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Tagesordnung: 

1.  Drs. 21/12516 Verkauf der mittelbar gehaltenen Anteile der Freien und 
Hansestadt Hamburg an der HSH Nordbank AG mit Entwurf 
eines Gesetzes über die Kreditaufnahme und Auszahlungen an 
die HSH Finanzfonds AöR im Zusammenhang mit der 
Veräußerung der HSH Nordbank AG und Änderung des 
Haushaltsbeschlusses 2017/2018 
(Gesetzentwurf Senat) 
– Der Haushaltsausschuss ist federführend, der Ausschuss 
Öffentliche Unternehmen ist mitberatend. – 

2.   Verschiedenes 
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Anwesende: 

I. Ausschussmitglieder 
Abg. Birte Gutzki-Heitmann (SPD) 
Abg. Norbert Hackbusch (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Thilo Kleibauer (CDU) 
Abg. Thomas Kreuzmann (CDU) 
Abg. Michael Kruse (FDP) 
Abg. Andrea Oelschläger (AfD) 
Abg. Dr. Monika Schaal (SPD) 
Abg. Markus Schreiber (SPD) 
Abg. Karl Schwinke (SPD) 
Abg. Dr. Joachim Seeler (SPD) 
Abg. Dr. Anjes Tjarks (GRÜNE) 
Abg. Hauke Wagner (SPD) 

II. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 
Abg. Gert Kekstadt (SPD) 

III. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 
Finanzbehörde 
Herr Senator Dr. Andreas Dressel 
Frau SD’in  Dr. Sibylle Roggenkamp 
Herr Wiss. Ang. Ulf Heppner 
Herr ORR  Christian Fischer 
Frau RR’in  Uta Schmidt-Behncke 
Herr RR  Philipp Wesemann 
Herr RR  Sören Jacobsen 

 
Berater 
Herr Dr. Christian Graf Bain & Company 
Herr Frank Vogel  Citygroup 
Herr Jan Endler  Linklaters 
Herr Mario Pofahl  Linklaters 

 
HSH Nordbank 
Herr Stefan Ermisch Vorstandsvorsitzender 
Herr Mirko Wollrab Leiter Kommunikation 

 
hsh finanzfonds AöR 
Herr Dr. Karl-Hermann Witte Geschäftsführer 
Herr Ralf Sommer   Geschäftsführer 

 
hsh Beteiligungsmanagement GmbH (HoldCo) 
Herr Volker Thies-Behr Geschäftsführer 
Herr Helmuth Ahrens Geschäftsführer 
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IV. Vertreter des Rechnungshofs 
Herr Direktor Philipp Häfner 
Herr LRD  Rolf Wissing 
Herr AR  Ivo Petrick 

V. Teilnehmerinnen der Bürgerschaftskanzlei 
Frau Frauke Harms 
Frau Marie-Christine Mirwald 

VI. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 
ca. 12 Personen 
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Zu TOP 1 

Der Vorsitzende informierte zunächst über die zwischen den Obleuten getroffene 
Vereinbarung, die aktuelle Sitzung zum Einstieg in die Beratung der Drucksache zu 
nutzen. Am 3. Mai 2018 und abschließend am 5. Juni 2018 solle dann gemeinsam 
mit dem Haushaltsausschuss weiterberaten werden. Dadurch sei gewährleistet, dass 
allen Abgeordneten genügend Zeit zur Verfügung stehe, um sich intensiv mit den 
durch die Finanzbehörde vorgelegten Dokumenten zu beschäftigen.  
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE warf ein, dass nicht alle seitens der 
Bürgerschaft erbetenen Unterlagen vorgelegt wurden, die erforderlich seien, um eine 
Entscheidung dieser Tragweite treffen zu können. Nicht unterbreitet worden sei 
beispielsweise das Gutachten der Beratungsfirma Bain & Company aus dem Jahr 
2015. Lediglich eine Kurzzusammenfassung durch Linklaters sei eingereicht worden, 
in der auf einige Teile daraus Bezug genommen werde. Vor diesem Hintergrund 
habe er nicht den Eindruck, gut informiert worden zu sein. Des Weiteren wies er auf 
einen in der Wirtschaftswoche erschienenen Artikel hin, der zusätzliche Fragen 
aufwerfe.  
 
Der Vorsitzende betonte, ihm sei daran gelegen, sich zunächst über den weiteren 
Zeitplan zu verständigen. Bis zur voraussichtlich abschließenden Beratung am 
5. Juni im Haushaltsausschuss bleibe noch genügend Zeit, um beispielsweise über 
die Präsidentin die Einsichtnahme in bislang nicht vorgelegte Dokumente 
einzufordern.  
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE unterstrich, für ihn sei selbstverständlich, 
dass in eine der Sitzungen der Fachausschüsse die Neuerwerber der Bank 
eingeladen würden, um von ihnen zu erfahren, wie die Bank weitergeführt werden 
solle. Dies erscheine ihm vor dem Hintergrund der Fürsorgepflicht für die 
Beschäftigten unerlässlich.  
 
Der Vorsitzende wies darauf hin, dass hierzu sinnvollerweise ein Beschluss des 
Ausschusses Öffentliche Unternehmen ebenso wie des Haushaltsausschusses am 
3. Mai 2018 gefasst werden könnte, wenn es für dieses Ansinnen eine Mehrheit 
gäbe. Er regte an, die Beratung der Drs. 21/12516 bis zum 5. Juni 2018 fortzuführen 
und in dieser Sitzung abzuschließen.  
 
