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Präambel
Hamburg ist eine wachsende Stadt. Es ist davon auszugehen, dass in Deutschland
und in Europa der Wunsch nach urbanen Angeboten die Menschen aller Altersschichten weiterhin in die Städte zieht. Der Zuzug wird durch die hohe Attraktivität der
Stadt Hamburg – auch als Ort für Arbeit und Ausbildung – noch zusätzlich gesteigert. Darin liegt eine große Chance für eine positive Gesamtentwicklung.
Zur Gewährleistung einer angemessenen, attraktiven und bezahlbaren Wohnraumversorgung der Bevölkerung sind Wohnungsneubau und Weiterentwicklung im Bestand auf einem dauerhaft hohen Niveau erforderlich.
Das Bündnis für das Wohnen in Hamburg befasst sich wie bisher vorrangig mit dem
Ziel, bezahlbares Wohnen in Hamburg zu erhalten und zu schaffen.
Im Rahmen der angestrebten Klimaneutralität auf Bundesebene will die FHH außerdem einen klimaneutralen Wohnraumbestand erreichen. Dabei werden die sozialen
Folgen, die Auswirkungen auf Mieten und Wohnkosten, die Stadtgestalt sowie die
Wirtschaftlichkeit der zur Umsetzung gebotenen Maßnahmen im Blick behalten.
Die FHH will flächeneffizient, ökologisch und nachhaltig bauen. Dazu sind in erster
Linie eine ökologische Energieversorgung und hohe Energiestandards nötig. Letztere
sind mit ihren sozialen und stadtgestalterischen Auswirkungen in Einklang zu bringen.
Entsprechend der Situation auf dem Hamburger Wohnungsmarkt wendet die FHH die
gegebenen bundesgesetzlichen Regelungen zur Mietpreisbegrenzung, dem Mietenspiegel und der Kappungsgrenze an.
Der Senat setzt auf Kooperation und Zusammenarbeit. Dies gilt insbesondere für die
Zusammenarbeit mit den Bezirken und der Wohnungswirtschaft. Mit dem 2011 erstmals vereinbarten und bundesweit viel beachteten Bündnis praktizieren Senat, Wohnungswirtschaft und Mietervereine gemeinsam den regelmäßigen Austausch zur Lösungsfindung für eine attraktive und sozialverträgliche Ausweitung und Weiterentwicklung des Hamburger Wohnungsangebots. Das Bündnis für das Wohnen in Hamburg ist damit zentrales Element einer kooperativen Wohnungspolitik.
Die Bündnispartner werden ihre erfolgreiche Kooperation für den Wohnungsbau
fortführen. Senatsbehörden und Bezirke einerseits und die wohnungswirtschaftlichen Verbände andererseits handeln nach den hier getroffenen Vereinbarungen. Die
Bündnispartner werden weiterhin bei allen wohnungspolitischen Entscheidungen
Hamburgs beteiligt.
Ziel des Senats ist es, in einem neuen „Vertrag für Hamburg“ mit den Bezirken die
wesentlichen, die Bezirke betreffenden Absprachen zu verankern, um vergleichbare,
transparente und verlässliche Standards für die Anforderungen an Wohnungsbauprojekte und -verfahren zu ermöglichen. Zu diesen Standards sollen u. a. die Regelungen zum Anteil des geförderten Wohnungsbaus und zum Drittelmix, zu den Hamburg-Wohnungen, zu WA-gebunden Wohnungen für vordringlich Wohnungssuchende und zu Maßnahmen für den Klimaschutz gehören.
Vor diesem Hintergrund vereinbaren die FHH, die Wohnungsverbände und die SAGA
die maßgeblichen Eckdaten für die 22. Legislaturperiode zu den Themenfeldern Woh-
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nungsneubau, Stadtentwicklung, Bodenpolitik und Infrastruktur, Baurecht, Klimaschutz, Wohnraum für vordringlich wohnungssuchende Haushalte, Baukultur und Erhalt von Backsteinfassaden.
Soweit im Folgenden nicht anders vermerkt, gilt die Vereinbarung für die 22. Legislaturperiode.
Dies vorausgeschickt vereinbart
der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH), vertreten durch


die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW), diese vertreten durch
Frau Senatorin Dr. Dorothee Stapelfeldt,



die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA), diese
vertreten durch Herrn Senator Jens Kerstan,



die Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration (Sozialbehörde), diese vertreten durch Frau Senatorin Dr. Melanie Leonhard,



