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Beim Thema Nachhaltigkeit kommen wir nur gemeinsam voran. Wir wollen Verantwortung vorleben 
und Vorbild sein. Daher arbeiten alle Fachbereiche an einer nachhaltigeren HOWOGE, unterstützt von 
einem agilen Projektteam. Auch bei unseren Investitionsentscheidungen berücksichtigen wir nicht nur 

die Wirtschaftlichkeit, sondern auch ökologische und soziale Aspekte.

Mit gelebter Verantwortung

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Nachhaltigkeits-
organisation: 
Agil und vernetzt 

Damit wir in Sachen Nachhaltigkeit in Bewe-
gung bleiben, sorgt ein agiles Projektteam  
dafür, das Thema Nachhaltigkeit im ganzen 
Unternehmen einzubringen. Denn wir wollen  
die ökologische und soziale Dimension unseres 
Handelns in die ganze HOWOGE einfließen  
lassen. Mit der Expertise der Mitarbeiter:innen 
und der Geschäftsführung arbeiten wir an un-
seren Nachhaltigkeitszielen. Was wir bewirken, 
messen wir mit klug gesetzten Kennzahlen – 
getragen von unseren Werten. 

In Strategie und auf Entscheidungsebene  
verankert
Nachhaltigkeitsthemen sind bei der HOWOGE in der Unter-
nehmensstrategie verankert. Damit ist Nachhaltigkeit als 
Führungsgrundsatz festgeschrieben und es müssen bei allen  
Entscheidungen Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt wer- 
den. Im Rahmen unserer seit 2020 gültigen Nachhaltigkeits-
strategie verfolgen alle Fachbereiche konkrete Ziele und 
Maßnahmen. Und schließlich berichten wir auch – intern 
wie extern – seit 2011 unter anderem mit unserer DNK-Ent-
sprechenserklärung und anhand des Nachhaltigkeitsberichts, 
der seit dem Berichtsjahr 2020 einen eigenen Internetauftritt 
hat. 

Als ganzes Unternehmen in der Verantwortung
[ Die Nachhaltigkeitsbeauftragte verantwortet die Weiter-
entwicklung der Aktivitäten und koordiniert diese innerhalb 
der HOWOGE. Sie berichtet an die Leiterin des Geschäfts-
führungsbüros und befindet sich im regelmäßigen Austausch 
mit der Geschäftsführung. Unterstützt wird die Nachhaltig-
keitsbeauftragte durch das 2020 gebildete Nachhaltigkeits-

Team, das aus Expertinnen und Experten der Fachbereiche 
besteht. Gemeinsam entwickeln und implementieren sie 
unsere Nachhaltigkeitsziele, deren Umsetzung die einzelnen 
Bereiche der HOWOGE verantworten.

Die Kommunikation zwischen der HOWOGE, dem Aufsichts-
rat und dem Gesellschafter ist durch die Aufsichtsratssitzun-
gen und das Gesellschaftergespräch gewährleistet. Darüber 
hinaus besteht ein kontinuierlicher Austausch mit den 
Leitungen der für uns zuständigen Senatsverwaltungen und 
dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Der Aufsichtsrat entscheidet 
und überwacht die wirtschaftliche Planung und Rechnungs-
legung. Nach Zustimmung des Aufsichtsrats werden unsere 
Geschäfts- und Jahresberichte dem Gesellschafter zur Ent-
lastung vorgelegt. ] 

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Agiles NachhaltigkeitsTeam vereint Expertisen
[ Das NachhaltigkeitsTeam verstehen wir als agiles Projekt-
team, das projektbezogen, kompetenzorientiert und fach-
übergreifend zusammenarbeitet. Die Expertisen der zurzeit 
18 Teammitglieder sind breit gefächert, von Digitalisierung 
und nachhaltigen Baumaterialien über Energiemanagement 
bis hin zu nachhaltiger Finanzierung. Zudem ist Nachhal-
tigkeit in unseren Bereichen längst gelebter Alltag – sie ist 
Arbeits- und Zukunftsaufgabe zugleich. Die Teammitglieder 
fungieren mit ihrer täglichen Arbeit als Botschafter:innen für 
die Nachhaltigkeitsstrategie. ] 

Messbare Wirkung entfalten
Durch unsere langjährige Berichterstattung nach dem DNK 
und den Empfehlungen des Bundesverbands deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. (GdW) kann 
unser Nachhaltigkeitscontrolling auf eine breite Basis an 
Daten zurückgreifen. Diese werden wir anhand der Nachhal-
tigkeitsstrategie zukünftig noch systematischer auswerten. 
Derzeit steuern wir unsere Ziele und Projekte hauptsächlich 
über das NachhaltigkeitsTeam, das an die Bereichs- und 
Stabsstellenleitungen berichtet und sich mit ihnen abstimmt. 
Zudem berichten wir zielgruppenspezifisch auf unserer Web-
site zum sozialen Management und Investor Relations. Auch 
die Berichtspflicht der Geschäftsführer gegenüber dem Auf-
sichtsrat und dem Gesellschafter ist hier zentral. 

Bereichsübergreifend zusammenarbeiten

Nachhaltigkeit ist ein Querschnittsthema. Um das 
Thema langfristig im Unternehmen zu verankern 
und voranzutreiben, brauchen wir die Expertise von 
verschiedenen Abteilungen und müssen fach- und 
bereichsübergreifend zusammenarbeiten. Im Okto-
ber 2021 fand ein Workshop mit dem Nachhaltig-
keitsTeam zum Thema agiles Arbeiten statt. Darin 
wurden Chancen und Herausforderungen sowie 
Rahmenbedingungen von und für erfolgreiches fach- 
und hierarchieübergreifendes Zusammenarbeiten 
diskutiert. Damit wurde eine wichtige Grundlage 
für das Aufsetzen agiler und kollaborativer Arbeits-
strukturen geschaffen. Das bereichsübergreifende 
Arbeiten des NachhaltigkeitsTeams ist als Pilot-
projekt zu verstehen und soll als Vorbild für andere 
Arbeitsprozesse bei der HOWOGE dienen. 