Diesem Vorgehen wurde einstimmig bei Enthaltung des Abgeordneten der Fraktion 
DIE LINKE die Zustimmung erteilt.  
 
Vor dem Eintritt in die folgende Beratung begrüßte der Vorsitzende den neuen 
Präses der Finanzbehörde, der einleitend die bisherigen Schritte des 
Verkaufsprozesses darlegte und darauf hinwies, dass die Auswahl der Bieter auf der 
Eignung und der wirtschaftlichen Attraktivität basierten. Das Bieter-Konsortium, dem 
letztlich der Zuschlag gewährt worden sei, bestehe aus international erfahrenen 
Finanzinvestoren. Die BAWAG beispielsweise sei eine der größten Banken 
Österreichs und notiere seit Oktober 2017 an der Wiener Börse. Zu den wesentlichen 
Vertragsinhalten führte er aus, dass der vorläufige Kaufpreis für 94,9 Prozent der 
Anteile rund eine Mrd. Euro betrage. Bekannt sei die bestehende Untergrenze von 
einem Euro, die keinesfalls unterschritten werden dürfe. Er betonte, der Kaufpreis sei 
grundsätzlich unabhängig von dem weiteren Geschäftsverlauf der Bank zwischen 
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Unterzeichnung und Vollzug des Kaufvertrages. In vorangegangenen Sitzungen sei 
bereits darauf hingewiesen worden, dass die Auszahlung der Sunrise-Garantie in 
einer Wechselwirkung mit dem auszuzahlenden Kaufpreis stehe, sodass 
Anpassungen durch die Garantie möglich seien. Aufgrund des 
Anpassungsmechanismus führe eine Reduktion der Inanspruchnahme der Garantie 
nicht zu einer wesentlichen Veränderung der ökonomischen Gesamtsituation für die 
Länder.  
 
Des Weiteren ging er auf das Carve-Out-Portfolio ein, das eine wichtige 
Voraussetzung für das Erreichen der Lebensfähigkeit der Bank darstelle. Er 
unterstrich, dass alles, was damit in Zusammenhang stehe, sich außerhalb der 
Zuständigkeit des Senats bewege und in der Sphäre der neuen Eigentümer 
angesiedelt sei. Er wies auf die Notwendigkeit der Absicherung möglicher 
Nachhaftungen für die Länder durch ein Versicherungskonzept hin. Entsprechende 
Vorverhandlungen seien erfolgt, wobei die Versicherung von den Käufern 
abgeschlossen werde, die allein als Versicherungsnehmer fungierten.  
 
Von besonderer Bedeutung sei nach wie vor die Frage der Gewährträgerhaftung, 
hob der Präses der Finanzbehörde hervor. Nach der Privatisierung verbleibe den 
Ländern eine Haftung in Höhe von ca. 3,4 Mrd. Euro. Dieser Betrag reduziere sich 
bis zum Jahr 2041; nun gelte es einen Rahmen zu setzen, der klar vorgebe, wie 
diese Reduzierung ablaufen könne und unter welchen Voraussetzungen 
Inanspruchnahmen möglich wären. Der beste Schutz vor einer Haftung sei der 
langfristige Fortbestand der HSH Nordbank auch über die Privatisierung hinaus, 
stellte der Präses der Finanzbehörde klar. Ungeachtet dessen sei mit dem Erwerber 
im HSH-Anteilskaufvertrag eine Vereinbarung getroffen worden, die beinhalte, dass 
bis zum Closing gemeinsam nach besten Kräften an einer Lösung für die 
verbleibende Gewährträgerhaftung der Länder gearbeitet werde, um die Länder für 
mögliche Schäden bei Eintritt eines Gewährträgerfalls so weit wie möglich 
abzusichern. Er betonte jedoch, dass eine derartige vertragliche Absicherung bislang 
einmalig wäre und rechtlich, regulatorisch sowie ökonomisch extrem herausfordernd 
sei. Selbst wenn die Klärungen, die derzeit stattfänden, nicht zu den angestrebten 
Ergebnissen führten, bleibe festzuhalten, dass die geplante Privatisierung einer 
Abwicklung der Bank vorzuziehen sei.  
 
Der Präses der Finanzbehörde wies darauf hin, dass für den Vollzug der Transaktion 
Bedingungen erfüllt sein müssten, bevor die Anteile an der HSH Nordbank auf die 
Käufer übertragen werden könnten. Dazu zählten die parlamentarischen 
Zustimmungen, wobei Schleswig-Holstein hinsichtlich der parlamentarischen 
Verfahren bereits weiter fortgeschritten sei als Hamburg. Der Finanzausschuss des 
schleswig-holsteinischen Landtags habe dem Verkauf der HSH Nordbank bereits 
einstimmig zugestimmt und voraussichtlich am 26. April werde der Landtag dazu sein 
Votum abgeben. Auch in Hamburg zeichne sich aufgrund der soeben abgestimmten 
Verfahrensweise ab, dass eine Entscheidung des Parlaments noch vor der 
Sommerpause zu erwarten sei, wofür sich der Präses der Finanzbehörde 
ausdrücklich bedankte. Ein Kriterium stelle die Vorlage einer schriftlichen 
Bestätigung der hsh finanzfonds AöR (Finfo) darüber dar, dass der unter der 
Sunrise-Garantie nach Closing final auszugleichende Betrag mindestens 9 Mrd. Euro 
erreiche. Eine weitere Bedingung bestehe aus der erfolgreichen Verlängerung der 
Mitgliedschaft der HSH Nordbank im Sicherungssystem des Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbands (DSGV) vor dem Wechsel in das Sicherungssystem der privaten 
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Banken. Des Weiteren sei die Freigabe durch die Kartellbehörden im Rahmen der 
Fusionskontrolle ebenso wie die Freigabe der Bankenaufsicht (EZB und BaFin) 
erforderlich, auf die dann die finale Genehmigung durch die Europäische 
Kommission folgen müsse.  
 
