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Abkürzungsverzeichnis
AV  Arbeitsvorbereitung
BFW  Bundesverband Freier Immobilien und Wohnungsunternehmen 
DNK  Deutscher Nachhaltigkeitskodex
IHK  Industrie- und Handelskammer
IW  Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V. 
CO2	 	 Kohlenstoffdioxid
DGSVO  Datenschutzgrundverordnung
GHG  Greenhouse Gas
GRI  Global Reporting Index
GRI- SRS international Standards für nachhaltige Berichtserstattung nach dem GRI
GoO  Guarantee of Origin
iddiw   Institut der Deutschen Immobilienwirtschaft
kWh  Kilowattstunde
LCA  Lebenszyklusanalyse
LMS  Lernmanagementsystem
NAP  Nationaler Aktionsplan der Wirtschaft
NGO  Non-governmental Organisation 
PV  Photovoltaik
SDGs  Sustainable Development Goals 
TGA  technische Gebäudeausstattung
THG  Treibhausgas
WEG  Wohnungseigentümergemeinschaft 
WIK  Wohnungsbau Initiative Köln
 

Erläuterung zum Aufbau

Die Deutsche Reihenhaus AG hat sich bei der 
Erstellung dieses Nachhaltigkeitsberichtes für das 
Rahmenwerk des Deutschen Nachhaltigkeitskodex 
(DNK) entschieden. Der standardisierte Aufbau 
unterstützt die Umsetzung der Nachhaltigkeits-
strategie des Unternehmens und erfüllt zudem 
die	Anforderungen	der	Berichtspflicht	zu	nicht-
finanziellen	Indikatoren	in	Deutschland	sowie	der	
Europäischen Union. Insgesamt 20 Kriterien aus 
den Bereichen Strategie, Prozessmanagement, zu 

Umweltbelangen und zur Gesellschaft beschreiben 
gleichermaßen ökologische, soziale und ökonomi-
sche Aspekte der laufenden Geschäftstätigkeiten 
und	geben	so	einen	themenspezifischen	Einblick	in	
die Nachhaltigkeitsstrategie der Deutschen Reihen-
haus. Die Ergänzung von Leistungsindikatoren der 
Global Reporting Initiative (GRI) unterstützen die 
Transparenz zu anderen Systemen der Nachhaltig-
keitsberichtserstattung.
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Die Deutsche Reihenhaus entwickelt und baut 
konsequent durchdachte Wohnparks mit einer 
klimafreundlichen, zu 100 % regenerativen 
Energieversorgung. Seit der Gründung vor über 
20 Jahren fanden bisher mehr als 11.500 Familien 
bundesweit in rund 400 Wohnparks ein neues 
Zuhause. Mit 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
errichtet das Deutsche Reihenhaus-Team jährlich 
etwa 750 neue Wohneinheiten.

Das Unternehmen ist auf drei variantenreduzierte 
Reihenhaus-, zwei Doppelhaus-Typen sowie 
ein Mehrfamilienhaus spezialisiert, die mit 
industrieller Serienpräzision produziert werden. 
Die	serielle	Bauweise	führt	zum	effizienten	
Haus- und Wohnungsbau. Der Verwaltungs- 
und Planungsaufwand wird reduziert sowie 
die Bauzeit verkürzt. So sind die Eigenheime 
schneller bezugsfertig als individuelle Häuser. Da 
der Herstellungsprozess immer gleich abläuft, 
passieren weniger Fehler und die Mängelquote 
kann minimiert werden. Die Deutsche Reihenhaus 
verliert dabei die Ästhetik nicht aus dem Blick. 
Sie verbindet die serielle Bauweise mit einem 
wertigen Erscheinungsbild. Die Fassaden und die 
Außenbereiche der Wohnparks werden individuell 
für jeden Standort geplant, so dass sie sich 
harmonisch in die Umgebungsbebauung einfügen.

Die Wohnparks der Deutschen Reihenhaus werden 
nach dem Wohnungseigentumsgesetz geteilt und 
die Käufer:innen eines Hauses oder einer Wohnung 
bilden eine Wohnungseigentümergemeinschaft 
(WEG). Für die Eigentümer:innen bringt dies viele 
Vorteile mit sich: geringere Nebenkosten, eine 
gepflegte	Nachbarschaft	und	das	Entstehen	
eines Gemeinschaftsgefühls, das sich auch in 
dem verantwortungsbewussten Umgang mit dem 
Quartier niederschlägt. 

Weil das Gesamtkonzept der Deutschen Reihenhaus 
genauer planbar ist und geringere Kosten mit sich 
bringt, macht das Unternehmen auch innerstädtisch 
lebenswerten Wohnraum zu attraktiven Preisen 
möglich. Spezialisiert auf die Revitalisierung und 
Entwicklung von Insolvenz-, Konversions- und 
Brachflächen,	trägt	es	auch	wesentlich	zu	einer	
nachhaltigen Flächenrevitalisierung bei. So entsteht 
in Metropolregionen mit hohem Nachfragedruck 
stadtplanerisch sinnvolles und leistbares 
Wohneigentum in der Stadt.

Als Bauträger ist sich die Deutsche Reihenhaus ihrer 
Verantwortung bewusst: den Kundinnen und Kunden 
gegenüber, die in ihren Traum von den eigenen vier 
Wänden investieren. Aber auch den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern gegenüber, denen das 
Unternehmen soziale und faire Arbeitsbedingungen 
bietet, eine angenehme, wertschätzende 
Atmosphäre sowie das Gefühl, zu etwas Sinnvollem 
beizutragen.

Verantwortung übernimmt die Deutsche Reihenhaus 
ebenso für die Umwelt, die Gesellschaft und 
nachfolgende Generationen. Die Energiewende 
mitzutragen, voranzutreiben und selbst daran 
mitzuwirken, ist darum ein Ziel mit oberster Priorität. 
Das	Unternehmen	möchte	Quartiere	schaffen,	die	
die ökonomischen und ökologischen Vorteile sowohl 
für die Menschen als auch für die Umwelt vereinen.

Allgemeine Informationen 
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1. Strategische Analyse und 
Maßnahmen 

Die Deutsche Reihenhaus bekennt sich mit der 
Erstellung dieser ersten Nachhaltigkeitserklärung zu 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung. Sie möchte 
ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten 
und	legt	daher	offen,	wie	ihr	unternehmerischer	
Weg dahin aussieht. Auf Basis einer Bestandsauf-
nahme soll für das Kerngeschäft des Unternehmens 
eine umfassende, langfristige Nachhaltigkeitsstra-
tegie entwickelt werden.

Strategieentwicklung
Bereits seit ihrer Unternehmensgründung entwi-
ckelt die Deutsche Reihenhaus ihr Produktportfolio 
und die unternehmerischen Prozesse weiter. Die 
Häuser und Wohnungen wurden den wandeln-
den Bedürfnisses von Kund:innen und Kommunen 
angepasst, die Bauabläufe mit Blick auf die Kosten 
und	Effizienz	optimiert	und	die	Planungs-	sowie	

Vertriebsabläufe serviceorientierter gestaltet. In 
all diese unternehmerischen Überlegungen und 
Tätigkeiten müssen die stetig wachsenden Heraus-
forderungen aus dem Bereich der Nachhaltigkeit  
integriert werden. Die damit steigende Komplexität 
macht es unumgänglich sowie erstrebenswert, ein 
strukturiertes Nachhaltigkeitsmanagement aufzu-
bauen. 

Aus diesem Grund wurde die Arbeitsgruppe "Forum 
Nachhaltigkeit" gegründet. Sie ist auf Wunsch 
der Mitarbeiterschaft entstanden und wurde mit 
der Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie 
beauftragt (Verweis Kriterium 9 „Beteiligung von 
Anspruchsgruppen“). Die Mitglieder des Forums 
Nachhaltigkeit stammen aus unterschiedlichen 
Unternehmensbereichen und übernehmen unter-
nehmensübergreifend die Bestandsaufnahme 
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und die Strategieentwicklung. Ebenso erfüllen sie 
eine Kontroll- und Unterstützungsfunktion bei der 
Umsetzung der Strategie (Verweis Kriterium 5 „Ver-
antwortung“).

Unternehmensleitbilder
Die Grundlage für die Entwicklung einer Nachhal-
tigkeitsstrategie bildet das Unternehmensleitbild 
„Unser Warum“. Die Basis ist dabei stets das Ziel, 
bezahlbares Wohneigentum in der Stadt zu schaf-
fen (Verweis Kriterium 6 „Regeln und Prozesse“). 
Zudem formuliert das Leitbild die Ansprüche der 
Deutschen Reihenhaus an den Umgang mit Kund:in-
nen und Partner:innen sowie an das Miteinander im 
Unternehmen und die Qualität der Produkte. 

Als Spezialisierung des Unternehmensleitbilds hat 
das Forum Nachhaltigkeit im Jahr 2021 das Leitbild 
Nachhaltigkeit erarbeitet. Dieses formuliert den 
Rahmen für den Entwicklungsprozess zur Erarbei-
tung einer Nachhaltigkeitsstrategie aus. Die lang-
fristige Zielsetzung ist es, Nachhaltigkeit umfassend 
zum festen Bestandteil der Unternehmensstrategie 
zu machen (Verweis Leitbild Nachhaltigkeit)1. Die 
Grundlage des Leitbilds bildet eine gleichrangige 
Betrachtung und Entwicklung der drei Säulen der 
Nachhaltigkeit im unternehmerischen Handeln: 
Ökonomie, Ökologie und Soziales. 

Mit den übergeordneten Zielen soll auch die 
CO2-Neutralität der Wohnparks über den gesam-
ten Lebenszyklus einhergehen. Dabei soll der 
Wohnpark als Gesamtsystem im Mittelpunkt der 
zukünftigen Nachhaltigkeitsstrategie stehen. Bei 
der Umsetzung dieses Vorhabens setzt das Unter-
nehmen auf die Motivation und Eigenverantwortung 
seiner Mitarbeiter:innen, einen Beitrag für eine 
nachhaltige Zukunft leisten zu wollen. Auf Basis 
des Leitbilds Nachhaltigkeit sollen zukünftig wei-
tere Ziele erarbeitet werden (Verweis Kriterium 3 
„Ziele“).

Handlungsfelder
Im Leitbild hat die Deutsche Reihenhaus bereits 
zwei	Handlungsfelder	identifiziert,	welche	für	die	
Nachhaltigkeitsstrategie wesentlich sind: das ope-
rative Geschäft und das tägliche Handeln. Diese 
Handlungsfelder und ihre Themengebiete wer-

den zukünftig kontinuierlich weiterentwickelt und 
erweitert.

Im Handlungsfeld „operatives Geschäft“ betrach-
tet die Deutsche Reihenhaus alles rund um ihre 
unternehmerische Tätigkeit und ihr Produktport-
folio. Zu nennen sind hier die Themengebiete der 
Planung und Konzeption der Häuser und Wohn-
parks (Verweis Kriterium 10 „Innovations- und 
Produktmanagement“), die Ressourcenverbräuche 
während der Herstellungsprozesse einzelner Bau-
teile und während der Bauphase (Verweis Krite-
rium 11 „Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen 
und Kriterium 12 „Ressourcenmanagement“), 
die Zusammenarbeit mit Zulieferern und Nach-
unternehmern (Verweis Kriterium 4 „Tiefe der 
Wertschöpfungskette“ und Kriterium 17 „Men-
schenrechte“) und schlussendlich die Nutzung der 
Häuser/Wohnparks durch die späteren Kund:innen 
(Verweis Kriterium 4 „Tiefe der Wertschöpfungs-
kette“ und Kriterium 12 „Ressourcenmanagement“). 
Die umgesetzten bzw. bereits geplante Maßnah-
men in diesem Handlungsfeld sind u. a. die Erstel-
lung einer CO2-Bilanzierung (Verweis Kriterium 12 
„Ressourcenmanagement“), die Umsetzung eines 
vollständig regenerativen Energiekonzepts mit 
Photovoltaik und Wärmepumpen sowie ein nach-
haltiges Mobilitätskonzept der Wohnparks (Verweis 
Kriterium 10 „Innovations- und Produktmanage-
ment“) und Regelwerke im Umgang mit Zulieferern 
und Nachunternehmern (Kriterium 6 „Kontrolle“ 
und Kriterium 17 „Menschenrechte“), welche Teil 
der Nachhaltigkeitsstrategie werden sollen.

Das zweite Handlungsfeld des „täglichen Handelns“ 
ergibt sich aus der Frage, welche Verbesserun-
gen im Arbeitsalltag gemacht werden können, um 
einen Beitrag zur Nachhaltigkeit des Unternehmens 
leisten zu können. Hierzu zählen u. a. die Res-
sourcenverbräuche der Bürostandorte (Verweis 
Kriterium 11 „Inanspruchnahme natürlicher Res-
sourcen“), Einhaltung von Arbeitnehmerrechten 
und Führungskultur (Verweis Kriterium 14 „Arbeit-
nehmerrechte“), Weiterbildungsangebote und 
Gesundheitsschutz/-förderung (Verweis Kriterium 
16	„Qualifizierung“),	Personalmanagement	(Verweis	
Kriterium 15 „Chancengleichheit“), Verhaltens-
regeln und deren Umsetzung (Verweis Kriterium 6 

1	https://tinyurl.com/mswcn9as
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„Regeln und Prozesse“ und Kriterium 7 „Kontrolle“) 
sowie das gesellschaftliche Engagement des Unter-
nehmens über das Kerngeschäft hinaus (Verweis 
Kriterium 18 „Gemeinwesen“). Davon bereits umge-
setzt werden derzeit u. a. ein Verbrauchsmanage-
ment für verschiedene Ressourcen am Arbeitsplatz, 
ärztliche Untersuchungs- und Beratungsangebote, 
ein Fahrrad-Leasing-Angebot, Aufbau einer Wei-
terbildungsplattform, regelmäßige Mitarbeiter-
gespräche und eine Förderinitiative für soziale und 
ökologische Zwecke.

Die in den beiden Handlungsfeldern beschriebenen 
Themengebiete und Maßnahmen bilden nur einen 
Teil der derzeitigen Bemühungen der Deutschen 
Reihenhaus im Bereich der Nachhaltigkeit ab. 
Zukunftsorientiert sollen im Rahmen einer intensi-
ven Bestandsaufnahme weitere wesentliche nach-
haltigkeitsrelevante Standards und Zielsetzungen 
identifiziert und bis 2024 zu einer umfassenden
Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens ent-
wickelt werden.

Zusammen Zuhause Zukunft
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2. Wesentlichkeit 

Branchensicht
Die Wohnimmobilienbranche ist mit ihren unter-
schiedlichen Akteuren und den angebotenen 
Gebäudetypen ausgesprochen vielseitig. Von frei-
stehenden Einfamilienhäusern über mehrstöckige 
Wohnkomplexe bis hin zu ganzen Wohnquartieren 
wird durch die Branche ein breites Marktsegment 
im Wohnungssektor bedient. Doch trotz dieser teils 
unterschiedlichen Marktsegmente eint die Bran-
che auch die Herausforderung, einen nachhaltigen 
Umbau für zukünftige Generationen zu gestalten. 

Als Herausforderung gilt dabei die Einhaltung von 
anerkannten Klimaschutzzielen für Gebäude und 
Quartiere durch die Umsetzung einer nachhal-
tigen Energieversorgung und eines nachhaltigen 
Mobilitätskonzeptes. Zudem stellen die steigenden 
Anforderungen an die Bauvorhaben und die damit 
verbundene Komplexität der Planungsprozesse 
Bauträger vor immer größere Herausforderungen. 

Damit einhergehend verändern sich rechtliche und 
weitere regulatorische Anforderungen, wie Förder-
richtlinien im Wohnungsbau, stetig. 

Neben	diesen	fachlichen	Herausforderungen	findet	
zudem auch ein gesellschaftlicher Wandel statt. 
Die Nachfrage nach Wohnraum steigt zunehmend, 
zeitgleich werden die Ansprüche der Nutzerinnen 
und Nutzer diverser. Auch die Nachhaltigkeit nimmt 
einen immer größeren Stellenwert im Konsumver-
halten ein. Daraus resultiert, dass auch Bauträger 
bei ökologischen und sozialen Themen immer stär-
ker	in	die	Pflicht	genommen	werden,	nachhaltig	zu	
handeln und dies auch in der Unternehmenskultur 
widerzuspiegeln. 

Verantwortung der Deutschen Reihenhaus
Der deutsche Gebäudesektor ist durch die Her-
stellung, Errichtung, Modernisierung und durch die 
Nutzung und den Betrieb für jährliche Treibhaus-
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gas-Emissionen von über 362 Mio. Tonnen verant-
wortlich2. Die Deutsche Reihenhaus sieht es daher 
in ihrer zentralen Verantwortung, die Emission von 
klimaschädlichen Treibhausgasen in Herstellung 
und auch der Nutzung der Gebäude und Wohn-
quartiere zu reduzieren. Für eine Reduktion wird 
bereits seit Jahren bei der Planung, Herstellung 
und Nutzung der Wohnquartiere intensiv auf ener-
gieeffizientes	und	ressourcenschonendes	Bauen	
Wert gelegt.Ein Baustein dafür ist, dass die Energie-
versorgung der Gebäude nicht mehr von fossilen 
Brennstoffen	abhängig	sein	wird.	Der	Einsatz	von	
erneuerbaren Energien, wie bspw. durch Photovol-
taik und Luft-Wärme-Pumpen, ist daher seit 2021 
Standard in den neu geplanten Wohnquartieren. 
Eine weitere Herausforderung besteht in dem Ver-
brauch von natürlichen Ressourcen während der 
Bauphase (Verweis Kriterium 11 „Inanspruchnahme 
natürlicher Ressourcen“). Derzeit werden bei dem 
Bau	der	Wohnparks	eine	Vielzahl	von	Baustoffen	
genutzt, die dadurch bisher unwiederbringlich ver-
braucht werden oder nur unter großen Anstren-
gungen	in	einen	Rohstoffkreislauf	zurückzuführen	
sind. 

Neben der Reduzierung von Ressourcenverbräu-
chen in der Herstellung geht es aber auch um die 
Frage der Flächennutzung und -verfügbarkeit. Der 
Bedarf an neuem und gleichzeitig auch bezahlbaren 
Wohnraum ist größer denn je. Flächenrevitalisie-
rungen und Nachverdichtungen gehören daher zum 
Kerngeschäft der Deutschen Reihenhaus. So wird 
die Inanspruchnahme von Flächen auf der „grünen 
Wiese“ im Sinne eines schonenden Umgangs mit 
der Ressource „Boden“ begrenzt (Verweis Krite-
rium 11 „Inanspruchnahme natürlicher Ressour-
cen“). Trotzdem muss bei allen Bauprojekten, auch 
bei Flächenrevitalisierungen und Nachverdichtun-
gen, bedacht werden, dass dies auch negative Aus-
wirkungen auf die örtliche Biodiversität und damit 
schlussendlich auf die natürliche Lebensgrundlage 
(Boden, Luft, Klima, Wasser, Flora und Fauna) hat. 
Die	ökologische	Qualität	der	Freiflächen	in	den	
Wohnquartieren ist daher von hoher Bedeutung. 

Viele Menschen nutzen Wohneigentum als Teil der 
eigenen Altersvorsorge. Darum entspricht es dem 
Selbstverständnis der Deutschen Reihenhaus, 

vielen Menschen ein leistbares und langlebiges 
Eigenheim zu ermöglichen. Einhergehend mit dem 
gestiegenen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum 
werden die Ansprüche an diesen, bedingt durch 
die Vielfalt der heutigen Lebensentwürfe und dem 
demografischen	Wandel,	auch	immer	vielschich-
tiger. So bietet die Deutsche Reihenhaus bereits 
heute ein breites Angebot von Gebäudetypen, 
Wohnungsgrößen, Lagen, usw. für unterschied-
liche Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden 
an. Der gestiegenen Nachfrage auf dem Wohn-
immobilienmarkt kann jedoch zunehmend nicht 
nachgekommen werden. Planungs- und Geneh-
migungsverfahren nehmen immer mehr Zeit in 
Anspruch und verschärfen so weiter den Angebots-
mangel an bezahlbaren Wohnraum, während die 
Nachfrage nach Eigentum steigt.

Auch im Bereich der Unternehmensführung und 
-kultur sieht die Deutsche Reihenhaus Themen, die 
wesentlich für eine nachhaltige Entwicklung sind. 
Zum einen ist es mit Blick auf den Fachkräfteman-
gel unabdingbar, neue Wege für die Mitarbeiterwer-
bung und -bindung zu beschreiten, um Wissen und 
Fähigkeiten langfristig im Unternehmen zu erhalten. 
Zum anderen ist es ein Anliegen der Deutschen Rei-
henhaus, dass Beruf und Privatleben miteinander 
vereinbar sind und bei veränderten Lebensumstän-
den auch bleiben. Nur so können Mitarbeiter:innen 
möglichst langfristig im Unternehmen gehalten 
werden (Verweis Kriterium 15 „Chancengleichheit“ 
und	Kriterium	16	„Qualifizierung“).