Neben regelmäßigen Projektberichten des Nachhaltigkeits-
Teams wollen wir bei der HOWOGE gemeinsam mit den 
Fachbereichen und unserem Controlling noch stärker durch 
Nachhaltigkeitskennzahlen steuern. Dabei geht es uns um 
messbare Wirkung. 

Hierzu planen wir weiterhin, ein fortlaufendes CO₂-
Monitoring und -Reporting einzuführen, das sowohl unter-
nehmensweit als auch auf Projektebene stattfindet. Für 
die Entwicklung werden wir den Austausch mit anderen 
Akteuren der Wohnungswirtschaft suchen und die höchsten 
Standards ansetzen. 

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Werte, Compliance  
und Risikomanagement:  
Verankert und gelebt

Loyalität, Ehrlichkeit und Fairness sind  
unsere Werte, die wir täglich in der Arbeit 
leben. Sie sind unsere Wegweiser. Das gilt  
innerhalb der HOWOGE genauso wie für  
unsere Beziehung mit externen Partnern.  
Um unsere Werte zu bewahren, gibt es im  
Hintergrund Systeme und Prozesse, die eine  
vertrauensvolle Zusammenarbeit bewirken. 

Welche Standards bei uns gelten
[ Fairness, Nachhaltigkeit, Leistungsbereitschaft, Qualitäts- 
orientierung und unternehmerische Verantwortung – das 
sind Grundsätze und Werte der Unternehmenskultur der 
HOWOGE. Unser → Leitbild schreibt diese fest und vereint 
unseren Ansatz im Kerngeschäft und unseren Umgang mit 
Nachhaltigkeit. Das Leitbild haben wir 2013/2014 in einem 
breit angelegten Partizipationsprozess entwickelt und 2018 
evaluiert und angepasst. 

Um diesen Anspruch fest in unsere Geschäftsprozesse  
zu integrieren, haben wir ein umfassendes wertebasiertes  
Compliance-Management-System eingeführt. Welche in-
ternen Verhaltensnormen und Servicestandards wir uns für 
unsere Mieter:innen setzen, ist ausführlich im HOWOGE- 
Kodex beschrieben.

Mehr Informationen gibt es hier: → Der HOWOGE Kodex ] 

HOWOGE als ausgezeichnetes Vorbild
[ Unser wertebasiertes Compliance-Management gibt uns 
Orientierung. Damit wollen wir dafür sorgen, dass unser 
unternehmerisches und individuelles Handeln mit unseren 
Wertvorstellungen in Einklang steht. Und es hält der Prü-
fung stand: Die Initiative Corporate Governance (ICG) hat 
die HOWOGE 2013 als erste Wohnungsgesellschaft und 
erstes kommunales Unternehmen erfolgreich nach dem 
ICG-Branchenstandard zertifiziert. Das steht für erstklassige 
Unternehmensführung. 2015 und 2018 absolvierten wir er-
folgreich Wiederholungsaudits. Im Mai 2021 stellten wir uns 
erneut einem Audit, mit dem Ergebnis, dass unser Zertifikat 
bis Oktober 2024 gültig bleibt.

Jedes Jahr muss der Aufsichtsrat den Compliance-Bericht 
zur Kenntnis nehmen. Der Aufsichtsrat selbst unterliegt dem 
Berliner Corporate Governance Kodex und bestätigt in einer 
jährlichen Selbsterklärung dessen Einhaltung.

Zur Compliance gehört bei der HOWOGE neben der Einhal-
tung der gesetzlichen Vorgaben auch die Einhaltung selbst 
gesetzter Pflichten, Vorschriften und Richtlinien. Dazu zählen 
Verhaltensstandards und Werte wie Integrität, Vertraulich-
keit, Transparenz und Professionalität. Durch regelmäßige 
Schulungen außerhalb des gewohnten Rahmens sowie um- 
fassende Beratungs- und Aufklärungsarbeit schärfen wir das 
Bewusstsein für Risiko- und Compliance-Sachverhalte im 
gesamten Unternehmen. ] 

Stabsstelle jederzeit erreichbar
[ Die Stabsstelle Compliance und Werte ist direkt der Ge-
schäftsführung zugeordnet und vom operativen Geschäft 
unabhängig. Sie ist zentrale Anlaufstelle im Unternehmen, 
wenn es um Fragen und Maßnahmen zur Einhaltung ge- 
setzlicher und unternehmensspezifischer Regelungen geht, 
und stellt die Umsetzung ethischer Standards sicher. Zusam-
men mit der Geschäftsführung, den Bereichs- und Stabsstel-
lenleitungen, den Geschäftsführungen der Töchter sowie der 
Betriebsratsvorsitzenden und einem externen Berater bildet 
sie den Lenkungsausschuss Compliance.

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
https://www.howoge.de/unternehmen/werte-und-compliance/vision-und-leitbild.html 
https://www.howoge.de/unternehmen/werte-und-compliance/vision-und-leitbild.html#headline-1 
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Wer immer Bedenken zu möglicherweise nicht regelkon- 
formem Verhalten von Mitarbeiter:innen oder Geschäfts- 
partner:innen melden möchte, kann verschiedene Wege  
nutzen. Die Stabsstelle Compliance und Werte steht als  
Ansprechpartnerin zur Verfügung, bei Wunsch auch ver- 
traulich. Ebenso die externe Ombudsstelle, die der anwalt-
lichen Schweigepflicht unterliegt. Ihre Kontaktdaten finden 
Sie auf unserer Website und über das Intranet.

