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1. Anlass und Zielsetzung

Am 22. September 2013 haben die Hamburgerin-
nen und Hamburger mit dem Volksentscheid
„Unser Hamburg – unser Netz“ unter anderem
entschieden, dass „Senat und Bürgerschaft frist-
gerecht alle notwendigen und zulässigen Schritte
unternehmen (sollen), um die Hamburger Strom-,
Fernwärme- und Gasleitungsnetze 2015 wieder
vollständig in die Öffentliche Hand zu überneh-
men.“ Mit Beschluss vom 25. September 2013
(Drucksache 20/9340) hat die Bürgerschaft den
Senat unter anderem aufgefordert, „unverzüglich
mit den Mehrheitseignern der drei Netzgesell-
schaften für Strom, Gas und Fernwärme zu klären,
ob und wie ein Zuerwerb der jeweils restlichen
74,9 % an den drei Netzgesellschaften durch die
städtische HGV möglich ist.“

Über die Umsetzung des Volksentscheids zum
Erwerb der Stromnetz Hamburg GmbH, der Vat-
tenfall Wärme Hamburg GmbH sowie weiterer Ge-
sellschaften bzw. Serviceeinheiten von Vattenfall
hat der Senat die Bürgerschaft mit Drucksache
20/10666 umfassend unterrichtet. Mit dieser
Drucksache unterrichtet der Senat die Bürger-
schaft über das Ergebnis der Verhandlungen mit
der HanseWerk AG (vormals E.ON Hanse AG,
nachfolgend HanseWerk) zur Übernahme der
Hamburg Netz GmbH (HNG); auch insoweit ist er

dem Umsetzungsauftrag der Bürgerschaft, der in
erster Linie auf einen vereinbarten Zuerwerb der
jeweils fehlenden 74,9 % ausgerichtet war, nach-
gekommen.

Mit der Federführung der Verhandlungen mit Han-
seWerk wurde wiederum die HGV Hamburger
Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungs-
management mbH (HGV) beauftragt. Um die Ver-
handlungen mit HanseWerk erfolgreich abschlie-
ßen zu können, sind am 31. Oktober 2014 die
Fristen für die Ausübung einer Rückabwicklung
der bestehenden 25,1 % Beteiligung sowie für die
Sonderkündigung des Wegenutzungsvertrages
vom 15. Februar 2008 einvernehmlich auf den
31. Dezember 2014 verlängert worden. Der Kon-
zessionsvertrag Gas hat eine reguläre Laufzeit bis
zum 31. Dezember 2018 und kann außerordentlich
auf den 31. Dezember 2016 gekündigt werden. 

Die Verträge (Änderungsvereinbarung Gas mit
einer Neufassung des Konsortialvertrages sowie
dem Kaufvertrag Gas für den Fall der Ausübung
der Call-Option) wurden am 28. November 2014
notariell beurkundet und werden im Transparenz-
portal Hamburg veröffentlicht. Sie stehen unter
dem Vorbehalt der Zustimmung des Senats der
Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) und des
Aufsichtsrates der HanseWerk. Sie werden wirk-
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sam, wenn diese Vollzugsbedingungen bis zum
22. Dezember 2014 eingetreten sind.

2. Ergebnis der Verhandlungen

Wesentliche Inhalte der Änderungsvereinbarung
Gas

Zwischen der HGV, der HanseWerk AG, der E.ON
Beteiligungen GmbH, der E.ON SE sowie der HNG
wurde eine Änderungsvereinbarung Gas abge-
schlossen. Technisch werden mit der Änderungs-
vereinbarung Gas die bestehenden Verträge, d.h.
der Konsortialvertrag Gas und der Beteiligungs-
vertrag Gas vom 28. November 2011, geändert
bzw. ergänzt und bestimmte Sachverhalte erstma-
lig geregelt. 