Externe Ansprüche an die Deutsche Reihenhaus
Befragungen einzelner Stakeholder bezüglich Nach-
haltigkeitsthemen	finden	regelmäßig	mit	unseren	
Kund:innen, Nach- und Partnerunternehmen und 
Wohnparkverwaltungen statt. Für eine Betrach-
tung aller relevanten Interessengruppen muss 
eine umfassende Stakeholderbefragung erfolgen. 
Im ersten Schritt lassen sich daher nur Annah-
men erstellen, welche externen Ansprüche an 
die Geschäftstätigkeit der Deutschen Reihenhaus 
gestellt werden könnten. 

Für Kund:innen wird ein wesentlicher Faktor sein, 
dass sie erschwingliches und gleichzeitig qualitativ 
hochwertiges Wohneigentum kaufen wollen. Nach-

2	Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (Hrsg.): Umweltfußabdruck 
von Gebäuden in Deutschland. Kurzstudie zu sektorübergreifenden Wirkungen des Handlungsfelds „Errichtung und Nutzung von Hochbauten“ 
auf Klima und Umwelt. BBSR-Online-Publikation 17/2020, Bonn, Dezember 2020. Seite 25
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haltigkeitsthemen spielen derzeit bei der Kauf-
entscheidung eine untergeordnete Rolle, werden 
jedoch in Zukunft einen immer höheren Stellenwert 
einnehmen.  

Mitarbeiter:innen und potenzielle Bewerber:in-
nen sind sehr an einem positiven Arbeitsklima und 
einem sicheren Arbeitsplatz interessiert. Auch hier 
geht der Trend allerdings dahin, dass der Anspruch 
an eine nachhaltige Unternehmenskultur/-philo-
sophie steigt. Das wird die Entscheidung für die 
Deutsche Reihenhaus als Arbeitgeber künftig mehr 
beeinflussen.	In	diesem	Zusammenhang	wird	auch	
in der Finanzwirtschaft und bei Investoren die Rolle 
einer nachhaltigen Unternehmenskultur verstärkt 
eingefordert und bei Investitionsentscheidungen 
berücksichtigt.

Auf kommunaler Ebene in der Politik und der 
Verwaltung ist bereits heute spürbar, dass die 
vorgestellten Projekte an ihrer nachhaltigen städte-
baulichen Konzeption gemessen werden. Beispiele 
dafür sind interdisziplinäre Kataloge von Nachhal-
tigkeitskriterien, dessen Erfüllung Grundvoraus-
setzungen für den Verfahrensbeginn in manchen 
Kommunen sind. 

Auch	die	Baustoffindustrie	und	weitere	Zulieferer	
sehen sich dem gesellschaftlichen Druck ausge-
setzt, nachhaltige Produkte anzubieten und sind 
daher gleichermaßen darauf angewiesen, dass die 
Deutsche Reihenhaus nachhaltige Endprodukte in 
Form von Häusern und Wohnungen herstellt.
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Mit dem „Leitbild Nachhaltigkeit“ wurden im Jahr 
2021 bereits erste übergeordnete Nachhaltigkeits-
ziele für die Deutsche Reihenhaus formuliert. Diese 
sollen in den folgenden Jahren erweitert, konkreti-
siert, operationalisiert und kontinuierlich angepasst 
werden. Der klare Anspruch ist es, eine zukunfts-
orientierte Zielhierarchie zu entwickeln, die kurz-, 
mittel-  und langfristige Nachhaltigkeitsziele für das 
Unternehmen benennt. Nur so kann der Weg in eine 
nachhaltige Zukunft des Unternehmens konsequent 
geebnet werden. Die Deutsche Reihenhaus wird 
sich dabei an den Sustainable Development Goals 
(SDGs) der Vereinten Nationen orientieren.

Bestandsaufnahme
Das „Leitbild Nachhaltigkeit“ gibt als übergeordne-
tes Ziel aus, dass die drei Säulen der Nachhaltigkeit 
(Ökologie, Ökonomie und Soziales) im täglichen 
Handeln sowie im Produktportfolio des Unterneh-
mens gefestigt werden sollen. Es hat daher höchste 
Priorität, alle Prozesse im Unternehmen, von der 

3. Ziele 
Bestellung von Bürobedarfsartikeln bis zum Bau der 
Wohnparks, näher zu analysieren und so Verbesse-
rungspotenziale	zu	identifizieren.	Als	Initiator	und	
Leiter dieser Analyse nimmt das Forum Nachhaltig-
keit Kontakt mit allen Unternehmensebenen (Mitar-
beitende- bis Führungsebene) auf, um gemeinsam 
die Arbeitsprozesse zu untersuchen und Nachhal-
tigkeitsziele zu formulieren. Als erster Schritt wird 
das Nachhaltigkeitsbewusstsein der Mitarbeitenden 
gestärkt, indem eine zentrale Unternehmensplatt-
form	für	Nachhaltigkeitsthemen	im	firmeneigenen	
Intranet aufgebaut wird.

Als weiteres übergeordnetes Ziel wurde im „Leit-
bild Nachhaltigkeit“ bereits formuliert, dass der 
gesamte Lebenszyklus der erbauten Wohnparks 
langfristig CO2-neutral werden soll (Verweis Kri-
terium 1 „Strategische Analyse und Maßnahmen“). 
Um dieses Ziel zu erreichen, wurde im Jahr 2021 
die Ökobilanzierung und Lebenskostenanalyse der 
Reihenhäuser angestoßen, um den Status quo der 
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Zielsetzung
Aus der Bestandsaufnahme haben sich  bereits 
erste übergeordnete Ziele ergeben, die kurz-, mit-
tel- und langfristig umgesetzt werden sollen. Diese 
Ziele sollen zukünftig weiter konkretisiert und kon-
tinuierlich angepasst werden. Zudem sollen weitere 
Ziele formuliert und zu einer Nachhaltigkeitsstrate-
gie zusammengefasst werden.

Die Umsetzung der Ziele liegt in den Händen der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wie bspw. durch 
Integration der erarbeiteten Verhaltensrichtlinien 
in ihre Arbeitsprozesse. Dies wird überwacht und 
bei Bedarf werden die Richtlinien angepasst. Darü-
berhinausgehendes Engagement für die Unterneh-
mensnachhaltigkeit ist ausdrücklich erwünscht und 
wird unterstützt, indem Partizipationsmöglichkeiten 
angeboten werden (Verweis Kriterium 14 „Arbeit-
nehmerrechte“).

Die Kontrolle des Erfüllungsgrades der formulierten 
Ziele soll künftig über geeignete qualitative und 
quantitative Kenndaten stattfinden. Die Erhebung
der Daten wird innerhalb der einzelnen Teams 
erfolgen. Im Anschluss werden diese durch das 
Forum Nachhaltigkeit und den Vorstand ausgewer-
tet, um so gegebenenfalls Anpassungen zur Opti-
mierung in die Wege zu leiten. Bei Nichterreichung 
der gesetzten Ziele werden die Ursachen analysiert, 
um gemeinsam mit den verantwortlichen Teams 
geeignete Maßnahmen zu entwickeln, damit die 
gesteckten Ziele erfüllt werden können. Die Ergeb-
nisse werden regelmäßig an die Mitarbeiterschaft 
kommuniziert. (Verweis Kriterium 6 „Regeln und 
Prozesse“ und Kriterium 7 „Kontrolle“)

Treibhausgasemissionen der Wohnparks in Planung, 
Herstellung und Nutzung bemessen zu können. 
Ausgehend von den Ergebnissen werden Maßnah-
men erarbeitet, wie das gesetzte Ziel eines CO2-
neutralen Wohnparks erreicht werden kann. Als 
erste konkrete Maßnahme wurde bereits ein neues 
Energie- und Mobilitätskonzept entwickelt, welches 
seit 2021 in allen neuen Projekten eingeplant wird. 
Jedes künftige Quartier wird klimaneutral, zu 100% 
regenerativ versorgt und für die E-Mobilität vorbe-
reitet. Im selben Zug soll bei der Planung und Her-
stellung der Wohnparks bedacht werden, möglichst 
wenig Ressourcen und Baustoffe zu verbrauchen
bzw. einen möglichst großen Anteil der verbauten 
Stoffe wieder in einen Rohstoffkreislauf zurückzu-
führen.  

Neben den beschriebenen übergeordneten Zielen 
wurden weitere Ziele formuliert, die zu einer nach-
haltigen Entwicklung des Unternehmens beitragen 
sollen. So wurde ein Verbrauchsmonitoring für 
Diesel, Strom, Papier und Wasser aufgebaut, wel-
ches quartalsweise an die Mitarbeiterschaft kom-
muniziert wird. Ausgehend davon soll zukünftig der 
Fokus auf die Entwicklung von Verhaltensleitfäden, 
wie bspw. eine Reiserichtlinie, gelegt werden, um 
so den Ressourcenverbrauch des Unternehmens zu 
senken. Des Weiteren soll die Bindung der Mitarbei-
tenden an das Unternehmen verstärkt in den Fokus 
genommen werden und durch geeignete Maßnah-
men erhöht werden. Ebenfalls ist als Ziel ausgege-
ben, personelle Zuständigkeiten für Nachhaltigkeit 
und Compliance fest in der Unternehmensorgani-
sation zu verankern. 

13Nachhaltigkeitsbericht



4. Wertschöpfungskette

Die Deutsche Reihenhaus realisiert als Projektent-
wickler und Bauträger Wohnimmobilien in Form von 
Reihen- und Doppelhäusern sowie Geschosswoh-
nungsbauten. Das Kerngeschäft ergibt sich aus den 
Planungs-, Bau-, Vertriebs- und Nutzungsphasen, 
wohingegen die Wertschöpfungskette im eigent-
lichen Sinne nach der Vertriebsphase endet. Die 
Nutzungsphase ist dennoch ein wichtiger Bestand-
teil der Wertschöpfungskette, da sie zur Qualitäts-
sicherung und Selbstkontrolle dient.

Planungsphase
Die Planungsphase beinhaltet alle Prozesse vom 
Ankauf der Grundstücke über die Entwicklung und 
Beplanung bis zur Legalisierung von Bauprojek-
ten durch den Erhalt der Baugenehmigung. Die im 
Rahmen der Ankaufsprozesse und Entwicklungs-
verfahren notwendigen Maßnahmen werden in 
Abstimmung mit externen Ansprechpartner:in-
nen, (z. B. Kommunen, Planungsbüros) eigenver-

antwortlich in die Wege geleitet und umgesetzt. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Teams 
Projektentwicklung, Baurecht und Recht arbeiten 
dazu in Projektteams zusammen. Nachhaltigkeits-
relevante Aspekte in diesen Prozessen sind zum 
Beispiel Vorprüfungen wie die Standortanalyse oder 
Boden-, Lärm- und Immissionsgutachten, die für 
die Erstellung von verbindlichen Konzepten unter 
der	Berücksichtigung	von	risikorelevanten	Einfluss-
faktoren notwendig sind.

Die Wertschöpfung liegt in der Entwicklung, Revi-
talisierung oder Umwandlung von Flächen in Wohn-
bauland und der damit verbundenen Steigerung des 
Bodenwerts.

Bauphase
Die Bauphase besteht aus der Vorplanung, der Aus-
schreibung aller Tief- und Hochbaugewerke sowie 
der Leitung und Überwachung von Bauleistungen. 
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Alle relevanten Planungsunterlagen werden vom 
Team Werkplanung erstellt und auf deren Grund-
lage durch das Team Technischer Einkauf ausge-
schrieben. Die Koordination der Unternehmer und 
Überwachung der Bauausführung erfolgt durch das 
Team Bauleitung. 

Neben der Qualitätsprüfung auf den Baustellen 
werden vorgefertigte Bau- und Montageteile auch 
regelmäßig in den Produktionsstätten durch Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereichs Technik 
und Entwicklung geprüft. Die Produktions- und Lie-
ferprozesse erfolgen in enger Zusammenarbeit mit 
unseren Nachunternehmern, um ressourcenscho-
nende und CO2-reduzierte Abläufe zu sichern.

Die serielle Bauweise der Gebäude mit wiederkeh-
renden und materialsparenden Einkaufsprozessen 
sowie den optimierten Bauabläufen sind wichtige 
Grundlagen,	die	zur	effizienten	Wertschöpfung	im	
Herstellungsprozess (Bauphase) beitragen.

Vertriebsphase
Parallel zur Bauphase beginnt der Vertrieb. Die Ver-
triebsmitarbeiter:innen beraten und unterstützen 
unsere Kund:innen über den gesamten Kauf- und 
Finanzierungsprozess. Ortsbegehungen und (Teil-) 
Abnahmen erfolgen zusammen mit der Bauleitung.

Nach dem Vertriebsstart bereitet das Team Recht 
die Teilungserklärung und den Bauträgervertrag 
vor. Der Vollzug der Teilungserklärung im Grund-
buch ist Grundvoraussetzung für die Erlangung von 
Kaufpreisfälligkeiten und Sicherstellung der Liquidi-
tät für das Unternehmen. 

Das Ziel der Deutschen Reihenhaus ist,  die Bildung 
von leistbarem Wohneigentum zu ermöglichen. Die 
große Mehrheit der Menschen, die sich für ein Haus 
oder eine Wohnung von der Deutschen Reihenhaus 
entscheiden, bewohnt die Immobilie selbst. Zudem 
kommen die Hälfte aller Kund:innen aus dem direk-
ten Umfeld der Projekte. Das zeigt eine hohe Ver-
bundenheit zu ihrer Heimat und trägt auch zu einer 
starken	Identifikation	mit	dem	Quartier	bei.

Nutzungsphase
Alle zuvor genannten Phasen bereiten letztlich das 
Kernziel der Deutschen Reihenhaus vor: den Ein-
zug und das Leben der Kunden und Kundinnen im 
Eigenheim. Angefangen von den Konzeptplanungen 
und deren technische Umsetzung bis zur Übergabe 
des Kundenhandbuchs führen die Schritte zur kon-
tinuierlich optimierten Nutzungsphase. 

Die Nutzungsphase beginnt nach der Abnahme der 
Immobilie durch die Kund:innen. Sie ist kein direk-
ter Bestandteil der Wertschöpfungskette, wird von 
der Deutschen Reihenhaus aber als wichtige Kom-
ponente zur Sicherung der Qualität gesehen. Nur 
der enge Austausch mit den Käufer:innen gewähr-
leistet	auch	nach	Kaufabschluss	eine	effiziente	
Nutzung.

Zur Qualitätssicherung und Optimierung der Wohn-
parks	pflegt	die	Deutsche	Reihenhaus	eine	enge	
Zusammenarbeit mit den Hausverwaltungen. Mit 
ihnen sind langjährige, vertrauensvolle Partner-
schaften entstanden. Regelmäßige gemeinsame 
Workshops dienen dem Austausch, dem gegen-
seitigen	Informationsfluss	und	Optimierungen	der	
Wohnparks.	Inhalte	sind	neue	sowie	spezifische	
Anforderungen in den Deutsche Reihenhaus-Quar-
tieren, aktualisierte rechtliche Vorgaben sowie 
Feedback aus den Wohnparks und von den Verwal-
tungen. 

Ökologische und soziale Herausforderungen
In den einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette 
zeigen sich verschiedene ökologische und soziale 
Herausforderungen. Im Ankaufsprozess ist die 
Inanspruchnahme von Bauland ein zunehmend 
wichtiger Bestandteil für nachhaltige Planungen 
und	Erhalt	von	Grünflächen	und	Artenvielfalt.	Die	
Deutsche Reihenhaus ist schon seit Jahren auf die 
Revitalisierung	von	Konversions-	und	Brachflächen	
spezialisiert. 
 
So entstehen viele neue Wohnquartiere auf alten 
Industriebrachen oder nicht mehr genutzten 
Militärarealen. Durchschnittlich werden ein 
Drittel	der	Entwicklungsflächen	entsiegelt	
und neu beplant. Neben nachfragegerechten 
Konzeptionen für Quartiere sollte dieser Aspekt 
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Phasen der
Wertschöpfungs-
kette

Beteiligte Teams Relevante Maßnahmen 

Planungsphase Projektentwicklung
Marktforschung
Recht
Baurecht
Kalkulation AV und Grundbau

TGA & Energieeffizientes Bauen

Suche, Vorprüfung, Ankauf
Standortanalyse
Kaufverträge
Konzeptplanung, Baurechtschaffung
Projektkalkulation, Bodengutachten, 
Altlasten, Lärm- und Immissionsgutachten
Vorprüfung

Bauphase Werkplanung
Kalkulation AV und Grundbau
TGA & Energieeffizientes Bauen

Technischer Einkauf

Bauleitung

Erstellung Ausführungsplanung
Entsiegelung, Revitalisierung
Planung Haustechnik, Absprachen mit den 
Versorgern, Beauftragung
Nachunternehmer Abnahmen
Massenermittlung, Ausschreibung aller 
Hochbaugewerke
Koordination Nachunternehmer,
Überwachung Bauausführung,
Abnahmen/Übergaben

Vertriebsphase Vertrieb

Bauleitung

Recht

Vertriebsgespräche, Ortsbegehung,
Kundenbetreuung, Einweisung Nutzung
Information Kund:innen,  
Abnahmen/Übergaben
Einweisung Nutzung
Erstellung Teilungserklärung/
Bauträgervertrag

Nutzungsphase Qualitätssicherung

Wohnparkmanagement

Nachbetreuung, Mängelbeseitigung,  
Qualitätssicherung
Mängelbeseitigung, Betreuung
Hausverwaltung

zunehmend bedacht werden, um Grün- und 
Freiflächen	zu	erhalten	(Verweis	Kriterium	12	
„Ressourcenmanagement“).

Durch die Pandemie zeigen sich auch im Einkauf 
von Baumaterialien Schwierigkeiten zur Sicher-
stellung der Abläufe. Die Materialknappheit und 
Preissteigerungen erschweren eine nachhaltige 

Steuerung. Die Deutsche Reihenhaus steht dazu im 
ständigen Austausch mit ihren Partner-, Zuliefer- 
und Handwerksunternehmen, um eine zukunfts-
sichere und nachhaltige Produktion gewährleisten 
zu können. Dennoch besteht ein zusätzlicher Kom-
munikationsbedarf über Nachhaltigkeitsthemen, 
um aufkommenden Herausforderungen vorgreifen 
zu können.
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5. Verantwortung 

Das Forum Nachhaltigkeit
Als allgemeine Ansprechpartner:innen für Nach-
haltigkeitsthemen fungieren die Mitglieder des 
Forums Nachhaltigkeit. Sie übernehmen die über-
geordnete Verantwortung und unterstützen sowie 
kontrollieren alle Teams in strategischen Unterneh-
mensabläufen zur Implementierung des Leitbildes 
Nachhaltigkeit. Die Forumsleitung besteht aus zwei 
Mitarbeitern. Schwerpunktmäßig übernimmt der 
Experte für nachhaltiges Bauen die Bearbeitung 
und Kontrolle der Bereiche Projektentwicklung, 
Technik und Entwicklung sowie Vertrieb. Der Nach-
haltigkeitsbeauftragte der Deutschen Reihenhaus 
ist Ansprechpartner für alle rechtlichen Themen 
aus den Bereichen Grundstücksankauf, Vertrags- 
und Baurecht. Er verantwortet zukünftig auch die 
Einhaltung der Richtlinien im Unternehmen sowie 
von aktuellen Gesetzen und Vorschriften.

Operatives Geschäft
Nachhaltigkeitsrelevante Themen, die das operative 
Geschäft	betreffen,	werden	von	den	zuständigen	

Bereichsleitungen, Teamleitungen und Expert:innen 
bearbeitet, gesteuert und in deren Verantwortung 
umgesetzt.

Die Umsetzung aller baulichen Optimierungen in 
den Wohnparkanlagen werden durch die Bereichs-
leitung Technik und Entwicklung in die Unterneh-
mensprozesse integriert und verantwortet.

Alle strategischen Entscheidungen und Analysen 
erfolgen in enger Abstimmung mit den zuständigen 
Bereichsleiter:innen, Teamleiter:innen, Expert:in-
nen und dem Forum Nachhaltigkeit. Ein regelmä-
ßiger Austausch ist durch die Jour Fixes zwischen 
dem Vorstand und Fachleuten aus dem Bereich der 
Technik sowie dem Vorstand und dem Forum Nach-
haltigkeit sicher gestellt.

