
Handlungsfeld Umwelt

Die LEG verfolgt die Vision einer lebens-
werten Welt, in der die Menschen die natür-
lichen Ressourcen dauerhaft tragfähig  
nutzen und die globale Erwärmung erfolg-
reich begrenzen. Dem Gebäudesektor 
kommt dabei eine hohe Verantwortung zu. 
Deshalb konzentrieren wir uns in diesem 
Handlungsfeld auf Maßnahmen zum Klima-
schutz. Als Wohnungsunternehmen setzen 
wir zum einen auf die Reduktion des Energie-
verbrauchs bei der Wärme- und Warm-
wasserversorgung der Wohnungen durch 
energieeffiziente Gebäude. Zum anderen 
unterstützen wir den Einsatz emissionsarmer 
bzw. regenerativer Energien. Unsere Mieter 
beziehen wir mit ein, indem wir sie über 
gezielte Maßnahmen zur Energieeinsparung 
und zur Ressourcenschonung sowie über den 
individuellen Energieverbrauch informieren.

UMWELT UND
KLIMA SCHÜTZEN

Energieeffizienz und Emissionsreduzierung  
unseres Wohnungsbestands im Fokus

Der Gebäudesektor hat einen erheblichen Anteil am Gesamtener-
gieverbrauch in Deutschland und gehört damit zu den relevanten 
Verursachern von CO2-Emissionen. Die Wohnungswirtschaft im 
Allgemeinen und die LEG im Speziellen unterstützen die Energie-
wende und den Klimaschutz. Als großes Wohnungsunternehmen 
sieht sich die LEG in einer hohen Verantwortung für die Umwelt-
wirkungen ihres Handelns. Sie nutzt dabei ihre Wirkungshebel in 
den Bereichen Energieeffizienz und Emissionsreduzierung. Zudem 
bindet sie ihre Mieter in Verbesserungsmaßnahmen mit ein, bei-
spielsweise über die Teilnahme an Projekten. Im Rahmen der 
neuen Wesentlichkeitsanalyse 2020 ist beim Handlungsfeld 
Umwelt das Thema Energie- und Emissionsreduktion als wesent-
lich eingestuft worden. Diese Einordnung bezieht sich auf den 
gesamten Immobilienbestand der LEG einschließlich der Verwal-
tungsgebäude. Die LEG unterstützt die Erreichung der von der 
Politik gesetzten Klimaziele und erfüllt bei der Umsetzung von 
Maßnahmen die gesetzlichen Anforderungen des Gebäudeener-
giegesetzes (GEG). Das Unternehmen führt energetische Moder-
nisierungsmaßnahmen durch, bei denen es den Schwerpunkt auf 
die Dämmung von Gebäuden, die Erneuerung von Fenstern, die 
Optimierung von Heizsystemen und -anlagen, den Einsatz erneu-
erbarer Energien sowie die transparente und gezielte Information 
der Mieter vor Ort legt. GRI 103-1

Als Vermieter im bezahlbaren Segment bewegt sich die LEG 
jedoch bei energetischen Modernisierungsmaßnahmen im Span-
nungsfeld von Klimaschutz und wirtschaftlicher Tragfähigkeit für 
die Mieter. 

Neben der Bestandsmodernisierung setzt die LEG auch auf inno-
vative, digitale Konzepte zur effizienten Steuerung ihrer Heizanla-
gen sowie für energieeffizientes Wohnen. Bei Neubauprojekten 
setzt die LEG auf den Einsatz moderner nachhaltiger Energien und 
auf umweltfreundliche Gebäudeausstattung. Das System zur 
Erhebung und Auswertung von Umweltkennzahlen wird kontinu-
ierlich geprüft und weiterentwickelt, um daraus die richtigen 
Handlungsstrategien abzuleiten. GRI 103-1

Investitionsprogramm für  
energetische Modernisierung

Um ihren Mietern energieeffiziente Wohnungen zu bieten und sie 
bei der Senkung von Verbrauch und Emissionen zu unterstützen, 
hat die LEG im Rahmen ihrer Investitionsplanung ein Maßnahmen-
paket mit konkreten Zielen festgelegt und hat über eine eigene 
Energiegesellschaft die Optimierung des Wirkungsgrads der Hei-
zungsanlagen im Fokus. GRI 103-2 

