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Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank finanziert gemeinsam mit Oak-

lee Housing, einer der führenden öffentlichen Wohnungsbaukooperati-

ven (Approved Housing Body – AHB) Irlands, ihre erste soziale Infrastruk-

turinvestition in Irland und nutzt dazu eine innovative Fremdfinanzie-

rungsstruktur. Das Investitionsvolumen beträgt 50 Millionen Euro und 

wird für eine Reihe von Immobilienprojekten für Sozialwohnungszwecke 

in der Republik Irland verwendet, die in Zusammenarbeit mit Oaklee 

Housing durchgeführt werden. 

  

Auf der Suche nach einer tragfähigen Alternative zum traditionellen Fi-

nanzierungsansatz und in Zusammenarbeit mit Oaklee entwickelte die 

NORD/LB über 15 Monate eine maßgeschneiderte strukturierte Finanzie-

rungslösung. Für diese erste Projektfinanzierungstransaktion im sozia-

len Wohnungsbausektor in Irland wurde ein Special Purpose Vehicle 

(SPV), Acorn Housing, gegründet.  

 

Die Finanzierung von Acorn Housing zielt darauf ab: 

 

> langfristig Wohnraum zur Verfügung zu stellen und die soziale Situa-

tion auf verschiedenen Ebenen zu verbessern; 

> den Wohnungsbestand der irischen Regierung zu nutzen, um das An-

gebot an Sozialwohnungen durch das „Recycling“ von überschüssi-

gen/leerstehenden Immobilien ohne Umweltauswirkungen zu erhö-

hen; 

> durch eine effiziente langfristige Finanzierungsstruktur kostengüns-

tige Lösungen sowohl für den öffentlichen Sektor als auch für die Mie-

ter zu erreichen; und   

> durch die Gründung von Acorn Housing als eingetragene Wohltätig-

keitsorganisation sicherzustellen, dass alle erwirtschafteten Über-

schüsse für gemeinnützige Zwecke verwendet werden. 

 

John Hanley, Senior Director, NORD/LB: „Als eine der führenden Banken, 

die europaweit soziale Infrastrukturprojekte finanzieren, freut sich die 

NORD/LB, dieses wegweisende Projekt gemeinsam mit Oaklee Housing zu 

finanzieren und eine neue Messlatte für die Finanzierung des sozialen 

Wohnungsbaus in Irland zu setzen. Das gemeinsam mit Oaklee durchge-

führte Projekt ist die erste soziale Infrastrukturinvestition der NORD/LB 



 

in Irland und ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der AHB-

Finanzierung. Darüber hinaus ist es ein wichtiger Meilenstein für die 

Schaffung von Sozialwohnungen, und die NORD/LB ist stolz darauf, an 

der Entwicklung und Bereitstellung von Wohnraum für Bedürftige betei-

ligt zu sein.“ 

 

Sharon Cosgrove, Chief Executive of Oaklee Housing: „Im Rahmen unse-

rer innovativen SPV-Finanzierungsstruktur und der anschließenden 

Vereinbarung mit der NORD/LB werden mehr als 50 Millionen Euro di-

rekt in rund 250 Sozialwohnungen in jenen Gebieten investiert, in denen 

sie am dringendsten benötigt werden. Es ist erfreulich zu sehen, dass eine 

internationale Bank planvoll in umfangreiche Wohnungsbauprogramme 

investiert. Diese langfristige Finanzierungsvereinbarung zählt zu den 

kostengünstigsten, die jemals in Irland angewendet wurden, und bedeu-

tet, dass wir öffentliche Gelder effektiver einsetzen können.“  

 

Der gewählte Ansatz hat das Potenzial, die neue Benchmark für Finanzie-

rungen des sozialen Wohnungsbaus zu werden, wobei die NORD/LB dank 

ihrer in anderen Ländern wie Großbritannien erworbenen Expertise an 

der Spitze der Branche steht. 

 

Kontakt: Daniela Grams, Tel. +49 (0)511 361 4481,  

daniela.grams@nordlb.de 

 

 

 

Über die NORD/LB 
Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank gehört mit einer Bilanzsumme von 165 Mrd. EUR zu den 
führenden deutschen Geschäftsbanken. Zu den Kerngeschäftsfeldern zählen Strukturierte Fi-
nanzierungen im Energie- und Infrastruktursektor, die Schiffs- und Flugzeugfinanzierung, das 
Firmenkundengeschäft, die gewerbliche Immobilienfinanzierung, das Kapitalmarktgeschäft so-
wie Privat-und Geschäftskunden einschließlich Private Banking. Die Bank hat ihren Sitz in Han-
nover, Braunschweig und Magdeburg. Die NORD/LB verfügt zudem über Niederlassungen in 
Bremen, Oldenburg, Hamburg, Schwerin, Düsseldorf, München, und Stuttgart. Außerhalb 
Deutschlands ist die NORD/LB mit einer Pfandbriefbank (NORD/LB Covered Bond Bank) in Lu-
xemburg sowie mit Niederlassungen in London, New York, Singapur und Shanghai vertreten. 
www.nordlb.de 
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