Mehr Informationen gibt es hier: → Compliance-Struktur

Alle potenziellen Compliance-Verstöße sowie alle Anfragen  
und Hinweise an die Stabsstelle werden erfasst und dem 
Aufsichtsrat jährlich anonymisiert berichtet. Sachverhalte 
werden in den Compliance-Schulungen (unter Wahrung  
des Daten- und Vertrauensschutzes) ausgewertet, um  
Transparenz zu schaffen und um zu verhindern, dass sich 
ähnliche Vorgänge wiederholen. ] 

Im Fall der Fälle handelt eine Task Force
[ Im Verdachtsfall führt die Stabsstelle eine erste Prüfung 
durch und beruft je nach Schwere des Falls eine Task Force 
ein. Zur Task Force gehören neben der Stabsstelle auch die 
Geschäftsführung und die Leitungen von Revision, Recht 
und Personal. Die Task Force entscheidet über das weitere 
Vorgehen zu Strafanzeigen oder Sanktionen und bindet  
gegebenenfalls externe Expertinnen und Experten ein. ] 

Korruptionsbekämpfung in der Praxis
[ Im Jahr 2021 hat sich die Revision im Rahmen von drei 
Prüfungen mit den Ansätzen für die Abwehr korrupter Struk-
turen und Handlungen im Unternehmen auseinandergesetzt. 

In diesem Kontext wurden drei von 15 Geschäftseinheiten/ 
Tochtergesellschaften beurteilt. Aus den Erkenntnissen dieser 
Revisionsprüfung konnten keine korruptionsspezifischen Ver-
dachtsmomente abgeleitet werden.

Im Berichtsjahr 2021 haben wir drei Korruptionsversuche 
durch Mietinteressent:innen und Mieter:innen festgestellt, 
genauso viele Fälle wie im Vorjahr. Wenn Mietinteressent:in-
nen einen Korruptionsversuch unternehmen, schließen wir 
sie für ein Jahr von der Wohnungsvergabe aus. ] 

Compliance-Schulungen erweitert durch  
neue Themen
[ Für ein gesteigertes Bewusstsein führen wir regelmäßig 
Schulungen zur Compliance durch. 2021 mussten wir, wie im 
Vorjahr, auf die bewährten Präsenzveranstaltungen verzich-
ten und pandemiebedingt digitale Schulungen für alle Unter-
nehmensbereiche anbieten. Neue Mitarbeiter:innen bekamen 
im Rahmen der Willkommensveranstaltungen einen ersten 
Einblick in das Compliance- und Werteverständnis bei der 
HOWOGE. 

Bis Ende 2021 haben 839 Mitarbeiter:innen die überwie- 
gend digitalen Schulungsangebote wahrgenommen. The-
men der Jahresschulung waren 2021 das Compliance- und 
Werteverständnis, Ergänzungen der Compliance-Richtlinie, 
Compliance-Meldungen des Vorjahres, die Ergebnisse der 
ICG-Zertifizierung 2021 sowie als Spezialthema mit Bezug 
zur EU-Whistleblower-Richtlinie die „Meldemöglichkeiten  
für Hinweisgebende bei der HOWOGE“. 

Im Jahr 2022 wird das Thema Kapitalmarkt-Compliance in 
die Schulungsunterlagen aufgenommen, um die Mitarbei-
ter:innen in diesem Bereich systematisch weiterzubilden. ] 

Risikomanagement mit erweitertem 
Risikokatalog
[ Um verantwortungsvoll mit Risiken umzugehen, besitzt  
die HOWOGE ein Risikomanagementsystem sowie ein 
internes Kontrollsystem. Die Grundlage bildet unter anderem 
der Berliner Corporate Governance Kodex für Mehrheits-
beteiligungen des Landes Berlin. Wir arbeiten seit 2018 mit 
einem einheitlichen Risikoinventurprozess und einer Unter-
nehmensrisikomatrix. 

Im Zentrum steht die Risikostrategie der HOWOGE, in der 
klare Risikoziele sowie die Risikokultur im Unternehmen fest-
gelegt werden. Im Rahmen der nichtfinanziellen Konzerner-
klärung sind die wesentlichen Risiken, die mit der Geschäfts-
tätigkeit des Konzerns verknüpft sind, darzustellen, sofern ihr 
Eintritt sehr wahrscheinlich ist und die daraus resultierenden 
negativen Auswirkungen schwerwiegend sind.

Seit 2021 werden nichtfinanzielle Nachhaltigkeitsrisiken in 
ihrer Auswirkung auf die Risikolage der HOWOGE bewer-
tet. Die Bewertung erfolgt sowohl in einer Brutto- als auch 
Nettobetrachtung. 2021 wurden Risikoworkshops mit allen 
Fachabteilungen durchgeführt, um mögliche Risiken zu 
identifizieren. Es wurden keine Risiken in den Handlungsfel-
dern identifiziert, die unter Berücksichtigung der risikomini-
mierenden Gegenmaßnahmen für die HOWOGE wesentlich 
sind und die sehr wahrscheinlich schwerwiegende negative 
Auswirkungen auf die wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekte 
der HOWOGE haben. Aufgrund unserer ersten Anleihenemis-
sion wurden 2021 Kapitalmarktrisiken in den Risikokatalog 
aufgenommen. 

Der Bereich Risikomanagement ist als Stabsstelle direkt der 
Geschäftsführung berichtspflichtig. So ist sichergestellt, dass 
erkannte Risiken unverzüglich berichtet und auf ihre Auswir-
kungen hin geprüft und überwacht werden. ] 

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
https://www.howoge.de/unternehmen/werte-und-compliance/compliance-struktur.html
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Vernetzt in Verbänden, verantwortlich in  
der Gesellschaft
Als Teil der Berliner und der deutschen Wohnungswirtschaft 
sind wir Mitglied im Verband Berlin-Brandenburgischer 
Wohnungsunternehmen e. V. (BBU) und im Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. 
(GdW). In welchen Verbänden wir darüber hinaus vertreten 
sind, steht auf unserer → Website. Wir vernetzen uns in der 
Wohnungswirtschaft zum gemeinsamen Erfahrungsaus-
tausch in vielen Themenbereichen. 

Die soziale Förderung durch die HOWOGE entspricht ihrem 
öffentlichen Auftrag und der Erwartung des Gesellschafters. 
Die Vergabe erfolgt transparent und anhand klar definierter 
Kriterien. Den Umgang mit Spenden und Kooperationen 
haben wir in einer Organisationsanweisung festgeschrieben. 
Damit bieten wir einen verlässlichen Rahmen für alle Mitar-
beiter:innen. Zahlungen zur Förderung politischer Partikular-
interessen sind ausgeschlossen.

