sind häufig geprägt durch eine geringe 
Dichte, erhöhten Individualverkehr und einen hohen 
Flächenverbrauch. Die HOWOGE hat deswegen 
einen Ideenwettbewerb zum Thema „Nachhaltige 
und qualitätsvolle Stadterweiterung am Berliner 
Stadtrand“ ausgelobt. Insgesamt erreichten uns 
13 Arbeiten von professionellen, interdisziplinären 
Planungsteams sowie 15 Arbeiten von Studierenden. 
Die Sieger wurden 2021 gekürt. Den ersten Preis  
gewann AllesWirdGut Architektur mit ihrer Idee: 
Statt Zersiedelung entsteht ein Archipel aus über-
schaubaren Stadtzentren, jedes für sich lebenswert 
und mit eigenständigem Charakter. Mehr Informa-
tionen gibt es unter → Stadtbaupuzzle.  

ordnung können wir Holz in unseren Mehrgeschossbauten 
verstärkt einsetzen. 2021 haben wir ein weiteres Neubau-
projekt teilweise in Holzhybridbauweise in der Straße am 
Flugplatz fertiggestellt. Zwei weitere Projekte befinden sich 
im Bau, im Mühlengrund und in der Bahrfeldtstraße. Auch 
in unseren Pilotprojekten für Dachaufstockungen nutzen wir 
Holzhybridbauweise (siehe → S. 30). Beim Bau in Holzhyb-
ridbauweise nutzen wir eine Kombination aus Holz und Be-
ton. Aufgrund seiner guten statischen Eigenschaften verwen-
den wir Beton bei grundlegenden und tragenden Elementen, 
beispielsweise beim Fundament, bei Treppenaufgängen und 
Decken. Holz als Baumaterial wiederum weist nicht nur eine 
positive Energie- und Kohlenstoffbilanz auf, sondern ist ein 
direkter Beitrag zum Klimaschutz nach dem Cradle-to-Crad-
le-Prinzip: Holz bindet CO₂ und kann nach Nutzungsende 
verbrannt werden, wodurch sich Wärmeenergie oder Strom 
gewinnen lassen. ] 

Schulbau mit hohem Nachhaltigkeitsstandard
Wir sind Teil der → Berliner Schulbauoffensive, dem derzeit 
größten Investitionsvorhaben des Landes Berlin. Mit den 
Beschlüssen des Senats im Jahr 2017 wurde für den Zeit-
raum 2017–2026 ein Finanzrahmen von 5,5 Milliarden € 
angesetzt. Damit soll der Sanierungsstau an den Schulen 
abgebaut und neue Schulen zur Deckung des Schulplatzbe-
darfs errichtet werden. Bei diesem Vorhaben agieren wir als 
Baudienstleister für das Land Berlin. Die baulichen Grund-
lagen legen die „Standards für den Neubau von Schulen“ 
fest, eine einheitliche Vorgabe des Landes Berlin; zudem gilt 
der Kriterienkatalog des Bewertungssystems Nachhaltiges 
Bauen (BNB). Alle Schulneubauten sollen nach dem „BNB-
Silber“-Standard geplant, gebaut und zertifiziert werden. 

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
https://www.howoge.de/wohnungsbau/wettbewerbe/stadtbaupuzzle/staedtebaulicher-ideenwettbewerb.html
https://www.berlin.de/sen/finanzen/haushalt/schulbauoffensive/artikel.613867.php
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Nachhaltigkeitskriterien in unseren  
Ausschreibungen
Um die Umsetzung der Mindestanforderungen gewährleis-
ten zu können, verankern wir die Nachhaltigkeitskriterien 
stärker und früher – schon in den Architekturwettbewerben. 
Dazu wenden wir im Schulbau die vom Bundesamt für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR) entwickelte „Systematik 
für Nachhaltigkeitsanforderungen in Planungswettbewer-
ben“, kurz SNAP, an. Dieses Tool wurde als praxistaugliche 
Hilfestellung erdacht, um den Nachhaltigkeitsanspruch 
bereits frühzeitig in Wettbewerben der öffentlichen Hand 
einzubauen. Anstelle starrer Vorschriften erlaubt die Metho-
de ein flexibles System mit unterschiedlichen Angeboten je 
nach Art und Ziel des Wettbewerbsverfahrens. Mit SNAP 
können wir von Anfang an eigene und vorentwurfsrelevante 
Kriterien definieren, die von der Auslobung über die Bewer-
tung bis hin zur Preisgerichtssitzung Teil der Auswahlkrite-
rien für das beste Gebäude werden. 