Änderung des Konsortialvertrages

Im Konsortialvertrag ergeben sich insbesondere
folgende Änderungen und Ergänzungen (der
geänderte Konsortialvertrag wird nachfolgend als
„Konsortialvertrag Gas 2014“ bezeichnet): 

– Der Beteiligungsvertrag Gas wird wegen der
Annahme des Volksentscheids nicht rückabge-
wickelt. Stattdessen räumt HanseWerk der HGV
eine unwiderrufliche Kaufoption („Call-Option“)
zum Erwerb sämtlicher von HanseWerk gehal-
tenen Anteile an der HNG sowie etwaiger Ge-
sellschafterdarlehen zum wirtschaftlichen Voll-
zugstag 31. Dezember 2017/1. Januar 2018 ein.

– Übt die HGV ihre Kaufoption nicht aus, ist sie
berechtigt, ihren 25,1 % Anteil an der HNG an
HanseWerk zurückzugeben. Nimmt die HGV
auch dieses Recht nicht wahr, kann HanseWerk
die Rückübertragung der 25,1 % Beteiligung
der HGV an der HNG verlangen. 

– Dem Konsortialvertrag Gas 2014 ist der Entwurf
eines Kaufvertrages Gas beigefügt, mit dem für
den Fall der Ausübung der Kaufoption durch die
HGV Einzelheiten des Kaufs der Anteile durch
die HGV oder eine von ihr benannte 100 %ige
Tochtergesellschaft geregelt werden. Er enthält
Vereinbarungen zur Übertragung der Anteile,
zum Kaufpreis, zu Verkäufer- und Käufergaran-
tien, zu Rechtsfolgen bei Verstößen gegen
Garantien, eine Steuerklausel und sonstige Ver-
pflichtungen von Verkäuferin und Käuferin (zu
Einzelheiten siehe Seite 4–5 dieser Druck-
sache). 

Im Übrigen bleibt der Konsortialvertrag im Wesent-
lichen unverändert bestehen.

Änderung des Beteiligungsvertrages

Der Beteiligungsvertrag Gas sieht derzeit eine
Kaufpreisanpassung auf der Basis einer erneuten

Unternehmensbewertung auf den 1. Januar 2018
vor. Dieser Stichtag ist auf Grund der Einräumung
der Kaufoption um ein Jahr, d.h. auf den 1. Januar
2019, verschoben worden. Im Übrigen bleibt der
Beteiligungsvertrag aus dem Jahr 2011 unverän-
dert.

Regelung weiterer Sachverhalte

– Bei HNG sind zurzeit 274 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Netzbetrieb tätig. Weitere 208
Beschäftigte sind derzeit bei HanseWerk in
unterschiedlichen Bereichen, z.B. Personal,
Controlling und Finanzen, beschäftigt, arbeiten
aber für HNG. HanseWerk und HNG haben am
21. April 2010, d.h. bereits vor der Beteiligung
der HGV an der HNG, einen Put-Optionsvertrag
(zzgl. eines Nachtrags vom 28. März 2012) ge-
schlossen, wonach HanseWerk das Recht hat,
neben bestimmten zum Netzbetrieb gehörigen
Vermögensgegenständen diese Arbeitsverhält-
nisse ganz oder teilweise auf die HNG zu über-
tragen. Dieses Recht kann unter anderem dann
ausgeübt werden, wenn HanseWerk keine
Mehrheitsbeteiligung mehr an HNG hält. Han-
seWerk und HGV haben im Konsortialvertrag
Gas 2014 ihre Einigkeit zum Ausdruck gebracht,
dass zukünftig weder die in die HNG wechseln-
den noch die bei der HNG befindlichen Be-
schäftigten schlechter gestellt werden sollen.
Stichtag für die exakte Ermittlung der von HNG
zu übernehmenden Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer ist der 1. Dezember 2017. Zeit-
gleich mit der Übernahme von Arbeitsverhält-
nissen durch die HNG werden von HanseWerk
jeweils Pensionsdeckungsmittel zur vollständi-
gen Deckung der im Übernahmezeitpunkt be-
stehenden Pensionsverpflichtungen sowie wei-
tere Deckungsmittel für darüber hinaus beste-
hende Personalverpflichtungen übertragen.
Die Berechnung der Pensionsverpflichtungen
erfolgt durch ein versicherungsmathematisches
Gutachten des Aktuars der HanseWerk, das
durch einen unabhängigen Aktuar überprüft
wird. Bei sich hieraus ergebenden Einwänden
entscheidet ein weiterer unabhängiger Aktuar
als Schiedsgutachter über die streitigen Punkte. 