Für seinen Immobilienbestand verfolgt das Unternehmen bis 
Ende 2021 als strategisches Ziel die Reduktion des Energieeinsat-
zes und der CO2-Emissionen. Wichtigstes Instrument ist dafür die 
energetische Sanierung des Gesamtbestands. Dazu wollen wir 
mindestens drei Prozent der Liegenschaften im aktuellen Jahr 
energetisch ertüchtigen. Bis zum Ende des Jahres 2024 wollen wir 
den aktuellen CO2-Abdruck von 36,7 Kilogramm pro Quadratme-
ter um 10 Prozent senken. GRI 103-2 c

Erkrath, Kattendahlerstraße 
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Der größte Teil der Investitionen zur Modernisierung des Bestands 
entfällt auf die energetische Sanierung. Für die Investitionsmaß-
nahmen insgesamt erfolgen die laufende Projektplanung und Vor-
bereitung durch die zuständigen technischen Einheiten und über 
eine Vorschlagliste der regionalen Niederlassungen und des Zent-
ralbereichs Portfoliomanagement. Die Projekte werden wirt-
schaftlich kalkuliert und qualitativ bewertet, etwa in Hinsicht auf 
die Kategorien Verkehrssicherheit, Behördenauflagen und privat-
rechtliche Verpflichtungen. GRI 103-2

Die Auswahl der Maßnahmen erfolgt anhand der unternehmensin-
ternen Vorgaben zur Rentabilität, zur Wertsteigerung, der Finan-
zierungsauflagen, der Wirtschaftsplanung, zur Nachhaltigkeit 
sowie weiterer strategischer Ziele der LEG. Das gesamte Projekt-
portfolio wird durch den Vorstand genehmigt. GRI 103-2 

Verantwortlichkeiten für Zielerreichung bestimmt
Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind vor allem über die Wirt-
schaftsplanung in die Festlegung des Investitionsprogramms ein-
gebunden. Für dessen Umsetzung ist ein gesamtes Team von Mit-
arbeitern aus mehreren Unternehmensbereichen verantwortlich.

Die Realisierung des Investitionsprogramms und der Modernisie-
rungsmaßnahmen ist im Zielerreichungssystem der LEG verankert 
und an Zielvereinbarungen gekoppelt. Das gilt für Führungskräfte 
sowie Mitarbeiter verschiedener Ebenen. Erstmals ist die Errei-
chung der kurz- und langfristigen Umweltziele auch Bestandteil 
der Vergütung des Vorstands und der Führungskräfte der ersten 
Führungsebene > Strategiekapitel, Seite 13 f. 

Klimastrategie neu erarbeitet
Die Reduktion der direkt und indirekt im Gebäude benötigten 
Energie sowie der durch sie erzeugten Treibhausgasemissionen ist 
für die Immobilienwirtschaft zu einem entscheidenden Erfolgsfak-
tor geworden.

Mit dem Klimapakt der Bundesregierung sind erstmals sektoren-
spezifische Klimaziele sowie eine Bepreisung von CO2 auf gesetz-
licher Basis verankert worden. Für den Gebäudesektor bedeutet 
dies eine Reduktion von Treibhausgasemissionen in Deutschland 

auf 67 Mio. Tonnen im Jahr 2030 (2020: 118 Mio. Tonnen). Die LEG 
unterstützt das Ziel der Bundesregierung, bis 2045 einen nahezu 
klimaneutralen Gebäudebestand in Deutschland zu erreichen. 

Ziel muss es aber auch sein, Klimaschutz mit sozialverträglichen 
Mieten zu realisieren. Die LEG hat sich daher zum Ziel gesetzt, für 
ihre Mieter einen sozialverträglichen Klimaschutz zu realisieren. 

Im Berichtsjahr haben wir mit der Erarbeitung einer Klimastrategie 
begonnen. Um diese auf eine belastbare Datenbasis zu stellen, 
haben wir die Erfassung der CO2-Emissionen von der bisherigen 
Hochrechnung über Energieausweise gelöst und weitgehend auf 
die Erfassung von Ist-Verbräuchen des Vorjahrs umgestellt, 
anhand derer eine Hochrechnung für das Berichtsjahr ermittelt 
wurde.