Und es soll schneller gehen mit dem Schulbau. Dazu haben 
wir 2018 im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive einen 
eigenen Bereich „Schulbau“ bei der HOWOGE gegründet. 
Unsere interne Organisationsstruktur erlaubt es, mittler-
weile an 28 Schulbauprojekten gleichzeitig zu arbeiten. Alle 
Projekte werden zudem von Beginn an durch eine:n Sonder-
fachplaner:in des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen 
begleitet, sodass die geforderten Nachhaltigkeitsstandards 
früh Berücksichtigung in der Planung finden. 

Kluger Einsatz von Holz beim Schulbau
Auch im Schulbau wollen wir den Einsatz von Holz stärken. 
Die Angebote zu unseren Ausschreibungen zeigen jedoch, 
dass der Holzbau deutlich teurer sein kann als konventionel-
le Bauweisen. Wir prüfen also von Schule zu Schule, ob ein 
Holzbau – gerade bei Gebäuden für über 1.500 Schüler:in-
nen – noch ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll ist und ob 
das Holz in der Region zur Verfügung steht. Im Juli 2021 
erfolgte die Grundsteinlegung für das Schulneubauprojekt 
in der Allee der Kosmonauten. Verkleidet wird das neue 
Schulgebäude mit einer Hybridfassade, bestehend aus zerti-
fiziertem Holz aus nachhaltiger Bewirtschaftung und wetter-
beständigem Aluminiumblech. Zudem wird der Neubau mit 

einer Photovoltaikanalage und einem Retentionsdach aus-
gestattet. Dank eines integrierten Wasserspeichers wird das 
Regenwasser zurückgehalten und für die Bewässerung der 
Dachbegrünung genutzt. Ziel ist es, dass der Neubau eine 
Silber-Zertifizierung nach dem „Bewertungssystem Nachhal-
tiges Bauen des Bundes“ (BNB) erhält.

Wir arbeiten weiter daran, wo sinnvoll Holz im Schulbau ein-
zusetzen. Im Jahr 2020 wurden wir vom Land Berlin beauf-
tragt, ein Konzept für Holzmodulschulbau zu entwickeln. Die 
modulare und gegebenenfalls vorgefertigte Holzbauweise 
soll es ermöglichen, schnell und effizient die erforderlichen 
Schulplätze zu schaffen.

An der Allee der Kosmonauten entsteht die erste weiterführende Compartmentschule Berlins – in Holzhybridbauweise

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Umweltauswirkungen:  
Flächen schonen, den  
Lebenszyklus betrachten

Für gute Luft in Berlin, für Flora und Fauna  
und fürs Wohlfühlen braucht es Grünflächen. 
Den Platz, den wir in Berlin dafür haben, 
wollen wir auch nutzen – und Mieter:innen  
mitmachen lassen. Wo es geht, setzen wir  
noch einen drauf: mit ressourcensparenden 
Dachaufstockungen, begrünten Dächern und 
Freiflächen, die grün und einladend sind.

Hoch hinaus statt in die Breite
[ Der Platz in der Stadt wird knapper. Daher wollen wir 
künftig mehr in die Höhe bauen und setzen auf hohe Ge-
schosswohnhäuser, um weniger Flächen zu versiegeln. Die 
HOWOGE hat zudem das Ziel, ab 2023 jedes Jahr 120 neue 
Wohneinheiten durch Dachaufstockungen zu schaffen. Die 
Dächer wollen wir begrünen und mit Photovoltaikanlagen 
für Mieterstrom versehen.