Welche gesetzlichen Änderungen  
uns betreffen
Besonders die Regulierung der Mietpreisentwicklung auf 
dem Berliner Wohnungsmarkt und der Mieterschutz be-
einflussen das Geschäft der HOWOGE. Die HOWOGE hat 
gemeinsam mit den landeseigenen Schwestergesellschaften 
die Kooperationsvereinbarung „Leistbare Mieten, Wohnungs-
bau und soziale Wohnraumversorgung“ mit dem Berliner 
Senat geschlossen. 

Diese wurde 2021 durch eine Ergänzungsvereinbarung aktu-
alisiert – die HOWOGE setzt alle Anforderungen konsequent 
um. Seit 2020 folgen wir bei der Vergabe und der Arbeit mit 
Dienstleistern dem neuen Ausschreibungs- und Vergabege-
setz für das Land Berlin. Zudem erfüllen wir die Mindestan-
forderungen der EU-Whistleblower-Richtlinie. 

Verstärkt beschäftigt sich die HOWOGE seit 2021 auch mit 
der Kapitalmarktregulierung. Hier hat sich die HOWOGE 
umfassend auf die Regulierung vorbereitet und alle Maßnah-
men getroffen, um die Einhaltung der geltenden Vorgaben 
sicherzustellen. Seit 2020 betreut die Abteilung Investor 
Relations unsere Investoren umfassend, überwacht die Kapi-
talmarktanforderungen und stellt die fristgemäße Einhaltung 
aller Meldepflichten sicher. Auch die kommende Regulierung 
haben wir im Blick: Anforderungen des 2022 verschärften 
Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetzes haben wir berück-
sichtigt und halten diese Vorgaben ein.

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
https://www.howoge.de/unternehmen/ueber-die-howoge.html
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Nachhaltige Beschaffung: 
Von global bis lokal

Ob der morgendliche Kaffee im Büro oder 
Mörtel auf einer unserer Baustellen, der  
globale Handel bedeutet eine Mitverantwor-
tung für das, was weit weg geschieht. Wir  
sind zwar regional verankert, unsere Liefer-
kette geht jedoch weit über Berlin hinaus.  
Darauf reagieren wir künftig noch stärker und 
kaufen Produkte von Produzenten, denen wir 
vertrauen und die unser Wertesystem teilen.

Mehr Aufmerksamkeit für die Lieferkette
[ Unsere Beschaffung nachhaltiger zu gestalten ist uns ein 
dringendes Anliegen geworden. Seit 2020 stellen wir den 
Einkauf für unsere inneren Dienste nach und nach auf öko- 
logisch nachhaltige Produkte um. Dazu gehören Lebens-
mittel wie Kaffee, aber auch Büromaterialien. Dieser Pro-
zess wurde im Berichtsjahr fortgesetzt. Im Neubau und im 
Bestand prüfen wir Möglichkeiten, künftige Beschaffungen 
vermehrt an Unternehmen mit hohen sozialen Standards 
zu vergeben. Um Nachhaltigkeitskriterien bei allen Bauvor-
haben stärker berücksichtigen zu können, schaffen wir ab 
2022 schrittweise die Voraussetzungen, um einen zentralen 
Einkauf einzuführen. ] 

Was wir von unseren Geschäftspartnern  
erwarten
[ Wir gestalten den Beschaffungs- und Vergabeprozess der 
HOWOGE auf der Grundlage der rechtlichen Vorgaben aus 
dem Vergaberecht. Das bedeutet konkret, dass unsere Dienst-
leister zum Beispiel folgende Angaben machen müssen:

 → Maßnahmen zur Frauenförderung und für die Verein- 
barkeit von Beruf und Familie (bei Dienstleistern mit 
mehr als 250 Mitarbeiter:innen setzen wir drei Maß- 
nahmen in diesen Bereichen voraus)

 → Erklärung zur Einhaltung der Kernarbeitsnormen  
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) bei Ver-
wendung bestimmter Produkte

 → Erklärung zur Einhaltung eines Mindestentgelts über 
dem gesetzlichen Mindestlohn

 → Verpflichtung zum Verzicht auf bestimmte Baustoffe 
sowie zur sachgerechten Entsorgung ungefährlicher  
und gefährlicher Abfälle ] 

Nachhaltigkeitsanforderungen anwenden  
und prüfen
[ Die HOWOGE erwartet von allen Lieferanten, Partnern  
und Auftragnehmern Fachkunde und Leistungsfähigkeit und 
setzt werte-, regel- und gesetzeskonformes Verhalten und 
Handeln voraus. Das stellen wir unter anderem durch unsere 
Vergabeprozesse sicher. Je nach Schwellenwert führen wir 
teils mehrstufige Vergabeverfahren nach transparenten 
Kriterien durch. Die HOWOGE achtet darauf, dass Ressour-
cen ökologisch nachhaltig verwendet werden (z. B. durch 
Verwendungsverbote bestimmter Materialien) und geltende 
Gesetze und Verordnungen wie beispielsweise Tariftreue und 
Steuerpflichten eingehalten werden.

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Wenn Lieferanten und Dienstleister uns ein Angebot ma-
chen, verpflichten sie sich verbindlich zur Einhaltung der 
Vergabekriterien. Stichprobenartig kontrolliert ein externer 
Dienstleister, ob die Firmen die Kriterien einhalten. Zu den 
Kriterien im Vergabeprozess gehört auch eine Auskunft über 
Subunternehmen, wodurch indirekt auch die zweite Stufe der 
Wertschöpfungskette in die Pflicht genommen wird.