Der FDP-Abgeordnete zeigte sich erfreut darüber, dass seitens des Senats nun eine 
Vielzahl von Unterlagen in Zusammenhang mit dem Privatisierungsprozess vorgelegt 
worden sei. Die Vorlage habe in Hamburg wesentlich länger als in Kiel gedauert und 
die Verstimmung der Abgeordneten darüber sei in der vergangenen Sitzung im März 
bereits deutlich zum Ausdruck gebracht worden. Dass die Vorlage der Dokumente 
erst mit Verzögerung erfolgt sei, sei kein guter Start in die Beratungen, merkte er an. 
Er unterstrich, großes Interesse daran zu haben, alle Fragen in Zusammenhang mit 
der Privatisierung, die in öffentlicher Sitzung beraten werden könnten, ausgiebig und 
mit der gebotenen Sorgfalt zu erörtern. Für seine Fraktion stehe die Frage im 
Vordergrund, ob die dargestellten Szenarien tragfähig seien und vor allem, wie die 
Prognosen für die Gewährträgerhaftung aussähen. Hierzu wäre eine Klärung noch 
vor der Abstimmung des Parlaments wünschenswert, da es sich hierbei um einen 
wesentlichen Bestandteil des Verkaufsszenarios handele. Er bat daher um eine 
Darstellung des aktuellen Stands.  
 
Der Präses der Finanzbehörde äußerte, ebenfalls ein Interesse daran gehabt zu 
haben, die Dokumente möglichst rasch vorzulegen. Angesichts der Relevanz habe 
bei jedem einzelnen Dokument jedoch zunächst geprüft werden müssen, ob es in 
dieser Form vorlagefähig sei. Am 3. April 2018 seien bereits gemeinsam mit der 
Drucksache wesentliche Teile zugeliefert worden und am 17. April sei eine nächste 
größere Lieferung von Dokumenten erfolgt, die unter anderem die Wertgutachten 
und den Auswahlvermerk umfasst habe. Am 18. April seien dann weitere Unterlagen 
eingereicht worden, die sicherlich ebenfalls hilfreich gewesen seien, um die 
Vermögenspositionen der Länder besser einschätzen zu können. Bezogen auf die 
Gewährträgerhaftung sagten sie weitere Ausführungen im nicht-öffentlichen Teil der 
Sitzung zu.  
 
Der Abgeordnete der GRÜNEN betonte, den Grundsatz Sorgfalt vor Schnelligkeit in 
Zusammenhang mit dem Privatisierungsprozess für durchaus angemessen zu 
halten. Vor diesem Hintergrund sei der nun vorgesehene zeitliche Rahmen, in dem 
sechs Wochen zur Einsichtnahme der Dokumente zur Verfügung stünden, sehr 
sinnvoll. Er wies darauf hin, dass der Beratung zwei wesentliche Fragestellungen 
zugrunde lägen: Erstens sei zu klären, ob die Privatisierung oder die Abwicklung 
vorteilhafter sei, und zweitens, wie mit der Gewährträgerhaftung zu verfahren sei. 
Aus Sicht des Senats gebe es das klar definierte Szenario, dass im Fall der 
Abwicklung die Inanspruchnahme der Gewährträgerhaftung erfolgen werde. Nur 
durch die Privatisierung sei eine Inanspruchnahme zu umgehen. Dessen ungeachtet 
sei eine intensive Befassung mit der Gewährträgerhaftung geboten, da es immerhin 
um die beachtliche Summe von 3,4 Mrd. Euro gehe. An die Vertreter der HSH 
Nordbank adressierte er die Frage, wie die Zukunft der Bank, insbesondere auch mit 
dem Fokus auf die dortigen Arbeitsplätze, gesehen werde. Er erbat zudem 
Informationen über die Verhandlungen mit dem DSGV hinsichtlich des 
Einlagensicherungssystems und des Übergangs in die privaten Sicherungssysteme.  
 
Die Vertreter der HSH Nordbank merkten an, zur Frage der Sicherungssysteme 
gerne im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung Auskunft zu erteilen. Weiter teilten sie 



