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Ergänzung des Deutschen Nachhaltigkeitskodex

Kampf dem Greenwashing
Für immer mehr Wohnungsunternehmen wird es zur Pflicht, einen 
Nachhaltigkeitsbericht zu verfassen. Jetzt hat der GdW seine 
 branchenspezifische Ergänzung des Deutschen Nachhaltigkeitskodex 
aktualisiert. Damit gibt er auch kleineren Unternehmen ein Instrument 
für ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung an die Hand.

Nachhaltigkeit oder ESG ist wieder ein 
Megathema in der Immobilienwirt-
schaft. Doch nicht immer steckt Nach-

haltigkeit drin, wo Nachhaltigkeit draufsteht. 
„Bei manchen ist Nachhaltigkeit ein reines 
Verkaufsthema“, kritisierte Axel Gedaschko, 
Präsident des GdW Bundesverband deut-
scher Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men, als er kurz vor Weihnachten die Pu-
blikation „Wohnungswirtschaftliche bran-
chenspezifische Ergänzung des Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex (DNK)“ vorstellte. Viel-
fach werde das Thema Nachhaltigkeit stra-
paziert, ohne wirklich gelebt zu werden, er-

gänzte Gedaschko und bezeichnete es als 
„extrem sinnvoll, dass man die Spreu vom 
Weizen trennt“.
Ein Instrument dafür soll die branchenspe-
zifische Ergänzung sein. Sie baut auf den 
Kriterien und Leistungsindikatoren auf, die 
der Rat für Nachhaltige Entwicklung als Leit-
linie für Nachhaltigkeitsberichte formuliert 
hat, und gibt Wohnungsunternehmen jeder 
Größenordnung Anhaltspunkte an die Hand, 
wie sie diese Kriterien zu deuten haben. Die 
Publi kation ersetzt die branchenspezifische 
Ergänzung des Nachhaltigkeitskodex, die 
der GdW bereits 2014 vorgelegt hat. Damit 

sei der GdW einmal mehr „Avantgarde“, lobt 
Werner Schnappauf, Vorsitzender des von 
der Bundesregierung eingesetzten Rate s für 
Nachhaltige Entwicklung und früherer baye-
rischer Umweltminister. 

Berichterstattung  
nicht mehr freiwillig

Im Vergleich zu 2014 gibt es einen wesent-
lichen Unterschied: Die Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung ist – zumindest für manche 
Wohnungsunternehmen – nicht mehr frei-
willig. Denn am 5. Januar dieses Jahres ist 
die Corporate Sustainability Reporting Di-
rective (CSR-Richtlinie) der Europäischen 
Union in Kraft getreten, die das EU-Parla-
ment 2022 angenommen hat. Die Richtlinie 
schreibt vor, dass ab 2025 branchenüber-
greifend alle Unternehmen einen Nachhaltig-
keitsbericht vorlegen müssen, die zwei von 
drei Kriterien erfüllen: Sie haben mehr als 
250 Mitarbeiter, mehr als 40 Millionen Euro 
Umsatzerlöse oder eine Bilanzsumme von 
mehr als 20 Millionen Euro. Davon sind nach 
Darstellung des GdW alle großen Wohnungs-
unternehmen betroffen. Aber auch kleine und 
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„Nachhaltigkeit" – kein Begriff 
wird von Unternehmen aller  
Branchen so strapaziert  
wie dieser. Kaum eine Marketing-
Erzählung kommt ohne ihn aus. 
Demnach müsste es eigentlich  
im Klimaschutz „nachhaltig"  
vorangehen ...
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mittelgroße Wohnungsunternehmen im Eigen-
tum der öffentlichen Hand unterliegen der 
Pflicht zur Nachhaltigkeits berichterstattung, 
wenn die landesrechtlichen Vorschriften, 
Satzun gen oder Gesellschaftsverträge ver-
langen, dass sie wie große Kapitalgesell-
schaften zu bilanzieren haben.
Die branchenspezifische Ergänzung, die der 
GdW gemeinsam mit der Arbeitsgemein-
schaft Großer Wohnungsunternehmen und 
dem Rat für Nachhaltige Entwicklung erar-
beitet hat, soll jedoch auch denjenigen Woh-
nungsunternehmen als Richtlinie dienen, die 
nicht zur Vorlage eines Nachhaltigkeitsbe-
richts verpflichtet sind. ziel sei es, heißt es 
beim GdW, „die Lücke zwischen freiwilliger 
und verpflichtender Nachhaltigkeitsberichter-
stattung zu schließen“. Die Nachfrage ver-
schiedener Stakeholder nach validen Nach-
haltigkeitsinformationen werde deutlich an-
steigen, ergänzt Werner Schnappauf vom Rat 
für Nachhaltige Entwicklung; dafür biete der 
Deutsche Nachhaltigkeitskodex praktische 
Hilfestellung.