die Finanzbehörde, diese vertreten durch Herrn Senator Dr. Andreas Dressel,

unter Einbeziehung der Bezirksämter, vertreten durch den Bezirksamtsleiter Bergedorf, Herrn Arne Dornquast,
mit
dem Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e. V. Hamburg - MecklenburgVorpommern - Schleswig-Holstein (VNW), vertreten durch den Verbandsdirektor
Herrn Andreas Breitner,
dem Landesverband Hamburg des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen e. V. (VNW Hamburg), vertreten durch den Vorsitzenden Herrn Marko Lohmann,
dem Bundesverband freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e. V. (BFW), Landesverband Nord e. V., vertreten durch den Vorsitzenden des Landesverbands Herrn
Sönke Struck,
dem Immobilienverband Deutschland (IVD), Verband der Immobilienberater, Makler,
Verwalter und Sachverständigen, Region Nord e. V., vertreten durch den Vorsitzenden des IVD Nord in Hamburg Carl-Christian Franzen,
dem Grundeigentümer-Verband Hamburg von 1832 e. V., vertreten durch den Vorsitzenden Herrn Torsten Flomm,
– im folgenden Wohnungsverbände genannt –
sowie
der SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg, vertreten durch den Vorstand
Herrn Dr. Thomas Krebs,
unter partnerschaftlicher Beratung des Mieterverein zu Hamburg von 1890 r. V. und
“Mieter helfen Mietern“ Hamburger Mieterverein e. V.
Folgendes:
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1. Wohnungsneubau
FHH:
1. Wir entwickeln neue lebendige Stadtteile und sorgen auch weiterhin für mindestens 10.000 genehmigte Wohnungen pro Jahr.
2. Die FHH will die Anzahl geförderter Wohnungen für Haushalte mit geringem oder
mittlerem Einkommen steigern und dabei schrittweise auf 4.000 Sozial- und
„Hamburg-Wohnungen“ pro Jahr kommen. Hamburg-Wohnungen sind im Rahmen von Konzeptvergaben für städtische Grundstücke vorgesehen.
3. Für die geförderten Wohnungen werden die Mietpreis- und Belegungsbindungen
auf 30 Jahre festgelegt, um so noch langfristiger günstige Mieten zu sichern. Die
bisherige erhöhte Förderung der 30-jährigen Laufzeit bleibt erhalten. Außerdem
wird die laufende Abstimmung der FHH mit den Bündnispartnern fortgesetzt, um
die Förderung kontinuierlich weiterzuentwickeln und attraktiv zu halten.
4. Der Drittelmix bei den einzelnen Wohnungsbauprojekten ab 30 Wohneinheiten
– ein Drittel öffentlich geförderter Mietwohnungsbau, ein Drittel frei finanzierter
Mietwohnungsbau, ein Drittel Eigentumswohnungsbau – ist im Sinne der Mieterinnen und Mieter und im Sinne der nachhaltigen Quartiersentwicklung mit guter
sozialer Durchmischung und stabilen Nachbarschaften ein wichtiger Grundsatz,
der sich als Zielmarke zur Orientierung bewährt hat. Daher halten die Bündnispartner an ihm fest. In bestimmten zentralen und nachgefragten Lagen wird mehr
bezahlbarer Wohnraum, zum Teil bis zu 50 % sozialer Wohnungsbau benötigt.
35 % des Wohnungsneubaus eines Bauvorhabens auf privaten Flächen wird bei
der Schaffung von neuem Planrecht oder bei Vorhaben ab 30 Wohneinheiten bei
Befreiungen in Vorbescheids- oder Baugenehmigungsverfahren im öffentlich-geförderten Mietwohnungsbau errichtet.
Bisherige Absprachen für Wohnungsbauprojekte in einem fortgeschrittenen Planungsstand sind nicht betroffen.
Grundsätzlich ist in den Quartieren ein ausgewogener Wohnungsmix für verschieden große Haushalte sinnvoll.
Im Zuge der Schaffung neuen Planrechts und bei der Erteilung von Befreiungen
wird der Anteil grundsätzlich durch städtebauliche Verträge entsprechend der
vorgenannten Regelungen von den zuständigen Genehmigungsbehörden festgelegt.
5. Die Wohnungen, die wir heute bauen, sollen in ihren Typologien, in ihrer Funktionalität den Anforderungen der Zukunft gerecht werden. Die FHH fördert innovative, bezahlbare Wohnkonzepte, z. B. Clusterwohnungen und Mehrgenerationenhäuser sowie experimentelles Bauen und Wohnen.
6. Die demografische Entwicklung und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention fordern besondere Anstrengungen, um bei der Barrierefreiheit im
Bereich Wohnen voranzukommen und Gebäude für Menschen mit Behinderungen
und für eine älter werdende Bevölkerung nutzbar zu machen. Die Regelungen für
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die Mindestanzahl barrierefreier Wohnungen entsprechend der Hamburgischen
Bauordnung und die Vorgaben zur barrierereduzierten Grundausstattung für alle
öffentlich geförderten Wohnungen ab vier Geschossen sowie die Fördermöglichkeiten für barrierefreie und für rollstuhlgerechte Wohnungen stellen den Rahmen
dar.
7. In Kooperation mit dem Bündnis für das Wohnen in Hamburg sollen unter Federführung der Stadtentwicklungsbehörde weitere Vorschläge zur Begrenzung des
Baukostenanstiegs erarbeitet werden. Kostentransparenz, Kostenbewusstsein
und Kostenverantwortung sollen bei allen Beteiligten in der Bauplanung, bei der
Baugenehmigung und der Bauumsetzung weiterentwickelt werden. Dies verbinden wir mit Nachhaltigkeit im Bauen und Baukultur in der Gestaltung.
8. Die Senatskommission für Stadtentwicklung und Wohnungsbau wird ihre Arbeit
fortsetzen. Auch die Funktionen der Wohnungsbaukoordinatorin insbesondere
zur Beilegung von Verfahrenshemmnissen werden beibehalten. Bebauungsplanund Baugenehmigungsverfahren für Bauvorhaben mit einer Größe ab 20
Wohneinheiten sind der Wohnungsbaukoordinatorin durch die Bezirksämter regelhaft vierteljährlich anzuzeigen.
9. Die Wohnungsbaukoordinatorin und ihr Arbeitsstab sind für alle Verfahrensbeteiligten jederzeit ansprechbar, insbesondere bei Abweichungen von dieser
Bündnisvereinbarung.
Wohnungsverbände:
Die Wohnungsverbände verpflichten sich, ab 2021 und in den Folgejahren  sofern
die notwendigen Rahmenbedingungen vorhanden sind  auf ihre Mitgliedsunternehmen einzuwirken,
10. pro Jahr bescheidungsfähige Bauanträge für mindestens 10.000 Wohnungen einzureichen. Die SAGA wird weiterhin ihren maßgeblichen Teil beitragen;
11. von ihrem Gesamtneubauvolumen einen Anteil von 35 % geförderten Mietwohnungsbau (beide Förderwege) zu realisieren und dabei auch vermehrt WA-Bindungen zu schaffen,
12. standortabhängig die Prüfung einer höheren Nutzungsdichte, die Mobilisierung
disperser Flächenpotenziale der Mitgliedsunternehmen und den ergänzenden Ankauf privater Flächen durchzuführen,
13. im Hinblick auf kurzfristig realisierbaren Wohnungsneubau untergenutzte Flächenpotenziale zu benennen mit dem Ziel, konkrete Wohnungsbauvorhaben zu
befördern,
14. die Entwicklung von Flächenpotenzialen stets mit einer kompensierenden, insbesondere nutzungsorientierten und bedarfsgerechten Gestaltung von Freiräumen