Um die klimabedingten Risiken und Chancen für die LEG besser 
bewerten und steuern zu können, haben wir im Berichtsjahr inner-
halb unseres Tochterunternehmens EnergieServicePlus (ESP) ein 
ausgewiesenes Expertenteam aufgebaut, das sich mit dem 
CO2-Monitoring, der Ableitung von Minderungspfaden für unsere 
CO2-Emissionen sowie Forschungsaktivitäten zur CO2-Reduktion 
befasst > siehe Seite 36 f.

In 2021 prüfen wir, ob potenzielle physische wie transitorische 
Klimarisiken vorliegen, und werden diese ggf. in das Risikoma-
nagementsystem der LEG integrieren. 

Bei der Zielerreichung auf gutem Weg

Zur fortgesetzten Reduktion der spezifischen CO2-Emissionen 
unseres Bestands hat auch 2020 die Fortsetzung unseres Moder-
nisierungsprogramms beigetragen. Im aktuellen Jahr soll der 
Anteil der energetisch modernisierten Wohneinheiten bei mindes-
tens drei Prozent liegen. Bis Ende 2024 wollen wir den CO2-Aus-
stoß um 10 Prozent reduzieren. Bisherige Veränderungen sind 
sowohl bei den CO2-Emissionen als auch bei der Anzahl der Energie-
effizienzklassen auf den Ankauf energetisch schlechterer Bestände 

sowie die umfangreiche Neuausstellung von Energieausweisen 
zurückzuführen und überkompensieren den positiven Effekt aus 
der energetischen Modernisierung von Bestandsgebäuden. Im 
Jahr 2020 wurden Projekte baulich abgeschlossen, die für fast 
6.200 Wohneinheiten zu einer energetischen Verbesserung füh-
ren. Das entspricht rund 4,3 Prozent bezogen auf den Bestand 
zum 31. Dezember 2020. In 2019 waren es vier Prozent und 4.800 
Wohneinheiten. GRI 103-2 

Künftig plant die LEG, Modernisierungen noch umfassender auf 
Ebene ganzer Quartiere durchzuführen. Damit haben wir insbe-
sondere im abgelaufenen Geschäftsjahr gute Erfahrungen 
gemacht: Bei energetischen Sanierungen in Monheim, Dortmund 
und Herne – zusammen ca. 2.200 Wohneinheiten – konnten wir 
unter anderem durch flächendeckende Dämmung, den Austausch 
von Fenstern und Dacherneuerungen durchschnittlich rechneri-
sche Energieeinsparungen von 40 bis 46 Prozent realisieren. 

Rund 6.200 Wohneinheiten im 
Berichtsjahr 2020 energetisch  
verbessert
– das entspricht etwa 4,3 Prozent des  
Wohnungsbestands

Auch beim Neubau stellen wir die Weichen in Richtung nahezu kli-
maneutraler Bestände: 100 Prozent unserer geplanten Neubauten 
sollen zukünftig die Energieeffizienzklasse A erreichen. Alle lau-
fenden Projekte sollen eine Förderung nach KFW 55 erhalten, 
womit deren Primärenergiebedarf um 45 Prozent unter dem eines 
Referenzgebäudes nach Energieeinsparverordnung liegen muss. 
Damit erhalten unsere Neubauten alle eine umweltfreundliche 
Wärmeversorgung, eine gute Wärmedämmung, energiesparende 
Fenster sowie nach Möglichkeit auch eine Dachbegrünung. 
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Auch die neu gebauten Einheiten, die wir ab 2023 von Projektent-
wicklern erwerben wollen (250 pro Jahr), sollen zu 100 Prozent 
KFW-55-Häuser sein und zu über 90 Prozent der Energieeffizienz-
klasse A entsprechen. 

Zudem streben wir für unseren neuen LEG-Hauptsitz in Düssel-
dorf, den wir im Frühjahr 2022 beziehen werden, eine DGNB-Zerti-
fizierung an. Diese wird von der Deutschen Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen   www.dgnb.de vergeben. Sie soll sowohl den 
Hauptsitz als auch ein angrenzendes Gebäude umfassen, das die 
LEG vermieten möchte. 