Gesamtverantwortung
Die Gesamtverantwortung für das Thema Nachhal-
tigkeit liegt beim Vorstand der Deutschen Reihen-
haus.

5. Verantwortung 
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6. Regeln und Prozesse
Regeln und Prozesse 
Mit dem Unternehmensleitbild „Unser Warum“ ist 
2018/2019	eine	klare	Leitlinie	geschaffen	worden,	in	
der verankert ist, für was das Unternehmen steht. 
Es richtet sich sowohl an alle Mitarbeitenden als 
auch an Partnerunternehmen und Kund:innen (Ver-
weis "Unser Warum")3.

Darin	finden	sich	bereits	Nachhaltigkeitsthemen,	
die	Einfluss	auf	das	operative	Geschäft	und	das	täg-
liche Handeln im Unternehmen nehmen. 

Das Unternehmensleitbild gliedert sich in die 
drei Bereiche „ZUSAMMEN“, „ZUHAUSE“ und 
„ZUKUNFT“. 

Der Bereich „ZUSAMMEN“ umfasst Verhaltensre-
geln für das Miteinander im täglichen Handeln, dem 
Büroalltag und dem Umgang mit Partner:innen und 

Kund:innen. Kernthema ist, was der Deutschen Rei-
henhaus bei der Zusammenarbeit im Unternehmen 
wichtig ist.

Das „ZUHAUSE“ umfasst alle technischen sowie 
sozialen Anspruchskriterien, die die Deutsche Rei-
henhaus an sich und die Wohnquartiere stellt. Ent-
scheidende Kriterien dafür sind die Bezahlbarkeit, 
Qualität, Nachhaltigkeit und die soziale Verantwor-
tung des Unternehmens. 

Der Bereich „ZUKUNFT“ beschreibt die gelebte 
Unternehmenskultur und wie das Unternehmen 
eine	erfolgreiche	Zukunft	definiert.	Zentrale	Punkte	
dabei sind Innovation, Verantwortung gegenüber 
den Mitarbeitenden und ihren Weiterbildungsmög-
lichkeiten,  aber auch gegenüber der Umwelt. 

Zukünftig sollen weitere Leitlinien zur Orientierung 

3	https://tinyurl.com/pfu2njnt
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für die Mitarbeitenden und die Partnerunterneh-
men der Deutschen Reihenhaus erarbeitet werden. 
2021 wurde zum Beispiel ein Verhaltenskodex für 
Handwerkende auf den Baustellen aufgestellt (Ver-
weis Kriterium 17 „Menschenrechte“). Dieser soll 
unter anderem für den schonenden Umgang mit 
Ressourcen sensibilisieren, aber auch für einen 
wertschätzenden Umgang miteinander.

Auf dieser Basis aufbauend ist das „Leitbild Nach-
haltigkeit“ als Regelwerk für nachhaltiges Handeln 
im Unternehmen zu verstehen. Die damit ver-
bundenen Ziele und Leitlinien sind wesentlicher 
Bestandteil des täglichen Handelns im operativen 
Geschäft der Deutschen Reihenhaus (Verweis Kri-
terium 1 „Strategische Analyse und Maßnahmen“).

Die unternehmensinternen Regeln und Prozesse 
berücksichtigen grundlegende Nachhaltigkeitskri-
terien, wurden jedoch nicht explizit auf der Basis 
einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie entwi-
ckelt. Zukünftig sollen die bestehenden Regeln und 
Prozesse jedoch mit der Nachhaltigkeitsstrategie in 
Einklang gebracht werden.

Vermittlung der Inhalte
Die Deutsche Reihenhaus stellt sicher, dass neue 
Mitarbeiter:innen in der Einarbeitungsphase sowohl 
über die Leitbilder als auch über die relevanten 
Prozessbeschreibungen aufgeklärt werden. Zusätz-
lich sind diese Prozesse für jeden Mitarbeitenden 
im unternehmensinternen Netzwerk jederzeit 
einsehbar. Bei der Umsetzung der Leitbilder und 
Prozesse wird besonderer Wert auf Eigenverant-
wortung und das eigenständige Handeln der Mit-
arbeitenden gelegt.  

Die Umsetzung der Regeln und Prozesse im operati-
ven Geschäft erfolgt durch Prozessbeschreibungen, 

die für jedes Team eigene Arbeitsabläufe verbind-
lich festlegen. Zusätzlich wurde mit dem Aufbau 
des Lernmanagementsystems (LMS) eine Plattform 
geschaffen,	auf	der	sich	die	Mitarbeiter:innen	über	
alle Abläufe im Unternehmen informieren können 
(Verweis	Kriterium	16	„Qualifizierung“).

Diese Prozessbeschreibung wurde in „Hauptpro-
zesse“ und „Unterstützende Prozesse“ unterteilt. 
Zu den Hauptprozessen zählen bspw. das Vorgehen 
der Standortanalyse bei Grundstücksankäufen und 
der Vergabeprozess von Bauleistungen an Nach-
unternehmer. Die „Unterstützenden Prozesse“ 
umfassen bspw. die Dienstwagennutzung und die 
Beschaffung	von	Verbrauchsmitteln.	

Zusätzlich	finden	im	Unternehmen	diverse	Schu-
lungen und Auditierungen zu unterschiedlichen 
Themen statt.  Die gesamte Belegschaft nimmt zum 
Beispiel regelmäßig an Schulungen zum Daten-
schutz und zur Arbeitssicherheit teil (Verweis 
Kriterium 20 „Gesetzes- und richtlinienkonformes 
Verhalten“). 

Zum operativen Geschäft gehören bereits heute 
die jährliche Auditierung der Zusammenarbeit mit 
den Zulieferbetrieben und den beauftragten Nach-
unternehmen. So werden bestehende Prozesse 
verbessert und Fehlentwicklungen vermieden. 

Die bestehenden Leitbilder und Prozesse werden 
künftig anhand der unternehmensübergreifen-
den Nachhaltigkeitsstrategie (Verweis Kriterium 1 
„Strategische Analyse und Maßnahmen“) auf ihren 
ökologischen,	ökonomischen	und	sozialen	Einfluss	
überprüft und ggf. weiterentwickelt. Zudem werden 
neue Richtlinien und Prozesse für das operative 
Geschäft entwickelt, um die Nachhaltigkeitsstrate-
gie langfristig im Unternehmen zu verankern.
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7. Kontrolle 

Kontrollmechanismen im Unternehmen
Die Deutsche Reihenhaus erhebt in regelmäßigen 
Abständen Nachhaltigkeitskennzahlen. Aktuell 
beschränken sich diese auf das tägliche Handeln im 
Unternehmen. 

So hat das Forum Nachhaltigkeit im Jahr 2021 erst-
malig ein Verbrauchsmonitoring initiiert. Seitdem 
wird die Belegschaft über den Verbrauch von Strom 
(kWh),	Kraftstoff	(Liter),	gefahrene	Kilometer	mit	
der Bahn (km) und Papier (Anzahl der Ausdrucke), 
getrennt nach Unternehmensstandorten, quartals-
weise informiert (Verweis Kriterium 11 „Inanspruch-
nahme natürlicher Ressourcen“).

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und 
den damit verbundenen Regulierungen sind ein-
deutige Entwicklungen aus den Daten des Ver-
brauchsmonitorings nicht zu erkennen, weshalb 
derzeit	auf	eine	öffentliche	Publikation	verzichtet	
wird. 

Als weiterer Baustein wurde bereits mit der Öko-
bilanzierung (LCA) der Reihenhäuser begonnen, 
welche eine erste Datengrundlage für die Planung 
und Kontrolle der Nachhaltigkeitsstrategie im 
operativen Geschäft legen wird. Die Erstellung der 
Ökobilanz	(LCA)	dient	der	Identifikation	von	trei-
benden Faktoren und der absoluten Treibhausgas-
emissionen im Herstellungsprozess der Gebäude. 
Der Vergleich zu alternativen Konstruktionen und 
Materialien z. B. im Bereich der Dämmung oder der 
gesamten Fassade können Ansatzpunkte für eine 
Verbesserung im Bereich der Technik und Entwick-
lung des Unternehmens sein (Verweis Kriterium 12 
„Ressourcenmanagement“).

Da die Flächenrevitalisierung beim Bau der Wohn-
parks der Deutschen Reihenhaus eine große Rolle 
spielt, wurde zudem mit einer Flächenbilanzierung 
begonnen. Hier werden die vormals belasteten Flä-
chen denen gegenüber gestellt, die durch grund-
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bauliche Maßnahmen aufgewertet wurden und nun 
wieder bewohnbar sind (Verweis Kriterium 11 „Inan-
spruchnahme natürlicher Ressourcen“).

Umfassendes Nachhaltigkeitsmonitoring
Aktuell entwickelt die Deutsche Reihenhaus einen 
umfassenden Katalog an Leistungsindikatoren/
Kennzahlen, aufgeteilt nach ökologischen, öko-
nomischen und sozialen Dimensionen, für die 
Geschäftsbereiche des täglichen Handelns und des 
operativen Geschäfts. Die Zahlen werden künftig 
regelmäßig im Unternehmen erhoben. 

Der Katalog orientiert sich an gängigen Nachhaltig-
keitsstandards. Die Erhebungsmethoden und die 
Zuständigkeit werden in dem Katalog verbindlich 
festgehalten, um Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit 
und Konsistenz der Daten langfristig zu gewähr-
leisten. Ziel ist es, die erhobenen Daten in einem 
noch	zu	bestimmenden	Turnus	zu	veröffentlichen,	
um den Erfolg der Nachhaltigkeitsstrategie messbar 
machen zu können. Für die Sammlung und Analyse 
der Daten wird das Forum Nachhaltigkeit in Zusam-
menarbeit mit dem Vorstand verantwortlich sein.

GRI SRS – 102-16: Werte, Grundsätze, Standards 
und Verhaltensnormen der Organisation 
Die Werte und Ziele der Deutschen Reihenhaus 
werden durch das Unternehmensleitbild „Unser 
Warum“ (Verweis Kriterium 6 „Regeln und Pro-
zesse“) und das „Leitbild Nachhaltigkeit“ (Verweis 
Kriterium 1 „Strategische Analyse und Maßnahmen“) 
beschrieben. 

Diese beiden Leitbilder bilden die Grundlage für die 
künftige Nachhaltigkeitsstrategie der Deutschen 
Reihenhaus. Das Unternehmensleitbild „Unser 
Warum“ wurde 2018/2019 durch einen Arbeitskreis 
gemeinsam mit der Geschäftsführung aufgestellt 
und seit dem stetig weiterentwickelt. 

Die Basis für das „Leitbild Nachhaltigkeit“ wurde 
2019 auf einem Workshop gelegt, indem sich die 
Belegschaft für die Umsetzung einer Nachhaltig-
keitsstrategie ausgesprochen hat. Als Resultat 
wurde noch im selben Jahr das Forum Nachhaltig-
keit gegründet, welches das Leitbild Nachhaltig-
keit mit der Geschäftsführung erarbeitet und 2021 
unternehmensintern	veröffentlicht	hat	(Verweis	
Kriterium 9 „Beteiligung von Anspruchsgruppen“).

Die Leitbilder werden jeder:m neuen Mitarbeiter:in 
in der Einarbeitungsphase erläutert. Alle Daten sind 
darüber hinaus dauerhaft über das unternehmens-
eigene Intranet zugänglich. 

Die	Verpflichtung	zur	Umsetzung	der	Leitbilder	
sieht die Deutsche Reihenhaus im persönlichen 
inneren Antrieb und der Eigenständigkeit - vom 
Aufsichtsrat bis zu den einzelnen Mitarbeiter:innen. 

Die Kontrolle und Fortführung der Leitbilder (Ver-
weis Kriterium 3 „Ziele“) erfolgt durch die Füh-
rungsebenen und das Forum Nachhaltigkeit in 
Abstimmung mit der Geschäftsführung. 

Aufgrund unserer aktuell ausschließlich deutsch-
sprachigen Stakeholder ist eine Übersetzung in 
andere Sprachen derzeit nicht geplant.
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8. Anreizsysteme
Das Vergütungssystem der Deutschen Reihenhaus 
orientiert sich an der Position und dem Verant-
wortungsbereich der Mitarbeitenden sowie dem 
Erreichen der wirtschaftlichen Unternehmensziele 
aus dem Vorjahr. Da es im Unternehmen keinen 
Betriebsrat gibt und die Gehälter nicht tarifgebun-
den feststehen, werden sie frei verhandelt. Diese 
bestehen aus einem Grundgehalt, welches monat-
lich ausgezahlt wird und der jährlich variablen 
Beteiligung am Unternehmensgewinn (Bonus).  

Die Jahresgespräche zwischen den Mitarbeiter:in-
nen und ihren Führungskräften dienen neben der 
beruflichen	Planung	auch	zur	Überprüfung	der	
Vergütung. Bei der Entwicklung des Grundgehaltes 
legt die Deutsche Reihenhaus - neben den stellen-
bezogenen Leistungsfaktoren - Wert auf Dauer der 
Firmenzugehörigkeit,	Berufserfahrung,	Qualifikatio-
nen und der Unterstützung bei teamübergreifenden 
Arbeitsprozessen.

Besondere Leistungen oder eigenständige Imple-
mentierungen von nachhaltigkeitsrelevanten oder 
prozessoptimierenden Abläufen werden durch das 
Bonusprogramm honoriert. Derzeit gibt es keine 
direkten Nachhaltigkeitsindikatoren, die den Bonus 
steuern. Die Höhe der individuellen Ausschüttung 
wird durch die jeweilige Führungskraft in Abstim-
mung mit dem zuständigen Vorstand festgelegt. Die 
Einbeziehung von Nachhaltigkeitsindikatoren auf 
Mitarbeiterebene in das Bonusprogramm soll zum 
Berichtsjahr 2023 geprüft werden. 

Auch die Arbeit des Vorstandes selbst wird noch  
nicht anhand von direkten Nachhaltigkeitskriterien 
bewertet. Sie wird an den umgesetzten Unterneh-
menszielen gemessen, die mittelbar Nachhaltig-
keitsaspekte enthalten - wie zum Beispiel bei der 
Realisierung von Wohnquartieren, der Förderung 
von Innovationen (Kriterium 10 „Innovations- und 
Produktionsmanagement“) oder Weiterbildungen 
(Kriterium	16	„Qualifizierungen“).	
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Besondere Leistungen
Innerhalb des Vergütungssystems bietet das Unter-
nehmen zudem jedem Mitarbeitenden die Mög-
lichkeit auf eine betriebliche Altersversorgung 
(Entgeldumwandlung). 

Die Honorierung für besondere Leistungen unter-
stützt die Deutsche Reihenhaus auf mehreren Ebe-
nen.

Langjährige Mitarbeiter:innen bekommen ab dem 
fünften Jahr im Unternehmen drei zusätzliche 
Urlaubstage und im zehnten Jahr drei Sonder-
urlaubstage.

Wenn neue Arbeitsverhältnisse aufgrund von Emp-
fehlungen von Mitarbeiter:innen der Deutschen 
Reihenhaus entstehen, erhalten diese nach dem 
Konzept „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“ einen 
finanziellen	Bonus	nach	dem	Ende	der	Probezeit	
des neuen Mitarbeitenden. Das Programm hilft 
dem	Unternehmen	nicht	nur	gut	qualifizierte	Mit-
arbeitende auf dem angespannten Arbeitsmarkt zu 
finden,	es	möchte	damit	auch	das	Vertrauen	der	
Mitarbeiter:innen honorieren, die Empfehlungen im 
Familien- und Freundeskreis aussprechen.

Auszubildende und Fachkräfte
Engagierte und gut ausgebildete Fachkräfte sind 
der Deutschen Reihenhaus wichtig. Deshalb erhal-
ten Auszubildende zur Erhöhung der Lernmotiva-
tion bei einem IHK-Abschluss mit der Note „gut“ 
500 Euro und bei einem „sehr guten“ Abschluss 
1.000 Euro bzw. jeweils einem Sachgeschenk in 
mindestens gleicher Höhe als Anerkennung. Zudem 
strebt die Deutsche Reihenhaus stets an, ihre Aus-
zubildenden weiter zu beschäftigen. Diese können 
sich dann innerhalb des Unternehmens kontinuier-
lich weiterentwickeln. 

Für im Unternehmen bereits beschäftigte Mitar-
beiter:innen, aber auch für externe Talente bietet 
die Deutsche Reihenhaus duale Studiengänge an. 
Dazu schließt die Deutsche Reihenhaus mit Hoch-
schulen Kooperationsverträge. Diese ermöglichen 
den Studierenden eine praxisorientierte Mitarbeit 
im	Unternehmen	bei	flexiblem	Zeitmanagement	
und entsprechender Entlohnung. Auch hier werden 

gute Abschlüsse mit bis zu 1.000 Euro bzw. jeweils 
einem Sachgeschenk in mindestens gleicher Höhe 
belohnt.

Ernährung am Arbeitsplatz
Im Büroalltag stellt die Deutsche Reihenhaus ihren 
Mitarbeiter:innen Smoothies, Suppen und Hafer-
riegel – alles in Bioqualität – an allen Standorten 
kostenfrei zur Verfügung. Die Idee dahinter ist, dass 
bei einem hektischen Morgen oder vollem Arbeits-
tag auch mal keine Zeit für die Zubereitung eines 
Essens bleibt. In diesen Fällen soll dafür sorgt sein, 
dass Mitarbeitende trotzdem auf gesunde Lebens-
mittel zurückgreifen können, um auf eine ausgewo-
gene Ernährung zu achten.

Zudem	gibt	es	kostenfrei	Kaffee,	Tee	und	Obst.	Auf-
grund der guten Wasserqualität an allen Standorten 
sowie vieler Nachhaltigkeitsaspekte (Bsp. Trans-
port, Ressourcen) werden alle Mitarbeiter:innen 
motiviert, Leitungswasser zu konsumieren, anstatt 
zusätzlich verpackte Varianten zur Verfügung zu 
stellen. 

Familie und Beruf
Für eine optimale Organisation von Beruf und 
Familie besteht die Möglichkeit, sich zusätzlich 
zum Gehalt einen steuer- und sozialversicherungs-
freien Kinderbetreuungszuschuss (max. 200 Euro 
pro Kopf) auszahlen zu lassen. Bedingung ist neben 
dem Vorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen, 
dass der jeweilige Zuschuss zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn geleistet wird. 

Zusammengehörigkeit
Gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen zu sam-
meln, ist der Deutschen Reihenhaus wichtig. Nur so 
können alle Mitarbeitenden zu einem Team zusam-
menwachsen. Darum ermöglicht das Unternehmen 
jährliche Events innerhalb einer Abteilung, die von 
den jeweiligen Teams selbst organisiert werden. 
Zudem gibt es jedes Jahr eine Weihnachtsfeier, zu 
der alle Kollegen:innen von allen Standorten ein-
geladen werden. 

Firmengründer Dr. Daniel Arnold initialisierte 
zudem die Tradition, gemeinsam zu verreisen. Alle 
zwei Jahre  können alle Mitarbeiter:innen (in Fest-
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Altersgruppe bis 34 Leistungsdiagnostik alle 5 Jahre

Altersgruppe 35 - 44 Cardio-metabolic Check-Up alle 3 Jahre

Altersgruppe ab 45 Kompletter Check-Up alle 2,5 Jahre

Die Art der Vorsorgeuntersuchung orientiert sich am Alter:

anstellung) an der DRH-Reise teilnehmen. So reiste 
die Belegschaft bereits nach Mallorca, Montene-
gro oder Madeira, um gemeinsam teambildende 
Aktivitäten zu unternehmen und um sich auch mal 
standortübergreifend abseits der Arbeitswelt ken-
nenzulernen. In den Jahren, in denen keine Reise 
unternommen wird, gibt es für alle Mitarbeiter:in-
nen ein Sommerfest. Zudem fördert die Deutsche 
Reihenhaus auch gemeinsame private Aktivitäten. 
So	werden	Treffen	wie	ein	Stammtisch	für	alle	Kol-
leg:innen nach der Arbeit oder sportliche Grup-
penaktivitäten unterstützt. 

Aufgrund der pandemischen Lage waren in 2021 
die Aktivitäten in diesem Bereich erheblich einge-
schränkt. Sämtliche größeren Firmenevents konn-
ten	leider	nicht	stattfinden.	In	2022	gab	es	wieder	
erste Firmenveranstaltungen.

Gesundheitsförderung
Zur Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen 
und	der	Mitarbeiterfitness	bietet	die	Deutsche	
Reihenhaus seit August 2021 Firmenfahrräder 
(Fahrräder/E-Bikes) an. Das bedeutet, dass alle Mit-
arbeiter:innen sich ihr persönliches Wunschfahrrad 
günstig leasen können. So können die Kolleginnen 
und Kollegen das Rad nutzen, um zur Arbeit zu fah-
ren, kurze Dienstfahrten zu erledigen oder um in 
der Freizeit eine Radtour zu machen. 