zu verbinden,
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15. dass im Zuge der Erhöhungen der baulichen Ausnutzung innerhalb vorhandener
Strukturen auch qualitative Verbesserungen für die Mieterinnen und Mieter im
Bestand erreicht werden. Maßnahmen der Innenentwicklung sollen möglichst
auch mit Lärmschutz für den Bestand als Synergieeffekt verbunden werden,
16. dass diese sich an der Qualifizierung der bisher weniger nachgefragten Lagen mit
angemessenem Engagement durch Bestandsaufwertung und quartiersbezogene
Maßnahmen beteiligen und
17. die zügige Entwicklung der neu erschlossenen großen städtischen Wohnungsbauflächen durch den Neubau von Wohnungen zu befördern. Dabei ist die jeweilige Wohnungs- und Nachfragesituation zu beachten.
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2. Stadtentwicklung, Bodenpolitik und Infrastruktur
FHH:
Mit einer neuen Bodenpolitik durch maßgeschneiderte, den Grundstückspreis
dämpfende Konzeptausschreibungen, deutlich mehr Erbbaurechtsvergaben zu vernünftigen Konditionen sowie gezielte strategische Flächenankäufe sollen langfristig
bezahlbare Mieten ermöglicht und Gestaltungsspielräume für strategische Stadtentwicklungen gesichert werden.
1. Die FHH wird bei der Beurteilung von Wohnungsneubauprojekten dem Ziel „Priorität der Innenentwicklung“ unverändert eine hohe Bedeutung beimessen und,
soweit rechtlich möglich und städtebaulich angemessen, die Mobilisierung von
Verdichtungspotenzialen aktiv unterstützen bzw. durch Anpassung des Planrechts bzw. Befreiungen ermöglichen. Dies soll sowohl städtische wie private
Grundstücke für den Neubau von Wohnungen zugänglich machen.
2. Die Bündnispartner sprechen sich für eine Erhöhung der Flächeneffizienz aus,
um den Entwicklungsdruck auf Flächen in der Stadt zu mindern.
3. Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist die Lebendigkeit der Hamburger Innenstadt in Gefahr. Daher muss es das Ziel sein, einen höheren Anteil an Wohnnutzung zu erreichen. Die Bündnispartner sind sich darüber einig, dass intensiv und
gleichzeitig ergebnisoffen neue Wege der Innenstadtgestaltung und Immobiliennutzung – auch im Sinne von Nachverdichtung und Lückenschluss und insbesondere auch zur Stärkung der bezahlbaren Wohnnutzung dieses Bereiches –
beschritten werden sollen.
4. Es werden neue Stadtquartiere entwickelt (wie z. B. Oberbillwerder, Grasbrook,
Gartenstadt Öjendorf, Fischbeker Reethen und Science City Hamburg Bahrenfeld) bzw. weiterentwickelt (z. B. HafenCity, Mitte Altona, Holstenareal und Pergolenviertel), in denen die Interessen aller Hamburgerinnen und Hamburger Berücksichtigung finden.
5. In Oberbillwerder wird ein ökologisch zukunftsweisender Stadtteil entstehen.
Neue Impulse der urbanen Entwicklung werden wir insbesondere in der östlichen HafenCity, in Rothenburgsort, auf der Veddel, im Hamburger Osten mit
dem Entwicklungskonzept Stromaufwärts an Elbe und Bille, auf dem neuen
Stadtteil Grasbrook, mit der Science City Hamburg Bahrenfeld, mit dem Schleusengraben in Bergedorf und auf den Elbinseln sowie in der Harburger Innenstadt
ermöglichen. In Wilhelmsburg wächst Hamburg weiter zusammen, und ca. bis
zu 5.800 neue Wohnungen sollen entstehen. Die A7-Überdeckelung in Altona
ermöglicht auf lärmberuhigten Flächen ca. 3.000 neue Wohnungen.
6. Die städtischen Entwicklungsgesellschaften IBA Hamburg GmbH und HafenCity Hamburg GmbH sollen auch weiterhin eine wichtige Rolle bei der Planung
neuer Quartiere spielen.
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7. Eine langfristige Strategie, um in Hamburg weiteren Wohnraum zu schaffen,
verfolgt die FHH mit dem Magistralenkonzept. Damit schafft sie Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der baulichen Dichte, eine Erhöhung der Lebens- und Freiraumqualität und eine städtebauliche Qualifizierung. Entlang der
Magistralen steht ein erhebliches Potenzial für z. B. Wohnungen und Gewerbe
zur Verfügung. Das „Internationale Bauforum 2019 | Magistralen“ entwickelte
viele Ideen für die Weiterentwicklung der Magistralen, die als Orientierung dienen können.
8. Eine gemeinwohlorientierte Boden- und Liegenschaftspolitik ist ein wichtiges
Instrument einer sozialen und wirtschaftlichen Stadtentwicklung. Die Stadt wird
gezielt Grundstücke ankaufen und neu entwickeln. Auch die bereits im städtischen Eigentum befindlichen Flächen und Grundstücke sollen im Interesse des
Allgemeinwohls und der Ziele der Stadtentwicklung genutzt werden. Ferner
wird die Stadt ihre Vorkaufsrechte konsequent ausüben. Sanierungsverfahren
(§ 136 Baugesetzbuch) oder städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen (§ 165
Baugesetzbuch) sollten rechtzeitig vorbereitet und erlassen werden, um mit
„vorbereitenden Untersuchungen“ und „Veränderungssperren“ Bodenspekulation zu verhindern.
9. Die Vergabe von Grundstücken soll künftig wesentlich stärker im Erbbaurecht
erfolgen. Je größer eine Fläche ist, je zentraler sie liegt und je stärker sie mit
vorhandenem städtischem Besitz verknüpft ist, desto eher wird für sie ein Erbbaurecht bestellt werden.
Die Erbbaurechtsverträge werden zu fairen Konditionen (insbesondere mit einem im Bundesvergleich äußerst niedrigen Erbbauzins) mit Laufzeiten von bis
zu 100 Jahren abgeschlossen und in der Regel mit einer Option für eine weitere
Verlängerung versehen. Die Rahmenbedingungen für die Vergabe mit Erbbaurecht sollen so ausgestaltet werden, dass sich alle Formen des Wohnungsbaus
realisieren lassen und ökonomische wie auch soziale Aspekte berücksichtigt
werden. Für Neubestellungen und Verlängerungen von bestehenden Erbbaurechten gilt weiterhin die Drs. 21/18514 zur Bodenpolitik des Senats. Gleiches
gilt für Wiederkaufsrechte im Geschosswohnungsbau. Bei einer Neubestellungen von Erbbaurecht sollen vertragliche Regelungen getroffen werden, dass
rechtzeitig vor Ende des Vertrags Gespräche über eine mögliche Verlängerung
des Erbbaurechts geführt werden; dieses wird mit vertraglichen Verlängerungsoptionen umfassend abgesichert. Lange Laufzeiten gewährleisten bessere Finanzierungsbedingungen für den Wohnungsbau.
Darüber hinaus sollen bei künftigen Erbbaurechten Laufzeiten von bis zu 100
Jahren zugunsten des Erbbauberechtigten (zzgl. Verlängerungsoptionen) vereinbart werden, bei denen die vertraglichen Regelungen zur Entwicklung des
Erbbauzinses bestehen und Änderungen der Grundstückswertverhältnisse entsprechend § 9a ErbbauRG außer Betracht bleiben.