Ausschuss Öffentliche Unternehmen Nr. 21/27 - 7 - 

mit, positiv auf die Zukunft der Bank zu blicken. Die Bank werde komplett 
entpolitisiert und von allen Altlasten befreit. Sie werde ihren geschäftlichen Auftrag 
wahrnehmen, indem sie der Wirtschaft der Metropolregion Hamburg dienen und 
damit zahlreiche Arbeitsplätze sichern werde. Das geschäftliche Profil werde 
beibehalten, was bedeute, dass sich die Bank im Wesentlichen auf die 
Mittelstandsfinanzierung mit dem Schwerpunkt Immobilienfinanzierung und 
erneuerbare Energien in der Region, aber auch bundesweit konzentrieren werde. 
Zusätzlich werde die Refinanzierungsstruktur ausgeweitet und verbessert, weil 
vorgesehen sei, zukünftig auch Retail-Einlagen anzubieten. Die Bank werde sich 
ebenso verhalten wie jede andere Geschäftsbank, die die Effizienz im Blick halten 
und sich den Anforderungen der Europäischen Kommission unterwerfen müsse. Es 
sei noch nicht ganz klar, in welchen Dimensionen die Bank agieren werde, aber fest 
stehe, dass die Investoren Pläne verfolgten um zu wachsen und dabei die Schwäche 
des öffentlich-rechtlichen Bankensystems, also die Wandlung der Landesbanken in 
private Märkte, für sich nutzen wollten. Sie gingen im Übrigen davon aus, dass die 
HSH Nordbank nicht die einzige sein werde, die diesen Weg beschreite, und zeigten 
sich überzeugt, dass die Planungen der Investoren sich positiv auf die Region 
auswirkten.  
 
Der Abgeordnete der GRÜNEN merkte an, dass in der Aufzählung der 
Geschäftsfelder der Bereich Schifffahrt nicht erwähnt worden sei. Bezug nahm er auf 
die Aussage, dass die Schwäche des öffentlich-rechtlichen Bankensektors genutzt 
werden solle. Er fragte, was damit genau gemeint sei.  
 
Die Vertreter der HSH Nordbank betonten, dass die Schifffahrt selbstverständlich 
auch in der Zukunft zu den Schwerpunkten der HSH Nordbank zählen werde. Sie 
wiesen jedoch darauf hin, dass dieses Standbein völlig anders als bislang aufgestellt 
sein werde, da die entsprechenden Finanzierungen in den Jahren von 2003 bis 2008 
für die HSH Nordbank vernichtend gewesen seien. Bezogen auf die Schwäche des 
öffentlich-rechtlichen Bankensektors erläuterten sie, dass das europäische Recht 
Aktionärsrechte begrenze. Aktionäre hätten die Verpflichtung, für ihr Eigentum Sorge 
zu tragen, aber gemäß europäischem Recht sei es einem öffentlich-rechtlichen 
Aktionär untersagt, sich so zu verhalten wie für Aktionäre üblich. Dies führe zu 
Spannungen, die seit dem Jahr 2009 in den Parlamenten spürbar seien. Die 
Spannungen belasteten jedoch nicht nur die Parlamente, sondern auch die Bank, da 
dadurch Geschäftsbeziehungen und die Reputation beschädigt würden. Das treffe im 
Übrigen auf alle Banken zu, die in staatlichem Besitz stünden. Mit der Privatisierung 
der HSH Nordbank sei ein gedanklicher Entwicklungsprozess eingetreten, dessen 
Ausgang noch ungewiss sei. Sie zeigten sich überzeugt, dass die HSH Nordbank 
nicht die einzige Bank bleiben werde, die sich einem Privatisierungsprozess zu 
stellen habe. Diese Aussage beziehe sich allerdings explizit nicht auf die 
Sparkassen, da diese sich in einem völlig anderen Regelkreis bewegten, stellten die 
Vertreter der HSH Nordbank klar.  
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE merkte an, dass es bei der HSH Nordbank 
bereits in der Vergangenheit einen privaten Investor gegeben habe, der nicht durch 
besonders vertrauensvolle Zusammenarbeit aufgefallen sei. Es sei im Gegenteil der 
Eindruck entstanden, dass JC Flowers in unverantwortlicher Art und Weise agiert 
habe. Er stellte klar, dass derzeit noch kein Vertrag abgeschlossen sei, auf dessen 
Grundlage die HSH Nordbank weitergeführt werden könnte.  
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Die CDU-Abgeordneten betonten, den abgesprochenen Zeitplan gutzuheißen, damit 
genügend Zeit verbleibe, um die Unterlagen ausgiebig in Augenschein zu nehmen. 
Sie befürworteten den erweiterten zeitlichen Rahmen nicht zuletzt auch deshalb, weil 
nach wie vor großer Abstimmungsbedarf bestehe und vieles ungeklärt sei. Als 
Beispiel nannten sie die Nachverhandlungen im Kontext der Gewährträgerhaftung. 
Ungeklärt sei darüber hinaus, wie mit dem Haftungsverbund der privaten Banken zu 
verfahren sei. Es stehe zu vermuten, dass eine Klärung dieser Fragen nicht vor der 
Beschlussfassung der Bürgerschaft zu erwarten sei. Unter Umständen könne 
bezüglich dieser Fragen aber bis Juni 2018 noch ein Zwischenstand kommuniziert 
werden. Unklar sei des Weiteren, wie die Abwicklung der Garantieinanspruchnahme 
erfolgen und ob ein Kaufpreis entrichtet werde. Offen sei zudem, ob im Falle der 
Zahlung eines Kaufpreises die Summe der hsh Beteiligungsmanagement GmbH 
(HoldCo) zufließe. Auch diese Frage wäre in den folgenden Ausschusssitzungen bis 
Anfang Juni zu klären. 
 