Durch die Teilnahme am Programm „Prevention 
First“ betont die Deutsche Reihenhaus zusätzlich, 
wie wichtig ihr die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden 
ist. Ab dem fünften Jahr der Betriebszugehörigkeit 
steht der Belegschaft eine umfassende, kostenfreie 
medizinische Vorsorgeuntersuchung zu. Auch die 
mentale Gesundheit hat die Deutsche Reihenhaus 

im Blick. Durch die Mitgliedschaft beim Fürsten-
berg Institut können alle Mitarbeitenden und deren 
Familienmitglieder anonyme und kostenfreie Bera-
tungen zu allen psychischen Herausforderungen 
in Anspruch nehmen. Expert:innen helfen z. B. bei 
Stress im Arbeitsalltag, bei der Vereinbarung von 
Familie und Arbeit, bei der Belastung durch fami-
liäre Probleme, Mobbing oder Suchtproblemen.

GRI SRS – 102-35: Vergütungspolitik 
Bei der Deutschen Reihenhaus besteht die Ver-
gütung	aus	zwölf	fixen	monatlichen	Grundgehältern	
sowie einer leistungsorientierten Sonderzahlung 
im ersten Quartal des Jahres. Letztere richtet sich 
nach dem jährlich aktuellen Bonusprogramm. Basis 
für den Bonustopf, der unter allen festangestellten 
Mitarbeitenden nach Beendigung der Probezeit 
aufgeteilt wird, ist der interne Jahresabschluss. 
Orientierungswert für die Höhe sind 10 % des 
Gewinns vor Steuern – jede andere Höhe ist aber 
auch möglich. Die Festlegung erfolgt durch den 
Vorstand. Die Höhe des individuellen Bonus der 
Mitarbeiter:innen wird durch die persönliche Leis-
tung, den Anteil an Prozessverbesserungen sowie 
durch die Betriebstreue bestimmt. Die jeweilige 
Führungskraft stimmt die Höhe mit dem Vorstand 
ab. Das Unternehmen bietet jedem Mitarbeitenden 
die Möglichkeit auf eine betriebliche Altersversor-
gung (Entgeldumwandlung).

GRI SRS – 102-38: Verhältnis der Jahresgesamt-
vergütung
Aus Vertraulichkeitsgründen geben wir keine per-
sonenbezogenen Auskünfte oder den Median der 
Jahresvergütung an.
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9. Beteiligung von Anspruchsgruppen 

Als Akteur des nationalen Wohnimmobilienmarktes 
ist der Deutschen Reihenhaus bewusst, dass eine 
Vielzahl von Anspruchsgruppen Anforderungen an 
das Unternehmen und sein Handeln stellen. Dazu 
gehören neben den unternehmensinternen Stake-
holdern (Mitarbeiter:innen, Gesellschafter) sowohl 
marktbezogene (Kundschaft, Zulieferbetriebe, 
Handwerkspartner etc.) als auch nicht-marktbezo-
gene	(Behörden,	NGOs,	Öffentlichkeit,	Medien	etc.)	
Gruppen.  Eine vertrauensvolle und persönliche 
Beziehung zu den einzelnen Anspruchsgruppen ist 
hierbei ein wesentlicher Teil der Unternehmens-
kultur. 

Folgende Anspruchsgruppen wurden aufgrund der 
vorhandenen Markt- und Branchenkenntnisse für 
die	Deutsche	Reihenhaus	identifiziert:

 › Mitarbeiter:innen
 › Gesellschafter/Aufsichtsrat
 › Kund:innen
 › Dienstleister
 › Zulieferbetriebe
 › Nachunternehmer
 › Geschäftspartner:innen 
 › Grundstückseigentümer: innen
 › Wettbewerber
 › Kapitalmarkt
 › Kommunale Amtsträger:innen
 › Politik
 › Behörden/Ämter/Gesetzgeber
 › NGO (BUND, NABU etc.)
 › Wissenschaft
 › Verbände/Vereine
 › Öffentlichkeit
 › Medien
 › Projektspezifisch:	Bürgerinitiativen,	 

Nachbarschaft
 › Künftige Generationen 

Neben dem direkten, persönlichen Kontakt nutzt 
die	Deutsche	Reihenhaus	auch	zielgruppenspezifi-
sche Formate, um einen stetigen Austausch und 
ein niederschwelliges Dialogangebot zu ermög-

lichen. Im Weiteren folgt für die aktuell wichtigsten 
Anspruchsgruppen	eine	differenzierte	Darstellung	
des	Austauschs	und	dessen	Ergebnisse	bzw.	Einfluss	
auf unsere Nachhaltigkeitsentwicklung. 

Unternehmensinterne Anspruchsgruppen
Für die nachhaltige Entwicklung der Deutschen 
Reihenhaus sind die Mitarbeitenden eine zentrale 
interne Anspruchsgruppe. Zur Förderung einer 
langfristigen Unternehmensbindung und Teilhabe 
veranstaltet die Deutsche Reihenhaus regelmäßig 
interne: 

 › Schulungen/LMS 365  
(Verweis	Kriterium	16	„Qualifizierung“)

 › Workshops
 › Mitarbeiterjahresgespräche 
 › Teamevents  

(Verweis Kriterium 8 „Anreizsysteme“) 

Aus einem solchen Workshop mit allen Mitar-
beiter:innen im Sommer 2019 entstand die Idee 
zur Gründung des Themenkreises Nachhaltigkeit 
aus dem im Weiteren das Forum Nachhaltigkeit 
hervorgegangen ist. Das Bestreben, das Thema 
Nachhaltigkeit in den Fokus zu rücken, geht somit 
wesentlich auf den Dialog mit den Mitarbeiten-
den	zurück	und	hat	damit	großen	Einfluss	auf	die	
Aktivitäten in diesem Bereich. Doch dies ist nur 
ein Beispiel dafür, wie durch den internen Dialog 
berechtigte	Anliegen	identifiziert	und	weiterentwi-
ckelt wurden (Verweis Kriterium 10 „Innovations- 
und Produktionsmanagement“). 

Im Bereich der Mitarbeiterkommunikation werden 
zudem	je	nach	Bedarf	themenspezifische	Umfragen	
durchgeführt. Im vergangenen Jahr wurde z. B. eine 
Umfrage zum digitalen Arbeiten mit Schwerpunkt 
auf der Projektarbeit umgesetzt. Auf Führungs-
ebene wurde zudem abgefragt, wie man die digitale 
Zusammenarbeit im Team verbessern kann. Alle 
Mitarbeiter:innen werden regelmäßig über interne 
Newsletter informiert oder können sich proaktiv im 
Intranet ihre gewünschten Informationen einholen. 
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Dort sind zum Beispiel Unternehmenskennzahlen, 
Prozesse sowie Projektdaten transparent für alle 
zugänglich	zu	finden.	Zudem	sind	alle	Mitarbeiten-
den dazu eingeladen, sich an der Weiterentwicklung 
des Unternehmens zu beteiligen. In einer digitalen 
„Ideenwerkstatt“ kann die Belegschaft neue Pro-
zesse, Produktinnovationen oder andere Verbesse-
rungen für den Arbeitsalltag aller vorschlagen. Die 
Bildung von Themenkreisen sind ein gern gesehe-
nes Mittel, um Lösungen für übergreifende Heraus-
forderungen	des	Unternehmens	zu	finden.

Externe Anspruchsgruppen
Eine wesentliche marktbezogene Anspruchsgruppe 
sind selbstverständlich die Kund:innen. Für die 

direkte Kommunikation mit den Kund:innen veran-
staltet die Deutsche Reihenhaus projektübergrei-
fend seit Jahren:

 › Musterhaustage
 › Kundenberatungen
 › Baustellentermine
 › Sommer- und Richtfeste 

Relevante Informationen erreichen die Kund:in-
nen	auch	über	projektspezifische	Newsletter,	die	
sozialen Netzwerke und die Website. Um für die 
Deutsche Reihenhaus relevante Informationen von 
den Kund:innen zu bekommen, führen sie Befra-
gungen bei ihnen durch, sobald sie ihr Haus oder 

27Nachhaltigkeitsbericht



ihre Wohnung bezogen haben. So bekommt das 
Unternehmens wertvolles Feedback für die Weiter-
entwicklung der Prozesse und Produkte.

Zudem	finden	Jahreshauptversammlungen	zwi-
schen dem Team Wohnparkmanagement und allen 
Hausverwaltungen, die als Vertretungen für die 
jeweiligen Eigentümergemeinschaften der Wohn-
parks eingesetzt werden, statt. Hieraus einge-
brachte Hinweise aus der langzeitigen Nutzung der 
Wohnquartiere werden systematisch geprüft und 
ausgewertet und ebenso in die Entwicklung der 
Produkte eingebracht.

Neben den Kund:innen sind die Zulieferbetriebe 
und beschäftigten Handwerksunternehmen wich-
tige Stakeholder für die Deutsche Reihenhaus. Den 
Austausch	pflegt	sie	durch:

 › Handwerkertage
 › Handwerkerbewertung 

Beauftragte Unternehmen sind für die Deutsche 
Reihenhaus nicht nur Dienstleister oder Zuliefe-
rer - sie sind Mitwirkende an der kontinuierlichen 
Entwicklung. Zur Festigung einer dauerhaften 
Partnerschaft zu den Handwerker:innen wird die 
Nachunternehmerbewertung durchgeführt. Ziel ist 
die gegenseitige Bewertung und Optimierung der 
Zusammenarbeit. Zwei Mitarbeiter:innen im Team 
Technischer Einkauf kümmern sich ausschließlich 
um die Belange der Nachunternehmer. Mit den 
wichtigsten Gewerken führt die Deutsche Reihen-
haus	ebenfalls	einen	regen	Dialog.	So	finden	bei-
spielweise regelmäßige Besuche der Betonwerke 
statt, mit denen eng kooperiert wird. Zur Optimie-
rung der Produkte steht die Deutsche Reihenhaus 
im kontinuierlichen Austausch mit Herstellern, um 
auch Innovationen und aktuelle Entwicklungen 
berücksichtigen zu können. Gemeinsam wurden 
bereits Lösungen eigens für die Deutsche Reihen-
haus und ihre Wohnparks entwickelt.

Darüber hinaus ist die Deutsche Reihenhaus Mit-
glied	in	branchenspezifischen	Verbänden,	enga-
giert	sich	in	Vereinen	und	pflegt	gute	Kontakte	zu	
Wissenschaft und Politik, um eigene Interessen 
einbringen zu können und aktuelle Strömungen 
in der Unternehmensstrategie berücksichtigen zu 
können. Der kontinuierliche Dialog mit Partner:in-
nen	aus	der	Immobilienbranche	wird	auch	gepflegt,	
um gemeinsam an zukunftsfähigen Lösungen zu 
arbeiten	(Verweis	Kriterium	19	„Politische	Einfluss-
nahme“).

Digitale Präsenz
Zur Unterstützung einer nachhaltigen Unterneh-
menspräsentation, speziell für externe Anspruchs-
gruppen, wurden digitale Kommunikationsmittel im 
Sinne der Nachhaltigkeit erarbeitet. Ein Schwer-
punkt lag hierbei auf den Themen Energiekonzept, 
Flächenrevitalisierung	und	Grünflächenma-
nagement in den Wohnquartieren. Die Deutsche 
Reihenhaus verzichtet hier bewusst auf Print-Bro-
schüren oder weiteres gedrucktes Informations-
material.

Abgesehen von den oben dargestellten Austausch-
formaten hat noch keine systematische, vollum-
fängliche Stakeholderbefragung stattgefunden. 
Diese ist jedoch zum Abgleich unserer Prognose 
zu den wesentlichen Themen und Anliegen und 
zur Integration dieser in unseren Nachhaltigkeits-
prozess von besonderer Bedeutung. Daher ist die 
Durchführung einer systematische Stakeholder-
Befragung mittelfristig geplant. 

GRI SR – 102-44: Wichtige Themen und hervorge-
brachte Anliegen
Aufgrund der bisher noch nicht systematisch 
durchgeführten Befragung der Anspruchsgruppen 
kann nur eine Prognose über die externe Sicht zu 
wichtigen Themen und Anliegen gegeben werden. 
Mittelfristig ist diese Prognose über eine Befragung 
zu validieren (Verweis Kriterium 2 „Wesentlichkeit“).
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10. Innovations- und 
Produktmanagement 
Der Wille zur Weiterentwicklung und Förderung von 
Innovationen ist ein Hauptbestandteil der Unter-
nehmensphilosophie der Deutschen Reihenhaus 
AG (Verweis Kriterium 1 „Strategische Analyse und 
Maßnahmen“).

Technik und Entwicklung
Auf technischer Ebene erfordert die Spezialisierung 
auf eine serielle Bauweise das stetige und gezielte 
Optimieren der Produkte, um hinsichtlich der Her-
stellungskosten – verschärft durch die aktuelle 
Materialknappheit – konkurrenzfähig zu sein. 

Neben der breit gefächerten Expertise in den 
Teams Werkplanung und Technischer Einkauf mit 
direkten Zuständigkeiten für alle Gewerke sowie 
den Planer:innen der technischen Gebäudeausrüs-
tung	und	dem	energieeffizienten	Bauen	wurden	im	
Unternehmen neun Expertenstellen aufgebaut. 

Diese arbeiten in den Fachbereichen Geschoss-
wohnungsbau, Sonderbau, Konstruktion und Sta-
tik, Produktentwicklung und Anwendungstechnik, 
Förderungen und Wohnungswesen, Sonderpro-
jekte, Gestaltung und Entwicklung, Coaching und 
Unternehmenssoftware. Sie arbeiten fortlaufend 
an Innovationen und deren Implementierung in die 
Arbeits- und Herstellungsprozesse. Für die Festi-
gung dieser Innovationsprozesse wurde 2019 das 
Jour Fixe „Entwicklung“ (Verweis Kriterium 5 „Ver-
antwortung“) zwischen dem Vorstand und allen 
relevanten Vertretern der Technik eingeführt.

Ein Meilenstein zukünftiger Innovationen und nach-
haltiger Anpassungen im Bereich des Herstellungs-
prozesses wird die Erstellung einer Ökobilanz für 
die Reihenhaustypen sein. Erste Maßnahmen der 
Lebenszyklusanalyse werden die Betrachtung der 
Tragkonstruktion und der gesamten Gebäudehülle 
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sein (Verweis Kriterium 12 „Ressourcenmanage-
ment“). Hier sollen Alternativen zur Reduktion von 
Treibhausgasen und dem Primär-Energieverbrauch 
durch die Expert:innen gefunden werden. 

Regeneratives Energiekonzept
Um das Energiekonzept dem politischen und 
gesellschaftlichen Wandel der letzten Jahren ent-
sprechend fortzuschreiben, entwickelte das Team 
TGA	und	Energieeffizientes	Bauen	im	Berichtsjahr	
2021 ein regeneratives Versorgungskonzept für das 
gesamte Portfolio der Deutschen Reihenhaus.

Der Energiebedarf wird so weit wie sinnvoll möglich 
minimiert und vor Ort durch ein regeneratives Kon-
zept gedeckt. Die Wärme- und Stromversorgung 

der Wohnparkanlagen erfolgt für die Reihen- und 
Doppelhausbebauung aus einer gemeinschaftlichen 
Technikzentrale, die von professionellen Dienstleis-
tern (Contractor) betrieben wird. Der Wärmebedarf 
wird dabei zu etwa 80 % bis 90 % über Außenluft-
Wasser-Wärmepumpen gedeckt, welche Umwelt-
wärme aus der Umgebung erschließen.

Die verbleibende Spitzenlast wird üblicherweise 
über einen mit Biomethan betriebenen Gas-Brenn-
wert-Kessel abgedeckt, kann in Einzelfällen aber 
auch über strombetriebene Heizstäbe erfolgen.

Beim Geschosswohnungsbau bietet es sich auf 
Grund der gebäudezentralen Abluftführung an, 
einen Teil der Grundlast, neben der Außenluft-
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Wasser-Wärmepumpe, mittels einer Abluft-Wasser-
Wärmepumpe zu erschließen und die verbleibende 
Spitzenlast mittels strombetriebenen Heizstäben 
bereitzustellen.

Die Stromversorgung des Quartiers wird zu einem 
signifikanten	Anteil	durch	die	Nutzung	von	Solar-
energie mittels Photovoltaikanlagen (PV) im Mieter-
strommodell als „Quartiersstrom“ realisiert.

Bei den Reihenhäusern und dem Doppelhaus-Typ 
mit Walmdach wird dabei die jeweils aufgrund der 
Ausrichtung besser geeignete Dachhälfte mit PV-
Modulen belegt. Bei Flachdächern (Geschosswoh-
nungsbau- und Doppelhaus-Typ Flachdach) wird die 
PV-Anlage entsprechend aufgeständert. Der PV-
Strom wird bevorzugt zur Wärmeerzeugung genutzt 
oder direkt im Quartier den Bewohner:innen für 
Haushaltsstrom oder zur Nutzung im Bereich 
E-Mobilität bereitgestellt. 

PV-Überschüsse, welche nicht direkt im Quartier 
verbraucht	werden	können,	werden	ins	öffentliche	
Stromnetz eingespeist. Der zusätzlich benötigte 
Strom	sowie	die	Stromreserve	werden	als	zertifi-
zierter Grünstrom bezogen. 

Mit	dem	Einsatz	von	PV-Strom,	zertifiziertem	Grün-
strom und Biomethan kommen somit vollständig 
regenerative Energiequellen zum Einsatz.

Im Jahr 2021 wurde der Wechsel zum neuen Ener-
giekonzept bei allen Neuplanungen und allen 
laufenden Projekten, bei denen eine Umstellung 
hinsichtlich des Projektfortschritts planerisch mög-
lich war, vollzogen.

Innovationspartnerschaften
Neben der Betrachtung interner Arbeitsprozesse 
tauscht sich die Deutsche Reihenhaus kontinuier-
lich mit langjährigen Partner:innen (Zuliefer- und 
Handwerksbetrieben) zu ihren Prozessen aus und 
unterstützt diese bei Innovationsansätzen. So wer-
den	wiederum	effiziente	Neuerungen	von	Nachun-
ternehmern direkt ins Unternehmen der Deutsche 

Reihenhaus getragen. 

Im Rahmen der Portfolioerweiterung des Doppel-
hauses 2019/20 wurden z. B. die Dachelemente-
Hersteller frühzeitig in die Entwurfsphase des 
Walmdach einbezogen, um ressourcenschonende 
und praxisorientierte Ausführungen zu erarbeiten. 

Auch für den „Facelift“ der Reihenhäuser wurde 
2015 mit einem renommierten Architektur- und 
Projektentwicklungsbüro zusammen gearbeitet. 
Hier wurde gemeinsam in zahlreichen Workshops 
eine Neugestaltung der Reihenhäuser inklusive 
einem Außenbereichskonzept erarbeitet.

Potenziale aller Mitarbeiter:innen
Die Deutsche Reihenhaus sieht in der Förderung 
der eigenen Mitarbeiter:innen einen fundamentalen 
Beitrag zur Weiterentwicklung des Unternehmens 
auf	allen	Ebenen	(Verweise	Kriterium	16	„Qualifizie-
rung“).

Ihr Wissen und ihre Ideen kann die Belegschaft an 
vielen Stellen im Unternehmen einbringen. Neben 
der „Ideenwerkstatt“ und der Plattform „frischer 
Wind“ im Intranet des Unternehmens für Weiter-
entwicklungen und Verbesserungsvorschlägen 
(Verweis Kriterium 14 „Arbeitnehmerrechte“), 
können sich die Mitarbeiter:innen auch direkt in 
themenspezifische	Foren	oder	Themenkreisen	ein-
bringen. Zusätzlich zum Forum Nachhaltigkeit gibt 
es das Forum Unternehmenskultur für gesellschaft-
liche Belange auf Firmenebene und das Forum 
DRH-Digital für alle Themen der digitalen Kommu-
nikation. 

Ein aktuelles Thema des Forums DRH-Digital ist ein 
internes Portal zum Informationsaustausch und 
Wissensmanagement im Unternehmen.

G4-FS11: Finanzanlagen
Die Deutsche Reihenhaus tätigt keine Finanzan-
lagen.
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"Beauftragte Unternehmen sind für die 
Deutsche Reihenhaus nicht nur Dienstleister 
oder Zulieferer - sie sind Mitwirkende an 
der kontinuierlichen Optimierung."
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11. Inanspruchnahme natürlicher 
Ressourcen 

Im Rahmen der Geschäftstätigkeit des Unter-
nehmens unterteilt die Deutsche Reihenhaus den 
Verbrauch von natürlichen Ressourcen in die drei 
Bereiche des täglichen Handels, den Baustellen und 
den Produkten.