Faire Konditionen bei der Vereinbarung und deren Verlängerung neuer Erbbaurechte führen zu langfristig bezahlbaren Wohnungsmieten und eine dauerhaft
gerechte Verteilung von Lasten und Leistungen zwischen Erbbaurechtsgeber
und Erbbaurechtsnehmer. Nur auf dieser Grundlage werden Erbbaurechtsnehmer die von der FHH angestrebten Formen des Wohnungsbaus realisieren und
gleichzeitig ökonomische wie soziale Aspekte berücksichtigen können.
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Der Finanzsenator und die Stadtentwicklungssenatorin laden bei bodenpolitischen Konfliktfällen, die sich auf den Arbeitsebenen nicht lösen lassen, im Bedarfsfall einmal im Quartal zu einer gemeinsamen Clearingrunde ein. In diesem
Kontext vereinbaren die Bündnispartner, die offenen Altfälle mit dem LIG bis
Jahresende 2021 einvernehmlich zu klären.
10. Die FHH hält weiterhin an der Zielzahl von 2.000 Wohneinheiten pro Jahr aus
Konzeptvergaben fest. Dabei steht neben u. a. energetischen und städtebaulichen Zielsetzungen insbesondere die Begrenzung der Miethöhe für diese Wohnungen im Vordergrund. Der Anteil geförderter Wohnungen an allen Wohneinheiten eines Einzelprojekts auf städtischer Fläche richtet sich insbesondere
nach grundstücks-, quartiers- und stadtteilbezogenen Kriterien und beträgt
mindestens 35 %. Darüber hinaus soll bei städtischen Grundstücken im Sinne
der Drs. 21/18514 zur Bodenpolitik des Senats grundsätzlich Eigentumswohnungsbau möglich sein.
11. Im Fall eines Verkaufs von Flächen wird im Kaufvertrag abgesichert, dass ein
Vorkaufsrecht für die Stadt besteht und sogenannte Share Deals grundsätzlich
ausgeschlossen sind. Auf Bundesebene wird Hamburg die Abschaffung der
Sonderregelung für Share Deals weiter verfolgen und unterstützen.
12. Konzeptvergaben sollen für alle städtischen Entwicklungsgesellschaften (auch
die HafenCity Hamburg GmbH und die IBA Hamburg GmbH) nach gleichen Regelungen erfolgen. HCH und IBA haben angeboten, mit den Verbänden der Wohnungswirtschaft Gespräche zur Erhöhung der Transparenz über die Standards
in Vergabeverfahren zu führen.
13. Bei der Vergabe von städtischen Grundstücken, die ganz oder teilweise der Errichtung von gefördertem Wohnungsbau dienen, wird der Senat insoweit den
Grundstückspreis auf den maximalen Betrag von 600 Euro je m² Wohnfläche
begrenzen.
14. Sollte eine Überprüfung der Grunderwerbsteuer erforderlich werden, erfolgt
eine Einbindung der Bündnispartner. Die Bündnispartner vereinbaren, ihren guten Austausch zur Grundsteuerreform auch nach Beschluss des Hamburger
Wohnlage-Modells fortzusetzen  insbesondere zur weiteren Umsetzung und
sofern sich Rahmenbedingungen aufgrund neuerer Rechtsprechung ändern sollten.
15. Wenn neue Quartiere entstehen oder bestehende Quartiere weitergebaut werden, entstehen in einem Stadtteil weitere Infrastrukturbedarfe. Das betrifft
teilweise die Verkehrsinfrastruktur, aber auch alle Angebote, die Menschen im
sozialen, sportlichen und kulturellen Bereich wie auch an Bildungseinrichtungen
brauchen und schätzen. Wir werden deshalb auch das Wachstum dieser sozialen, sportlichen und kulturellen Infrastruktur sowie von Bildungsangeboten von
Beginn an mitplanen und mit quartiersbezogenen Mobilitätskonzepten Grundlagen legen für nachhaltige Mobilitätslösungen für alle Bewohnerinnen und Bewohner. Für lebendige Quartiere sind Quartierszentren als Orte der Begegnung
ebenso von besonderer Bedeutung wie attraktive öffentliche Plätze, Freiflächen
und Grünbereiche.
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16. Ziel der Bündnispartner ist es, in möglichst vielen Quartieren ein umweltgerechtes und attraktives Mobilitätsangebot zu schaffen. Zunehmend spielen dabei
der ÖPNV, das Radfahren, die E-Mobilität und Sharing-Angebote eine wichtige
Rolle. Bisher stehen entsprechende Angebote allerdings besonders in weiter
vom Zentrum entfernt gelegenen Stadtteilen und darüber hinaus nicht ausreichend zur Verfügung.
Die FHH wird sich dafür einsetzen, die Bedienungsgebiete der Leih- und Sharing-Angebote für Autos und Fahrräder sowie der On-Demand-Shuttle-Dienste
auch auf die bisher nicht erschlossenen Stadtteile auszudehnen. Wie im geplanten neuen Stadtteil Oberbillwerder können Mobility Hubs den ruhenden Verkehr
aufnehmen, ergänzende Mobilitätsangebote bieten und in Kombination mit weiteren Nutzungen zu lebendigen Orten der nachbarschaftlichen Begegnung werden.
Für die Entwicklung hin zu einer von ÖPNV, Radfahren, E-Mobilität und SharingKonzepten geprägten Mobilität der Zukunft werden auf Wohnungsbauflächen
Investitionen nötig sein, die sich aus bezahlbaren Wohnungsmieten möglicherweise nicht refinanzieren lassen. Im Sinne einer gerechten Verteilung der Lasten
wird die FHH hier ggfls. die Bereitstellung der erforderlichen Mittel bzw. Fördermittel prüfen.
Wohnungsunternehmen können ihrerseits mit regenerativ auf den eigenen
Grundstücken erzeugtem Ladestrom zur Dekarbonisierung der Mobilität beitragen. Der Senat wird Modelle prüfen, wie die dabei erzielte Emissionsminderung
in der CO2-Bilanz der Gebäude, Quartiere oder Flotten angerechnet werden
kann. Grundlage dafür werden u. a. die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie und
des zu etablierenden Monitoringsystems sein.
Der Hamburger Stromnetzbetreiber schafft  wo immer dies technisch möglich
ist  die nötigen Voraussetzungen für den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur auf
privaten Grundstücken. Dies ist auch notwendig, um die Voraussetzungen für
die Vorgaben des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) zu
schaffen.
17. Die Bündnispartner stimmen darin überein, dass Erdgeschosszonen mit NichtWohnnutzungen, die belebend in den Stadtraum wirken, wie z. B. wohnortnahe
Versorgung und Gewerbe, die Attraktivität von Quartieren erhöhen und werden
insbesondere in städtischen Entwicklungsquartieren prüfen, in welchem Umfang unter dieser Maßgabe nutzungsgemischte Bereiche sinnvoll sind.
18. Die FHH wird bei der Vergabe städtischer Grundstücke die notwendigen finanziellen Mittel für die erforderlichen Erschließungsmaßnahmen und Wohnfolgeeinrichtungen (Schulen, Kitas, Grünanlagen etc.) bereit stellen, soweit es keine
anderslautenden gesetzlich bindenden Regelungen gibt, oder die FHH keine abweichenden Vereinbarungen mit den jeweiligen Vertragspartnern trifft.
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Wohnungsverbände:
19. Im Gegenzug werden die Bündnispartner der Wohnungswirtschaft diese Voraussetzungen weiterhin nutzen, um einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung sozial ausgeglichener Quartiere mit bezahlbarem und attraktivem Neubau