Bezogen auf die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen merkten sie an, darum 
gebeten zu haben, dass der Vertrag für das Carve-Out-Portfolio vorgelegt werde. 
Dies sei nicht erfolgt – lediglich eine Zusammenfassung sei zur Verfügung gestellt 
worden, was sie zu der Frage nach einer Begründung veranlasste. Der Vertrag habe 
dem Senat vorgelegen und der Senat habe diesem Vertrag zugestimmt. Aufgrund 
der immensen Auswirkungen interessierte sie, weshalb davon abgesehen worden 
sei, den Vertrag dem Parlament zur Kenntnis zu geben.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, dass der Carve-Out-Vertrag in 
der Sphäre der Bank liege. Die zur Verfügung gestellte Zusammenfassung 
ermögliche jedoch sicherlich eine gute Einschätzung.  
 
Die CDU-Abgeordneten merkten an, dass die Niederschrift zur Senatssitzung vom 
28. Februar 2018 im Transparenzportal eingesehen werden könne. Sie zitierten 
daraus Folgendes: „Dem Abschluss des mit der Neufassung der Drucksache 
vorgelegten Portfolioübertragungsvertrages über die Veräußerung eines 
Kreditportfolios der HSH Nordbank AG („Carve-Out-Portfolio“) [...] wird zugestimmt.“ 
(Seite 2 Punkt 3 der Niederschrift über die Senatssitzung vom 28.02.2018) Dies 
werteten sie als Dokumentation, dass dem Senat der vollständige Vertrag 
vorgelegen habe.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass der Carve-Out-Vertrag 
Bestandteil der Senatsentscheidung gewesen sei, betonten aber, dass dieser nicht 
originär die Sphäre des Senats berühre. Der Senat habe seine Vertreterinnen und 
Vertreter in der Hauptversammlung der HSH Nordbank angewiesen, auch diesem 
Abschluss als Teil der Gesamttransaktion zuzustimmen. Da sowohl die Erwerber als 
auch die Bank einer Veröffentlichung des Vertrages nicht zugestimmt hätten, sei 
seitens des Senats entschieden worden, dem Parlament zumindest eine 
Zusammenfassung vorzulegen. 
 
Der FDP-Abgeordnete stellte fest, großes Interesse an den Unterlagen zu haben, die 
dem Senat für dessen Beschlussfassung vorgelegen hätten. Er nahm Bezug auf 
einen Artikel in der Wirtschaftswoche, dem zu entnehmen gewesen sei, dass das 
Carve-Out-Portfolio deutlich unter Buchwert verkauft worden sei. Wenn dem so wäre, 
hätte dies beispielsweise Auswirkungen auf die Garantie, die deutlich früher 
ausgelastet würde. Ihn interessierte, ob diese Mitteilung den Tatsachen entspreche. 
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Für ihn sei es im Übrigen nachvollziehbar, dass die neuen Eigentümer der Bank 
Interesse daran hätten, weitere Landesbanken im Norden zu erwerben.  
 
Die Vertreter der HSH Nordbank äußerten bezogen auf den erwähnten Artikel, 
diesen nicht zu kommentieren, da dies nicht der Informationspolitik der Bank 
entspreche. Sie verwiesen auf die Bilanzpressekonferenz, die am 26. April 2018 
stattfinden werde und in deren Rahmen der Öffentlichkeit Details bekanntgegeben 
würden. Sie ergänzten, dass der Abschlag, über den in der März-Sitzung berichtet 
worden sei, nicht zulasten der Garantie gehe und den Vorteil biete, den Verkauf 
eines der größten Non-Performing-Loan-Portfolios, die es in Europa jemals gegeben 
habe, zu ermöglichen.  
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wies auf eine Mitteilung hin, wonach der 
Carve-Out-Portfolio-Verkauf nur dann vollzogen werde, wenn auch der Aktienverkauf 
stattfinde. In dem erwähnten Artikel sei jedoch nachzulesen, dass der Verkauf des 
Portfolios bereits stattfinde. Er fragte, inwiefern diese Aussage des Artikels richtig 
sei. Zudem wollte er wissen, auf wessen Einschätzung der Wert des Portfolios 
zurückgehe und wer das Wertgutachten erstellt habe. Des Weiteren merkte er an, 
dass bezüglich der Höhe der Abschläge mit unterschiedlichen Beträgen operiert 
worden sei. Argumentiert worden sei hierbei mit der Entwicklung der Schiffsmärkte, 
was ihn irritiere, da immer wieder auch geäußert werde, dass diese sich erholten. 
Ausgeführt worden sei in der Vergangenheit zudem, dass das Carve-Out-Portfolio 
durchaus Auswirkungen auf die Garantie habe, was soeben negiert worden sei. Er 
bat hierzu um Erläuterung.  
 
Die Vertreter der HSH Nordbank führten aus, dass der Abschlag nicht zulasten der 
Garantie gehe, da das Altportfolio hochgradig ausfallgefährdet sei. Die 
Risikovorsorge, die auf dieses Portfolio gebildet worden sei, unterliege der Sunrise-
Garantie. Der durch den Markt getriggerte zusätzliche Abschlag diene dem Zweck, 
das große Portfolio endgültig von der Bilanz der Bank zu lösen, um keine weiteren 
Risiken mehr in der Bank zu haben.  
 
Der Abgeordnete der GRÜNEN stellte mit Blick auf die Gewährträgerhaftung fest, 
dass 3,4 Mrd. Euro noch offen seien. Der Drucksache sei zu entnehmen, dass es 
sich um 3,1 Mrd. Euro zuzüglich gegebenenfalls 0,3 Mrd. Euro stiller Einlagen 
handele. Er bat um eine Erklärung, was dies genau bedeute. Ausgeführt werde in der 
Drucksache, dass die Gewährträgerhaftung noch bis zum Jahr 2041 Bestand habe, 
weshalb ihn interessierte, in welchen Schritten eine Reduzierung erfolgen werde. 
Von großer Bedeutung werde zudem sein, ob die Sunrise-Garantie mit mindestens 
9 Mrd. Euro zum Tragen kommen werde, weshalb er auch hierzu um Erläuterungen 
bat. 
 