Die Entwicklung und Durchsetzung von Nachhaltigkeitskrite-
rien im Einkauf ist eine anspruchsvolle Aufgabe, weshalb wir 
planen, unsere Mitarbeiter:innen ab 2022 in diesem Bereich 
verstärkt zu schulen. ] 

Mehr als das Gesetz erfordert
Speziell im Baubereich gehen wir über gesetzliche Vorgaben 
mit Nachhaltigkeitsbezug hinaus. Unsere Maßgaben halten 
wir in den funktionalen Leistungsbeschreibungen (FLB) für 
Neubauten und in Leistungsverzeichnissen für Modernisie-
rung, Instandhaltung und Instandsetzung fest. Die Haupt-
rollen spielen vor allem Umwelt- und Klimaschutz, Ressour-
censchonung sowie umwelt- und gesundheitsverträgliche 
Baustoffe. Für die Planung und das Bauen heißt das konkret, 
dass wir auf nicht notwendige Oberflächen, Bauteile und 
Details verzichten. Wir hinterfragen kritisch, ob Wartungs- 
leistungen unseren Ansprüchen genügen und ob die Bau- 
ausführung wirklich auf maximale Langlebigkeit angelegt 
ist. Diesen Ansatz haben wir in der FLB 3.0 weiterentwickelt 
und durch einen Soll-Ist-Abgleich systematisiert.

Kleine und mittlere Betriebe bevorzugt
Als eines der größten Wohnungsunternehmen Berlins 
können und wollen wir den Mittelstand fördern. Das gelingt 
uns besonders bei der Instandhaltung, bei Modernisierungen 
und bei kleineren Neubauvorhaben. Hier setzen wir auf das 
Berliner Handwerk und die lokale Bauwirtschaft. Daneben 
verantwortet die HOWOGE jedoch auch große Bauaufgaben. 
Diese Aufträge vergeben wir angesichts des hohen Bauvo-
lumens auch über Berlin und Brandenburg hinaus, denn wir 
sind oft verpflichtet, europaweit auszuschreiben.

Wahrung der Menschenrechte beachten
[ Die Frage, inwiefern Menschenrechte eingehalten werden, 
ist für die HOWOGE vor allem mit Blick auf die globalen 
Beschaffungsprozesse bei Instandhaltung, Modernisierung 
oder Neubau relevant. Daher ist die Einhaltung der Men-
schenrechte Teil unserer Vergabekriterien. Unsere Lieferanten 
verpflichten sich, die ILO- Kernarbeitsnormen einzuhalten, 
und müssen anhand einer Selbsterklärung bestätigen, dass 
sie sich an einschlägige Gesetze halten und die Menschen-
rechte respektieren. Verwenden oder kaufen Auftragnehmer 
der HOWOGE sogenannte Konfliktmaterialien, müssen sie 
über anerkannte Zertifikate nachweisen, dass diese unter Ein-
haltung der ILO-Kernarbeitsnormen hergestellt wurden. ] 

Klarheit gewinnen durch Risikoanalyse 
[ Durch unseren regionalen Fokus beauftragen wir größten-
teils Zulieferer, die in Deutschland oder im Europäischen 
Wirtschaftsraum tätig sind. Manchmal geht unsere Liefer-
kette jedoch über Deutschland bzw. den Europäischen 
Wirtschaftsraum hinaus, beispielsweise bei Materialien 
für den Neubau. Auch in diesen Fällen wollen wir unserer 
Verantwortung noch stärker gerecht werden. Daher haben 
wir vor, im Rahmen des Nachhaltigkeitsmanagements ein 
neues Konzept zur Wahrung der Menschenrechte in unserer 
Lieferkette zu erarbeiten. Dazu wird eine menschenrechtliche 
Risikoanalyse gehören. Außerdem beabsichtigen wir, einen 
dazugehörigen Beschwerdemechanismus einzurichten. ] 

Innere Dienste mit nachhaltigeren  
Produkten versorgen
Eine weitere Baustelle für nachhaltigere Beschaffung ist 
unsere Verwaltung. Hier geht es vor allem um Büromaterial. 
Wir setzen seit 2020 auf Ökoprodukte, die mindestens zu 
50 % aus recyceltem Material bestehen. Seit Juni 2021 bezie-
hen wir Kaffee und Tee, Gebäck und Säfte vollständig in Bio-
Qualität – wobei Kaffee auch nach Fairtrade und Rainforest 
Alliance zertifiziert ist. Zudem setzen wir nur noch kompos-
tierbare Becher an den Wasserautomaten für unsere Gäste in 
den Kundenzentren ein. Das Thema Müllvermeidung treibt 
uns auch bei Verpackungen um, deshalb bestellen wir Büro-
material in Pendelboxen. 

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Qualität statt Quantität

Im Sommer 2021 hat die HOWOGE ihre neue 
Unternehmenszentrale am Stefan-Heym-Platz  
bezogen. Eine Veränderung, die den Alltag betrifft, 
war dabei auch der Wechsel unseres Event-Caterings 
für die Zentrale. Bei der Frage nach der kulinarischen 
Versorgung bei Events spielte Nachhaltigkeit eine 
zentrale Rolle. Künftig kommen bei uns vor allem 
zertifizierte Bio-Lebensmittel auf den Teller, die 
überwiegend aus Deutschland und bestenfalls aus 
der Region Berlin-Brandenburg stammen. Außerdem 
verzichtet der Caterer auf unnötige Einwegverpa-
ckungen und unnötiges Einweggeschirr.

Jenseits des Baus: unsere Veranstaltungen
Auch über unser Kerngeschäft hinaus legen wir hohe Maß-
stäbe an. Das zeigt unser Konzept für nachhaltige Veran-
staltungen, das wir in den vergangenen anderthalb Jahren 
entwickelt haben. 2021 wurden aufgrund der Corona-Pande-
mie weiter digitale Veranstaltungsformate angeboten. Für die 
Zeit nach der Pandemie ist geplant, unsere Vor-Ort-Veranstal-
tungen als nachhaltige Events durchzuführen. Das bedeutet 
konkret Müllvermeidung – beispielsweise durch Mehrweg-
verpackungen und -geschirr – sowie sparsamen Umgang 
mit Energie und Wasser. Zudem werden wir die Events 
klimaneutral stellen, indem wir die Treibhausgasemissionen, 
die sich nicht weiter reduzieren lassen, kompensieren. Beim 
Catering setzt die HOWOGE auf Regionales. Auch achten wir 
mehr auf Barrierefreiheit – für Senior:innen werden zusätzlich 
Sitzplätze bereitstehen, für Gäste mit kleinen Kindern gibt es 
Rückzugsräume. Nicht zuletzt setzen wir Anreize, bei Groß-
events mit dem Fahrrad zu kommen, und bieten kostenlose 
Fahrradwerkstätten vor Ort an.