und einer Weiterentwicklung im Bestand zu leisten.
20. Die Wohnungsverbände begrüßen die Anstrengungen der Stadt für neue Entwicklungsräume und die Schaffung der baurechtlichen und infrastrukturellen
Voraussetzungen durch den Senat und die Bezirke für eine schonende und effiziente Nutzung von Potenzialflächen im Sinne der „Leitlinien zur lebenswerten
kompakten Stadt“ (Hamburger Maß).
21. Um Quartiere zu entwickeln, die lebendig sind und nachhaltige sowie barrierefreie Mobilität ermöglichen, werden die Wohnungsverbände gegenüber ihren
Mitgliedern für eine aktive Beteiligung an der Quartiersentwicklung werben.
Dazu kann bei einzelnen Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen oder verkehrlichen Infrastruktur auf Quartiersebene oder der Schaffung von Begegnungsorten auch eine finanzielle Beteiligung gehören.
22. Die Wohnungsverbände wirken auf ihre Mitglieder ein, sich aktiv einzubringen
und gemeinsam mit der FHH die Erarbeitung von CO2-armen Mobilitätslösungen
zu unterstützen. Mögliche Handlungsansätze ergeben sich beispielsweise durch
die sogenannte Shared Mobility, quartierszentrale Mobility-Hubs, Angebote
zum Fahrradparken sowie den beschleunigten Ausbau von E-Ladeinfrastruktur
auf öffentlichen und privaten Grundstücken. Sie bedürfen einer einvernehmlichen Regelung.
23. Der Senat und die Wohnungsverbände sehen die Förderung „guter Nachbarschaft“ und die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund weiterhin
als wichtige Elemente der Wohnungs- und Belegungspolitik. Sie wirken weiterhin jeder Form der Diskriminierung im Rahmen der Vermietung von Wohnraum
entgegen.
24. Die Wohnungsverbände sprechen sich zur Vermeidung von Grundstücksspekulation deutlich dafür aus, baureife, unbebaute Grundstücke gezielt zu mobilisieren und eine mögliche Wohnbebauung zeitnah umzusetzen.
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3. Baurecht, Digitalisierung und Soziale Erhaltungsverordnungen
1. Die FHH wird weiterhin das notwendige Planrecht schaffen, damit ausreichend
Flächen für die Ziele des Bündnisses bereit stehen. Dazu gehören große Entwicklungsvorhaben wie Oberbillwerder oder der Kleine Grasbrook genauso wie
die vielen Planverfahren in den Hamburger Bezirken.
2. Die Bezirke sollen darin unterstützt werden, mehr neue Bebauungspläne als bisher zu erarbeiten. So können auch die Potenziale in bisherigen Baustufenplangebieten besser erschlossen werden, indem das in einigen Bereichen noch bestehende alte Planrecht zügiger modernisiert wird. Der Vertrag für Hamburgs
Stadtgrün ist hierbei als rahmensetzendes Instrument zu berücksichtigen.
3. Die Verfahren der Bauleitplanung und die Baugenehmigungsverfahren werden
wir mit einem umfassenden Prozess der Digitalisierung gemeinsam mit den Bezirken vereinfachen und beschleunigen.
Zeitgemäße digitale Lösungen werden die Durchführung transparenter, verlässlicher und zügiger Verfahren zur Baurechtsschaffung unterstützen. Die vorhandene Hamburger Planungsinfrastruktur stellt derzeit noch ein System unterschiedlicher Einzelanwendungen dar, die verschiedene Bereiche des Planverfahrens (z. B. formelle Beteiligung, Verfahrensdokumentation u. a.) unterstützen.
Die Infrastruktur soll zum einen harmonisiert und zum anderen um eine digitale
Verfahrensführung ergänzt werden. Dieses sogenannte „Cockpit“ dient als Serviceangebot an die Stadtplanerinnen und Stadtplaner und soll die Arbeiten im
Rahmen des Bauleitplanverfahrens vereinfachen und formale Verfahrensschritte weitestgehend digital unterstützen. Die Einführung des Systems, das
im Rahmen des Projekts „DiPlanung“ entwickelt wurde, ist für das Jahr 2021
vorgesehen. Teil der DiPlanung ist auch die Entwicklung einer Wissensdatenbank, die eine kontextbezogene Bereitstellung von planungsrelevanten Informationen, wie z. B. Fachartikeln, festgestellten Bebauungsplänen oder Mustertexten, gewährleisten soll. Perspektivisch ist die Verknüpfung mit weiteren
Komponenten, Portalen und Verfahren, wie z. B. dem Digitalen Bauantrag, geplant.
Die FHH führt für die Baugenehmigungsverfahren mit dem Fachverfahren Oktagon und der eAkte neue digitale Anwendungen bei den Bauaufsichtsbehörden
ein. Mit den neuen Anwendungen wird eine vollständig digitale Bearbeitung sowie eine medienbruchfreie und damit straffere Verfahrensdurchführung angestrebt. In Papierform eingereichte Anträge werden von der Verwaltung gescannt. Den Bauherren wird empfohlen, ihre Anträge von vornherein digital einzureichen. Dafür wird auch das Antragsportal modernisiert. Die neuen digitalen
Verfahren werden noch in 2021 pilotiert und sollen in 2022 in allen Hamburger
Bauaufsichtsbehörden in Betrieb genommen werden.
4. Die FHH setzt sich für eine erleichterte Realisierung von Aufstockungen ein.
Um diese zu vereinfachen, wurde ein Weg gefunden, zukünftig auf den Nachweis des zweiten Rettungswegs verzichten zu können. Der zweite Rettungsweg
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über Rettungsgerät der Feuerwehr ist in dicht bebauten Stadtgebieten zunehmend wegen zugeparkter Straßen und größerer Bäume am Straßenrand schwer
nachweisbar. Deshalb konnten in der Vergangenheit viele baulichen Erweiterungen von Bestandsbauten nicht genehmigt werden. Mit einer neuen, relativ preiswerten Anlagentechnik werden nun genehmigungsrechtliche Hürden beseitigt,
indem durch den Einbau einer Wassernebellöschanlage ein besonders sicherer
Treppenraum geschaffen wird, der den Nachweis eines zweiten Rettungswegs
entbehrlich macht. Für sozialen Wohnungsbau wird diese technische Lösung
zusätzlich von der IFB gefördert.
5. In dieser Legislaturperiode ist der Erlass von Sozialen Erhaltungsverordnungen
geplant. Vorprüfungen werden für ein Gebiet in Borgfelde durchgeführt. Beobachtungen erfolgen für Gebiete in Hamm, in Horn, auf dem Dulsberg, im Grindelviertel, im Reiherstiegviertel in Wilhelmsburg sowie im Meyerstraßenviertel
in Heimfeld.
Die FHH wird zudem regelmäßig prüfen, ob weitere Soziale Erhaltungsverordnungen zum Schutz bestehender Quartiere und des sozialen Gleichgewichts der
Stadt erlassen werden. Sollte sich die Notwendigkeit zum Erlass weiterer Sozialer Erhaltungsverordnungen ergeben, erfolgt dies nur unter Beteiligung der
Bündnispartner.
Die Erfüllung der Anwendungsvoraussetzungen in den bestehenden Gebieten
mit Sozialer Erhaltungsverordnung wird in regelmäßigen Abständen überprüft.
Derzeit erfolgt dazu eine Zwischenkontrolle für die sieben Gebiete Südliche