Zu beiden Aspekten könne im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung ausführlich 
informiert werden, teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter mit.  
 
Die CDU-Abgeordneten gingen erneut auf das Carve-Out-Portfolio ein und schlossen 
sich der bereits von dem Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE aufgeworfenen 
Frage nach der Bewertung an. Diese sei insbesondere angesichts der bereits durch 
die Länder erworbenen Assets von Bedeutung. Sie betonten zudem, einen Blick in 
das Handelsregister geworfen zu haben, in dem das Protokoll der 
Hauptversammlung eingesehen werden könne. Darin werde explizit auf den 
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Abschlag Bezug genommen und erwähnt, dass 6,3 Mrd. dem Wert nach 
Forderungsverzichten entspreche. In Zusammenhang mit dem bereits 
durchgeführten Ankauf der Länder über die hsh portfoliomanagement AöR sei erklärt 
worden, dass es nicht schlimmer kommen werde. Dessen ungeachtet finde nun ein 
Ausverkauf alter Kredite an Externe zu Konditionen statt, die noch deutlich unter den 
bisherigen lägen. Eine klare Darlegung seitens des Senats hierzu sei aus ihrer Sicht 
unerlässlich, um Klarheit über die Bewertungsmaßstäbe zu erlangen.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, dass die Struktur und 
Zielsetzung des Carve-Out-Portfolios ein Aliud zu dem seien, was seinerzeit mit der 
hsh portfoliomanagement AöR durchgeführt worden sei. Die Zielsetzungen, 
Gesetzmäßigkeiten und Rahmenbedingungen seien völlig andere.  
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE merkte an, ausdrücklich die Einschätzung 
der Handelskammer zu teilen, die angesichts der Drucksache mitgeteilt habe, dass 
die darin enthaltenen Informationen für eine weitreichende Entscheidung nicht 
ausreichten. Er betonte, dass eine ausführliche Bilanz gezogen werden müsse, was 
in den vergangenen Jahren geschehen sei. Nachdem das Parlament sein Votum 
abgegeben habe, werde nur noch eine historische Betrachtung dessen möglich sein, 
was sich zugetragen habe. Er erinnerte daran, dass der Senat im Jahr 2009 
verkündet habe, es werde keinesfalls dazu kommen, dass die Länder Hamburg und 
Schleswig-Holstein Garantien übernehmen müssten. Kritikwürdig sei zudem, dass 
der Senat im Jahr 2013 mit der Einschätzung an die Öffentlichkeit getreten sei, dass 
eine Garantieinanspruchnahme im Umfang von maximal 1,3 Mrd. Euro zu erwarten 
sei. All diese Prognosen hätten sich als nicht haltbar erwiesen, weshalb eine 
fundierte Bilanzziehung unerlässlich sei. Zwei wesentliche Bestandteile fehlten 
seines Erachtens sowohl in der Drucksache als auch bei den vorgelegten 
Unterlagen: zum einen eine Auflistung der eingegangenen Angebote, zum anderen 
eine aussagefähige Endabrechnung der HoldCo und der Finfo. Unklar sei, wie 
beispielsweise mit den bei der Finfo aufgelaufenen Schulden verfahren werde und 
wie diese mit der Stadt abgerechnet würden. Wenn, wie immer wieder betont werde, 
mit der vorliegenden Drucksache ein Schlussstrich gezogen werde, müsse dieser 
auch konsequent sein und eine nachvollziehbare Schlussrechnung aufweisen.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter warfen ein, dass die genauen 
Vermögenspositionen im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung dargelegt würden. Zu der 
Abwägung der Angebote seien Informationen wie beispielsweise die Stellungnahme 
von Linklaters vorgelegt worden. Sie baten jedoch um Verständnis dafür, dass 
Endabwägungen nicht in öffentlichen Drucksachen dargelegt, sondern als 
vertrauliche Unterlagen vorgelegt würden. Sie ergänzten, sich vor Kurzem mit dem 
Betriebsrat der HSH Nordbank getroffen zu haben, um sich mit der Perspektive der 
Beschäftigten auseinanderzusetzen. Ihnen sei durchaus bewusst, dass mit der 
Entscheidung über den Fortgang der HSH Nordbank auch über das Schicksal von 
Menschen entschieden werde. Aus einem Brief des Betriebsratsvorsitzenden der 
HSH Nordbank zitierten sie mit dessen ausdrücklicher Zustimmung Folgendes: „Der 
Verkaufsprozess der HSH Nordbank hat am 28.02.2018 eine wesentliche Hürde 
genommen. Eine für lange Zeit als unverkaufbar geltende Bank wird privatisiert. Vor 
dem Hintergrund einer alternativen Abwicklung begrüßen wir das ausdrücklich. 
Aktuell beschäftigen sich die Landesparlamente in Schleswig-Holstein und in der 
Freien und Hansestadt Hamburg mit den Verkaufsbedingungen. Am Ende der 
Diskussion stehen hoffentlich Zustimmungen beider Parlamente zu dem Verkauf. 
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Dafür werben wir Betriebsräte bei Ihnen ebenso wie bei den Fraktionsspitzen der 
Hamburgischen Bürgerschaft. Uns ist bewusst, dass die Beteiligung an der HSH 
Nordbank für die Länder zu erheblichen Belastungen geführt hat und die 
Landeshaushalte auf Jahre unter diesen Verlusten leiden werden. Nicht zu 
vernachlässigen ist jedoch der deutlich höhere Verkaufserlös, der nicht zu erwarten 
war. Trotz aller landespolitischen Unterstützung in den letzten Jahren sind wir 
Betriebsräte überzeugt, dass die Beschäftigten der HSH Nordbank ein wesentlicher 
Faktor sind, um den Verkauf zum Gelingen zu bringen. Die HSH-Mitarbeiter haben in 
den letzten Monaten in einer für sie bedrohlichen Phase den Verkaufsprozess aktiv 
begleitet und sie werden auch in den nächsten Wochen alles in ihren Kräften 
Stehende tun, damit der Verkauf gelingen wird. Dies halten wir für nicht 
selbstverständlich, da die Mitarbeiter dadurch jedenfalls zu einem nicht 
unerheblichen Teil an ihrem eigenen Arbeitsplatzabbau mitarbeiten.“  
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wertete dieses Zitat als Bestätigung dafür, 
dass es sinnvoll sei, die neuen Eigentümer der Bank dazu anzuhören, welche 
Perspektiven sie für die Bank sähen. Klare Aussagen hierzu wären zweifelsohne im 
Sinne aller Beschäftigten der HSH Nordbank.  
 