– Die HNG hat derzeit zur Absicherung von Pen-
sionszusagen für ihre Beschäftigten einen Treu-
handvertrag (CTA-Vertrag = Contractual Trust
Arrangement) im Rahmen des E.ON-Konzerns
abgeschlossen. Dieser Vertrag kann im Falle
der Ausübung der Kaufoption durch die HGV
und damit dem Ausscheiden der HNG aus dem
E.ON-Konzern nicht weitergeführt werden, son-
dern muss auf einen vom E.ON-Konzern unab-
hängigen Dritten übertragen werden. Einzelhei-
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ten hierzu sowie zum Umgang mit der Besiche-
rung weiterer Pensionszusagen auf Grund von
Entgeltumwandlungen sowie von Altersteilzeit-
verpflichtungen im Falle der Ausübung der
Kaufoption sind in der Änderungsvereinbarung
Gas geregelt. 

– Die HNG ist Eigentümerin von Leitungen, die
für den Betrieb der Netze der allgemeinen Ver-
sorgung auf dem Gebiet der FHH notwendig
sind. Einige Hochdruckleitungen, namentlich
der sogenannte Hamburger Ring sowie Teil-
abschnitte weiterer Leitungen, die das Gas
nicht nur verteilen, sondern überregional trans-
portieren und in nicht unerheblichem Maße
auch zur Versorgung des Umlandes notwendig
sind (sog. Transitleitungen), stehen dagegen
derzeit im Eigentum von HanseWerk. Sie sind
an die HNG sowie die Schleswig-Holstein Netz
AG verpachtet worden. Es ist vor diesem Hinter-
grund vereinbart worden, dass die Pachtver-
träge zu den bisherigen Konditionen langfristig
weitergeführt werden und das Recht zur ordent-
lichen Kündigung seitens HanseWerk bis Ende
2039 ausgeschlossen ist. Zur Sicherung der
Einheitlichkeit von Gasverteilnetzen und hierfür
erforderlichen Transitleitungen steht der HNG
ferner bei Eintritt bestimmter Ereignisse ein An-
kaufsrecht hinsichtlich der Transitleitungen zu,
u.a. im Falle einer Veräußerung der HanseWerk
an einen vom E.ON Konzern unabhängigen
Dritten oder bei fehlender Verlängerung des
Pachtvertrages über 2039 hinaus. 

– Im Fall der Ausübung der Kaufoption muss eine
vollständige operative Trennung der auf die
HNG übertragenen Vermögensgegenstände
und Arbeitsverhältnisse aus dem E.ON Konzern
und eine Integration in den HGV-Konzern her-
gestellt werden. Gleiches gilt für die Informa-
tionstechnologie und den Kundenservice, wenn
die insofern mit dem E.ON-Konzern vereinbarte
Fortführung der Dienstleistungsverträge über
den 31. Dezember 2019 hinaus nicht verlängert
werden sollte. Vor diesem Hintergrund haben
die Parteien vereinbart, ein gemeinsames
Carve Out-Projekt aufzusetzen, in dessen Rah-
men sich die Parteien bemühen, die erforder-
lichen Carve Out-Maßnahmen zu bestimmen
und jeweils möglichst zeitnah in Vorbereitung
oder im Nachgang zu dem Vollzug Gas einzu-
leiten und angemessen umzusetzen sowie ein-
vernehmlich gegebenenfalls Übergangsfristen
und -lösungen zu finden. Die Arbeitsgruppe
wird ihre Arbeit schnellstmöglich nach der Aus-
übungsankündigungserklärung der HGV auf-
nehmen. Die Carve Out-Arbeitsgruppe berichtet
in regelmäßigen Abständen an einen Carve