Tägliches Handeln
Der Bereich des täglichen Handels umfasst den 
gesamten Ressourcenverbrauch aller Mitarbeiten-
den an den Bürostandorten, auf den Baustellen 
sowie im Umgang und Austausch mit Kund:innen 
und Partner:innen. 

Seit 2021 dokumentiert die Deutsche Reihenhaus 
den Verbrauch von Frischwasser je Mitarbeiter:in 
an den Hauptstandorten in Köln und Kaiserslautern. 
Neben dem Wasserverbrauch erhebt das Unter-
nehmen zudem die Verbrauchszahlen von Strom, 
Papier (Druckpapier) und den Dieselverbrauch der 
Dienstwagen und Poolfahrzeuge (Verweis Krite-
rium	7	„Kontrolle“).	Im	Rahmen	der	firmeninternen	
Postille (Newsletter) werden alle Mitarbeitenden 
quartalsweise über die aktuellen Verbräuche 
informiert und zugleich für ressourcenschonen-
des Handeln sensibilisiert. In Zeiten der Pandemie 
konnte auch die Deutsche Reihenhaus den Was-
serverbrauch an ihren Standorten reduzieren. Da 
dies	aber	maßgeblich	durch	den	Faktor	Homeoffice	
beeinflusst	wurde,	werden	die	durch	die	Umstände	
verfälschten Zahlen aktuell nicht publiziert. Um 
Reduktionen der Nutzung aller Ressourcen im täg-

lichen Handeln in den Büros zu erreichen, wird das 
Forum Nachhaltigkeit 2022 die Verhaltensregeln für 
den Umgang mit Wasser, Strom, Papier, Diesel und 
Abfälle überarbeiten (Verweis Kriterium 12 „Res-
sourcenmanagement“).

2021 wurden durch den Austausch von LED-Leucht-
mitteln, Regulierungen von Zeitschaltungen sowie 
Bewegungsmeldern	erste	Maßnahmen	getroffen,	
die zu einem niedrigeren Stromverbrauch an den 
Bürostandorten beitragen.

Im 4. Quartal 2021 lag der Pro-Kopf-Papierver-
brauch an den Bürostandorten in Köln und Kai-
serslautern mit ca. 500 Blatt pro Mitarbeiter:in am 
höchsten. Die für die Deutsche Reihenhaus hohen 
Pro-Kopf-Verbräuche sind auf die Erstellung aller 
rechtlichen Verträge, Baugenehmigungen, Bauver-
träge und Vertriebsunterlagen zurückzuführen. Ein 
papierloser Büroalltag ist durch erforderliche Aus-
drucke für z. B. die Baugenehmigungsverfahren mit 
Behörden aktuell nicht möglich.

Durch die Gegenüberstellung des Dieselverbrauchs 
von Dienstwagen im Vergleich zu Bahnfahrten führt 
das Unternehmen der Belegschaft vor Augen, dass 
insbesondere bei dienstlichen Langstrecken die 
Bahn als Verkehrsmittel dem Auto vorzuziehen ist.
Bis zum Ende der Pandemie wird es dazu aber keine 
verbindlichen Regeln zu diesem Bereich geben.

8,3 m²
Wasser

400 kWh
Strom

Verbrauch pro Wohneinheit in der Bauphase
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Baustellentätigkeit
Das Team Bauleitung erfasst auf den Baustellen 
bundesweit die anfallenden Verbräuche von Wasser 
und Strom, die projektübergreifend im Baustellen-
betrieb anfallen. Durch die serielle Bauweise mit 
hohem Vorfertigungsgrad reduziert die Deutsche 
Reihenhaus den Wasserbedarf auf der Baustelle 
gegenüber konventionellen Bauweisen. Im Jahr 
2021 lagt das benötigte Gesamtvolumen bei 5.600 
m³ Wasser. Somit ergibt sich für alle Gebäude in der 
Bauphase ein durchschnittlicher Verbrauch von 
ca. 8,3 m³ Wasser pro Wohneinheit. In demselben 
Bemessungszeitraum lag der Stromverbrauch für 
abgeschlossene Baustellen bei insgesamt 270.000 
kWh. Somit wurden im Bereich Herstellung und 
Errichtung ca. 400 kWh je Wohneinheit auf allen 
Baustellen benötigt. 

Die Produkte 
Der Grundgedanke einer ressourcenoptimierten 
Planung und Herstellung auf allen Produktebenen 
ist seit über 20 Jahren ein wichtiger Baustein der 
Weiterentwicklung der seriellen Bauweise. Um 
zukünftig gezielter CO2-Einsparpotenziale aufzei-
gen zu können, erstellt die Deutsche Reihenhaus 
2021/22 erstmals eine Ökobilanzierung (Lebens-
zyklusanalyse) auf Gebäudeebene. So kann das 
Unternehmen fundiert zum Erreichen des gemein-
schaftlichen politischen Ziels der CO2-Neutrali-
tät  beitragen. Eine aufgebaute Datenbank soll 
als Bemessungsgrundlage für den Verbrauch von 
natürlichen Ressourcen dienen. Die daraus resul-
tierenden Kennzahlen geben Aufschluss über 
CO2-Treiber und zeigen Entwicklungs-/Reduktions-
potenziale auf. Die Baumaterialien wie z. B. Beton, 
Dämmmaterial	oder	Kunststoff	werden	einzeln	
betrachtet,	aber	effektiv	in	Bauteilgruppen	wie	
der Außenhülle oder der Gruppe Fensterelemente 
bearbeitet (Verweis Kriterium 12 „Ressourcenma-
nagement“).

Revitalisierung
Das Team Kalkulation, Arbeitsvorbereitung und 
Grundbau plant alle notwendigen Maßnahmen 
der Baufeldaufbereitung intern und überwacht 
das	gesamte	Stoffstrommanagement	bezüglich	
der natürlichen Ressource Boden. Ein wichtiger 
Bestandteil des Konzepts der Deutschen Reihen-
haus ist die  Revitalisierung von Konversions- und 
Brachflächen.	Der	Boden	wird	von	Altlasten	befreit	
und in Wohnbauland umgenutzt. Die Wiederver-
wertung	des	Baustoffs	Boden	bildet	einen	bedeut-
samen Schwerpunkt in der Kreislaufwirtschaft und 
dient der Nachhaltigkeit von Erdbaumaßnahmen. 
Revitalisierungsmaßnahmen reduzieren bzw. ver-
meiden den Verbrauch von bisher ungenutzten 
Freiflächen.	

Im Jahr 2021 bearbeitete die Deutsche Reihenhaus 
in Rahmen der Planungs- und Bauphase ca. 160.000 
m²	Entwicklungsfläche.	Dabei	wurden	auf	Grundlage	
der Planungen durch das Team Kalkulation, Arbeits-
vorbereitung und Grundbau ca. 140.000 Tonnen 
Bodenmaterial aufgenommen und für eine Wieder-
verwertung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz 
verwendet. Ein Drittel - über 55.000 m²  Entwick-
lungsfläche	-	wurden	im	Betrachtungszeitraum	
revitalisiert und in Wohnbauland umgewandelt.

Der	Anteil	an	revitalisierten	Planungsflächen	hängt	
stark von den für die Deutsche Reihenhaus relevan-
ten Grundstücken ab und ist im Ankauf nicht direkt 
zu	beeinflussen.	Mit	dem	Ziel,	neuen	Wohnraum	
zu	schaffen,	ist	die	aufwendige	Aufbereitung	eines	
potenziellen Grundstücks kein direktes Ausschluss-
kriterium für die Deutsche Reihenhaus.

  162.900

   55.200

Durchschnittliche Entwicklungsflächen pro Jahr in m²

Entwicklungsflächen Gesamt

Anteil revitalisierte (Teil-) Flächen
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12. Ressourcenmanagement  
Ein effizientes Ressourcenmanagement umfasst für
die Deutschen Reihenhaus alle Handlungsfelder 
des täglichen Handels und der Baustellen sowie das 
gesamte Produktportfolio. Auch die Nutzungsphase 
in Form der Nachbetreuung der Wohnparks wird in 
die Überlegungen mit einbezogen.

In Jour Fixe-Terminen zwischen dem Vorstand und 
Mitarbeitenden aus dem Bereich Technik und Ent-
wicklung, der Bauleitung, dem Team Qualitätsma-
nagement sowie Vertreter:innen aus dem Vertrieb 
und Wohnparkmanagement werden die eigenen 
Prozesse kontinuierlich überprüft.

Tägliches Handeln
Für eine effizientere Nutzung aller im täglichen
Handeln benötigten Ressourcen plant das Forum 
Nachhaltigkeit 2022 eine genauere Betrachtung der 
internen Beschaffungsprozesse und Verhaltens-
regeln. Es wird geprüft, ob die aktuelle Darstellung 
der vier Ressourcen Wasser, Strom, Papier und 

Diesel (Verweis Kriterium 11 „Inanspruchnahme 
natürlicher Ressourcen“) sinnvoll erweitert werden 
kann, um die Mitarbeiter:innen dauerhaft für einen 
schonenden Umgang mit Ressourcen zu sensibili-
sieren. Zudem sollen arbeitsplatzbezogene Verhal-
tensregeln erarbeitet und in die Prozesse integriert 
werden. 

Bautätigkeit
Für einen nachhaltigeren Betrieb ihrer Baustellen 
stellt die Deutsche Reihenhaus ab 2022 den gesam-
ten Bezug des Baustellenstroms auf erneuerbare 
Energiequellen um. Durch die Nutzung von GoO 
(Garantie of Origin) Ökostrom sowie Ökostrom aus 
Wasserkraft lässt sich der CO2-Ausstoß um mehr 
als 80 % reduzieren. Durch die im „Verhaltens-
kodex für Nachunternehmer“ (Verweis Kriterium 
17 „Menschrechte“) definierten Vorschriften zum
Umgang mit Ressourcen und der Müllentsorgung 
auf der Baustelle sollen weitere Einsparungen 
erzielt werden. Beide Maßnahmen werden vom 
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gesamten Team Bauleitung überwacht und ins 
Unternehmen zurückgespielt. Mögliche Anpassun-
gen im „Verhaltenskodex für Nachunternehmer“ 
werden zum Jahresabschluss 2022 durch die Team-
leitung Bauleitung und der Bereichsleitung Technik 
und Entwicklung überprüft.

Produktportfolio
Durch die serielle Bauweise hat die Deutsche Rei-
henhaus bereits ein gutes Fundament: Vorplanung, 
Produktion und Verarbeitung  laufen ressourcen-
effizient	ab	und	Rohstoffe	werden	sparsam	ein-
gesetzt. Der anfallende Ressourcenbedarf von 
Strom und Wasser wird durch den Einsatz der vor-
produzierten Bauteile von den Baustellen in die 
Produktionsstätten verlagert (Verweis Kriterium 
11 „Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen“). In 
den Produktionsstätten der Betonfertigteile kön-
nen z. B. benötigte Wassermengen genauer dosiert 
und der Überschuss besser in den Kreislauf zurück-
geführt werden.

Aufzeigen von Einsparpotenzialen
Bei innovativen Produktanpassungen steht die 
Deutsche Reihenhaus im ständigen Austausch mit 
ihren Partnerunternehmen, Zulieferern und der 
Baustoffindustrie.	Um	gemeinschaftlich	Ansatz-
punkte für Einsparpotenziale zur erarbeiten hat die 
Deutsche Reihenhaus 2021 erstmalig begonnen, 
eine Ökobilanzierung auf Gebäudeebene zu erstel-
len. Durch den Aufbau einer Datenbank können 
einzelne Baumaterialien oder ganze Bauteilgruppen 
bezüglich	der	eingesetzten	Rohstoffe	oder	ent-
stehenden Treibhausgase bewertet werden. Die 
Bemessungsgrundlage der Datenbasis wurde auf 
die Standardausführung der Reihenhausprodukte 
festgelegt. Neben dem Erhalt von Absolutwerten 
können durch die Bilanzierung zukünftig Materialien 
mit hoher CO2-Belastung und der Einsatz von alter-
nativen Materialien bis hin zu deren Lieferketten 
verglichen werden Zur Steigerung der Transparenz 
und einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft werden 
bei der Betrachtung von alternativen Ausführungen 
folgende Hauptkriterien betrachtet:

 › Ausstoß	CO2-Äquivalent
 › Rohstoffeinsatz	und	Herstellungsprozess
 › Rückbau/Wiederverwertung 

Im Anschluss des Aufbaus der Datenbasis und 
Bewertung alternativer Baumaterialien plant die 
Deutsche Reihenhaus die Erstellung von Kenn-
werten	auf	Gebäudeebene	und	flächenbezogenen	
Parametern. 

Nutzungsphase 
Durch den ständigen Austausch mit den Kund:innen 
und den Hausverwaltungen konnten die Wohnparks 
kontinuierlich weiterentwickelt werden, so dass das 
Gebaute zukunftsfähig bleibt und nachhaltig betrie-
ben werden kann. Das Team Wohnparkmanagement 
konnte so zum Beispiel während eines Workshops 
mit den Hausverwaltungen eine Optimierung für die 
Außenanlagen der Wohnquartiere erarbeiten. Es 
zeigte	sich,	dass	Neupflanzungen	in	den	Anwuchs-
perioden besser geschützt werden müssen. Jähr-
lich	pflanzt	die	Deutsche	Reihenhaus	in	allen	
neuerbauten Anlagen ca. 350 Bäume (Datenbasis 
2018-2019), die es dauerhaft zu erhalten gilt. Des-
wegen übergibt die Deutsche Reihenhaus ab 2022 
allen Wohnungseigentümergemeinschaften Baum-
bewässerungssäcke	für	die	Pflege	der	Grünanlagen.

Zudem ergab der Austausch ein weiteres Optimie-
rungsfeld in der Organisation des Abfallmanage-
ments. Insbesondere im Bezugsjahr und speziell in 
den Einzugsphasen gab es Herausforderungen mit 
der Müllentsorgung in den Quartieren. 2022 werden 
in zwei fertiggestellten Wohnquartieren ein zusätz-
licher	Pflege-	und	Reinigungsservice	getestet,	der	
einen funktionierenden Abfallkreislauf gewährleis-
ten soll. Durch die erstmalige Erhebung einer Öko-
bilanzierung können in diesem Bereich aktuell keine 
Zielsetzungen und Strategien zur zeitlichen Umset-
zung durch die Geschäftsführung und den Bereich 
der	Technik	und	Entwicklung	definiert	werden.

Risiken 
Aufgrund der aktuellen Marktentwicklungen, 
geprägt von ansteigender Materialknappheit und 
Lieferengpässen bei zugleich steigenden Bau-
kosten, liegt ein Fokus auf der Sicherstellung der 
Baumaterialien. Nur durch gezielte Planungen und 
einer dauerhaften Kommunikation mit unseren 
Partnerunternehmen (Kriterium 9 „Beteiligung 
von Anspruchsgruppen“) können die erarbeiteten 
Vorteile	der	seriellen	Bauweise	effizient	in	den	
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Produktionsstätten und auf den Baustellen umge-
setzt werden. Hier ist weiter die Ermittlung von 
möglichen CO2-Einsparpotenzialen im Bereich der 
Produkte zu beachten. Parallel ist zu prüfen, ob 
alternative Baumaterialien/Bauweisen wirtschaft-
lich und in ausreichender Menge für den Markt 
erhältlich	sind.	Der	geschaffene	Wohnraum	muss	
dennoch weiter bezahlbar bleiben. Durch die Pan-
demie kommen auch Auswirkungen wie längere 
Arbeitsausfälle von Handwerkenden hinzu, deren 
Folgen aktuell nicht zu bewerten sind. Auch hier 
muss die Kommunikation intensiviert werden, um 
Partnerschaften	zu	sichern	und	flexibel	auf	den	
Baustellen reagieren zu können (Planungssicher-
heit). 

Leistungsindikatoren zu Kriterium 11 und 12

GRI SRS – 301-1:  Eingesetzte Materialien nach 
Gewicht oder Volumen 
Als Dienstleister wurde bislang keine Erhebung 
der eingesetzten Materialien im gesamten Bau-
prozess vorgenommen, dennoch legt die Deutsche 
Reihenhaus größten Wert auf den Einsatz von 
erneuerbaren Materialien und nachhaltigen Pro-
duktionsprozessen. Ein Controlling im Bereich der 
Vorproduktion und den Baustellenprozessen soll in 
den nächsten Jahren zusammen mit unseren Part-
nerunternehmen aufgebaut werden.

GRI SRS – 302-1: Energieverbrauch innerhalb der 
Organisation 
Die Erhebung des Energieverbrauchs unterteilt die 
Deutsche Reihenhaus nach den Bürostandorten 
und dem Bedarf im Baustellenprozess. 

Energieverbrauch Bürostandorte: 
Strom 140.400  kWh gesamt  

Energieverbrauch Baustellenprozess:  
Strom 270.000 kWh  
(Verweis Kriterium 11 „Inanspruchnahme natürlicher 
Ressourcen“)

GRI SRS – 302-4: Verringerung des Energiever-
brauches 
Das Basisjahr wird erhoben.

GRI SRS – 303-3: Wasserentnahme 
Die Erhebung des Wasserverbrauch unterteilt die 
Deutsche Reihenhaus nach den Bürostandorten 
und dem Bedarf im Baustellenprozess. Der Wasser-
verbrauchs wird aktuell an den Bürostandorten 
Köln und  Kaiserslautern erhoben.

Wasserverbrauch Bürostandorte:   
Büro Köln 2022: 105 m³
Büro Kaiserslautern 2022: 1.380 m³ 
  
Wasserverbrauch Baustellenprozess: 
Wasser 5.600 m³ (Verweis Kriterium 11 „Inanspruch-
nahme natürlicher Ressourcen“)

GRI SRS – 306-3: Anfallender Abfall 
Dieser Indikator ist für den anfallenden Abfall an 
den Bürostandorten nicht aussagekräftig anwend-
bar. Die Deutsche Reihenhaus teilt sich ihre 
Gebäude mit anderen Mietern. Durch die Vermi-
schung der Verbrauchs- und Entsorgungsverhalten 
ist keine genaue Erhebung möglich.
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"Durch den Einsatz der Fertigbetonteile wird 
der Ressourcenverbrauch von den Baustellen 
in die Produktionsstätten verlagert - hier kann 
der Bedarf und der Rücklauf in den Kreislauf 
schonender geplant und besser koordiniert 
werden."
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13. Klimarelevante Emissionen 

Als unternehmerischer Teil der Gesellschaft und 
der Baubranche sieht sich die Deutsche Reihen-
haus	in	der	Pflicht,	ihren	Beitrag	zum	nachhaltigen	
Wohnen und der Reduktion von CO2-Emissionen bis 
hin zur CO2-Neutraltät zu leisten. Die größten Her-
ausforderungen bzw. THG-Einsparpotenziale liegen 
bei den Handlungsbereichen der Baustellen sowie 
der gesamten seriellen (Vor-)Produktion.

Herausforderungen auf der Baustelle
Als Indikator von relevanten THG-Einsparpoten-
zialen im Baustellenprozess erhob die Deutsche 
Reihenhaus 2021 erstmals den Strombedarf/ Ener-
gieeinsatz auf allen Baustellen. Dieser ist unter 
Scope 2 als Gesamtemission in Tonnen CO2-Äquiva-
lent aufgeführt. Nach der vollständigen Umstellung 
auf den Einsatz von Ökostrom (Verweis Kriterium 12 
„Ressourcenmanagement“) können ab 2023 Reduk-
tionsstufen	definiert	werden.	Jedes	Baufeld	bringt	
individuelle Voraussetzungen und damit verbun-
dene Herausforderungen mit. Trotzdem möchte die 
Deutsche Reihenhaus zur Erhebung vergleichbarer 
und aussagekräftiger Indikatoren prüfen, ob eine 
allgemeingültige Aufstellung weiterer THG-Einspar-
potenziale bis zum Berichtsjahr 2023 möglich ist. 
Der erste Schwerpunkt zukünftiger Betrachtungen 
liegt in der Baureifmachung der Baufelder und 
deren unterschiedlicher Baugrundeigenschaften. 
Das Team Grundbau prüft im Rahmen des Boden-
managements	die	Möglichkeit	für	effizientere	
Umlagerungen von Bodenmaterial auf dem Baufeld. 
Mit Hilfe gut durchdachter Planungsabläufe und 
Umlagerungen von Bodenmaterial auf dem Baufeld 
können Abtransporte auf Deponien und die Zulie-
ferungen von Füllböden reduziert werden. Schon in 
der Konzepterstellung sollen zuständige Ämter und 
Behörden durch maximale Transparenz integriert 
werden, um deren Zustimmung zu erhalten.