Die CDU-Abgeordneten nahmen Bezug auf die HoldCo, bei der aktuell 
milliardenschwere Verpflichtungen gegenüber der Finfo bilanziert worden seien. Im 
Prinzip müsste eine aktualisierte Bilanz der HoldCo vorgelegt werden können, aus 
der ersichtlich werde, ab welchem Kaufpreis bei der HoldCo ein positives 
Eigenkapital verbliebe, von dem nicht nur die Bundesländer profitieren würden. 
Denkbar wäre jedoch auch, dass das Eigenkapital bei der Finfo verbleibe. Bezogen 
auf die Gewährträgerhaftung interessierte sie, ob eine Auflistung zu Protokoll 
gegeben werden könne, aus der ersichtlich werde, wann die Verbindlichkeiten 
eingegangen wurden. Des Weiteren nahmen sie Bezug auf Seite 8 der Drucksache, 
auf der auf die alternativen Szenarien zur Privatisierung eingegangen werde. Sie 
zitierten daraus Folgendes: „Es ist davon auszugehen, dass die europäische 
Abwicklungsbehörde (Single Resolution Board, „SRB“) bei einem Scheitern des 
Privatisierungsverfahrens die Abwicklung der HSH anordnen würde. Dazu würde 
zunächst geprüft, ob die HSH als systemrelevantes Institut zu betrachten ist …“ Im 
weiteren Verlauf der Drucksache werde unterstellt, dass diese Prüfung positiv 
beschieden worden sei. Sie fragten, ob die HSH Nordbank als systemrelevantes 
Institut gelte. 
 
Die Vertreter der HSH Nordbank antworteten, dass die HSH Nordbank unter direkter 
Aufsicht der Europäischen Zentralbank stehe, zu den 120 größten Banken Europas 
zähle und daher systemrelevant sei. Die erbetene Auflistung könne als vertrauliche 
Unterlage vorgelegt werden. Zur HoldCo-Bilanzierung könne im nicht-öffentlichen 
Teil der Beratung Auskunft gegeben werden. 
 
Die CDU-Abgeordneten hinterfragten, weshalb hierzu nur im nicht-öffentlichen Teil 
informiert werden könne, da hiervon ausschließlich Belange der Stadt Hamburg 
berührt würden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter merkten an, dass die Jahresabschlüsse noch 
nicht beschlossen seien und daher lediglich unter Vorbehalt mitgeteilt werden 
könnten.  
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Der FDP-Abgeordnete stellte mit Blick auf das Carve-Out-Portfolio fest, es sei 
vereinbart worden, dass alle Unterlagen vorgelegt würden, die 
entscheidungsrelevant seien. Für ihn sei daher nicht nachvollziehbar, weshalb dem 
Parlament nicht die Dokumente zur Kenntnis gegeben würden, die dem Senat 
vorgelegen hätten. Das Portfolio sei offensichtlich rückwirkend zum vergangenen 
Jahr ausgebucht und nun eine Mrd. unter Buchwert verkauft worden. Diese Milliarde 
werde schlussendlich als Kaufpreis rückerstattet. Das werfe die Frage auf, ob an 
dieser Stelle nicht aus der Garantie der Bank der Kaufpreis wieder zurückfließe. 
Diesen Sachverhalt gelte es aufzuklären und vor diesem Hintergrund erschließe sich 
ihm nicht, weshalb der Vertrag nicht vorgelegt werden könne. In diesem 
Zusammenhang interessierte ihn zudem der aktuelle Abrechnungsstand der 
Garantie, da er eine schnellere Auslastung der Sunrise-Garantie befürchte als 
ursprünglich vorgesehen.  
 