Im Rahmen eines Pilotprojekts hat die HOWOGE 2021 mit 
den Bauarbeiten zur Dachaufstockung von zwei Plattenbau-
ten begonnen: in der Seefelder Straße mit 28 Wohnungen,  
in der Franz-Schmidt-Straße mit 22 Wohnungen. Des Wei-
teren erfolgt eine Dachaufstockung auf den Altbauten der 
Gensler Straße/Heiligenstadter Straße/Liebenwalder Straße 
mit 52 Wohnungen. Das sind insgesamt 102 Wohnungen 
mit einer Wohn-/Nutzfläche von 6.086 m2, für die keine neu-
en Flächen versiegelt werden müssen, da wir vorhandene In-
frastrukturen wie Zuwegungen und Verteilungsnetze nutzen. 
Aufgrund von Umplanungen und pandemiebedingten Liefer-
verzögerungen hat sich die Fertigstellung der drei genannten 
Projekte verzögert. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant. 
Die Dachaufstockungen entstehen in Holzhybridbauweise 
und sollen der HOWOGE als Grundlage für eine serielle und 
optimierte Bauweise dienen. Mit den Dachaufstockungen 
und ihrem geringen Fußabdruck bleiben bestehende Lebens-
räume und Aufenthaltsbereiche erhalten. ] 

2.300 
Mieter:innen beziehen Strom 

vom eigenen Dach

Der eigene Strom auf dem Dach
[ Apropos hoch hinaus: Auf den Neubauten der HOWOGE 
entstehen immer mehr Solaranlagen. Das Konzept „Mie-
terstrom“ ist ökologisch und ökonomisch ein Gewinn. Die 
Photovoltaikanlagen auf den Dächern produzieren dezentral 
Strom, den wir günstiger an unsere Mieter:innen verkaufen 
als vergleichbare Wettbewerber. Im Jahr 2021 konnten  
wir 600 weiteren Mieter:innen den Zugang zu Mieterstrom 
ermöglichen. Somit können insgesamt ca. 2.300 Mieter:in-
nen bereits vom eigenen HOWOGE Grünstrom profitieren. 
Im Jahr 2021 konnten wir auf diesem Weg insgesamt  
881 Megawattstunden CO₂-freien Strom erzeugen und  
322 Tonnen CO₂ einsparen. Unser Ziel ist es, künftig auf  
fast allen Neubauten Photovoltaikanlagen zu errichten.  
Inwiefern das technisch und wirtschaftlich möglich und  
sinnvoll ist, prüfen wir vorab in Machbarkeitsstudien. 

Den Erfolg des Mieterstroms wollen wir den bestehenden 
Gebäuden und ihren Bewohner:innen nicht vorenthalten. 
Deshalb haben wir angefangen, auch unsere Bestandsgebäu-
de mit Mieterstromanlagen auszustatten (siehe → S. 41). ] 

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Auf Auswirkungen des Klimawandels 
reagieren
[ Neben unseren Bestrebungen, Neubauten möglichst klima- 
neutral zu gestalten, arbeiten wir daran, unsere Gebäude ge-
gen die jetzt schon spürbaren Auswirkungen des Klimawan-
dels wie z. B. Hitze und Starkregen zu rüsten. Um Starkre-
genereignisse abzufedern, installieren wir Staudächer, planen 
Retentionsflächen und setzen auf Alternativen zu großen 
Kellerflächen, die eine Barriere für das Grundwasser darstel-
len. Hitze wirken wir entgegen, indem wir auf helle Fassaden 
setzen, möglichst wenig Fläche versiegeln und Freiflächen 
wo möglich begrünen. Im Rahmen eines Pilotprojekts testen 
wir die Kühlung durch Fußbodenheizung (siehe Kasten). ] 

Weniger versiegeln, der Natur Raum lassen
[ Bei unseren Neubauten spielt auch das Thema Flächen- 
nutzung und Naturschutz eine Rolle. Die Verantwortung 
für diese Themen liegt in der Abteilung Development. Die 
HOWOGE strebt an, weniger neue Fläche zu versiegeln. Da-
für setzen wir unter anderem auf die Mehrfachnutzung von 
Flächen, beispielsweise bei Feuerwehraufstellflächen und 
Fußwegen, Versickerungs- und Spielflächen und durch die 
Installation von Unterflurmüllcontainern. Wo es städtebau-
lich möglich ist, bauen wir lieber höher statt breiter. Darüber 
hinaus ist es Voraussetzung für eine Baugenehmigung, Aus-
gleichsflächen zu schaffen.  