Neustadt, St. Georg, St. Pauli, Sternschanze, Osterkirchenviertel, Altona-Altstadt und Eimsbüttel-Süd.
Die BSW und die Bezirksämter werden ein „Merkblatt für die Umsetzung der
Sozialen Erhaltungsverordnung“ erarbeiten, das Fragen der Genehmigungspraxis in Sozialen Erhaltungsgebieten zukünftig bezirksübergreifend klären soll.
Die BSW und die Verbände der Wohnungswirtschaft werden einen Workshop
durchführen zu den Zielkonflikten der berechtigten Anliegen zur Verhinderung
von Verdrängungseffekten und zum Erhalt von günstigem Wohnraum bei
gleichzeitiger Ermöglichung von maßvoller Modernisierung und Wahrung kleinteiliger Eigentümerstrukturen. Der Workshop wird sich auch mit der Ausgestaltung der Abwendungsvereinbarungen befassen. Dabei soll die Transparenz der
Verfahren erhöht und das beiderseitige Verständnis gestärkt werden.
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4. Klimaschutz
Der Bund hat vor dem Hintergrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum bisherigen Bundes-Klimaschutzgesetz im Mai 2021 seine Klimaschutzziele und damit auch den Rahmen für die Länder aktualisiert. Und mit dem regelmäßig fortzuschreibenden Hamburger Klimaplan verfolgt der Senat konkrete Maßnahmen zur Minderung der CO2-Emissionen in Hamburg.
Die Bündnispartner fühlen sich gemeinsam den Klimazielen auf den verschiedenen
Ebenen und den im Klimaplan festgelegten Maßnahmen verpflichtet. Sie werden die
erforderlichen Umsetzungsschritte auf den Weg bringen, um die Klimaziele fristgerecht zu erreichen. Im Rahmen der Erreichung der Ziele werden sie  entsprechend
der Vorgaben des Hamburgischen Klimaschutzgesetzes  gleichrangig das Prinzip
der Sozialverträglichkeit und das Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie der Technologieoffenheit berücksichtigen.
Um die Klimaschutzziele zu erfüllen, sind im Sektor PHH (Private Haushalte) über
den Transformationspfad Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz mehrere Millionen
Tonnen CO2-Emissionen einzusparen. Dazu müssen vor allem die Energieeffizienz
erhöht und eine klimafreundliche, nachhaltige Energieversorgung (Strom und
Wärme) implementiert werden – zunehmend ist dabei auch die sogenannte graue
Energie in den Blick zu nehmen.
Die Bündnispartner werden vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie und der in diesem Zusammenhang zu pilotierenden Quartiersansätze prüfen,
welche Initiativen auf Bundesebene zu Fragen der Sektorenkoppelung, der CO2-Bepreisung und der zukünftigen Ausrichtung der energetischen Gebäudestandards
zielführend sein können.
FHH:
1. Um detaillierter festlegen zu können, auf welchem Weg die Zielerreichung sichergestellt werden kann, lässt der Senat derzeit eine umsetzungsorientierte
Machbarkeitsstudie sowie ergänzende Gutachten erstellen. Mit diesen Studien
werden die notwendigen Maßnahmen zur Energieversorgung und Energieeffizienz von Wohngebäuden, zur energetischen Quartiersentwicklung im Bereich
der Wohngebäude sowie die Folgen für die Wohnkosten erarbeitet.
2. Die Machbarkeitsstudie mit den weiteren Gutachten soll Grundlage für die weiteren politischen Entscheidungen sein. Nach Fertigstellung der Machbarkeitsstudie sowie der ergänzenden Gutachten werden die Bündnispartner diese Studien gemeinsam auswerten und die auf politischer Ebene zu entscheidenden
Schlussfolgerungen für die Umsetzung der erforderlichen Klimaschutzmaßnahmen vorbereiten. Bei den Schlussfolgerungen sollen die Aspekte der Technologieoffenheit berücksichtigt und die Chancen eines sogenannten Flottenansatzes zur CO2-Minderung ergebnisoffen pilotiert werden.
3. Bei der Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen setzen die Bündnispartner auf
Kooperation mit allen Akteuren, auf Transparenz von Bewertungen und Maßnahmen, auf Information, Beratung und öffentliche Förderung.
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4. Sowohl die energetische Gebäudesanierung als auch die Dekarbonisierung der
Energieversorgung lassen sich durch Skaleneffekte auf Quartiersebene wirtschaftlicher als auf Gebäudeebene umsetzen. Solche Ansätze können auch vor
dem Hintergrund der ordnungsrechtlichen Anforderungen Umsetzungsspielräume besser nutzen.
5. Die Bündnispartner streben deshalb eine breite Anwendung für energetische
Quartierskonzepte an. Die FHH wird dafür eine zentrale „Servicestelle energetische Quartierssanierung“ einrichten.
6. Die FHH will neue Formen des Bauens und Sanierens ermöglichen: z. B. serielles
Bauen, die stärkere Verwendung von Holz und die Förderung nachhaltiger Bauweisen. Kreislaufwirtschaftliche Aspekte beim Bauen (urban mining) und die Berücksichtigung von grauer Energie werden eine größere Rolle spielen.
7. Als Maßnahme zur Anpassung an den Klimawandel wird die erfolgreiche Gründachstrategie des Senats weiterentwickelt und um die Fassadenbegrünung ergänzt. Dach- und Fassadenbegrünung bieten zudem ein hohes Potential, um
neue Flächen zu aktivieren und durch clevere Kombination Maßnahmen für die
Freizeitnutzung, Biodiversität und Gesundheitsvorsorge zu realisieren.
Wohnungsverbände:
8. Die Wohnungsverbände bekennen sich ausdrücklich zu den Klimaschutzzielen
und bringen für die Lösung bestehender Zielkonflikte ihre erwiesene Expertise
ein, um diese Ziele gleichermaßen zu erreichen.
9. Die Wohnungsverbände werden auf ihre Mitglieder einwirken, auf der Grundlage
der kooperativ mit allen Akteuren, also auch den Wohnungsverbänden, erarbeiteten Ableitungen der Machbarkeitsstudie die energetische Sanierung im Bestand voranzutreiben, hohe energetische Standards im Neubau zu realisieren
und bereits vor den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie überwiegend mindestens den KfW-55-Standard im Neubau zu erfüllen.
10. Die Innovationsklausel des Gebäudeenergiegesetzes (§ 103 GEG) bietet aus
Sicht der Wohnungsverbände einen ersten Möglichkeitsrahmen für die Entwicklung innovativer Quartiersansätze und die Berücksichtigung von Maßnahmen
sowohl zur Absenkung des Primärenergiebedarfs als auch der CO2-Emissionen.
Die Bündnispartner werden hierzu mit den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie
gemeinsam konkrete Lösungen für die Anwendung des GEG erarbeiten.
Die Hamburger Wohnungswirtschaft möchte dazu den Beweis in der Praxis erbringen, dass die Hamburger Klimaschutzziele unter Berücksichtigung innovativer Wärmeversorgung und regenerativer Stromerzeugung sowie der Einbindung von innovativen Mobilitätskonzepten auf Quartiersebene erreicht werden