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Finanzierung  
und Investitionen:  
So nachhaltig wie möglich

Wir planen auf lange Sicht und behalten bei 
unseren Investitionen die Gemeinschaft und  
die Umwelt im Blick. Unseren Geldgebern  
signalisieren wir, dass sie mit uns ein gemein-
wohlorientiertes Unternehmen als Partner  
haben. Zudem wollen wir mit Finanzierungs-
partnern zusammenarbeiten, für die Nach- 
haltigkeit einen genauso hohen Stellenwert  
hat wie für uns. 

Investieren in die Zukunft Berlins
[ Wir planen für die Zukunft der Stadt und folgen damit 
dem Auftrag unseres Gesellschafters, des Landes Berlin. 
Das zeigt sich in unserem langfristigen und diversifizierten 
Finanzierungsansatz wie auch in der Art der Immobilien  
und Projekte, in die wir investieren: Wir werden bis 2035  
verstärkt in mehr Nachhaltigkeit beim Gebäudebestand  
investieren. Dazu zählen nachhaltigere Baumaterialien  
und Holzbau, Möglichkeiten der Reduktion von CO₂-Emis- 
sionen sowie die Orientierung an anspruchsvollen Neubau-
standards. Unser sozialer Auftrag, bezahlbaren Wohnraum 
zu schaffen, ist für uns zentraler Aspekt des nachhaltigen 
Investierens.

Eigenmittelquote (bilanzielles Eigenkapitel/Bilanzsumme, in %) 

Verschuldungsintensität (Verbindlichkeiten in €/Gesamtwohnfläche in m2) 

31,45  

916,10* 

2021

2021

2020

2020

2019

2019

45,82 

472,90**

47,27 

427,30

Die HOWOGE unterstützt durch ihre Stadt- und Quartiers-
entwicklung das Land Berlin und schafft Wohnraum mit 
bezahlbaren Mieten für alle Generationen und Bevölkerungs-
schichten. Zudem investiert die HOWOGE in Ökostrom und 
erneuerbare Energien zur CO₂-Einsparung sowie in E-Mobili-
tätskonzepte für Beschäftigte und klimaneutrale Veranstal-
tungen für Mieter:innen. ] 

* Die zusätzliche Verschuldung 2021 kommt durch den Ankauf der auf Seite 4 beschriebenen Immobilien zustande. Während die  
neuen Wohnungen im Verschuldungswert (Zähler) bereits enthalten sind, werden sie in der zugrunde liegende Quadratmeterzahl  
(Nenner) erst zum 01.01.2022 berücksichtigt. Das hat die einmalige Erhöhung der Verschuldungsintensität zur Folge.
** Aufgrund eines Rechenfehlers wurde die Angabe für 2020 leicht korrigiert.

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


Unternehmensführung Neubau

22

Bestand Kieze Zusammenarbeit

HOWOGE Nachhaltigkeitsbericht 2021

Strategie

Gemäß Nachhaltigkeitskriterien finanzieren
[ Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Thema nachhaltige 
Finanzierungen und damit, wie wir uns weitere Finanzie-
rungsmöglichkeiten nach ESG-Kriterien (Environmental,  
Social, Governance) erschließen. Soweit der Verwendungs-
zweck dies zulässt, nehmen wir KfW-Darlehen auf, die  
bereits „grün“ refinanziert sind. Zudem arbeiten wir mit  
Banken zusammen, die nachweislich nach ESG-Kriterien re-
finanzieren, und wollen diese Zusammenarbeit ausbauen.

Im Zuge der → Begebung ihrer ersten Unternehmensanleihe 
im Jahr 2021 hat die HOWOGE die Grundlage für weitere 
Anleihenplatzierungen geschaffen. Im kommenden Jahr 
werden konkrete Prämissen und Optionen untersucht, damit 
wir zu einem späteren Zeitpunkt auch Green oder Social 
Bonds unter dem bestehenden Anleiherahmenprogramm 
emittieren können. 

Langfristig strebt die HOWOGE an, beim überwiegenden 
Teil ihrer Finanzierungen nach ESG-Kriterien zu entscheiden. 
Dabei setzen wir den Fokus auf soziale Aspekte. Im Neubau 
trägt die Ausrichtung an den KfW-Standards zum Ausbau  
klimaschonenden Wohnraums bei.* Im Bestand verbessern 
wir unsere Klimabilanz sukzessive durch geeignete Maßnah-
men bei der energetischen Sanierung. ] 

Neue Formen der Finanzierung

Mit der Emission ihrer ersten Unternehmensanleihen 
machte die HOWOGE im Herbst 2021 einen bedeut-
samen Schritt. Wir platzierten erfolgreich unsere ersten 
Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von 3, 7 und  
12 Jahren, zu Konditionen von durchschnittlich 0,647  % 
p. a., und sammelten so insgesamt 1,7 Mrd. € ein. Das 
Interesse der deutschen, aber auch der europäischen 
Investoren war hoch: Die mehr als fünffache Überzeich-
nung zeigt die Qualität des Immobilienportfolios und 
die Attraktivität des Geschäftsmodells der HOWOGE 
deutlich. Der Zinssatz konnte dadurch niedrig gehalten 
werden. Der Zugang zum Kapitalmarkt sollte es uns 
erleichtern, unsere Wachstumsstrategie umzusetzen und 
somit insbesondere den sozialen Wohnungsbau in Berlin 
voranzutreiben. Darüber hinaus ermöglicht es uns, ak-
tuelle Refinanzierungskosten zu senken und die Mieten 
weiterhin stabil zu halten.

* Die zugrunde liegende Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) befindet sich seit Anfang 2022 in Überarbeitung. Auch im Rahmen eines zum  
Redaktionsschluss noch offenen Nachfolgeprogramms wird die HOWOGE weiterhin den KfW-Standard 40 oder ein Äquivalent bei Neubauten anstreben.