CO2-Ausstoß wird wichtiger

Konkret orientiert sich der GdW-Leitfaden an 
den zwanzig Nachhaltigkeitskriterien, die der 
Rat für Nachhaltige Entwicklung formuliert 
hat und die nicht nur ökologische, sondern 
auch soziale und unternehmens bezogene As-
pekte der Nachhaltigkeit abdecken. Diese As-
pekte reichen von der Tiefe der Wertschöp-
fungskette über Arbeitnehmerrechte so-
wie Anreizsysteme für Mitarbeiter bis hin zu 
ökologischen Themen wie dem Ressourcen-
management und klimarelevanten Emissio-

nen. Bei diesem letzten Punkt hat sich ge-
genüber der Fassung von 2014 der größte 
Unterschied ergeben: Da sich die Messung 
des CO2-Ausstoßes seither deutlich verbes-
sert habe, seien die spezifischen Indikato-
ren ausdifferenziert worden, sagt Ingeborg 
Esser, die als Hauptgeschäftsführerin des 
GdW die branchenspezifische Ergänzung mit 
erarbeitet hat.
Wichtig sei aber auch der strategische An-
satz, betont Werner Schappauf: Nachhal-
tigkeit sei eine „Frage der strategischen 
Ausrichtung der Unternehmen“ und müsse 
Chefsache sein. Nachdem die ökologischen 
Aspekte der Nachhaltigkeit von vielen ver-
standen worden seien, sei es jetzt geboten, 
die sozialen Themen stärker in den Blick zu 
nehmen. „Dabei gilt es, die Mieter mitzuneh-
men“, sagt Schappauf. „Sonst scheitert die 
Transformation.“

Zum Beispiel  
Spar- und Bauverein Dortmund

Nach Angaben des GdW haben bisher rund 
fünfzig GdW-Mitgliedsunternehmen einen 
Nachhaltigkeitsbericht auf Grundlage der 
branchenspezifischen Ergänzung vorgelegt. 
zu ihnen gehört die Spar- und Bauverein eG 
Dortmund, die bereits seit acht Jahren das 
Instrument des Nachhaltigkeitskodex nutzt. 
„Die dort vorgegebenen Kategorien sind 
wichtige Leitlinien, um die Aktivitäten eines 
Unternehmens im Sinne der Nachhaltigkeit 
auszurichten und regelmäßig zu überprüfen“, 
sagt Florian Ebrecht, Nachhaltigkeitsbeauf-
tragter der Dortmunder Genossenschaft.

In ihrem jüngsten, Anfang 2023 vorgelegten 
Nachhaltigkeitsbericht verweist die Spar- und 
Bauverein eG beispielsweise darauf, dass 
ihre Bestandsmieten um rund ein Drittel un-
ter dem Dortmunder Mietspiegel liegen und 
dass die Mitglieder von einer Dividende von 
vier Prozent profitieren. Im ökologischen Be-
reich nennt die Genossenschaft u.a. die Mo-
dernisierung von 414 Heizungsanlagen mit 
einem Einspareffekt von bis zu 35 Prozent. 
zu einer nachhaltigen Unternehmensführung 
gehörten außerdem Mitbestimmung und si-
chere Mietverhältnisse.
Damit steht die Dortmunder Genossenschaft 
nicht alleine da: Die sozial orientierten Woh-
nungsunternehmen wirtschafteten seit jeher 
nach den Grundprinzipien sozialer, ökonomi-
scher und ökologischer Verantwortung, be-
tont GdW-Präsident Axel Gedaschko. „Eine 
nachhaltige, auf Langfristigkeit ausgelegte 
Unternehmensführung gehört damit zur DNA 
der Wohnungswirtschaft.“

Die Wohnungswirtschaftliche branchen
spezifische Ergänzung des Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex (DNK) zum Download:
https://www.deutschernachhaltigkeitsko
dex.de/deDE/Documents/PDFs/Leitfaden/
Wohnungswirtschaft
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