können, wobei energetische Investitionen am Gebäude im erforderlichen Umfang umgesetzt werden. Dabei soll dieser Modellansatz als optionale Ergänzung
zu den derzeit bestehenden klimapolitischen Rahmensetzungen der FHH verstanden werden.
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Mit den fortgeschrittenen Planungen Horner Geest und Bergedorf West könnten im Rahmen der Innovationsklausel nach GEG entsprechende Pilotprojekte
zeitnah umgesetzt werden. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse werden gemeinsam von den Bündnispartnern im Hinblick auf die mögliche Weiterentwicklung des Modells bewertet.
11. Die Wohnungsverbände berücksichtigen bei der Quartiersentwicklung die Zukunftsthemen einer wassersensiblen und hitzeangepassten Stadt- und Freiraumentwicklung. Als wichtiger Baustein dient das „Integrierte Regenwassermanagement“ (RISA). Die Wohnungsverbände werden auf ihre Mitglieder einwirken, bei Neubauvorhaben und Bestandssanierungen vermehrt Dach- und
Fassadenbegrünungen – auch in Kombination mit Solaranlagen – umzusetzen.
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5. Wohnraum für vordringlich wohnungssuchende
Haushalte
Gemeinsames Ziel des Hamburger Senats und der Wohnungsverbände ist eine
nachfrage- und bedarfsgerechte Wohnraumversorgung für alle Hamburger Haushalte. Besonderes Augenmerk verdienen dabei Menschen mit einem erschwerten
Zugang zum Wohnungsmarkt, die daher von den zuständigen Bezirksämtern als
vordringlich wohnungssuchend anerkannt worden sind.
Der Hamburger Senat hat mit dem Gesamtkonzept zur Versorgung vordringlich
wohnungssuchender Haushalte ein Maßnahmenpaket vorgelegt, das sowohl als Sofortprogramm als auch langfristig eine bessere Wohnraumversorgung von Haushalten mit einem erschwerten Zugang zum Wohnungsmarkt gewährleisten soll.
Die Bereitstellung städtischer Flächen, die Einführung besonderer Konzeptausschreibungen mit einem Anteil von 100 % WA-Wohnungen (Wohnungen für vordringlich Wohnungssuchende), zielgruppenspezifische Förderungen durch die IFB
mit einer jährlichen Programmzielzahl von 300 WA-gebundenen Wohnungen, ein
ausgebautes Bindungsankaufprogramm sowie feste Versorgungsverpflichtungen
im Rahmen von Kooperationsverträgen sind langfristig und breit angelegte Maßnahmen und Instrumente, die im Rahmen des Gesamtkonzeptes kontinuierlich fortgeführt und weiterentwickelt werden.
Mit der SAGA und F&W Fördern und Wohnen AöR gibt es zudem zwei städtische
Wohnungsmarktakteure, die mit der Aufgabe betraut wurden, Wohnungen für vordringlich Wohnungssuchende neu zu errichten und im Bestand zu halten. Die SAGA
hat sich im Rahmen eines Kooperationsvertrags mit der Stadt verpflichtet, jährlich
3.500 sozialwohnungsberechtigte Haushalte, davon 2.000 vordringlich Wohnungssuchende mit Wohnraum zu versorgen. F&W soll jährlich mindestens 200 neue WAWohnungen schaffen und im Bestand halten. Unterstützt werden beide Unternehmen beim Neubau für vordringlich Wohnungssuchende durch die Bereitstellung von
städtischen Grundstücken zu diesem Zweck.
Neu eingeführt wurde durch F&W auch das Angebot des Einzugs- und Begleitteams
(EBT). Das EBT soll – zeitlich befristet – vordringlich wohnungssuchende Haushalte,
insbesondere aus der öffentlich-rechtlichen Unterbringung, bei der Wohnungssuche helfen und den Vermieterinnen und Vermietern als Ansprechpartner dienen. Das
EBT führt auch Gruppenschulungen für angehende Mieterinnen und Mieter durch,
um auf das private Wohnen vorzubereiten („Mieterschule“). Auch die bezirklichen
Fachstellen für Wohnungsnotfälle unterstützen wohnungslose Haushalte bei der
Vermittlung in Wohnraum. Die Möglichkeit des Erwerbs eines Mieterführerscheins
(Versicherungen, Verträge, Mülltrennung) soll auf das private Wohnen vorbereiten.
Es besteht weiterhin Handlungsbedarf. Die Anzahl unversorgter Haushalte ist hoch
und die gegebenen Rahmenbedingungen lassen erwarten, dass in den kommenden
Jahren weiterhin erhöhte quantitative Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der
Versorgungssysteme sowie an eine erfolgreiche Wohnraumversorgung anerkannt
vordringlich wohnungssuchender Haushalte bestehen werden. Dies gilt in besonderem Maße für wohnungslose Haushalte in öffentlich-rechtlicher Unterbringung.
Deshalb bedarf es weiterer Anstrengungen, um die Versorgungskapazitäten nachhaltig zu sichern und auszubauen.
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Zentrale Ansatzpunkte sind die Neuschaffung von Wohnraum für vordringlich Wohnungssuchende insbesondere durch die Förderung von WA-gebundenen Neubauwohnungen und den Ankauf von Belegungsbindungen sowie weitere Erleichterungen für vordringlich wohnungssuchende Haushalte beim Zugang in den Bestand.
Die Bündnispartner verständigen sich darauf, die gemeinsamen Anstrengungen zur
Schaffung von Wohnraum für vordringlich Wohnungssuchende in einem „Sonderprogramm Wohnraum für vordringlich Wohnungssuchende“ zu bündeln:
FHH:
1. Der Anteil von öffentlich geförderten Wohnungen eines Bauprojekts ab 30
Wohneinheiten auf privaten Flächen beinhaltet bei Befreiungen und bei der
Schaffung neuen Planrechts auch einen Anteil an Wohnungen für vordringlich
Wohnungssuchende, wobei der seitens der FHH geforderte Anteil bei höchstens
30 % der geförderten Wohneinheiten und 10 % des Gesamtbauvorhabens liegt.
2. Dabei gilt allein auf der Ebene der Förderrichtlinien der IFB als Mindestanforderung für den Teil des sozialen Wohnungsbaus: Bei Bauvorhaben ab 30 geförderten Wohnungen sind mindestens 10 % dieser Wohnungen als Wohnungen
für vordringlich Wohnungssuchende (WA-Bindung) zu fördern. Ausnahmen sind
aus quartiers- oder portfoliobezogenen Gründen im Einzelfall möglich.
3. Es werden weitere Strategien zur Aktivierung von Flächen für die Zielgruppe
der vordringlich Wohnungssuchenden vorangebracht, z. B. eine verbindlichere
Einbindung in aktuelle Stadtentwicklungskonzepte und die großen Stadtentwicklungsprojekte sowie bei der weiteren Planung der Vorbehaltsgebiete des
Senats.
Die FHH stellt außerdem städtische Flächen im Wege von Konzeptausschreibungen und Direktvergaben bereit, auf denen sie einen Anteil von WA-Bindungen zwischen 10 und 100 %, fordern kann. Von mindestens 35 % geförderten
Wohnungen sollen mindestens 30 % WA-Bindungen erhalten.
4. Die Programme für den Bau von Wohnungen und zum Ankauf von Belegungsbindungen für Personengruppen, die bei der Wohnraumversorgung besonderer
Unterstützung bedürfen, werden ausgebaut. Zudem prüft die FHH neue Förderanreize für den Ankauf von Belegungsbindungen in Neubauvorhaben, um eine