Out-Lenkungskreis, der mit Vertreterinnen und
Vertretern der Vertragsparteien besetzt wird.
Bei personalrelevanten Sachverhalten werden
Mitbestimmungsvertreterinnen und -vertreter
von Seiten E.ON und der HGV, u.a. des Kon-
zernbetriebsrates der HanseWerk und des Be-
triebsrates der HNG, in die Entscheidungen des
Carve Out-Lenkungskreises einbezogen. Zu
den Carve Out-Maßnahmen gehören u.a. auch
Maßnahmen hinsichtlich der Fortgeltung von
Kollektivvereinbarungen und die Erfüllung der
Ansprüche der betroffenen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer durch ihren künftigen städti-
schen Arbeitgeber. Sofern Regelungen aus Kol-
lektivvereinbarungen nicht fortgelten oder nicht
fortgeführt werden können, wird die HGV dafür
sorgen, dass die betroffenen Beschäftigten
einen materiell oder finanziell gleichwertigen
Ausgleich erhalten. 

– E.ON ist zur Umsetzung notwendiger Integra-
tionsmaßnahmen auf Seiten der HGV nur nach
ausdrücklicher separater Vereinbarung und bei
Gewährleistung einer angemessenen Kosten-
erstattung auf der Basis der E.ON-Verrech-
nungssätze verpflichtet. Die Parteien haben
sich darauf verständigt, die notwendigen Maß-
nahmen einvernehmlich jeweils unter Berück-
sichtigung qualitativer und wirtschaftlicher Kri-
terien durchzuführen. Die auf der jeweiligen
Seite entstehenden internen und indirekten Fol-
gekosten der Transaktion werden nicht gegen-
seitig verrechnet oder erstattet. 

Wesentliche Inhalte des neu gefassten Konsortial-
vertrages in Bezug auf die Kaufoption

Die Kaufoption berechtigt die HGV, die derzeitige
Beteiligung von HanseWerk an der HNG in Höhe
von 74,9 % mit wirtschaftlicher Wirkung zum
31. Dezember 2017/1. Januar 2018 („wirtschaft-
licher Vollzugstag“) zu erwerben und die Gesell-
schaft somit vollständig zu übernehmen. Soweit
am wirtschaftlichen Vollzugstag ein Gesellschaf-
terdarlehen an die HNG besteht, wird auch die
Darlehensforderung von der HGV bzw. der HEG
erworben. 

Die Absicht zur Ausübung des Optionsrechts muss
die HGV gegenüber der HanseWerk bis zum 1. Fe-
bruar 2017 schriftlich erklären. Diese Aus-
übungsankündigung setzt folgendes Verfahren zur
Vorbereitung der Anteilsübertragung in Gang:

– Umsetzung des Put-Optionsvertrages zur Über-
tragung von Arbeitsverhältnissen und Vermö-
gensgegenständen von HanseWerk auf HNG
gemäß der Änderungsvereinbarung Gas, unter
anderem Abstimmung und Festlegung der
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übergehenden Beschäftigungsverhältnisse und
der Pensionsdeckungsmittel,

– Beauftragung von Sachverständigen durch die
HGV zur Durchführung einer technischen,
finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Due
Diligence auf eigene Kosten; bei der HNG wird
dazu ein Datenraum eingerichtet, in dem alle für
die Due Diligence vernünftigerweise erforder-
lichen Unterlagen eingestellt werden,

– Offenlegung der für eine Due Diligence relevan-
ten Sachverhalte durch HanseWerk zum Stich-
tag 15. Februar 2017 und Erstellung der für die
Gewährleistungen benötigten und im Kaufver-
tragsentwurf benannten Anlagen, deren Inhalt
nach bestem Wissen von HanseWerk zum
15. Februar 2017 aktuell, vollständig und richtig
ist,

– Anmeldung des Zusammenschlussvorhabens
bei dem Bundeskartellamt,

– Einholung einer Stellungnahme eines unabhän-
gigen Wirtschaftsprüfers durch die HGV hin-
sichtlich der Angemessenheit des vereinbarten
festen Kaufpreises auf den 1. Januar 2018.
Diese Stellungnahme dient allein der Entschei-
dungsfindung der HGV, eine Überprüfung oder
Anpassung des Kaufpreises ist damit nicht ver-
bunden.