Extreme Wetterereignisse wie Überschwemmungen neh-
men aufgrund des Klimawandels zu. Um für einen besseren 
Abfluss von Wasser zu sorgen, setzen Stadtplaner:innen  
auf das Konzept der „Stadt als Schwamm“. Sogenannte  
naturnahe Lösungen dafür sind Grünanlagen und der 
Verzicht auf Bodenversiegelung, wo dies möglich ist. Wir 
verfolgen die Idee der „Schwamm-Stadt“ direkt auf den 
jeweiligen Grundstücken, indem wir Regenwasser von 
Dächern und versiegelten Flächen so ableiten, dass es kon-
trolliert ablaufen und im besten Fall versickern kann. Zum 
Schutz der Gebäude setzt dies eine gewissenhafte Planung 
von Gefällen voraus. Zudem verzichten wir auf Asphaltie-
rung aller Wege, die nicht für Kraftfahrzeuge gemacht sind, 
und versuchen darüber hinaus, auch die notwendigen be-
fahrbaren Befestigungen mit versickerungsfähigen Belägen 
auszuführen. Dazu nutzen wir unter anderem Pflaster mit 
breiten Fugen, Rasengittersteinen und/oder wassergebun-
denen Oberflächen.

Die Erhaltung der Bestandsbäume ist unser erklärtes Ziel. 
Ob zur Erschließung der Baustelle oder des fertigen Ge- 
bäudes, Fällungen sind zu vermeiden. Die dennoch auf-
grund der Bautätigkeiten weichenden Bäume werden 
ersetzt. Die Bepflanzungen dienen dazu, die Außenraum- 
gestaltung aufzuwerten, die Flächen zu gliedern und nicht 
zuletzt auch, Lebensraum für heimische Lebewesen zu  
sichern und zu schaffen. Bevorzugt setzen wir hier heimi-
sche Flora ein und schützen damit ihren Lebensraum. Wir 
haben ein Nutzungskonzept erarbeitet, bei dem Mieter:in-
nen an der Bewässerung mitwirken können. ] 

Linderung an heißen Tagen 

Die Berliner Sommer werden immer heißer. Zur An-
passung an den Klimawandel wird die HOWOGE in 
drei Neubauprojekten in der Sewanstraße 220–256, 
in der Detlevstraße und in der Bahrfeldtstraße Fuß-
bodenheizungen testen, die auch kühlen können. 
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entnimmt der 
Umgebungsluft Wärmeenergie und gibt sie an das 
Heizungswasser ab. Das Prinzip kann man auch um-
kehren, sodass die Wärmepumpe dem Wasser in der 
Fußbodenheizung die Wärme entzieht. Das kühle 
Wasser wird dann analog der Heizung im Winter 
durch die Rohre der Fußbodenheizung gepumpt. 
Dadurch sind deutliche Temperatursenkungen und 
ein angenehmeres Wohnklima möglich. Die Vorteile: 
Man braucht keine energieintensive Klimaanalage, 
sondern kann die vorhandene Technik nutzen. 

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


Strategie Neubau

33

Unternehmensführung Bestand Kieze Zusammenarbeit

HOWOGE Nachhaltigkeitsbericht 2021

Auswirkungen über ganzen Lebenszyklus 
betrachten
[ Nur der Blick auf die gesamte Lebensdauer eines Gebäudes 
ermöglicht belastbare Aussagen zur Nachhaltigkeit. Daher 
wollen wir in Zukunft umfassende Lebenszyklusanalysen 
für Neubauten durchführen, vom Bau über die Nutzung mit 
möglichen Umnutzungen bis hin zum Abriss und zur Ent-
sorgung. Damit haben wir vor, einen einheitlichen Anforde-
rungskatalog zum klimafreundlichen Bauen auf der Basis 
von Öko-Bilanzen zu entwickeln und anzuwenden. 