Umwelt und Klima schützen –  
den nächsten Schritt gehen

Um dem Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit und CO2-Vermei-
dung angemessen Rechnung zu tragen, haben wir im Berichtsjahr 
in unserer 100-Prozent-Tochtergesellschaft ESP einen neuen 
Bereich „Klima und Nachhaltigkeit“ aufgebaut. Der Bereich wird 
als nächsten strategischen Schritt die bestehenden Quartiere hin-
sichtlich energetischer Beschaffenheit und Verbrauch analysie-
ren, um gezielt Investitionsentscheidungen zu unterstützen.

Transparenz als Ausgangspunkt für  
die Gestaltung der Zukunft
Im Berichtsjahr 2020 wurde für das Vorjahr 2019 gemäß dem GHG 
Protocol eine vollumfängliche Klimabilanz erstellt. Darauf auf-
bauend haben wir unter Nutzung von CO2-Umrechnungsfaktoren, 
veröffentlicht durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA), eine 2019er-CO2-Bilanz erstellt. 

Aufgrund der Tatsache, dass die endgültigen Verbrauchsdaten 
immer mit einer Zeitverzögerung von bis zu einem Jahr beim 
Unternehmen eintreffen, besteht diese Zeitverzögerung grund-
sätzlich auch im Rahmen der Klimabilanzierung. Für das Berichts-
jahr 2020 haben wir daher auf Grundlage der 2019er Bilanz eine 
Hochrechnung erstellt. Diese Hochrechnung umfasst die im Rah-
men der 2019er-Bilanzerstellung ermittelten Daten, ergänzt bzw. 
bereinigt um die Daten der im Berichtsjahr zugegangenen oder 
abgegangenen Standorte. 

Die LEG wird diesen Modus nun fortlaufend beibehalten, d. h. im 
jeweiligen Berichtsjahr für das Vorjahr eine vollständige Bilanz 
erstellen und für das Berichtsjahr eine entsprechende, durch den 
Wirtschaftsprüfer testierte Hochrechnung veröffentlichen.

Die Gebäude der LEG wurden vollständig gemäß „TABULA Typo-
logy“ entsprechend ihrer energierelevanten Merkmale in eine 
Reihe von Baualtersklassen eingeteilt. Für alle Gebäude (100 Pro-
zent Bestand) wurden entweder Ist-Daten erfasst oder entspre-
chende Verbräuche hochgerechnet (Energieausweis oder Gebäu-
dealter Cluster).

Die Altersstruktur der LEG-Wohngebäude entspricht dabei dem 
bundesdeutschen Durchschnitt. 87 Prozent aller LEG-Gebäude 
wurden vor 1979 errichtet, 99 Prozent vor 2002. 

Die 2019er-Klimabilanz besteht zu 81 Prozent aus Ist-Daten sowie 
aus ca. 19 Prozent hochgerechneten Daten.

Schaut man sich die Verteilung nach der Datenherkunft an, so sind 
50 Prozent der Heizverbrauchsdaten bereits innerhalb der LEG-
Gruppe vorhanden. Weitere 31 Prozent wurden von Dritten, das 

Düsseldorf, Airport City: STRABAG Real Estate entwickelt neue, nachhaltige Unternehmenszentrale 2022.
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heißt von Energieversorgern, bereitgestellt. Der größte Anteil der 
hochgerechneten Verbräuche, nämlich 18,0 Prozent der Gesamt-
daten, wurde mit den Daten der Energieausweise ermittelt. Ledig-
lich für knapp ein Prozent mussten mithilfe der Ist-Daten anhand der 
bereits beschriebenen Gebäudealter-Cluster berechnet werden. 

Bei den Energiearten liegt der mit Abstand größte Anteil mit 64,6 
Prozent bei der Erdgasversorgung, gefolgt von 28,4 Prozent  
Fernwärme. Der Anteil der mit Heizöl betriebenen Heizungsanla-
gen, welcher auch im Vergleich zum Erdgas und zur Fernwärme 
einen relativ schlechten CO2-Fußabdruck hat, konnte in den  
letzten Jahren bereits auf 3,8 Prozent verringert werden. Die 
LEG-eigenen Nahwärmeanlagen, die teilweise noch mit Kohle 
betrieben werden, machen lediglich knapp ein Prozent des Heiz-
energieverbrauchs aus. Zuletzt kennen wir von 2,5 Prozent unserer 
Wohneinheiten die Energieart nicht. Dies ist insbesondere der 
Fall, wenn mit Energieausweisen hochgerechnet werden musste 
und keine Hauptenergieart für das Gebäude vorliegt. 