Herausforderungen in der Produktion
Durch den Einsatz von vorgefertigten Bauteilen 
werden viele klimarelevante Emissionen von der 
Baustelle in die Produktionsstätten verlagert und 
können	somit	in	emissionseffizienteren	Herstel-
lungsprozessen erfolgen. Die ersten Ergebnisse der 
Ökobilanzierung (Verweis Kriterium 12 „Ressour-
cenmanagement“) zeigen, dass die Baumaterialien 
Beton und Stahl hohe THG-Einsparpotenziale auf-
weisen. Als Datenbasis und Berechnungsgrundlage 
dient die Ökobaudat, eine Materialdatenbank veröf-
fentlicht durch das Bundesministerium für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauwesen. Da die Erhebung 
der Ökobilanz aktuell noch nicht abgeschlossen ist, 
liegen keine Mengen und Zeitpläne zur Reduktion 
von klimarelevanten Emissionen vor. 

Im Bereich der Vorproduktion möchte die Deut-
sche Reihenhaus zukünftig gemeinsam mit Ihren 
Partner:innen	effizientere	Herstellungsprozesse	zur	
CO2-Reduktion erarbeiten. Bereits 2021 wurde der 
alternative Einsatz von Carbonfasern in den tragen-
den Betonfertigelementen als Alternative zum Ein-
satz von Stahl untersucht. Die Gesamtbetrachtung 
zeigte höhere CO2-Belastungen in der Bilanzierung 
zum Basiswert. Dennoch möchte die Deutsche Rei-
henhaus die Entwicklung in diesem Bereich weiter 
beobachten und vorantreiben. Eine große Heraus-
forderung	sieht	das	Unternehmen	in	der	Identifizie-
rung von alternativen Materialien, deren Zulieferung 
sichergestellt ist. Aktuell decken viele CO2-neu-
tralere	Baustoffe	nicht	den	anfallenden	Bedarf,	
wodurch die Planungssicherheit nicht gegeben ist. 

Neben dem Aufbau kurzfristiger Ziele zur Reduktion 
von CO2-Emissionen in den Bereichen der Baustel-
len und der Produktion durch z. B. die Umstellung 
auf Nutzung von Ökostrom ab 2022, orientiert sich 
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das Unternehmen bei der Zielsetzung am Klima-
schutzgesetz der Bundesregierung Deutschland.  
Nach diesen Vorgaben liegt für die Deutsche 
Reihenhaus der Schwerpunkt auf einer stetigen 
Weiterentwicklung des Neubaustandards zur Errei-
chung klimaneutraler Gebäude und der Abkehr von 
fossilen	Brennstoffen.	Der	Grundstein	dafür	wurde	
mit der Umstellung auf ein regeneratives Energie-
konzept in zukünftigen Wohnparkanlagen gelegt 
(Verweis Kriterium 10 Innovation- und Prozessma-
nagement).

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13 

GRI SRS – 305-1: Direkte THG-Emissionen (Scope 
1) 
Im Jahr 2021 wurden insgesamt 138.612 Liter Die-
selkraftstoff	für	alle	Dienstfahrten	erfasst.	Zum	
Stichtag 31.12.2021 waren im Unternehmen 274 Mit-
arbeiter beschäftigt.

Dieselverbrauch 2021:    
138.612 Liter Gesamtverbrauch 
505 Liter pro Mitarbeiter im Jahr 2021

CO2-Äquivalent:  
360,4 Tonnen gesamt im Jahr 2021            
Quelle: www.spritmonitor.de/de/berechnung_co2_ausstoss.html

GRI SRS – 305-2: Indirekte energiebezogene 
THG-Emissionen (Scope 2)
Die indirekten energiebezogenen THG-Emissionen 
ergeben sich durch den Stromverbrauch an den 
Bürostandorten und auf den Baustellen. Zum Stich-
tag 31.12.2021 waren im Unternehmen 274 Mitarbei-
ter beschäftigt.

Energieverbrauch Bürostandorte: 
 › 140.400  kWh Gesamtverbrauch 2021
 › 512  kWh pro Mitarbeiter im Jahr
 › CO2-Äquivalent:   

56,3 Tonnen Gesamtverbrauch 2021  
Quelle:	www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/
medien/1410/publikationen/2020-04-01_climate-
change_13-2020_strommix_2020_fin.pdf		 

Energieverbrauch Baustellenprozess:
 › 270.000 kWh gesamt
 › 400  kWh pro Wohneinheit im Jahr 2021     
 › CO2-Äquivalent:  

108,3 Tonnen Gesamtverbrauch 2021  
Quelle:	www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/
medien/1410/publikationen/2020-04-01_climate-
change_13-2020_strommix_2020_fin.pdf 
 

GRI SRS – 305-3: Sonstige indirekte THG-Emis-
sionen (Scope 3) 
Sonstige CO2-Äquivalente, die entlang der Wert-
schöpfungskette durch Vorproduktionen anfallen, 
können derzeit nicht qualitativ erhoben werden.

Bereich tägliches Handeln: Zum Stichtag 31.12.2021 
waren im Unternehmen 274 Mitarbeiter beschäftigt.

Bahnfahrten:    
 › 141.313  Personen-Kilometer gesamt 2021
 › 515 Kilometer pro Mitarbeiter im Jahr 2021
 › CO2-Äquivalent:  

7,1 Tonnen Gesamtverbrauch 2021   
Quelle:		www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/
medien/5750/publikationen/2020_12_03_texte_224-2020_
co2-fussabdruecke_alltagsverkehr_0.pdf (S.88) 

GRI SRS – 305-5: Senkung der THG-Emissionen
Die Darstellung von Senkungen kann nach der erst-
maligen Erhebung nicht erfolgen.
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14. Arbeitnehmerrechte 

Die Deutsche Reihenhaus ist ausschließlich in 
Deutschland tätig. Neben fest angestellten Mitar-
beiter:innen werden Auszubildende, Werkstudie-
rende und Praktikant:innen beschäftigt. 

Arbeitsverträge und -umfeld
Da die Deutsche Reihenhaus keinen Betriebsrat 
hat und auch nicht tarifgebunden ist, gründen die 
Rechtsbeziehungen zwischen den Mitarbeitenden 
und dem Unternehmen auf entsprechenden ein-
zelvertraglichen Regelungen (Arbeits- oder Aus-
bildungsverträgen, Änderungsvereinbarungen und 
diversen Zusatzregelungen) sowie den in Deutsch-
land geltenden Gesetzen und Vorschriften. 

Die	Einhaltung	dieser	Normen,	das	Schaffen	fairer	
und attraktiver Arbeitsbedingungen sowie umfas-
sende Gesundheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen 
sind Kernelemente der Unternehmensphilosophie. 

Der Vorstand ist auf die Einhaltung dieser Nor-
men bedacht und überprüft sie regelmäßig in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen (Per-
sonalabteilung, Datenschutzbeauftragter, Inklu-
sionsbeauftragte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
etc.). 

Freiwillig hat sich die Deutsche Reihenhaus zur Ein-
haltung folgender Regeln und Angebote verschrie-
ben: 

 › Alle Mitarbeiter:innen haben die Chance, vakante 
Stellen zu besetzten, indem alle Stellen auch 
intern ausschreiben werden

 › Jährliche Überprüfung der Gehälter aller Mit-
arbeitenden

 › Alle Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, ohne 
Angabe von Gründen, 2 Tage pro Woche mobil zu 
arbeiten (Verweis Kriterium 15 „Chancengleich-
heit“)
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 › Maßnahmen zum Gesundheitsschutz (Verweis 
Kriterium	8	„Anreizsysteme“	und	16	„Qualifizie-
rung“)

 › Freiwillige Übernahme des Kindergartenbeitrags 
der Mitarbeitenden (Verweis Kriterium 8 „Anreiz-
systeme“) 

Ausbildung
Die Deutsche Reihenhaus legt Wert auf eine fun-
dierte und abwechslungsreiche Ausbildung mit dem 
gemeinsamen Ziel, die erfolgreichen Absolvent:in-
nen fest ins Unternehmen zu übernehmen.

Aktuell werden im Unternehmen Bauzeichner:in-
nen,	Immobilienkaufleute,		Kaufleute	für	Büroma-
nagement und Fachkräfte für Systemintegration 
ausgebildet. Eine hohe Ausbildungsqualität wird 
durch regelmäßige Schulungen der Ausbilder:innen, 
einem regelmäßigen Austausch der Ausbilder:in-
nen untereinander und mit der Personalabteilung 
erreicht. Ein fester Bestandteil der Ausbildung bei 
der Deutschen Reihenhaus sind gemeinsame fach-
übergreifende Ausbildungsprojekte. So nehmen die 
Auszubildenden zum Beispiel im „Hauskaufprojekt“ 
die Rolle der Kund:innen ein und durchleben den 
gesamten Kaufprozess von der Erstanfrage bis zum 
Kauf	beim	Notartermin.	Zudem	finden	regelmäßige	
Vorträge für die Auszubildenden zu teamübergrei-
fenden Themen statt.

Die Auszubildenden können im Rahmen des "Team-
hoppings" in anderen Teams mitarbeiten. So lernen 
sie nicht nur ihr eigenes Tätigkeitsfeld kennen und 
schauen intensiver auch in andere Prozesse des 
Unternehmens. 

Die Auszubildenden werden außerdem von Beginn 
an	fachspezifisch	eingesetzt,	wodurch	ihre	Eigen-
verantwortung, Kreativität sowie persönliche und 
fachliche Weiterentwicklung gefördert werden 

sollen. Besondere Leistungen zum Ausbildungsab-
schluss werden im Unternehmen bekanntgemacht 
und gewürdigt. (Verweis Kriterium 8 „Anreizsys-
teme“)

Unternehmenskultur
Ein respektvoller und wertschätzender Umgang mit 
allen Mitarbeitenden ist Teil der Unternehmenskul-
tur. Grundlage hierfür ist das Unternehmensleitbild 
„Unser Warum“ (Verweis Kriterium 6 „Regeln und 
Prozesse“). Aufbauend auf dem Unternehmensleit-
bild erfolgt derzeit die Erarbeitung einer Richtlinie 
für Führungskräfte für den Umgang mit den Mit-
arbeitenden. Die Einbindung der Mitarbeitenden ist 
ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmens-
kultur.

Es gibt verschiedene Foren und Themenkreise 
(Verweis Kriterium 10 „Innovations- und Produkt-
management“), in denen sich Mitarbeitende in die 
operativen und strategischen Entwicklungen des 
Unternehmens einbringen können - unabhängig 
von Teamzugehörigkeiten oder Hierarchieebenen. 
Dadurch entsteht eine breite Vielfalt an Perspek-
tiven und Wissen, die in diesen Arbeitskreisen ein-
gebracht werden. So wird nicht nur der Austausch 
gefördert, so können auch Ziele und Herausforde-
rungen	effektiv	und	kreativ	bearbeitet	werden.	

Im Einzelnen gibt es derzeit folgende Arbeitskreise: 
Forum Unternehmenskultur, Forum Nachhaltig-
keit und Forum DRH-digital (Verweis Kriterium 10 
„Innovations- und Produktmanagement“). Zudem 
können die Mitarbeitenden die digitale Plattform 
der „Ideenwerkstatt“ oder „frischer Wind“ für 
Nachhaltigkeitsthemen nutzen, um Vorschläge für 
die Verbesserung der Prozesse im Unternehmen 
einzubringen.  
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Neben dem Engagement in der Arbeitswelt för-
dert das Unternehmen auch aktiv das gemeinsame 
Miteinander in der Freizeit. So werden von den 
Mitarbeitenden während der Arbeitszeit neben 
sportlichen auch karitative, kulturelle oder kulinari-
sche Aktivitäten organisiert. Zu nennen wären hier 
u. a. Sportgruppen, Hilfs- und Spendenaktionen 
und gemeinsame virtuelle Weinproben.

Auch zukünftig will die Deutsche Reihenhaus sei-
nen Mitarbeitenden eine attraktive Beschäftigung, 
ein angenehmes Arbeitsumfeld und einen sicheren 
Arbeitsplatz bieten. Insbesondere die Bindung an 
das Unternehmen und die Überwindung des Fach-
kräftemangels müssen in den nächsten Jahren 
fokussiert	in	Angriff	genommen	werden,	da	sich	
das Klima auf den Arbeitsmärkten und die Anfor-
derungen an Arbeitgeber u. a. durch die Pande-
mie verändern. Bei einer Vernachlässigung dieses 
Themas nehmen die Risiken zu, dass Mitarbeitende 
zunehmend unzufrieden mit den Arbeitsbedin-
gungen werden oder es zu einem Reputationsver-
lust gegenüber Kund:innen und Bewerber:innen 
kommen	könnte,	was	wesentlichen	Einfluss	auf	die	
Geschäftstätigkeit hätte. Zudem kann es im Bereich 

des Arbeitsschutzes auch zu einer Häufung von 
arbeitsbedingten Krankheiten und Verletzungen 
kommen.  

Die Deutsche Reihenhaus ist sich daher ihrer Ver-
antwortung bewusst, Arbeitnehmerrechte zu 
wahren und zu stärken. Eine einheitliche Strategie 
zur Stärkung der Arbeitnehmerrechte wurde bis-
her jedoch nicht als notwendig erachtet, da die 
beschriebenen Maßnahmen bisher erfolgreich 
waren. Die Anforderungen und die damit verbunde-
nen Ziele entwickeln sich jedoch weiter. Ein Beispiel 
dafür ist die Ausweitung des Angebotes des mobilen 
Arbeitens im Zuge der Pandemie (Verweis Kriterium 
15 „Chancengleichheit“).  

Im Zuge der nächsten Berichterstattung ist daher 
angedacht, eine erste Konzeption zu erarbeiten, 
welche u. a. die Möglichkeiten der Mitarbeitenden 
im Bereich der Mitbestimmung und Weiterbildung 
erweitern und die Arbeitsbedingungen weiter för-
dern	soll	(Verweis	Kriterium	16:	„Qualifikation“).	
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"Die Einbindung der Mitarbeitenden 
ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Unternehmenskultur."
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15. Chancengleichheit 

Bei der Deutschen Reihenhaus arbeiten Frauen und 
Männer, Jüngere und Ältere sowie Menschen mit 
unterschiedlichen Fähigkeiten und kulturellen Prä-
gungen erfolgreich zusammen. Diese Vielfalt hilft 
dem Unternehmen, wettbewerbsfähig zu bleiben 
und seine Position als attraktiver Arbeitgeber zu 
stärken.

Vielfalt und Vergütung
Für das Unternehmen bedeutet Vielfalt, dass den 
Mitarbeitenden zahlreiche Möglichkeiten geboten 
werden,	sich	beruflich	weiterzuentwickeln	und	indi-
viduell zu entfalten - unabhängig von Geschlecht, 
Alter, sexueller Orientierung, gesundheitlichen Vor-
aussetzungen, ethnischer Herkunft, Religion und 
Kultur. Es ist daher selbstverständlich, dass jeder 
Mitarbeitende	die	gleichen	beruflichen	Chancen	
erhält. 

Aus diesem Grund hat es für das Unternehmen 
höchste Priorität, dass bei der Teamzusammen-
stellung u. a. auch auf Heterogenität geachtet 
wird. Nur so können die Herausforderungen der 
Zukunft gemeistert werden, da nur so unterschied-
liche Perspektiven eingebracht und neue Lösungen 
gefunden	werden	können.	Verpflichtende	Vorgaben	
werden indes nicht gemacht.

Der Frauenanteil im Unternehmen lag im Berichts-
jahr 2021 insgesamt bei 47 %, im erweiterten Füh-
rungskreis (Führungskräfte und Expert:innen) liegt 
er bei 25 %. Der Anteil von Frauen an neu besetzten 
Führungspositionen lag in 2020 und 2021 bei 60 %. 

47 %

25 %

53 %
75 %

Frauenanteil im Unternehmen Frauenanteil im Führungspositionen

Frauen
Männer
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Chancengerechtigkeit bedeutet für die Deutsche 
Reihenhaus auch die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen in das gesellschaftliche Leben. 
Menschen mit Behinderungen werden daher im 
Bewerbungsverfahren bevorzugt behandelt. Im 
Berichtsjahr wurden zwei Angestellte mit einem 
Schwerbehindertenstatus im Unternehmen 
beschäftigt. 

Die in Kriterium 14 „Arbeitnehmerrechte“ genann-
ten Gehaltsanpassung sowie die Verteilung der 
Bonuszahlungen erfolgen unter Berücksichtigung 
von Grundsätzen der innerbetrieblichen Lohn-
gerechtigkeit, Anforderungen des Marktes sowie 
des persönlichen Engagements und der Leistung 
der Mitarbeitenden. Für die Übernahme von Aus-
zubildenden gelten einheitliche Einstiegsgehälter 
je nach Ausbildungsberuf (Verweis Kriterium 8 
„Anreizsysteme“).

Vereinbarkeit Privatleben und Beruf
Das Unternehmen macht es für seine Beschäftigten 
möglich, das Arbeitsleben mit dem privaten Bereich 
zu vereinen. Ein Ausdruck dafür ist unter anderem 
die Vielzahl von Teilzeitmitarbeitenden, sowohl auf 
Mitarbeiterebene wie auch bei den Führungsposi-
tionen. Insgesamt sind 13 % der Mitarbeitenden in 
Teilzeit beschäftigt. Auf Führungsebene sind 11 % 
der Mitarbeitenden in Teilzeit tätig. 

Des Weiteren wird die Vereinbarkeit von Privatle-
ben	und	Beruf	durch	flexible	Arbeitszeiten	und	die	
Möglichkeit des mobilen Arbeitens gewährleistet. 
Aus diesem Grund hat das Unternehmen im Jahr 
2021 eine Regelung zum mobilen Arbeiten einge-
führt,	welche	allen	Mitarbeitenden	an	zwei	flexiblen	

Tagen in der Woche die Arbeit von Zuhause ermög-
licht. Hierzu wurde ein umfassender Leitfaden ent-
wickelt, der die wesentlichen Rahmenbedingungen 
definiert	und	wichtige	Hinweise	zum	Gesundheits-
schutz enthält. Dieser Leitfaden wird als Unter-
nehmensinterna behandelt und deshalb nicht 
öffentlich	zugänglich	gemacht.	Bei	Fragen	kann	sich	
jedoch gerne an das Unternehmen gewendet wer-
den. Darüber hinaus üben mehrere Mitarbeitende 
ihre Arbeit vollständig aus ihrem eigenen Heim aus. 
Grund dafür können regionale Besonderheiten 
oder individuelle vertragliche Absprachen sein. 

Für Führungskräfte, die Elternzeit in Anspruch 
nehmen, wird eine kommissarische Vertretung 
ausgewählt, so dass die Führungskraft nach ihrer 
Elternzeit wieder in ihre alte Position zurückkeh-
ren kann. Darüber hinaus nimmt ein Großteil der 
männlichen Kollegen mindestens eine zweimonatige 
Elternzeit in Anspruch. 

Die Bestandsaufnahme zeigt den hohen Stellen-
wert, den Chancengerechtigkeit für die Deutsche 
Reihenhaus bereits jetzt einnimmt. Konkrete Ziel-
setzungen bestanden bisher jedoch nicht, da es im 
Unternehmen immer als Selbstverständlichkeit galt 
und auch so von allen Mitarbeitenden gelebt wurde.  

Um Chancengerechtigkeit nun auch verbindlich in 
der Unternehmenskultur zu verankern, ist geplant 
bis zur nächsten Berichterstattung die Unterneh-
mensleitbilder um ein entsprechendes Bekenntnis 
zu ergänzen und im nächsten Schritt konkrete Ziel-
setzungen zu erarbeiten.
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16. Qualifizierung 
Die Deutsche Reihenhaus unterstützt ihre Mitarbei-
tenden bei der systematischen Erlangung, Vermitt-
lung und Weitergabe von Wissen und Fähigkeiten. 
Wichtiges Know-how soll im Unternehmen aufgebaut, 
verteilt und gehalten werden. Für ein langfristiges 
Bestehen	in	der	Branche	ist	daher	die	Qualifizierung	
der Mitarbeitenden zwingend erforderlich, da nur so 
dringend benötigte Innovationen an den Produkten 
bspw. im Hinblick auf den Klimawandel erfolgen kön-
nen.  

Durch	den	demografischen	Wandel	werden	langfristig	
wertvolle Erfahrung und Fachwissen das Unternehmen 
verlassen.	Die	Schaffung	und	langfristige	Bindung	von	
Mitarbeitenden und ihrem Wissen im Unternehmen ist 
daher alternativlos.