Die rechtlich bindende Ausübung der Kaufoption
muss die HGV sodann in der Zeit vom 15. Oktober
2017 bis zum Ablauf des 30. Oktober 2017 ge-
genüber HanseWerk erklären. Innerhalb von zehn
Bankarbeitstagen nach Ausübung der Kaufoption
werden die Vertragsparteien den Kaufvertrag Gas
notariell beurkunden lassen. 

Wesentliche Inhalte des Kaufvertrages Gas

Der Kaufvertrag Gas enthält Einzelheiten zum Ver-
kauf, u.a. zu Zeitpunkt und Bedingungen der Über-
tragung der Anteile, zum Kaufpreis (Höhe, Zah-
lungszeitpunkt, Verzinsung), zur Übernahme eines
eventuell bestehenden Gesellschafterdarlehens,
die Vollzugsbedingungen, die Käufer- und Verkäu-
fergarantien, die Rechtsfolgen bei Verstößen
gegen Garantien, Steuerklauseln und sonstige
Verpflichtungen von Verkäuferin und Käuferin.

Der Kaufvertrag wird zwischen der HGV, der Ham-
burg Energienetze GmbH (HEG) und der Hanse-
Werk AG geschlossen.

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Der Kaufvertrag sieht vor, dass der zwischen Han-
seWerk und der HNG bestehende Ergebnis-
abführungsvertrag und die Vereinbarungen zum
Cash-Pooling zum wirtschaftlichen Vollzugstag
beendet werden. Damit wird sichergestellt, dass

zwischen der HNG und der HGV bzw. der HEG ein
neues steuerliches Organschaftsverhältnis ab
dem 1. Januar 2018 begründet werden kann.

Der Gewinn für das Geschäftsjahr 2017 steht (ab-
züglich des festen Ausgleichs für die 25,1 % Betei-
ligung der HGV) noch der HanseWerk zu. 

Vollzugsbedingungen

Der Vollzug des Kaufvertrags Gas, d.h. die Über-
tragung der Anteile und die Zahlung des Kauf-
preises, steht nur unter der Bedingung der Frei-
gabe des Zusammenschlusses durch das Bundes-
kartellamt. Die Kaufvertragsparteien werden im
Kartellverfahren eng zusammenwirken, um die
Freigabe des Zusammenschlusses in kürzest
möglicher Zeit zu erreichen.

Kaufpreis 

Als Kaufpreis für die von der HanseWerk gehaltene
74,9 % Beteiligung an der HNG haben die Ver-
tragsparteien einen Festpreis von 275 Mio. Euro
vereinbart. Dieser Festpreis berücksichtigt eine
seit 2011 eingetretene Steigerung des Unterneh-
menswertes der HNG. Das von der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft BDO AG erstellte Unterneh-
menswertgutachten ist von der durch die HGV be-
auftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG
AG einer Prüfung im Rahmen einer Fairness
Opinion unterzogen worden. KPMG hat bestätigt,
dass der Transaktionspreis innerhalb einer Band-
breite von kapitalwertorientiert ermittelten Werten
und zum Vergleich herangezogener Preise ver-
gleichbarer Transaktionen liegt und daher finan-
ziell angemessen und fair ist. 

Ferner werden von der HGV bzw. der HEG Gesell-
schafterdarlehen der HanseWerk zum Nominal-
betrag übernommen, sofern solche Darlehen am
Vollzugstag bestehen. 

Der Verkauf der Geschäftsanteile an der HNG
sowie des Darlehens erfolgt mit Wirkung zum wirt-
schaftlichen Vollzugstag. Der Vollzug erfolgt inner-
halb von zehn Bankarbeitstagen, nachdem die Zu-
stimmung des Bundeskartellamtes zur Transaktion
vorliegt, frühestens jedoch am 29. Dezember
2017. 