niedrigschwellige Förderung von WA-Belegungsbindungen anzubieten.
5. Darüber hinaus wird die FHH die Unterstützungsangebote für vordringlich
wohnungssuchende Haushalte, insbesondere in öffentlich-rechtlicher Unterbringung, und deren Vermieter weiter ausbauen, um noch mehr Menschen gezielt beim stufenweisen Übergang in eigenen Wohnraum begleiten zu können.
Im Rahmen der Wohnraumversorgung wohnungsloser Haushalte in öffentlichrechtlicher Unterbringung kann ein Vermieter mit F&W und der Sozialbehörde
eine Kooperationsvereinbarung schließen und das EBT bei Bedarf längerfristig
in Anspruch nehmen.
6. Der Senat wird den Dialog mit den Partnern im Bündnis für das Wohnen und
auch mit einzelnen Haltern größerer Wohnraumbestände noch einmal deutlich
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intensivieren, um den Zugang von Haushalten vordringlich Wohnungssuchender
in Wohnraum zu verbessern.
Wohnungsverbände:
7. Die Wohnungsverbände sehen es als Verpflichtung gegenüber der Stadt an, die
Maßnahmen zur Schaffung von mehr Wohnraum für vordringlich Wohnungssuchende im Neubau und im Bestand zu unterstützen und gegenüber den Mitgliedern für die Maßnahmen – insbesondere die entsprechenden Förderangebote –
regelmäßig und gezielt zu werben.
8. Ziel der Wohnungsverbände ist es, die Anzahl der im Rahmen von Kooperationsverträgen zwischen der FHH und den nicht städtischen Wohnungsunternehmen zu versorgenden vordringlich wohnungssuchenden Haushalte bis zum Ende
dieser Legislaturperiode zu verdoppeln.
9. Die Wohnungsverbände werben bei ihren Mitgliedern, die bisher keinen Kooperationsvertrag mit der Stadt geschlossen haben, einen Kooperationsvertrag zu
verhandeln und abzuschließen.
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6. Baukultur
Hamburg setzt auch bei der architektonischen und gestalterischen Qualität des
Wohnungsbaus weiterhin Maßstäbe. Dabei gilt es einerseits, das historisch gewachsene und für Hamburg prägende Stadtbild zu wahren, andererseits aber auch – innerhalb bestimmter gestalterischer Rahmensetzungen – zu einer größeren Vielfalt
von Wohnformen, Wohngrundrissen und Fassaden zu gelangen. Gleichzeitig soll
vermehrt auch den soziokulturellen Veränderungen von Wohn- und Lebensformen
Rechnung getragen werden.
Insbesondere der Backstein/Klinker ist als Fassadenmaterial charakteristisch für
das Hamburger Stadtbild und hat für das stadtkulturelle Erbe und die Identität der
Freien und Hansestadt Hamburg eine generationenübergreifende Bedeutung. Dieses architektonisch-historisch wertvolle Erbe soll wo immer möglich bewahrt werden.
All dies erfordert einen fortwährenden Austausch zwischen Wohnungswirtschaft,
Verwaltung und Fachexpertinnen und Fachexperten.
FHH:
1. Um bei der Umsetzung der CO2-Minderungsziele und der damit einhergehenden
Betrachtung von Gebäudehüllen fundiert abwägen zu können, wird vertieft untersucht, wie der von der Bundesstiftung Baukultur vorgeschlagene Begriff der
„besonders erhaltenswerten Bausubstanz“ auf Hamburg bezogen konkretisiert
werden kann bzw. wie diese Bausubstanz effizient erfasst und bei der Entscheidung über Fassadensanierungen berücksichtigt werden kann.
2. Die FHH wird im Rahmen ihrer IFB-Förderprogramme für energetische und umfassende Modernisierungen von Mietwohnungen die Zuschüsse für Fugensanierungen, gebrannte Klinkerriemchen und Vollklinker sowie für fachliche Beratung auch künftig auf einem Niveau anbieten, das einen Anreiz zum Erhalt der
Backsteinfassaden leistet. Die Bestände von Backsteinfassaden in Hamburg
bleiben überschlägig in Kategorien des Bestandes wie „Denkmal“, „Bauzeit
1910 bis 1936“, „bis Mitte der 60er Jahre“, „bis Ende der 70er Jahre“ und „seit
den 80er Jahren“ eingeteilt. Die Eigentümer orientieren sich an den jeweils zugeordneten Empfehlungen, für die die Wohnungsverbände werben.
3. Als weiterer Anreiz zur Förderung von Backsteinfassaden wurde zuletzt die Bezuschussung von Neubaufassaden mit Vollsteinen (Ziegel, Backstein, Klinker)
eingeführt, die weitergeführt werden soll.
4. Im Hinblick auf den Hamburger Klimaplan soll eine Sammlung von „best practice“-Beispielen für gestalterisch gelungene Fassadensanierungen erstellt werden.
5. Städtebauliche Erhaltungsverordnungen dienen auch weiterhin als Instrument
zur Wahrung des Stadtbildes.
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Wohnungsverbände:
6. Die Wohnungsverbände, deren Unternehmen viele stadtbildprägende Backsteinbauten in ihren Beständen halten, bekennen sich zu ihrem Erhalt.
7. Für Neubauvorhaben kann das Durchführen eines Wettbewerbsverfahren erforderlich sein. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn zum Beispiel die besondere stadträumliche Lage, die vorgesehenen Nutzungen oder auch erhöhte gestalterische Anforderungen eine intensive Auseinandersetzung mit der Bauaufgabe verlangen. Die Form und die Beteiligten an konkurrierenden Verfahren
werden mit allen Beteiligten abgestimmt. Die Wohnungsverbände wirken auf
ihre Mitgliedsunternehmen hin, zur Findung passender Entwurfslösungen im
Neubau weiterhin Qualifizierungsverfahren auszuloben.
8. Zur Erfassung „besonders erhaltenswerter Bausubstanz“ tragen die Verbände
durch Bereitstellung von Informationen über ihren Gebäudebestand bei.
9. Ebenso wirken die Verbände an der Erstellung einer „best practice“-Sammlung
zur energetischen Fassadensanierung mit.
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Für den Senat:
Präses der Behörde für
Stadtentwicklung und Wohnen

Dr. Dorothee Stapelfeldt

Präses der Behörde für
Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft

Jens Kerstan

Präses der Behörde für
Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration

Dr. Melanie Leonhard

Präses der Finanzbehörde

Dr. Andreas Dressel

Bezirksamtsleiter Bergedorf

Arne Dornquast

Für die Wohnungsverbände:
Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e. V.
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein Andreas Breitner
Landesverband Hamburg des
Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen e. V.

Marko Lohmann

Bundesverband freier Immobilien- und
Wohnungsunternehmen e. V., Landesverband Nord e. V.

Sönke Struck

Immobilienverband Deutschland IVD Verband der
Immobilienberater, Verwalter und Sachverständigen,
Region Nord e. V.

Carl-Christian Franzen

Grundeigentümer-Verband Hamburg von 1832 e. V.

Torsten Flomm

sowie
SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg

Hamburg, den 23.06.2021
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Dr. Thomas Krebs