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Berichterstattung zur EU-Taxonomie
[ In ihrer Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2021  
müssen Unternehmen, die nach CSR-RUG berichtspflichtig 
sind, erstmalig auch gemäß bestimmten Anforderungen 
der sog. EU-Taxonomie (Verordnung [EU] 2020/852 sowie 
zugehörige delegierte Verordnungen) berichten. Darunter 
fällt auch die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH. Die 
EU-Taxonomie ist ein Klassifizierungssystem mit dem Ziel, 
die Wirtschaftsaktivitäten von Unternehmen unter anderem 
in ökologischer Hinsicht vergleichbar zu machen, um Finanz-
ströme in nachhaltige Aktivitäten zu leiten. Die Verordnung 
sieht technische Kriterien vor, die sich auf die sechs Umwelt-
ziele der EU-Taxonomieverordnung beziehen. Wenn bei be-
stimmten Wirtschaftsaktivitäten, die in den Anwendungsbe-
reich der EU-Taxonomie fallen (taxonomiefähige Aktivitäten) 
ein wesentlicher Beitrag für ein Umweltziel nachgewiesen 

wird, keines der übrigen Umweltziele negativ durch die Wirt-
schaftstätigkeit beeinträchtigt wird und die sozialen Mindest-
standards eingehalten werden, ist diese Wirtschaftsaktivität 
taxonomiekonform. Die EU-Taxonomie befindet sich noch  
im Aufbau – Anfang 2022 lagen nur die Taxonomien zum 
Umweltziel Klimaschutz und Anpassung an den Klima-
wandel (Delegierte Verordnung 2021/2139, Anhang I und 
Anhang II) vor. Die Taxonomien zu den weiteren vier Um-
weltzielen sollen im Jahr 2022 veröffentlicht werden, sodass 
diese für die Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2023 
ebenfalls zu berücksichtigen sind. Die HOWOGE berichtet 
für das Geschäftsjahr 2021 zusammengefasst ihren Beitrag 
für die ersten beiden Umweltziele. Dabei nutzt sie die im 
Rahmen der Erstberichterstattung möglichen Erleichterungs-
vorschriften und berichtet lediglich über die taxonomiefähi-
gen und nicht über die taxonomiekonformen Aktivitäten.

Vorgehensweise 
Zur Ermittlung der taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten 
und der zugehörigen Finanzkennzahlen wurden auf zentraler 
Ebene die Geschäftstätigkeiten des Konzerns anhand der 
Aktivitätsbeschreibungen überprüft und in Frage kommende 
Tätigkeiten identifiziert und eine Analyse von Umsatzerlösen, 
CapEx und OpEx in Bezug auf die taxonomiefähigen wirt-
schaftlichen Tätigkeiten durchgeführt.

Aufgrund der umfassenden und vollständigen Informationen 
auf zentraler Ebene wurde keine Befragung auf Ebene der 
Tochtergesellschaften vorgenommen. Insgesamt wurden 
somit alle wesentlichen taxonomiefähigen Wirtschaftstätig-
keiten samt damit verbundener Umsatzerlöse, CapEx und 
OpEx, identifiziert.

 Taxonomiefähige Tätigkeit  

(Bezeichnung der EU-Taxonomie) Beschreibung Klimaschutz

Anpassung an 

den Klimawandel

Erwerb von und Eigentum an Gebäuden (7.7.) Die Aktivitäten als kommunales Wohnungsbauunternehmen umfassen die  
Vermietung von Wohnungen und damit verbunden die Instandhaltung sowie  
Sanierung von Wohnungen, wohnungsnahe Dienstleistungen, den Neubau  
und den Kauf von Wohnungen. Im Segment Schulbau erfolgt u.a. die Entwick- 
lung und Umsetzung von Bauprojekten.

Renovierung bestehender Gebäude (7.2.)

Neubau (7.1.)

Installation, Wartung und Reparatur von energie- 

effizienten Geräten (7.3.)

U. a. im Kontext des Betriebs von mehr als 800 Fernwärme- und GaszentralenInstallation, Wartung und Reparatur von Geräten  

für die Messung, Regelung und Steuerung der  

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (7.5.)

Stromerzeugung mittels Fotovoltaik-Technologie (4.1.) Betrieb von Fotovoltaikanlagen

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Berechnung der Umsatzkennzahlen
Der Anteil der Umsätze mit taxonomiefähigen Wirtschafts-
tätigkeiten bezieht sich auf den konsolidierten Nettoumsatz 
gemäß IAS 1.82(a). Einzelheiten zur Darstellung unseres 
konsolidierten Nettoumsatzes finden Sie in der Konzern- 
Gewinn-und-Verlust-Rechnung auf Seite 70 unseres IFRS 
Konzernabschlusses 2021.

Unsere Aktivitäten als kommunales Wohnungsbauunterneh-
men umfassen die Vermietung von Wohnungen und damit 
verbunden die Instandhaltung sowie Sanierung von Woh-
nungen, wohnungsnahe Dienstleistungen, den Neubau und 
den Kauf von Wohnungen. Die damit im Geschäftsjahr 2021 
erzielten Umsätze in Höhe von 397,6 Mio. € sind zu 100 % 
taxonomiefähig. Darin enthalten sind auch die Umsätze aus 
der Weiterverrechnung von Betriebs- und Heizkosten da 
diese untrennbar im Zusammenhang mit den Erlösen aus 
der Vermietung stehen.

Berechnung der CapEx-Kennzahlen
Der taxonomiefähige CapEx-Anteil ist definiert als der Quoti-
ent aus den taxonomiefähigen Investitionsausgaben (Zähler) 
geteilt durch die gesamten Investitionsausgaben (Nenner) im 
Geschäftsjahr. 