Ist der Vollzug nicht bis zum 31. März 2018 erfolgt,
weil das Bundeskartellamt das Zusammenschluss-
vorhaben nicht freigegeben hat, sind beide Par-
teien berechtigt, von dem Kaufvertrag durch
schriftliche Erklärung zurückzutreten. 

Ansprüche aus der Zahlung des Kaufpreises Gas
und des Kaufpreises für das Darlehen sind ab dem
wirtschaftlichen Vollzugstag bis zum tatsächlichen
Vollzugstag mit 4,2 % p.a., d.h. entsprechend dem
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derzeit zu zahlenden angemessenen Ausgleich,
zu verzinsen.

Garantien und Garantiebegrenzungen 

Im Kaufvertrag Gas gibt HanseWerk im Wege
eines verschuldensunabhängigen Garantiever-
sprechens im Sinne von § 311 BGB eine Reihe von
Garantien für die HNG, die am Tag der Ausübung
der Call-Option durch die HGV und teilweise auch
am wirtschaftlichen Vollzugstag oder am tatsäch-
lichen Vollzugstag zutreffend sein müssen, sofern
sie nicht ausdrücklich auf einen anderen Zeitpunkt
bezogen sind. Die Garantien betreffen folgende
Sachverhalte:

– Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse,

– Darlehensforderung Gas, soweit übernommen,

– Arbeitsrecht und Pensionen,

– Umwelt,

– Jahresabschlüsse,

– Einhaltung von Rechtsnormen und behörd-
lichen Anordnungen („Compliance“),

– konzerninterne Verträge,

– Rechtsstreitigkeiten,

– geistiges Eigentum,

– Informationstechnologie,

– Versicherungen,

– öffentliche Zuschüsse,

– Führung der Geschäfte ab dem Ausübungstag
für die Call-Option Gas bis zum Unterzeich-
nungstag im Rahmen des gewöhnlichen Ge-
schäftsganges nach dem Prinzip der Unterneh-
mensfortführung („Going-Concern“), sofern die
Partner nicht ausdrücklich anderes vereinbart
haben,

– Ausschluss von Maßnahmen mit Auswirkungen
auf die Vermögenslage der HNG zwischen dem
31. Dezember 2016 und dem Unterzeichnungs-
tag, soweit nicht ausdrücklich im Kaufvertrag
geregelt oder erwähnt.

Außer für den Bereich Umwelt gilt Folgendes: Die
Ansprüche der HGV oder der HEG bestehen nur,
wenn die Schäden im Einzelfall einen Betrag von
2 Mio. Euro (sog. De-minimis-Grenze) und insge-
samt einen Betrag von 7 Mio. Euro (sog. Freibe-
trag) übersteigen. Mit Ausnahme einzelner Garan-
tiezusagen zu den Sachverhalten gesellschafts-
rechtliche Verhältnisse, Gesellschafterdarlehen,
Führung der Geschäfte nach dem Going-Concern-
Prinzip und zum Ausschluss von Maßnahmen mit
Auswirkungen auf die Vermögenslage der HNG ist
die Haftung von HanseWerk insgesamt auf 35 Mio.
Euro begrenzt. Hinsichtlich der Ausnahmetatbe-
stände ist die Haftung auf die Höhe des Kauf-

preises begrenzt. Die Haftung für das Gesellschaf-
terdarlehen besteht in Höhe des Kaufpreises
für das Gesellschafterdarlehen. Die Garantie-
ansprüche verjähren 18 Monate nach dem Voll-
zugstag mit Ausnahme einzelner Garantie-
ansprüche bezüglich der gesellschaftsrechtlichen
Verhältnisse, für die eine Verjährungsfrist von drei
Jahren nach dem Vollzugstag gilt. Für den Bereich
Umwelt bestehen folgende abweichende Garantie-
regelungen: Die De-minimis-Grenze liegt hier bei
einem Betrag von 50 Tsd. Euro, der Freibetrag be-
trägt 250 Tsd. Euro. Die Haftung für Umweltgaran-
tien ist der Höhe nach auf 8 Mio. Euro begrenzt,
die Verjährungsfrist beträgt 18 Monate. 