(Weiter-)Bildung und Digitalisierung
Um eine kontinuierliche Weiterbildung aller Mitarbei-
tenden zu gewährleisten, hat das Unternehmen die 
„DRH-Akademie“ gegründet. Anstoß war ein Strate-

gieworkshop im Jahr 2019 mit den Mitarbeiten-
den, welcher den Arbeitskreis „DRH-Akademie/
Weiterbildung“ hervorbrachte. Dieser bildete 
das Fundament für die Weiterbildungsstrategie 
der Deutschen Reihenhaus. Die „DRH-Akademie“ 
dient dazu, Lerninhalte und Wissen für die Mitar-
beiter:innen im Unternehmen jederzeit verfügbar 
zu machen und an einem Ort digital zu bündeln. 
Daraus ergeben sich weitere Ziele wie die opti-
male Einarbeitung neuer Mitarbeitenden nach 
einem einheitlichen Standard, die Aufarbeitung 
von Lerninhalten, die Schnittstellen zwischen 
Teams/Abteilungen transparenter zu machen und 
die generationsübergreifende Wissensveranke-
rung im Unternehmen. Dies ist im Hinblick auf den 
demografischen	Wandel	und	dem	damit	verbun-
denen Ausscheiden von Wissensträgern aus dem 
Unternehmen besonders wichtig. Zudem können 
die Ausbildungsprozesse weiterentwickelt und 
Lernfortschritte nachvollziehbar und transparent 
gemacht werden. 
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Als Konsequenz wurden im Jahr 2021 die bereits 
bestehenden internen und externen Weiter-
bildungsmöglichkeiten um ein neues Instrument 
– einem Lernmanagementsystem (LMS) – erwei-
tert, wodurch alle Weiterbildungsmöglichkeiten 
optimiert wurden. Um den weiteren Aufbau und 
die	Pflege	des	Systems	sicherzustellen,	wurde	die	
Stelle	des:r	„Referent:in	Bildung“	geschaffen,	die	
sich mit den Aus- und Weiterbildungsprozessen im 
Unternehmen befasst. Im LMS werden alle Inhalte in 
Form von Lernvideos, -präsentationen und -aufga-
ben von Kolleg:innen für Kolleg:innen bereitgestellt.

Entwicklungsförderung
Auch die individuelle Entwicklungsförderung der 
einzelnen Mitarbeitenden, Mitarbeitergruppen oder 
gesamter Teams hat für die Deutsche Reihenhaus 
seit vielen Jahren eine hohe Relevanz. In Abstim-
mung mit den jeweiligen Führungskräften besteht 
daher für jeden Mitarbeitenden die Möglichkeit, 
sich	fachspezifisch	innerhalb	der	Arbeitszeit	und	
auf Kosten der Deutschen Reihenhaus auch extern 
weiterzubilden. Dieses Ziel wird durch die Schaf-
fung neuer Positionen mit interner Stellenbeset-
zung, der Unterstützung von Karrierewegen durch 
individuelle Fortbildungsvereinbarungen und der 
Organisation von Seminaren unterstützt. Zudem 
dienen Mitarbeiterjahresgespräche dazu, individu-
elle Entwicklungs- und Förderungsmaßnahmen zu 
thematisieren. Dadurch soll eine interne Talentför-
derung und Mitarbeiterbindung gewährleistet wer-
den. Im Jahr 2021 wurden trotz pandemiebedingter 
Einschränkungen acht Seminare durch interne 
Expert:innen und 76 durch externes Schulungsper-
sonal durchgeführt. 

Gesundheitsmanagement
Zum Erhalt und Förderung der Gesundheit und 
des	Wohlbefindens	der	Mitarbeitenden	setzt	das	
Unternehmen im Rahmen eines Gesundheitsma-
nagements auf verschiedene Maßnahmen zur kör-
perlichen und mentalen Gesundheitsprävention. 

Dieses umfasst die folgenden Maßnahmen: 

 › Ergonomische Büroausstattung
 › medizinische Gesundheits-Checks bei einem 

beauftragten Praxisverbund (Verweis Kriterium 8 
„Anreizsysteme“)

 › Untersuchung des Sehvermögens

 › gesunde	Verpflegung	an	allen	Standorten	(Ver-
weis Kriterium 8 „Anreizsysteme“)

 › professioneller Beratungsservice zur Unter-
stützung	bei	schwierigen	beruflichen,	familiären,	
gesundheitlichen oder anderen persönlichen 
Fragestellungen, auch für die Angehörigen (Ver-
weis Kriterium 8 „Anreizsysteme“)

 › Leitfaden, der die Mitarbeitenden bei der Umset-
zung von gesundem Mobilen Arbeiten unterstützt 
(Verweis Kriterium 15 „Chancengleichheit)

 › Fahrradleasingangebot (Verweis Kriterium 8 
„Anreizsysteme“) 

Konkrete Zielsetzungen in dem Bereich bestehen 
zurzeit nicht. Mit dem Aufbau des Lernmanage-
mentsystems wurde jedoch der Grundstein gelegt, 
die	Qualifizierung	der	Mitarbeitenden	langfristig	
weiterzuentwickeln. Eine erste Erfolgskontrolle und 
ggf. weitere Maßnahmen sind für das Berichtsjahr 
2023 zu erwarten. 

GRI SRS-403-9 (a+b) (2018):  
Arbeitsbedingte Verletzungen

Im Berichtsjahr 2021 haben sich im Unternehmen 
sieben Arbeitsunfälle ereignet. Keiner davon mit 
schweren Folgen oder Todesfolgen. Die Rate der 
dokumentierbaren arbeitsbedingten Verletzungen 
auf 1 Mio. Arbeitsstunden liegt bei 19,1. 

Aufgrund der im Unternehmen vertraglich gere-
gelten Arbeitszeit auf Vertrauensbasis ist die 
angegebene Rate jedoch nicht belastbar, da keine 
Erfassung der tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden erfolgt. Für die Ermittlung wurde daher 
die vertraglich geregelte Soll-Arbeitszeit (366.895 
Stunden) aus allen Arbeitsverträgen als Basis her-
angezogen.  

GRI SRS-403-10 (a+b) (2018): Arbeitsbedingte 
Erkrankungen  

Eine entsprechende Statistik über Arten von 
arbeitsbedingten Erkrankungen wird derzeit nicht 
geführt. 

Mit einer Umstellung des Personalverwaltungs-
systems sollen zukünftig jedoch weitere Kennwerte 
ermittelt werden.  
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GRI SRS-403-4 (2018): Mitarbeiterbeteiligung, 
Konsultation und Kommunikation zu Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz 
Ein institutionalisiertes Verfahren zur Mitarbeiter-
beteiligung und Konsultation bei der Entwicklung, 
Umsetzung und Leistungsbewertung des Systems 
für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind 
im Unternehmen bisher nicht vorgesehen. Für die 
Herstellung von Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz im Unternehmen sind die Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit zuständig. Relevante Informa-
tionen werden den Mitarbeiter:innen entsprechend 
kommuniziert und stehen im Firmennetzwerk 
dauerhaft zur Verfügung. Zudem besteht die Mög-
lichkeit, über die unternehmenseigene „Ideen-
werkstatt“ Verbesserungsvorschläge einzubringen, 
welche von zuständigen Mitarbeitenden geprüft 
und ggf. weitere Schritte zur Umsetzung unter-
nommen werden. Über diese Plattform wurde zum 
Beispiel von einem Mitarbeiter vorgeschlagen, für 
alle Kolleg:innen ein Fahrsicherheitstraining anzu-
bieten. Die Kosten dafür wurden von der Deutschen 
Reihenhaus übernommen.

Die Belegschaft ist nicht in einem Betriebsrat 
organisiert, weshalb keine formellen Arbeitgeber-
Mitarbeiter-Ausschüsse für Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz im Unternehmen agieren.

GRI SRS-404-1: Durchschnittliche Stundenzahl 
für Aus- und Weiterbildung pro Jahr und Ange-
stellten 
Auf 250 Mitarbeiter:innen wurden im Berichtsjahr 
2021, trotz den mit der anhaltenden Pandemie ver-
bundenen Maßnahmen, pro Mitarbeiter:in über ein 
voller Arbeitstag (ca. 8,3 h) für interne und externe 
Aus- und Weiterbildungen in Anspruch genommen. 
Die Erhebung der Daten unterliegt derzeit jedoch 
einer gewissen Unsicherheit, da die Mitarbeitenden 
selbstständig für die Meldung der absolvierten Aus- 

und Weiterbildungen verantwortlich sind. Zukünftig 
soll daher eine verlässlichere Methode der Daten-
erhebung eingeführt werden.

Aufgrund der beschriebenen Unsicherheit in der 
Datengrundlage wird im aktuellen Berichtsjahr auf 
eine detaillierte Aufstellung nach Geschlecht und 
Angestelltenkategorie verzichtet.

GRI SRS-405-1: Diversität in Kontrollorganen und 
unter Angestellten 
Die Verteilung im Unternehmen zwischen Männern 
(53 %) und Frauen (47 %)  ist annähernd gleich. Ein 
Großteil	der	Mitarbeitenden	(60	%)	befindet	sich	in	
der Altersgruppe 30-50 Jahre.  Die nächstkleinere 
Gruppe bildet mit 27 % die Mitarbeiter unter 30 
Jahren. Den geringsten Anteil in der Mitarbeiter-
zusammensetzung machen Personen über 50 Jahre 
aus (13 %).

Der Aufsichtsrat der Deutschen Reihenhaus AG hat 
einen Frauenanteil von 33,3 %. Zudem sind 66,6 % 
der Aufsichtsratsmitglieder zwischen 30-50 Jahren 
alt und 33,3 % über 50 Jahre alt. 

GRI SRS-406-1: Diskriminierungsvorfälle und 
ergriffene Abhilfemaßnahmen
Im Berichtsjahr 2021 sind keine Diskriminierungs-
vorfälle im Unternehmen aufgetreten.
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"Bei der Deutschen Reihenhaus entwickeln 
sich alle gemeinsam für ein Ziel weiter: vielen 
Menschen ein leistbares und langlebiges 
Eigenheim zu ermöglichen."
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17. Menschenrechte 

Die Geschäftstätigkeit der Deutschen Reihenhaus 
beschränkt sich ausschließlich auf den deutschen 
(Wohn-)Immobilienmarkt. Damit unterliegt das 
Unternehmen dem Grundgesetz und der Gesetz-
gebung der Bundesrepublik Deutschland. Zur Ein-
haltung der Menschenrechte sehen sieht sich das 
Unternehmen in der Verantwortung, diese Rechte 
in unserem täglichen Handeln und entlang der 
Wertschöpfungskette zu schützen.

Mitarbeiterebene 
Wie schon unter dem Bereich Unternehmenskul-
tur (Verweis Kriterium 14 „Arbeitnehmerrechte“) 
beschrieben, ist das Unternehmensleitbild „Unser 
Warum“ die Basis für einen respektvollen und wert-
schätzenden Umgang miteinander. Bei Diskriminie-
rungen oder Mobbing am Arbeitsplatz verfolgt das 
Unternehmen eine Nulltoleranzstrategie. Im Rah-
men der Erarbeitung einer Richtlinie für Führungs-
kräfte für den Umgang mit Mitarbeitenden (Verweis 
Kriterium 14 „Arbeitnehmerrechte“) werden Ver-
besserungen zur  Präventionen und zum Umgang 
mit Opfern geprüft. Durch das aktuelle und weiter-
hin geplante Wachstum des Unternehmens müs-
sen das Leitbild und die erarbeiteten Richtlinien 
dauerhaft	gepflegt	und	Mitarbeitende	sensibilisiert	
werden. Neben den unter Gesundheitsförderung 
genannten Aspekten (Verweis Kriterium 8 „Anreiz-
systeme“) können sich Mitarbeiter:innen zu Fragen 
oder bei bestehender Diskriminierung am Arbeits-
platz auch anonym an die Beratungsstellen des 
Fürstenberg Instituts wenden. Aktuell sind der 
Deutschen Reihenhaus keine Fälle von Mobbing 
oder Diskriminierung bekannt, dennoch werden 
durch das zunehmende Wachstum des Unterneh-
mens weitere sinnvolle Maßnahmen zur Sensibilisie-
rung für diese Themen auf allen Ebenen geprüft.

Partnerschaften 
Als verantwortungsbewusste Partnerin achtet die 
Deutsche Reihenhaus auch in der Zusammenarbeit 
mit Handwerks- und Zulieferbetrieben sowie deren 
Lieferketten auf die Achtung der Menschenrechte. 

Durch den ständigen Austausch mit Partner:in-
nen,		mindestens	jährlichen	stattfinden	Terminen	
in den Produktionsstätten durch Mitarbeiter:innen 
aus dem Bereich Technik und Entwicklung sowie 
den Kontrollen der Bauleitung auf den Baustellen 
werden die Risiken klein gehalten. Aktuell sind der 
Deutschen Reihenhaus keine Menschenrechtsver-
letzungen bekannt, z. B. in Bezug auf die Zahlung 
des Mindestlohns, Schwarz-, Zwangs- oder Kinder-
arbeit. 

Durch das Wachstum der Deutschen Reihenhaus 
steigt der Bedarf an neuen Partnerunternehmen, 
insbesondere an zusätzlichen Handwerksbetrieben. 
Damit geht einher, dass sich das Potenzial für Ver-
stöße gegen das Menschenrecht erhöht. Im Zuge 
dessen muss das Unternehmen kontinuierlich über-
prüfen, ob die ausgewählten Zulieferbetriebe den 
eigenen Standards gerecht werden. Darum steht ab 
2022 auf der Agenda der internen Workshops, wie 
diese wichtigen Standards eingefordert und einge-
halten werden können. 

Zudem plant die Deutsche Reihenhaus für das 
Berichtsjahr 2023 für den Bereich Technik und 
Entwicklung sowie den Baustellenprozess einen 
Abgleich zu den Rechtsgrundlagen, mit dem “Natio-
nalen Aktionsplan der Wirtschaft“(NAP) und dem 
Leitfaden für Unternehmen „Menschenrechte ach-
ten“.

Verhaltenskodex für Nachunternehmer
Zur	Wahrung	der	Sorgfaltspflicht	hat	die	Deut-
sche Reihenhaus 2021 einen Verhaltenskodex für 
Nachunternehmer und Handwerkende auf den 
Baustellen erstellt. (Verweis Verhaltenskodex)4. In 
dem Regelwerk ist festgehalten, dass alle Partner-
unternehmen für folgende Themen Verantwortung 
übernehmen: Bekämpfung von Korruption, Einhal-
tung von grundlegenden Rechten, umweltfreund-
liches und nachhaltiges Handeln, Dokumentation 
der Abläufe, Wertschätzung der Mitarbeiter:innen 
und Arbeitsschutz. Zudem gibt es einen Baustel-

4	https://tinyurl.com/3uncuubb
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len-Knigge für die Handwerkenden, der folgende 
Themen berücksichtigt: Arbeitsschutz, Ordnung, 
Sauberkeit, Benehmen und Hygiene auf der Bau-
stelle, Umgangsformen, Qualität der Arbeit, scho-
nender und verantwortungsbewusster Umgang mit 
Ressourcen und Arbeitsmitteln sowie das Auftreten 
gegenüber Kund:innen. Ebenso wird auf Konse-
quenzen bei Verstößen aufmerksam gemacht. Die 
Kontrolle der Einhaltung des Kodex erfolgt ab 2022 
durch die Teams aus dem gesamten Bereich der 
Technik und Entwicklung sowie dem Team Baulei-
tung.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 17

GRI SRS – 412-3:  Erhebliche Investitionsvereinba-
rungen und -verträge, die Menschenrechtsklau-
seln enthalten oder auf Menschenrechtsaspekte 
geprüft wurden
Die Geschäftsstandorte der Deutschen Reihenhaus 
liegen ausschließlich in Deutschland. Daher berich-
tet das Unternehmen diesen Indikator – unter 
Bezugnahme auf die Branchenergänzung zum Deut-
schen Nachhaltigkeitskodex „Orientierungshilfe für 
Wohnungsunternehmen“ – nicht umfassend. Rele-
vante Ausführungen zum Thema Menschenrechte 
finden	sich	unter	DNK-Kriterium	17:	Menschen-
rechte.

GRI SRS – 412-1:  Betriebsstätten, an denen eine 
Prüfung auf die Einhaltung der Menschenrechte 
oder eine menschenrechtliche Folgenabschät-
zung durchführen wurde
Die Geschäftsstandorte der Deutschen Reihenhaus 
liegen ausschließlich in Deutschland. Daher berich-
tet das Unternehmen diesen Indikator – unter 
Bezugnahme auf die Branchenergänzung zum Deut-
schen Nachhaltigkeitskodex „Orientierungshilfe für 
Wohnungsunternehmen“ – nicht umfassend. Rele-
vante Ausführungen zum Thema Menschenrechte 
finden	sich	unter	DNK-Kriterium	17:	Menschen-
rechte.

GRI SRS – 414-1:  Neue Lieferanten, die anhand 
sozialer Kriterien bewertet wurden
Die Deutsche Reihenhaus ist ausschließlich in 
Deutschland tätig. Dort ist das Geschäftsverhalten 
hinsichtlich Menschenrechte, gesellschaftlicher 
Auswirkungen und Arbeitspraktiken umfänglich 
gesetzlich geregelt. Das Unternehmen nimmt daher 
keine	spezifischen	Überprüfungen	im	Rahmen	des	
Auswahlprozesses neuer Lieferanten und Dienst-
leister vor.

GRI SRS – 414-2:  Negative soziale Auswirkungen in 
der Lieferkette und ergriffene Maßnahmen
In der Lieferkette wurden im Berichtszeitraum 
keine Verstöße mit erheblichen tatsächlichen oder 
potenziellen negativen sozialen Auswirkungen 
bekannt. Daher mussten keine Verbesserungen 
vereinbart oder Geschäftsbeziehungen beendet 
werden.

Über die selbstverständliche Einhaltung des im 
Grundgesetz verankerten Schutzes der Menschen-
rechte und des deutschen Arbeitsrechtes sowie 
die Achtung der Menschenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen hinaus, prüft die Deutsche 
Reihenhaus derzeit die Aufnahme entsprechender 
Klauseln in den Musterbauverträgen, um zukünftig 
auch Lieferant:innen und Geschäftspartner:innen 
zur Einhaltung geltender deutscher und europäi-
scher Richtlinien aufzufordern.

Weitere	Informationen	dazu	finden	sich	unter	den	
DNK-Kriterien 14 und 17.
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18. Gemeinwesen 

Eigentumsbildung und Stärkung von  
Nachbarschaften 
Mit ihren Produkten trägt die Deutsche Reihenhaus 
zur Deckung des dringend benötigten bezahlbaren 
Wohnraums und der Eigentumsbildung einer brei-
ten Bevölkerungsschicht bei. Die hohe Selbstnut-
zungsquote (91 %) der Wohneinheiten unterstreicht 
diesen Aspekt. 

In den letzten drei Jahren konnten durchschnitt-
lich 651 Wohneinheiten an Kund:innen übergeben 
werden.

2019:  646 Wohneinheiten übergeben

2020:  633 Wohneinheiten übergeben

2021:  674 Wohneinheiten übergeben

Eine interne Auswertung der Kund:innen zeigt, 
dass über 50 % der Neueigentümer:innen aus der 
gleichen Stadt oder Gemeinde der Wohnquartiere 
stammen. 46 % der Kund:innen wohnen sogar in 
einem Umkreis von 5 km zu dem neuentstandenen 
Wohnpark. Somit fördern und bewahren die Eigen-
heime soziale Strukturen, Kontakte zur Familie und 
Freunden bleiben bestehen, Arbeitsverhältnisse 
werden aufrechterhalten und Kinder können beste-
hende Betreuungs- und Schulplätze beibehalten. 
Umlandwanderungstendenzen können entgegenge-
wirkt werden und es wird ein Beitrag zur Stabilisie-
rung der vorhandenen Infrastruktur geleistet. 

Zur Unterstützung der Nachbarschaftsbildung 
der neuentstandenen Wohnquartiere werden im 
Rahmen der Bauphase Richtfeste oder nach der 
Übergabe Sommerfeste organisiert. Im Jahr 2021 
unterlagen die Aktivitäten in diesem Bereich noch 
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weitestgehend den Einschränkungen durch die 
pandemische Lage. Im Rahmen des Möglichen 
wurden unter Beachtung der gesetzlichen Vorga-
ben jedoch wieder erste Richt- und Sommerfeste 
veranstaltet. Im vergangenen Jahr wurden 26 neue 
Wohnungseigentümergemeinschaften durch die 
Deutsche Reihenhaus gegründet. Durch die Bildung 
von Eigentümergemeinschaften wird das Gemein-
schaftsgefühl der neuen Nachbarschaft gestärkt. 
Ähnliche Lebenssituationen unter den Nachbarin-
nen	und	Nachbarn	schaffen	ein	entspanntes	Mit-
einander. 