Wir haben jedoch noch einiges zu tun, um solche Lebenszy-
klusanalysen routiniert durchzuführen. Derzeit stellen wir die 
Weichen dafür, mögliche Umnutzungen in der Planung stär-
ker mitzudenken. Das bedeutet ein vorausschauendes Pla-
nen flexibler Wohnungsgrundrisse, die es erlauben, Flächen 
mit wenig Aufwand zusammenzulegen oder zu trennen. Zur 
vorausschauenden Planung gehören auch die Berücksichti-
gung einer Wiederverwertung der eingesetzten Ressourcen 
und die Ermöglichung eines einfachen Rückbaus. In unseren 
Neubauprojekten in der Bahrfeldtstraße und in der Sewan-
straße 220–256 sind flexible Grundrisse vorgesehen. ] 

Klimaresistente Arten anbauen

Die richtige Bepflanzung verbessert nicht nur das 
Wohngefühl, sondern auch das Stadtklima: Eine  
gehölzbestandene Grünfläche heizt sich weniger  
auf als Beton und kühlt die Umgebung durch Ver-
dunstung. Bäume tragen zudem zu einem schöne-
ren Stadtbild bei und spenden in heißen Sommern 
wertvollen Schatten. Aufgrund des Klimawandels 
leiden viele gängige Baumarten immer stärker unter 
Hitzestress – Abgase, Platzmangel und Versiegelung 
schwächen die Bäume zusätzlich. Deshalb ist eine 
Anpassung der Pflanzenauswahl zwingend erforder-
lich. Um sicherzustellen, dass unsere Kieze grün 
bleiben, wurde 2021 mit der Erstellung eines neuen 
Baumkatalogs nach aktuellem Stand der Forschung 
begonnen. Künftig setzen wir im Neubau auf eine 
Mischbepflanzung mit heimischen und klimaresilien-
ten Bäumen. 

Verbrauchsdaten im Sinne der Nachhaltigkeit 
nutzen
[ Bei unseren Neubauten setzen wir auf moderne Mess- 
technik und Vernetzung – so können wir dazu beitragen, 
Energieverbräuche zu reduzieren. Die HOWOGE Wärme 
baut seit 2017 ihren eigenen Messdienst auf. Durch diesen 
werden alle Mieter:innen in unseren Neubauten mit digi-
talen und funkintegrierten Wasserzählern, Wärmezählern 
oder Heizkostenverteilern ausgestattet. 

Diese sind mit Datensammlern und Gateways über Funk 
verbunden. Somit bekommen wir alle aktuellen Zähler-
stände der Mieter:innen anonym übermittelt. Diese Daten 
sollen uns Ansatzpunkte für weitere Einsparungen und 
Effizienzgewinne geben. 

Wir wollen eine Anlagentechnik wählen, durch die unsere 
Verbräuche und damit auch die Kosten weiter sinken. Dies 
erreichen wir zum Beispiel, indem wir selbst Strom erzeu-
gen und Wasserspararmaturen verwenden, sowie durch 
niedrige Netztemperaturen und dezentrale Trinkwasserer-
wärmung. ] 

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Nutzerfreundlichkeit:  
Gute Wohnungen für all  
unsere Bewohner:innen

Beim Neubau wollen wir alles zusammenflie-
ßen lassen und damit Quartiere schaffen, die 
gut in ihr Umfeld eingebettet sind, die verschie-
densten Ansprüche an Wohnen erfüllen, Jung 
und Alt zusammenbringen und lebendige Nach-
barschaften fördern. Wir bauen Orte, an denen 
das Wohnen der Zukunft einen Platz findet.

Lebendige Nachbarschaften pflegen
[ Uns bei der HOWOGE ist es wichtig, dass sich unsere Mie- 
ter:innen sich in ihrem Zuhause wohlfühlen. Wir wünschen 
uns aktive Nachbarschaften und belebte Außenanlagen.  
Sie sollen Begegnung und Spiel für jedes Alter ermöglichen, 
aber auch Ruhe und Rückzugsorte bieten – möglichst das 
ganze Jahr über. Damit zu jeder Jahreszeit etwas blüht, 
legen wir Gartenanlagen nach dem jahreszeitlichen Blüh-
kalender an. Sitzmöglichkeiten gestalten wir so, dass sie 
Gespräche fördern, und wir bieten Orte wie den Nachbar-
schaftstisch, an dem pro Neubau mindestens zehn Personen 
aus der Nachbarschaft zusammenkommen können. ] 