Steuerklausel

Die steuerlichen Garantien beziehen sich auf
Erklärungsfristen, Steuerzahlungen, steuerliche
Verfahren und Unterlagen. Die Haftung von Han-
seWerk bei Verletzung einer Steuergarantie be-
misst sich nach den allgemeinen Garantieregelun-
gen des Kaufvertrages. 

Weiterhin besteht eine Freistellungsverpflichtung
für Steuern, die sich auf den Zeitraum vor dem
wirtschaftlichen Vollzugstag beziehen. Steuern der
HNG, die auf die Zeit bis zum 31. Dezember 2017
entfallen, trägt HanseWerk damit wirtschaftlich
allein. HanseWerk hat nach dem wirtschaftlichen
Vollzugstag dafür Sorge zu tragen, dass die Steuer-
erklärungen, die Zeiträume bis einschließlich
31. Dezember 2017 betreffen, fristgerecht und in
Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis erstellt
und bei den Steuerbehörden eingereicht werden.
Die Steuererklärungen unterliegen der vorherigen
Prüfung durch die Käuferin. Die Käuferin und die
HNG haben die Verkäuferin von Betriebs- und
Außenprüfungen bei der HNG zu benachrichtigen,
wenn sich die Prüfungen auf Zeiträume vor dem
31. Dezember 2017 beziehen. HanseWerk hat das
Recht, an entsprechenden Betriebs- und Außen-
prüfungen teilzunehmen und kann verlangen,
dass auf ihre Kosten nach von HanseWerk erteil-
ten Vorgaben alle rechtlich zulässigen Maßnah-
men zur Anfechtung von Steuerfestsetzungen
ergriffen werden. Ansprüche der Parteien aus der
Steuerklausel verjähren grundsätzlich sechs
Monate nach Eintritt der formellen und materiellen
Bestandskraft des entsprechenden Steuerbe-
scheids. 

Sonstige Verpflichtungen der Verkäuferin

HanseWerk verpflichtet sich, die Geschäfte der
HNG zwischen dem Tag der Vertragsunterzeich-
nung und dem Vollzugstag in jeder wesentlichen
Hinsicht im Rahmen des gewöhnlichen Geschäfts-
gangs nach dem Going-Concern-Prinzip zu
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führen, keine Zahlungen zu Lasten der HNG an
HanseWerk oder mit ihm verbundene Unterneh-
men vorzunehmen, es sei denn, es wurde vertrag-
lich etwas anderes vereinbart, und keine Verträge
zwischen HanseWerk oder einem verbundenen
Unternehmen abzuschließen, die einem Fremdver-
gleich nicht standhalten.

Sonstige Verpflichtungen der Käuferin bzw. der
HNG

Sonstige Verpflichtungen der Käuferin bzw. der
HNG beziehen sich im Wesentlichen auf folgende
Sachverhalte:

– im Jahr 2018 Aufstellung des Jahresabschlus-
ses für das Geschäftsjahr 2017 entsprechend
der bisherigen Bilanzierungsgrundsätze,

– keine Verwendung von E.ON bzw. HanseWerk-
Kennzeichen spätestens zwei Monate nach
Vollzugstag, Entfernung von E.ON bzw. Hanse-
Werk-Kennzeichen von Gebäuden, Fahrzeu-
gen, Schildern, Bekleidung etc. spätestens
innerhalb von sechs Monaten nach Vollzug (so-
weit zumutbar),

– Gewährung von Zugang zu Finanz- und Ge-
schäftsinformationen, die HanseWerk benötigt,
um eine Aufhebung der Konsolidierung zu errei-
chen, um seinen steuerlichen Pflichten und
Rechten nachkommen zu können, um Informa-
tionsverlangen von Verwaltungsbehörden zu
entsprechen, die Zeiträume vor dem Vollzugs-
tag betreffen, oder um das Bestehen eventuel-
ler Ansprüche der Käuferin oder der HNG aus
dem Kaufvertrag zu überprüfen. 