Die gesamten Investitionsausgaben umfassen die Ausga-
ben für Zugänge zu Sachanlagen und immateriellen Ver-
mögenswerten im Geschäftsjahr 2021 vor Abschreibungen 
und Neubewertungen, ohne Änderungen des beizulegenden 
Zeitwerts. Einbezogen sind Ausgaben für den Erwerb von 
Sachanlagen (IAS 16), für immaterielle Anlagewerte (IAS 
38), Nutzungsrechte (IFRS 16) und als Finanzinvestition  
gehaltenen Immobilien (IAS 40). 

Die gesamten Investitionsausgaben ermitteln sich aus den 
im IFRS Konzernabschluss 2021 auf den Seiten 115, 123 
und 126 dargestellten Beträgen. 

Der Zähler besteht in unserem Fall aus

 → Ausgaben für Investitionen im Zusammenhang mit 
Vermögenswerten oder Prozessen, die mit taxonomie-
fähigen wirtschaftlichen Tätigkeiten verbunden sind. Wir 
gehen davon aus, dass Vermögenswerte und Prozesse 
mit einer taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit zu-
sammenhängen, die als wesentliche Bestandteile für die 
Durchführung einer Tätigkeit erforderlich sind.

 → Investitionen im Zusammenhang mit dem Erwerb von 
Produkten aus taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten 
und Einzelmaßnahmen, die bestimmte Zieltätigkeiten 
(in der Regel unsere nicht förderfähigen Tätigkeiten) in 
die Lage versetzen, kohlenstoffarm zu werden oder zu 
Treibhausgasreduktionen zu führen. Diese Investitionen 
werden ebenfalls als taxonomiefähig betrachtet, wenn 
die gekauften Produkte bzw. Einzelmaßnahmen der  
Beschreibung der jeweiligen Wirtschaftstätigkeit ent-
sprechen.

Berechnung der OpEx-Kennzahlen
Der taxonomiefähige OpEx-Anteil ist definiert als der Quoti-
ent aus den taxonomiefähigen Betriebsausgaben (Zähler) ge-
teilt durch die insgesamt gemäß EU-Taxonomie in Betracht 
zu ziehenden Betriebsausgaben (Nenner) im Geschäftsjahr.

Gemäß EU-Taxonomie sind nicht sämtliche Betriebsaus-
gaben als Basis (Nenner) zu berücksichtigen, sondern nur 
direkte, nicht aktivierte Betriebsausgaben, die sich auf For-
schung und Entwicklung, Gebäuderenovierungsmaßnahmen, 

kurzfristige Mietverträge, Wartung und Instandhaltung sowie 
alle anderen direkten Ausgaben im Zusammenhang mit der 
laufenden Instandhaltung von Sachanlagen beziehen. Dazu 
zählen in unserem Fall zum Beispiel Instandhaltungs- und 
Reparaturkosten sowie andere direkte Ausgaben im Zu-
sammenhang mit der täglichen Wartung von Vermögens-
werten des Sachanlagevermögens. Hier sind insbesondere 
Aufwendungen für laufende Instandhaltungsmaßnahmen 
sowie nicht aktivierte Leistungen für die periodische Instand-
setzung unserer Gebäude enthalten.

Gemäß der Delegierten Verordnung 2021/2178 Anhang I, 
Abschnitt 1.1.3.2. Buchstabe a) sind alle Betriebsausgaben, 
die angefallen sind, um die Funktionsfähigkeit der Gebäude 
und weiterer Sachanlagen zu erhalten als taxonomiefähig 
anzusehen (Zähler). Somit waren im Geschäftsjahr 2021 alle 
gemäß EU-Taxonomieverordnung zu berücksichtigenden Be-
triebsausgaben in Höhe von 32,9 Mio. € taxonomiefähig. 

Übergreifende Angaben
Die taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten der HOWOGE 
sind in der Delegierten Verordnung 2021/2139 sowohl im 
Anhang I, Klimaschutz, als auch im Anhang II, Anpassung 
an den Klimawandel, enthalten. Weil die EU-Taxonomiever-
ordnung keine Doppelzählungen zulässt, werden die Wirt-
schaftstätigkeiten ausschließlich dem Klimaschutz zugeord-
net. Sämtliche Umsätze, Investitions- und Betriebsausgaben 
der HOWOGE konnten relevanten Wirtschaftstätigkeiten 
im Sinne der EU-Taxonomieverordnung zugeordnet werden, 
sodass die taxonomiefähigen Anteile jeweils mit 100 % aus-
gewiesen werden. Aufgrund dieses Ansatzes bestand kein 
Risiko etwaiger Doppelzählungen.

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Bei der Erstellung des Konzernabschlusses wurden  
die IFRS wie sie in der EU anzuwenden sind und den 
ergänzenden nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften einschließlich der 
branchenspezifischen Vorschriften für den Wohnungs-
bau beachtet. Der Kreis der in den Konzernabschluss 
einbezogenen inländischen Unternehmen, an denen die 
HOWOGE am Bilanzstichtag unmittelbar oder mittelbar 
beteiligt ist, geht aus dem Konzernanhang hervor und ist 
im Konzernlagebericht in Abschnitt 1.1. Geschäftsgegen-
stand des näher erläutert. 

Mehr Informationen gibt es hier: → IFRS Konzern- 
abschluss 2021

Im nächsten Jahr werden wir an dieser Stelle darüber 
berichten, in welchem Umfang unsere taxonomiefähigen 
Umsätze, Investitions- und Betriebsausgaben auch taxo-
nomiekonform sind. ] 

Total

Anteil an taxonomie- 

fähigen Wirtschafts-

aktivitäten

Anteil an  

nicht taxonomiefähigen 

Wirtschaftsaktivitäten

Umsatz 397,6 Mio. € 100 % 0 %

Investitionsausgaben (CapEx) 457,4 Mio. € 100 % 0 %

Betriebsausgaben (OpEx) 32,9 Mio. € 100 % 0 %

Anteil der taxonomiefähigen und nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten am Gesamtumsatz,  
an den Investitions- und Betriebsausgaben 

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
https://ir.howoge.de/websites/howoge/German/1/ir.html#reports
https://ir.howoge.de/websites/howoge/German/1/ir.html#reports
https://ir.howoge.de/websites/howoge/German/1/ir.html#reports
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