Insgesamt belief sich der Heizenergieverbrauch der LEG im 
Berichtszeitraum auf 1.333 GWh, woraus sich ein Key Perfor-
mance Indicator (KPI) von 157,5 kWh/m! Wohnfläche ergibt, 
bereinigt um den Leerstand.

Berechnung des CO2-Fußabdrucks
Zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks der LEG haben wir einheit-
lich die durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) veröffentlichten Umrechnungsfaktoren verwendet. Der 
entsprechende für das Berichtsjahr ermittelte Fußabdruck der 
Heizenergie (Scope 1 und 2) beträgt 311.031 Tonnen CO2e. Bezo-
gen auf die vermietete Wohnfläche (Leerstands-bereinigt) ergibt 
sich daher ein KPI von 36,7 kg CO2e/m!.

Berechnungsansatz zur CO2-Fußabdruck-Bestimmung
Da es keine rechtlichen Vorgaben zur Berechnung des CO2-Fußab-
drucks gibt, legen wir hier unseren Ansatz dar. Unser Fußabdruck 
ist um die leerstehenden Flächen bereinigt und beinhaltet nur ver-
mietete Flächen. Würde man die gesamte Fläche verwenden, 

dann würde sich der 2019er-KPI beispielsweise um – 3,5 Prozent 
verbessern. Auf der anderen Seite besteht die 2019er-Energiebi-
lanz zu 81 Prozent aus Ist-Daten. Würde man dieselbe Bilanz mit 
ausschließlich hochgerechneten Verbräuchen gemäß den Energie-
ausweisen bestimmen, hätten wir ein Plus von 1,3 Prozent im Ver-
brauch.

Das würde sich auch in der Bestimmung des Fußabdrucks spie-
geln. Würde man noch mit anderen Umrechnungsfaktoren von 
anderen Instituten rechnen, dann würde der ermittelte Fußab-
druck von 36,7 auf 43,7 kg CO2/m! steigen.

Wenn Strategie zur DNA wird
Die Erstellung der CO2-Bilanz erfolgte initial in Microsoft Excel, 
um die zahlreichen Quellen sowohl auf interner als auch externer 
Seite im ersten Schritt zusammenzubringen. Aktuell überführen 
wir die Klimabilanz und die CO2-Bilanz in eine Microsoft-Power-
BI-Datenbankanwendung, die zum einen die zukünftige Anbindung 
von unterschiedlichen Datenquellen erleichtern soll, inklusive der 
Anbindung von Wetterdaten (Gradtagszahlen) zur Klimabereinigung 
im Mehrjahresvergleich. Diese Datenbankanwendung soll zukünf-
tig mit der Konzerndatenbank verbunden werden, sodass alle 
Ist-Daten der LEG automatisiert einfließen können. Zum anderen 
wurden die Energieverbrauchsdaten auf Standortebene mit 
Gebäudezustandsdaten (EPIQR) verbunden, um daraus verschie-
dene Simulationspfade ableiten zu können. Hieraus sollen sich 
verschiedene Simulationen ergeben, die zeigen, mit welchen 
Investitionsmitteln welche verschiedenen Zielpfade erreicht wer-
den können. Zukünftige Modernisierungsfahrpläne könnten auf 
dieser Basis jährlich an die Klimaziele angepasst werden. Die Fer-
tigstellung für das CO2-Bilanz-PowerBI-Tool ist im Frühjahr 2021 
geplant > siehe auch EPRA-Reporting, Seite 65 f.

Beteiligungen an Forschung und Entwicklung  
begleiten unseren Weg 
Aktuell beteiligt sich die LEG an verschiedenen Forschungsprojek-
ten, unterstützt in Studien, begleitet und kommentiert diverse 
Veröffentlichungen verschiedener Institute zum Thema Klima-
schutz. Mit einem Pilotprojekt in Mönchengladbach beteiligt sich 
die LEG am dena-Projekt „Energiesprong Deutschland“. Dies ist 
ein neuartiges Sanierungskonzept, basierend auf vorgefertigten 
Modulen, das für hohen Wohnkomfort, kurze Sanierungszeiten 
sowie – die Möglichkeit zur Massenproduktion vorausgesetzt – 
bezahlbare Sanierungskosten steht. Ziel ist eine warmmietenneu-
trale Sanierung mit Net-Zero-Standard, nach der das Gebäude 
über das Jahr so viel Energie für Heizung, Warmwasser und Strom 
erzeugt, wie benötigt wird.

