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Die Dawonia baut bezahlbaren und attraktiven Wohnraum. Dabei verpflichtet Sie sich ihre finanziellen

Ziele zu erreichen und gleichzeitig Nachhaltigkeitsstandards, sog. ESG-Standards, auf Asset- und

Portfolioebene zu liefem. Dabei steht die aus dem englischen Sprachraum stammende Abküzung ESG

für Umwelt (Environment), soziale AspeKe (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung

(Govemance). ESG-Fragen sind von zentraler Bedeutung für die Entscheidungsfindung bei

lnvestitionen. Die Dawonia hat hohe Anforderungen an die Nachhaltigkeit bei Neubau- und

Sanierungsprojekten definiert. Durch diese Anforderungen soll die Nachhaltigkeitsleistung der Dawonia

insgesamt erheblich verbessert werden.

Neben dem ökologischen Aspekt trägt die Dawonia durch die Schaffung von freifinanzierten sowie

geförderten Wohnraum zur Reduzierung derWohnungsknappheit in deutschen Städten bei.Zu Beginn

jederProjektentwicklung werden die Nachhaltigkeitsmerkmale, insbesondere die ressourc€nschonende

und energieeinsparende Bauweise, aber auch die Einhaltung sozialer Standards der Auftragnehmer,

definiert und nahtlos in alle Phasen der Entwicklung integriert.

Da nachhaltiges sowie energieeffizientes Bauen unter Berücksichtigung und Einhaltung geltender

Sicherheits- und Sozialstandards Schwerpunkte in der strategischen Ausrichtung der Dawonia

darstellen, gilt dieser ESG Leitfaden als Mindestanforderung für Neubau- und Sanierungsprojekte:

r Förderung der künftigen Akzeptanz netJer Gebäude, durch entsprechende Berücksichtigung

kommunaler Aspekte während der Planungsphase, insbesondere durch die frühzeitige

Einbindung der Nachbarschaft und Mieter.

r Bei der Materialauswahl wird auf nachhaltige sowie beständige Materialien unter

Be rü cks ichtig un g de r Wirtschaftlich keit geachtet.

r Venruendung innovativer Technologien, um nachhaltig Treibhausgase zu reduzieren und die

Lebensqualität zu veröessern.

. Planung und Prüfung einer nachhaltigen Wärmeversorgung z.B. durch den Anschluss ans

Fernwärmenetz von Neubau und Bestand, sofern dies technisch möglich ist.
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. Bei der Planung werden die Anforderungen für barrierefreies Bauen nach der

Landesbauordnung sowie anderer dezeit gültigen Rechtsvorschriften beachtet.

. Planung und Durchführung von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen in optimierter

energetischer Gestaltung, d.h. Beachtung von hohen Effizienzklassen und KfW-Standards,

möglichst über den gesetzlichen Standard hinaus.

o Für alle Neubauten soll:

. die Erreichung von EH40 (Effizienz-Haus 40) angestrebt werden.

. die Venrendung von PV-Anlagen (Photovoltaikanlage) geprüft, und sofern

möglich, umgesetzt werden.

. Wo der Einsatz von emeuerbaren Energien nach einer lebenszyklusorientierten

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sowie nach bautechnischer Pnifung möglich ist, wird dieser

umgese2t.

. Auswahl und Einsatz von Auftragnehmern welche sich zur Einhaltung geltender Sicherheits-

und Sozialstandards verpflichten.

. Prüfung und Umsetzung (sofern möglich) umweltfreundlicher, nachhaltiger Mobilitätskonzepte:

o Ausbau von Car-Sharing (für Mieter) an verschiedenen Stiandorten

o Ausbau von Fahrradstellplätzen

o Ausbau von Elektromobilität unter Beachtung des GEIG (Gebäude-

E le ktro mobilitäts infrastru ktu r-Gesetz):

. Bau von E-Ladeinfrastruktur und/oder Leerverrohrung für den zukünftigen

Aufbau von E-Ladestationen

. Optimierung von Grundriss-, Wohn- und Lebensqualität für die Mieter unter Berücksichtigung

von Lichl, Luft-, Schall- und Sicherheitsaspekten.

. Optimierung des Ausnutzungsverhältnisses zwischen Wohn- und Geschossfläche, sowie eine

klare Zonierung des Wohnraumes in Wohn- und Schlafbereiche für eine bessere Wohnqualität

und eine Reduktion der erforderlichen Flächenversiegelung.'
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a Planung einerwasserarmen Landschaftsgestaltung derAußenanlagen und Freiflächen, sofern

dies möglich ist.

Prüfung und Umsetzung von Abfallentsorgungskonzepten für eine konsequente und effektive

Mülltrennung während der Bewirtschaftung.
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Grünwald,

Dr. Claus Lehn
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Markus Grüner
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