Sowohl für die Kinder als auch für die Eltern ent-
steht ein erweitertes Wohnumfeld, das gefühlt noch 
zum Haus gehört. Die Gleichheit der Häuser ent-
lastet zusätzlich von einem Leistungsdruck, größer, 
schneller, weiter zu sein.5 

In zwei Drittel der im Jahr 2021 übergebenen 
Wohnparks entstanden zudem Gemeinschafts-
plätze mit über 50 Spielgeräten (Sandkästen, 
Wippen, Schaukeln etc.), die zum Austausch der 
Bewohnerschaft beitragen und die Entstehung von 
nachbarschaftlichen Beziehungen fördern.

Aber auch nach der Übergabe werden die Eigentü-
mer:innen von der Deutschen Reihenhaus weiterhin 
unterstützt. Für die schnelle und kundenfreund-
liche Reklamationsbearbeitung wurde in 2021 das 
Team Qualitätssicherung gegründet, das aus-
schließlich für die Betreuung der Eigentümer:innen 
in der Gewährleistungsphase zuständig ist. 

Über die direkte Kommunikation mit den Eigentü-
mer:innen	pflegt	die	Deutsche	Reihenhaus	einen	
regen Austausch mit den regional vertretenden 
Hausverwaltungen, um gemeinschaftlich zu einem 
sicheren und stabilen Wohnumfeld des Quartiers 
beizutragen (Verweis Kriterium 4 „Tiefe der Wert-
schöpfungskette“).

Engagement vor Ort
Auf kommunaler Ebene ist ein respektvoller 
Umgang die Basis der Entwicklung neuer Quar-
tiere, damit sich diese städtebaulich und sozial in 
die	Umgebung	einfügen.	Hierzu	wird	ein	offener	
Dialog zu den politischen Entscheidern und der 

Verwaltung vor Ort gesucht. Auch nachbarschaft-
liche Interessen werden nach Möglichkeit bei der 
Planung bedacht. 

Engagement in der Immobilienbranche
Zudem bringt die Deutsche Reihenhaus sich in 
zahlreichen Vereinen und branchenrelevanten Ver-
anstaltungen ein. Dazu gehören das Sponsoring von 
Veranstaltungen, Vereinen wie dem Expo Bike e.V., 
und Ausstellungen. Diese dienen sowohl dem Netz-
werken in der Immobilienbranche als auch dem 
guten Zweck oder dem gesellschaftlichen Diskurs. 
Im Jahr 2021 waren die Aktivitäten aufgrund der 
pandemischen Lage noch eingeschränkt, jedoch 
wurde im vergangenen Jahr die Kunstausstellung 
tinyBE als „globale Plattform für künstlerische 
Visionen zur nachhaltigen Gestaltung des Lebens“ 
gefördert.6

Gesellschaftliches Engagement außerhalb des 
Kerngeschäfts
Über die gesetzlichen Vorgaben hinaus engagiert 
sich die Deutsche Reihenhaus auf kommunaler 
Ebene durch die ökologische und soziale Initiative 
„Wir forsten auf. Wir spielen mit.“ Unter dem Motto 
„Wir	forsten	auf.“	pflanzt	das	Unternehmen	seit	
2006 gemeinsam mit Städten, Forstämtern und 
Naturschutzbünden Bäume oder gestaltet inner-
städtische	Grünflächen.	Ergänzt	durch	„Wir	spielen	
mit.“ erhöht die Deutsche Reihenhaus seit 2008 auf 
andere Weise die Attraktivität des Wohnumfeldes 
ihrer Bewohnerinnen und Bewohner. Vom interakti-
ven Naturwissenspfad über das Nachbarschaftsfest 
bis zur Finanzierung von Spielplatzgeräten reicht 
die Palette, die die Deutsche Reihenhaus unter-
stützt – und das alles zusätzlich zu den gesetzlich 
vorgeschriebenen Ausgleichsmaßnahmen.

Pandemiebedingt konnten 2021 nur vier Projekte 
de facto umgesetzt werden, da die Kommunen 
personalbedingt die Angebote nur unzureichend 
bearbeiten konnten. Der Großteil der Umsetzungen 
aus	diesem	Jahr	wird	im	Folgejahr	stattfinden,	die	
Abstimmungen mit Politik, Verwaltung und Spen-
den-Partnern konnten zum Jahresende 2021 wieder 
intensiviert werden.

5	rheingold	institut:	Was	macht	die	Familien	glücklich?,	Köln,	2014, Seite 5, abgerufen unter: https://docplayer.org/68442871-Wie-macht-die-
stadt-familien-gluecklich.html, 27.04.2022)
6 tinyBe: Vision, abgerufen unter: tinyBE 2022, https://tinybe.org/vision/, 27.04.2022)
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Bisher gibt es keine niedergeschriebenen allge-
meingültigen Leitlinien bzw. einen Kriterienkatalog, 
der die Voraussetzungen festlegt, die ein gemein-
nütziges Projekt erfüllen muss, um eine Unterstüt-
zung zu erhalten. Inwiefern die Erforderlichkeit für 
solche Leitlinien besteht, soll zukünftig genauer 
geprüft werden.

Engagement von Mitarbeitenden
Darüber hinaus befürwortet und unterstützt die 
Deutsche Reihenhaus das freiwillige Engagement 
der Mitarbeitenden. So wurden im Jahr 2021 durch 
die Foren Unternehmenskultur und Nachhaltigkeit 
Hilfs- und Spendenaktionen für die Flutkatastrophe 
im Juli organisiert. 

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 18

GRI SRS – 201-1:  Unmittelbar erzeugter und aus-
geschütteter wirtschaftlicher Wert
Wesentliche Leistungsindikatoren der Gesellschaft 
sind Umsatzerlöse und der Jahresüberschuss nach 
Steuern. Die Umsatzerlöse sind gegenüber 2020 um 
16 % auf 231,6 Mio. EUR gestiegen. 

Nachdem im Vorjahr 633 Wohneinheiten über-
geben wurden, waren es in 2021 674 Häuser und 
Wohnungen. Der Jahresüberschuss nach Steuern 
ist im Vergleich zum Vorjahr um 40 % auf 23,8 Mio. 
EUR gestiegen.

Weitere relevante Indikatoren sind die Eigenka-
pitalquote und das Verhältnis der Nettoverbind-
lichkeiten zu EBITDA. Die Eigenkapitalquote ist von 
65,9 % auf 61,3 % gesunken. 

Die Relation von Nettoverbindlichkeiten (Ver-
bindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten abzgl. 
liquide Mittel) zu EBITDA (Jahresüberschuss vor 
Steuern vom Einkommen und Ertrag, außerge-
wöhnlichem Aufwand/Ertrag, Finanzergebnis, 
Abschreibungen sowie Gewinnen/Verlusten aus 
dem Abgang von Anlagevermögen) hat sich im Ver-
gleich zum Vorjahr nur leicht verändert:

2021 
(TEUR) 

2020 
(TEUR)  

Nettoverbindlichkeiten 26.895 25.176
EBITDA 36.662 26.881
Relation 0,734 0,937

Wesentliche Kennzahlen und Informationen über die Ertragslage können dem testierten 
Wirtschaftsprüfungsbericht	ab	Seite	43	ff.entnommen	werden.7 

7	Der	Bericht	mit	den	aktuellen	Zahlen	ist	auf	der	Website	des	Bundesanzeigers	einsehbar: www.bundesanzeiger.de 
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19. Politische Einflussnahme 

Gesetzgebungen und Verordnungen
Die unternehmerischen Tätigkeiten der Deutschen 
Reihenhaus werden von zahlreichen Gesetzgebun-
gen und Verordnungen auf europäischer, Bundes- 
und	Landesebene	beeinflusst.	Hierzu	zählen	z.	B.	
das Gebäudeenergiegesetz, Klimaschutzgesetz, 
Baugesetz, Bauordnungsrecht sowie die Gesetzge-
bungen aus Wirtschafts-, Handels- und Unterneh-
mensrecht, um nur einige Beispiele zu nennen. Eine 
aktive	direkte	Einflussnahme	auf	die	Gesetzgebung	
findet	durch	die	Deutsche	Reihenhaus	nicht	statt.

Die Deutsche Reihenhaus ist jedoch im ständigen 
Austausch mit Partner:innen und engagiert sich in 
branchenrelevanten Initiativen u. a. zu den Themen 

Mietpreisbremse, nachhaltiges Bauen, Beschleuni-
gung der Genehmigungsverfahren. 

Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen
Der Vorstand der Deutschen Reihenhaus bringt sich 
aktiv in Vereinen der Immobilienbranche ein, um 
gemeinsam an zukunftsfähigen Lösungen zu arbei-
ten. So ist der Vorstandsvorsitzende im Vorstand 
der Wohnungsbau Initiative Köln (WIK) sowie Teil 
des Präsidiums des Instituts der Deutschen Immo-
bilienwirtschaft (iddiw). 

Die WIK – Wohnungsinitiative Köln – bringt die 
Interessen des Wohnungsbaus in den politischen 
Entscheidungsprozess auf kommunaler Ebene ein. 
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Mit dem Ziel, mehr Wohnraum und ein lebenswer-
tes	Köln	zu	schaffen,	steht	die	Initiative	in	einem	
regen Dialog mit der Politik und der Verwaltung, um 
gemeinsam diese Ziele zu verwirklichen. Dabei setzt 
die Initiative auf Transparenz, um eine konstruktive 
Zusammenarbeit zu erreichen.8 

Darüber hinaus ist die Deutsche Reihenhaus Mit-
glied im Bundesverband Freier Immobilien und 
Wohnungsunternehmen (BFW). Der BFW vertritt 
die Interessen seiner Mitglieder auf Landesebene 
in Gesetzgebungsverfahren und in allen relevanten 
Gremien. Durch die Mitwirkung bei Gesetzgebun-
gen können dauerhaft verlässliche Rahmenbedin-
gungen für die unternehmerischen Entscheidungen 
der	Wohnungswirtschaft	geschaffen	werden.9  

Seit 2017 besteht zudem eine feste Forschungs-
kooperation mit dem Institut der deutschen Wirt-
schaft Köln e. V. (IW). Im Auftrag der Deutschen 
Reihenhaus werden seitdem Gutachten und Stu-
dien zum Wohnungsmarkt und zur Wohnungspoli-
tik angefertigt.  Diese sollen auch auf politischer 
Ebene einen Diskurs anregen, um die Rahmenbe-
dingungen für die Interessen der Wohnungswirt-
schaft zu verbessern.  

Kommunalpolitische Entscheidungen
Für	die	Verwirklichung	der	Vorhaben	finden	auf	
kommunalpolitischer Ebene Abstimmungen mit 
politischen Vertreter:innen (Bürgermeister:innen, 
Fraktionen etc.) statt, da die Planungshoheit den 

Kommunen obliegt. Hierbei setzt die Deutschen 
Reihenhaus bzw. deren Mitarbeitende auf einen 
direkten Austausch mit den politischen Verant-
wortlichen	vor	Ort.	Der	Dialog	findet	im	Rahmen	
von Rats- und Ausschusssitzungen statt, an denen 
Vertreter:innen der Deutschen Reihenhaus teil-
nehmen oder auch in Gesprächen mit den einzel-
nen Fraktionen und Bürgervereinen. Dabei möchte 
die Deutsche Reihenhaus immer im Diskurs und auf 
fachlicher Ebene überzeugen. Demzufolge entspre-
chen Parteispenden nicht den Werten der Deut-
schen Reihenhaus und werden abgelehnt. 

Tätigkeiten von Mitarbeitenden
Die Mitarbeitenden der Deutsche Reihenhaus sind 
dazu	verpflichtet	haupt-/nebenberufliche	Tätigkei-
ten der Personalabteilung anzuzeigen. Bisher sind 
aus diesem Engagement in Politik und/oder Verwal-
tung	keine	Interessenkonflikte	bekannt	geworden.	
Mit zunehmendem Wachstum gilt dies zukünftig 
weiterhin zu beobachten und zu prüfen, ob es 
hierzu Vorgaben und Leitlinien bedarf und ob diese 
rechtlich zulässig sind.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 19

GRI SRS – 415-1:  Parteispenden
Die Deutsche Reihenhaus gibt keine Spenden an 
politische Parteien und an Organisationen oder 
Stiftungen, die in einer engen Beziehung zu poli-
tischen Parteien stehen - weder mittelbar noch 
durch	die	Gewährung	finanzieller	Mittel.

8	wik:	Initiative,	abgerufen	unter:	https://wik.koeln/initiative/,	27.04.2022)
9 BFW NRW: Über uns, abgerufen unter: https://www.bfw-nrw.de/ueber-uns, 27.04.2022)
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20. Gesetzes- und 
richtlinienkonformes Verhalten 

Die Einhaltung von geltenden Gesetzen und Vor-
schriften ist für die Deutsche Reihenhaus eine 
Selbstverständlichkeit. Jede:r Mitarbeiter:in ist 
angehalten, Gesetze, Vorschriften und unterneh-
mensinterne Verhaltensregeln zu wahren und zu 
beachten. 

Einarbeitung und Führungskultur
Hierbei ist insbesondere das Unternehmensleitbild 
„Unser Warum“ als zentrales Regelwerk zu nennen, 
welches jede:n Mitarbeiter:in - von Führungskraft 
bis Praktikant:in - anhält, gewisse Verhaltensregeln 
umzusetzen (Verweis Kriterium 1 „Strategie“ und 
Kriterium 6 „Regeln und Prozesse“). Insbesondere 
Führungskräften kommen durch die Leitlinien zur 
Führungskultur im Unternehmen eine besonders 
hohe Bedeutung zu. Sie werden dazu motiviert, 
durch ihr Verhalten ein positives Vorbild zu sein 
und die damit verbundenen Verhaltensweisen auch 
von den eigenen Mitarbeitenden konsequent einzu-
fordern.

Jede:r neue Mitarbeiter:in erhält durch eine:n 
Mentor:in, im Rahmen der Einarbeitungsphase, 
eine Einführung in die am Arbeitsplatz geltenden 
Vorschriften und Verhaltensregeln, u. a. auch in 
das Unternehmensleitbild. So entwickeln sich aus 
diesen Mentorenpatenschaften in vielen Fällen ver-
trauensvolle erste Ansprechpersonen für Fragen 
über regelkonformes Verhalten am Arbeitsplatz. 
Wie bereits im Kriterium 1 beschrieben, setzt die 
Deutsche Reihenhaus bei der Umsetzung in erster 
Linie auf Vertrauen und die Eigenverantwortung der 
Mitarbeiter:innen. (Verweis Kriterium 6 „Regeln und 
Prozesse“)

Maßnahmen zur Umsetzung
Als Maßnahme zur Einhaltung eines gesetzes- und 
richtlinienkonformen Verhaltens im Unternehmen 
gilt bei dem Abschluss von Bauverträgen und der 
Rechnungsprüfung das Vier-Augen-Prinzip bzw. 

eine	mehrstufige	Prüfung	der	Dokumente	durch	
mehrere Mitarbeitende unterschiedlicher Stellung 
und Teamzugehörigkeit.

Allgemeine Sicherheits- und Brandschutzvorschrif-
ten werden durch beauftragte Mitarbeiter:innen 
an jedem Unternehmensstandort umgesetzt und 
überwacht. Alle Mitarbeiter:innen werden dazu 
jährlich geschult. Zudem ist die Einhaltung der 
DSGVO in einem Datenschutzkonzept festgehalten 
(Verweis Datenschutzkonzept)9. Die Einhaltung wird 
durch den Datenschutzbeauftragen überwacht und 
korrekte Verhaltensweisen durch jährliche Schu-
lungen den Mitarbeiter:innen vermittelt. Zudem ist 
geplant, zukünftig weitere Verhaltensregeln, wie 
einer Reiserichtlinie, aufzustellen.

Neben	einer	im	Unternehmen	gelebten	„Offenen-
Tür“-Politik kann sich jede:r Mitarbeiter:in bei 
Fehlverhalten wie z. B. Mobbing, Korruption oder 
anderen Gesetzesverstößen neben der jeweiligen 
Führungskraft auch an das Team Personal wenden. 
Führungskräfte werden dazu jährlich geschult und 
für	diese	Themen	sensibilisiert.	Zudem	findet	ein	
regelmäßiger interner Austausch zwischen den 
Führungskräften statt, um über aktuelle Entwick-
lungen	zu	informieren.	Betroffene	Mitarbeiter:innen	
können im Fall von damit verbundenen psychi-
schen Belastungen auch professionelle Beratung 
in Anspruch nehmen. (Verweis Kriterium 8 „Anreiz-
systeme“)

Überwachungsinstanzen
Als Überwachungsinstanz für die Einhaltung der 
geltenden Gesetze, Vorschriften und unterneh-
mensinternen Regeln agieren Führungskräfte 
und das Team Personal auf Mitarbeiterebene. Auf 
Unternehmensebene liegt die Hauptverantwortung 
bei den Bereichsleitungen und dem Vorstand.

9	https://tinyurl.com/mwfcz7ky
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Die Durchsetzung eines gesetzes- und richtlinien-
konformen Verhaltens und ggf. Sanktionierung von 
Fehlverhalten obliegt dem Vorstand in Absprache 
mit den jeweiligen Bereichs- und Teamleitungen. 

Die Deutsche Reihenhaus hat bisher keine Notwen-
digkeit für den Aufbau eines zentralen Monitorings 
für Regelverstöße und einer eigenen Compliance-
Abteilung gesehen. 

Aufgrund des Unternehmenswachstums und der 
damit verbundenen gestiegenen Komplexität der 
unternehmensinternen Prozesse besteht jedoch 
das Risiko, dass bewusste und unbewusste Verstöße 
der eigenen Mitarbeitenden gegen Gesetze und 
Richtlinien zukünftig auftreten und damit insbeson-
dere die Reputation der Deutschen Reihenhaus und 
die Geschäftsbeziehungen zu Partnern, Nachunter-
nehmern, Finanzinstituten und Kund:innen negativ 
beeinflussen	könnten.		

Es ist daher geplant, den Bereich intensiv zu prüfen 
und für das Unternehmen geeignete Strukturen 
und Prozesse zu erarbeiten. Die Basis für ein Com-
pliance-Konzept soll bis zum Berichtsjahr 2023 
geschaffen	werden.		

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 20

GRI SRS – 205-1: Betriebsstätten, die auf Korrup-
tionsrisiken geprüft wurden 
Die bei der Deutschen Reihenhaus bestehenden 
Korruptionsrisiken wurden nur im Rahmen einer 
allgemeinen Risikobetrachtung analysiert. Eine Risi-
kountersuchung einzelner Unternehmensstandorte 
oder -abteilungen wurde aufgrund der Unterneh-
mensgröße nicht vorgenommen. 

In technischen Abteilungen sowie in anderen Berei-
chen wurden die Prozesse so entwickelt, dass die 
Hürden für kriminelle Handlungen möglichst hoch 
sind. So gilt bei dem Abschluss von Bauverträgen 
bei der Rechnungsprüfung ab gewissen Rechnungs-
höhen das Vier-Augen-Prinzip bzw. eine mehrstu-
fige	Prüfung.	Eine	Einflussnahme	durch	Dritte	ist	
daher nicht zu befürchten. 

Die Deutsche Reihenhaus hat – wie unter Kriterium 
20 „gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten“ 
beschrieben	–	Maßnahmen	definiert,	um	zu	vermei-
den, dass sachfremde Interessen die Geschäfts-
tätigkeit	beeinflussen.	Alle	Mitarbeiter:innen	sind	
zur Einhaltung der moralischen und ethischen 
Standards des Unternehmens angehalten, die in 
internen Regelwerken und Arbeitsanweisungen nie-
dergeschrieben sind. Als zentrales Element ist das 
Unternehmensleitbild „Unser Warum“ zu nennen 
(Verweis Unser Warum)11.

GRI SRS – 205-3: Bestätigte Korruptionsvorfälle 
und ergriffene Maßnahmen 
Im Berichtsjahr 2021 wurden keine Korruptionsfälle 
oder andere Vorteilsnahmen bekannt.

GRI SRS – 419-1: Nichteinhaltung von Gesetzen 
und Vorschriften im sozialen und wirtschaftlichen 
Bereich 
Es lagen keine relevanten Fälle in der Berichtspe-
riode 2021 vor und es wurden keine Bußgelder oder 
nicht monetäre Strafen wegen Nichteinhaltung von 
Gesetzen und Vorschriften erhoben.

11	https://tinyurl.com/pfu2njnt
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Weitere Informationen zur 
Deutschen Reihenhaus und 
ihren Wohnparks finden Sie 
unter:  
 
www.reihenhaus.de