Grafik 1 (kwh/m2 Wohnfläche)
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Als weiteres großes Projekt erarbeiten wir, zusammen mit dem 
Open District Hub und dem Fraunhofer Institut, einen Handlungs-
leitfaden für die LEG selbst, aber auch für die Wohnungswirt-
schaft insgesamt, wobei in unterschiedlichen LEG-Modellquartie-
ren verschiedene Quartierskonzepte erprobt und realisiert werden 
sollen, die zur Dekarbonisierung des Wohnraums beitragen. Ein 
entsprechendes Konsortium aus Industrie und Forschung soll die 
Projekte unterstützen und begleiten – mit der LEG als Konsortial-
führer.

Abfallmanagement durch Auftraggeber
Die LEG achtet grundsätzlich auf die Umweltverträglichkeit ihrer 
Tätigkeiten und die Einhaltung der durch zahlreiche nationale und 
internationale Gesetze und Verordnungen geregelten Standards 
zur Abfallentsorgung. Bei Instandsetzungs- und Modernisierungs-
tätigkeiten wird die LEG auch mit Schadstoffgutachten und 
gefährlichen Abfällen konfrontiert, welche einer besonderen 
Beachtung bedürfen. Grundsätzlich werden bei umfangreicheren 
Baumaßnahmen daher stets Schadstoffgutachten eingeholt, um 
eine rechtzeitige Erkennung und ordnungsgemäße Entsorgung 
gewährleisten zu können. Potenziell schadstoffbelastete Bauteile 
und Materialien werden so durch entsprechende Fachlabore ana-
lysiert und gutachterlich bewertet. Daneben werden passende 
Entsorgungskonzepte mit den Auftragnehmern und den beteilig-
ten Behörden abgestimmt. GRI 103-2

Unsere Auftragnehmer verpflichten sich zur vollständigen Über-
nahme des Abfallmanagements sowie der lückenlosen Dokumen-
tation der Abfallentsorgung. Dies erfolgt auch vor dem Hinter-
grund, dass Arbeits- und Umweltschutz in der Regel Hand in Hand 
gehen und der fachgerechte Umgang mit Schadstoffen Teil der 
Aus- und Weiterbildung der vor Ort tätigen Mitarbeiter unserer 
Auftragnehmer ist. Die Ausführung der Arbeiten wird durch Fach- 
und Führungspersonal der Auftragnehmer auf der Baustelle über-
wacht und durch von der LEG beauftragte Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordinatoren überprüft. Diesem Vorgehen 
geschuldet wird die genaue Menge gefährlicher Abfälle innerhalb 
der LEG nicht gesondert erfasst. Die LEG hat so wenig wirtschaft-
lichen, rechtlichen, organisatorischen und sonstigen Einfluss auf 
die abfallerzeugende Tätigkeit ihres Auftragnehmers, dass sie 

nicht als Abfallerzeuger im Sinne des Abfallrechts zu qualifizieren 
ist. GRI 103-2 > Kennzahlen Handlungsfeld Umwelt, Abfall nach Art und 
Entsorgungsverfahren

Abfallmanagement im Portfolio
Die Entsorgung von Abfällen der Privathaushalte erfolgt durch 
kommunale Betriebe oder Unternehmen der privaten Entsor-
gungswirtschaft. Die Menge des Abfallaufkommens der Mieter ist 
durch die LEG nur schwer beeinflussbar. Um jedoch eine korrekte 
Abfallentsorgung zu gewährleisten, ist in rund 30 Prozent des 
Wohnungsbestands der LEG ein Dienstleister als Abfallmanager 
tätig. Dessen Aufgaben bestehen unter anderem darin, die Befül-
lung der Wertstoffgefäße zu kontrollieren und Fehlwürfe soweit 
möglich und zulässig zu beseitigen. Die Erhebung der Abfallmen-
gen des durch diesen Dienstleister betreuten Bestands erfolgt 
auf Basis der Volumina der bereitgestellten Abfallcontainer. Die 
tatsächliche Füllmenge der Abfallcontainer lässt sich jedoch 
nicht ermitteln, ebenso wie die Menge des Abfalls, der in öffentli-
chen Containern, beispielsweise Altpapiercontainern, entsorgt 
wird. > Kennzahlen Handlungsfeld Umwelt, Abfall nach Art und Entsor-
gungsverfahren