Energiepolitische Verständigung

Die energiepolitische Verständigung mit Hanse-
Werk ist bereits mit der Annahme des Volksent-
scheids außer Kraft getreten. Eine neue energie-
politische Verständigung ist nicht abgeschlossen
worden. Eckpunkte der künftigen Zusammenarbeit
im Bereich der Energiepolitik sind im Konsortial-
vertrag enthalten und wurden in der Änderungs-
vereinbarung Gas vom 28. November 2014 be-
stätigt.

3. Bewertung des Verhandlungsergebnisses

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Verhandlun-
gen mit E.ON hat der Senat den letzten Schritt zur
Umsetzung des Volksentscheids unternommen.
Die HGV erhält eine vertraglich geregelte und
damit rechtssichere Kaufoption für die Gasnetz-
gesellschaft zum 1. Januar 2018, nach deren Aus-
übung sie sich mittels der HNG um die regulär zum
1. Januar 2019 von der Stadt neu zu vergebende
Konzession bewerben kann. 

Die sofortige vollständige Übernahme oder eine
Option auf die vollständige Übernahme der Anteile
an der HNG vor dem 1. Januar 2018 konnte ge-
genüber E.ON nicht durchgesetzt werden. Alterna-
tiv zu der Verhandlungslösung hätte der Senat den
Wegenutzungsvertrag zum 31. Dezember 2016
außerordentlich kündigen und die Konzession zum
1. Januar 2017 neu vergeben können. Die HGV
hätte ihre bisherige 25,1 % Beteiligung an HNG
an E.ON zurückgeben und sich mit einer eigenen
100 % städtischen Gesellschaft am Konzessions-
verfahren beteiligen müssen. Die städtische Ge-
sellschaft hätte nachweisen müssen, dass sie trotz
bislang fehlender operativer Erfahrung über das
bessere Konzept für den Betrieb des Gasnetzes
verfügt. E.ON hat für den Fall des Scheiterns der
Verhandlungen deutlich gemacht, dass sich die
HNG in jedem Falle erneut um die Konzession be-
worben und eine etwaige Vergabe an Dritte ge-
richtlich angegriffen hätte. Dies ist derzeit in Berlin
der Fall, wo E.ON an der bei der Konzessionsver-
gabe unterlegenen Gasag mit rund 37 % beteiligt
ist. 

Im Erfolgsfall hätte sich die städtische Gesell-
schaft ferner an die im Konzessionsvertrag fest-
geschriebenen und in der Rechtsprechung ent-
wickelten Grundsätze für die Bestimmung des an-
gemessenen Ausgleichs für die zu übertragenden
Netzanlagen halten müssen, die durchaus zu
einem höheren Preis führen können als er im ver-
handelten Kaufvertrag für die Geschäftsanteile an
der HNG vereinbart wurde. Es ist demnach davon
auszugehen, dass ein besseres Ergebnis auch am
Ende eines längeren Konflikts nicht zu erzielen
gewesen wäre. 

Mit der gefundenen Lösung wird ein sonst mit
Sicherheit zu erwartender langwieriger, teurer und
im Ausgang offener Rechtsstreit mit E.ON vermie-
den und die Erfolgsaussicht für den Erhalt der Kon-
zession erhöht. Nach den vertraglichen Vereinba-
rungen zum 100 %-Erwerb des Hamburger Strom-
und des Hamburger Fernwärmenetzes (siehe
Drucksache 20/10666) ist das nunmehr mit Hanse-
Werk erzielte Verhandlungsergebnis zum Kauf des
Hamburger Gasnetzes der sicherste Weg zur voll-
ständigen Umsetzung des Volksentscheids „Unser
Hamburg – unser Netz“.

4. Petitum

Der Senat beantragt, 

– die Bürgerschaft wolle von den Ausführungen in
dieser Drucksache Kenntnis nehmen.

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. WahlperiodeDrucksache 20/14065
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