An alle denken und alle beteiligen
[ Um die verschiedenen Bedürfnisse kennen und berück-
sichtigen zu können, setzen wir einerseits auf entsprechende 
Planung, aber auch auf Beteiligung der Anwohner:innen. Das 
schlägt sich in verschieden gegliederten Flächen zur priva-
ten, halböffentlichen oder öffentlichen Nutzung nieder. Zur 
Sicherheit tragen überschaubare Freiflächen bei, mit eindeu-
tigen, gut lesbaren Orientierungsschildern und ausreichender 

Beleuchtung. Bei unseren Anlagen achten wir darauf,  
sie sicher, sauber und attraktiv zu halten. Sie sollen allen 
zugänglich sein, daher planen wir kurze Wege und halten 
sie barrierefrei.

Mehr zur Beteiligung im → Kapitel Kieze ] 

Barrierefrei und für alle Generationen
[ Die HOWOGE stellt sich dem demografischen Wandel 
und den vielfältigen Bedürfnissen der Mieter:innen. Denn 
viele von ihnen sind über 65 Jahre alt – Tendenz steigend. 
Im persönlichen Kontakt mit den Mieter:innen zeigt sich, 
dass ein Großteil der über 65-Jährigen als Wohnform im 
Alter das Leben in den eigenen vier Wänden mit ambulan-
ter Versorgung bevorzugt. Daher passt die HOWOGE ihr 
Angebot vorausschauend an und trägt dazu bei, dass ihre 
Mieter:innen möglichst lange selbstständig bleiben. Alle 
unsere Neubauten gestalten wir seniorenfreundlich. Das 
bedeutet, dass die Wohnungen über einen barrierefreien 
Zugang, altersgerechte Einbauten oder einen rollstuhlge-
rechten Zuschnitt verfügen. 

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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2021 2020 2019**

Gesamt 5.143 5.013 4.616

in % des Gesamtbestandes 8,6 8,4 7,9

2021 2020 2019

Gesamt 517 1.020 1.092

in % aller Neubauten 100 100 100

Barrierearme Wohnungen im Bestand*

Barrierearme Wohnungen im Neubau*

* Definition Barrierefreiheit gemäß § 51 BauO Berlin
** 2019 erfolgte eine Neubewertung der Bestände hinsichtlich der Merkmale barrierearm und barrierefrei.

Auch Höfe und andere Freiflächen gestalten wir so, dass  
die ältere Generation sich darin ebenfalls wohlfühlt. Im  
Quartierszentrum „Am Tierpark“ bieten wir zum Beispiel  
Beratung zu ambulanter Pflege – auch bei Demenz –  
sowie zum Hausnotruf. Und in unseren 2018 fertigge-
stellten Neubauten in der Dolgenseestraße gibt es eine  
Tagespflegeeinrichtung. ] 

Wohnen im Alter digital unterstützen
So lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen  
Wohnung leben und sich bei Bedarf in professionellen  
Händen wissen – wir fragen uns, wie das am besten um- 
gesetzt werden kann. Inwiefern könnten Smarthome- 
Lösungen und virtuelle Angebote hierbei unterstützen?  
Anhand eines interdisziplinären Projektteams wird dies im 
Innovationsfondsprojekt → „Virtuell betreutes Wohnen“  
erforscht. Mit dabei sind die Krankenkassen BKK VBU,  
DAK-Gesundheit und BAHN-BKK, die SOPHIA Berlin  
GmbH, die PHILIPS GmbH Market DACH und die Charité-
Universitätsmedizin Berlin. Untersucht werden Kombina- 
tionen aus technischer Betreuung und persönlicher Fürsorge 
für eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung für ältere Menschen 
in den eigenen vier Wänden. Die Ergebnisse einer 2021 
durchgeführten Akzeptanzbefragung der Charité zeigen 
eine positive Einstellung gegenüber den digitalen Gesund-
heitstechnologien. Die älteren Menschen hoben besonders 
die Möglichkeit hervor, länger in den eigenen vier Wänden 
wohnen zu können (61 %) und im Notfall nicht alleingelassen 
zu sein (67 %). 

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