Umgang mit Wasser
Wasser ist ein lebenswichtiges Element und Schlüssel zu mensch-
lichem Wohlbefinden. Die LEG ist auf eine qualitativ hochwertige 
Süßwasserversorgung angewiesen für die Bereitstellung von Was-
ser-, Sanitär-, Hygiene- und Monteurdienstleistungen, die jeder-
zeit im gesamten Portfolio für jeden Mieter, Mitarbeiter und Besu-
cher verfügbar sein müssen. Das Portfolio der LEG befindet sich 
ausschließlich in Deutschland, wo strenge Trinkwasserstandards 
gesetzlich vorgegeben sind und ein flächendeckendes Kläranla-
gensystem besteht. Zudem verfügt Deutschland über ergiebige 
Frischwasserreservoirs, insbesondere auch in den Kernregionen 
der LEG.

Die LEG ist sich der entscheidenden Bedeutung von Wasser für 
die Erreichung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung (SDGs –Sustainable Development Goals) bewusst. 
Insbesondere der Privatsektor spielt bei der Bewältigung der Her-
ausforderungen, die mit dem Thema Wasser verbunden sind, eine 

große Rolle, der sich die Menschheit heute und in Zukunft stellen 
muss. Daher hat sich das Unternehmen den Schutz und die nach-
haltige Nutzung von Süßwasserressourcen in unseren Gebäuden 
und auf unseren Freiflächen sowie beim Neubau zum Ziel gesetzt 

  www.leg-wohnen.de/unternehmen/nachhaltigkeit/kodizes- und-
richtlinien/richtlinien/richtlinie-wasser.

Ökostrom, exklusive Strom- und Gastarife 
Das Angebot der EnergieServicePlus wurde 2020 noch einmal 
ausgeweitet. Dazu hat die LEG ihr Vertriebspartnernetz mit 
renommierten Energieversorgungsunternehmen ausgebaut, um 
ihren Mietern exklusive Strom- und Gastarife möglichst flächen-
deckend anbieten zu können. Zum Angebot gehören 100 Prozent 
Ökostrom, Neukundenboni sowie Preisgarantien.

Biomasse Heizkraftwerk Siegerland
Die Ökotech GmbH errichtete gemeinsam mit der damaligen LEG 
Standort- und Projektentwicklung Köln GmbH (LEG S Köln) im 
Jahre 2005/2006 ein CO2-emissionsneutrales Biomasse-Heiz-
kraftwerk   www.kraftwerk-siegerland.de. Die LEG S Köln ist heute 
mit 94,9 Prozent Hauptanteilseigner der Biomasse Heizkraftwerk 
Siegerland GmbH und Co. KG. Das Werk wurde 2006 in Betrieb 
genommen und erzeugt gleichzeitig Strom und nutzbare Wärme. 
Der eingesetzte Brennstoff ist Holz. Neben der Annahme von fer-
tig aufbereiteten Holzhackschnitzeln ist das Werk in der Lage, 
grob vorgebrochenes Holz anzunehmen und für die Verwertung 
selbst aufzubereiten. Damit unterstützt das Biomasse Heizkraft-
werk Siegerland kommunale Unternehmen aus der Region bei der 
Holzverwertung. Der erzeugte Strom wird in das vorhandene Netz 
des regionalen Netzbetreibers gemäß EEG eingespeist und direkt 
vermarktet. Die Stromproduktion ist für einen Bedarf von ca. 
45.000 Wohneinheiten ausgelegt. Der Flughafen Siegerland mit 
allen Hallen und teilweise das anliegende Gewerbegebiet werden 
zudem mit Fernwärme versorgt. 

Die auf der Basis des nachwachsenden Energieträgers Holz jähr-
lich produzierte Energie in Form von Strom und Wärme entspricht 
einem CO2-Äquivalent von rund 57.500 Tonnen. Damit können 
rund ein Drittel des CO2-Ausstoßes des gesamten Wohnungs-
bestands der LEG kompensiert werden. 
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