Der Präses der Finanzbehörde wies darauf hin, zum Zeitpunkt der Entscheidung 
noch nicht an den Beratungen beteiligt gewesen zu sein. Er stellte klar, dass die 
Unterlagen entscheidungsrelevant gewesen seien, die dem Senat für den 
Hauptversammlungsbeschluss vorgelegen und dessen Vertreter für einen Beschluss 
legitimiert hätten. Die Zustimmung von der Käufer- und der Senatsseite habe es nicht 
für das Gesamtpapier gegeben, sondern für die Zusammenfassung, die Teil der 
vorgelegten Dokumente sei. Diese vorgelegte Zusammenfassung sei seiner Ansicht 
nach ein vertretbarer Kompromiss. 
 
Die Vertreter der hsh finanzfonds AöR betonten, dass es für das Verständnis der 
Transaktion um das Carve-Out-Portfolio unerlässlich sei zu unterschieden, wer 
welche Lasten trage. Abschläge auf das Portfolio seien transaktionsbedingt und 
verblieben in der Sphäre der Bank. Wenn der Verkauf der Bank nicht gelinge, werde 
auch das Portfolio nicht verkauft, stellten sie klar. Die Rolle der Finfo bestehe gemäß 
Lastenteilung, die die Länder im Rahmen des Verkaufsprozesses vereinbart hätten, 
darin, dass die Risikovorsorge, die für dieses Portfolio – im Übrigen ohne 
Transaktionseffekte – geregelt worden sei, inklusive der Zinsen zulasten der 
Garantie gehe. Dies sei im Wesentlichen der Gegenstand der Vereinbarung, was 
jedoch in dem bereits erwähnten Artikel in der Wirtschaftswoche nicht berücksichtigt 
worden sei.  
 
Die CDU-Abgeordneten äußerten bezogen auf den Carve-Out-Vertrag, unter Punkt 3 
der Niederschrift über die Senatssitzung vom 28.02.2018 sei nachzulesen, dass dem 
Abschluss des Portfolioübertragungsvertrages zugestimmt werde. Unter Punkt 4 
werde dargelegt, dass der Präses der Finanzbehörde ermächtigt werde, die von der 
FHH entsandten Mitglieder in der Anstaltsträgerversammlung der hsh finanzfonds 
AöR, in der Gesellschafterversammlung der hsh Beteiligungsmanagement GmbH, in 
der Gesellschafterversammlung der Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und 
Beteiligungsmanagement mbH und in der Hauptversammlung der HSH Nordbank 
AG anzuweisen, die erforderlichen Beschlüsse zur Portfolio-Veräußerung zu fassen 
und, soweit diese bereits gefasst wurden, diese höchstvorsorglich zu genehmigen. 
Die CDU-Abgeordneten betonten, dass es für den Ausschuss eine missliche 
Situation sei, von dem amtierenden Finanzsenator die Auskunft zu erhalten, dass 
dieser an der Entscheidung vom 28. Februar 2018 nicht beteiligt gewesen sei. Sie 
betonten, den Senat als Ganzes zu betrachten und von diesem zu erwarten, 
auskunftsfähig zu sein. Für die Folgesitzungen habe der Senat entsprechende 
Vorkehrungen zu treffen, so die CDU-Abgeordneten. 
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Sodann leitete der Vorsitzende zum nicht-öffentlichen Teil der Sitzung über. 
 
Sitzungsunterbrechung zur Herstellung der Nichtöffentlichkeit: 18:19 Uhr 
 
Die Beratung fand von 18:20 bis 20:21 Uhr gemäß einstimmiger Beschlussfassung 
des Ausschusses Öffentliche Unternehmen in nicht-öffentlicher Sitzung mit 
Verschwiegenheitsverpflichtung statt. 
 
Wiederherstellung der Öffentlichkeit: 20:22 Uhr 

Zu TOP 2 
 
Terminplanung 
 
Beratung am 3. Mai und 5. Juni 2018 

Der Vorsitzende erinnerte daran, dass diese beiden Termine reguläre Termine des 
Haushaltsausschusses seien, die jeweils dazu genutzt würden, gemeinsame 
Sitzungen mit dem Ausschuss Öffentliche Unternehmen anzuberaumen, um die 
Beratung der Drucksache 21/12516 fortzusetzen. 
 
 
Beratung am 1. Juni 2018 
 
Einigkeit bestehe bereits darüber, diesen Termin zu nutzen, um das Unternehmen 
Gasnetz Hamburg GmbH zu behandeln, erläuterte der Vorsitzende.  
 
Der FDP-Abgeordnete schlug vor, sich in dieser Sitzung auch dem Fernwärmenetz 
zuzuwenden, an dem die Stadt mit 25,1 Prozent beteiligt sei. Da der Stadt über einen  
Volksentscheid aufgegeben worden sei, die Beteiligung auf 100 Prozent zu erhöhen, 
wäre es seiner Meinung nach geboten, Transparenz zu schaffen und über den 
Planungsstand zu beraten. Er betonte, dass ein entsprechendes Schiedsgutachten 
für Mitte Mai angekündigt sei.  
 
Die SPD-Abgeordneten gaben zu bedenken, dass der vorliegende Informationsstand 
noch zu dürftig sei, um darüber zu beraten. Ihrer Ansicht nach wäre es sinnvoll, die 
Beratung zunächst zurückzustellen und sich in der Sitzung am 1. Juni 2018 auf die 
Gasnetz Hamburg GmbH zu konzentrieren.  
 
Der FDP-Abgeordnete bat darum, seinen Vorschlag als Antrag zu werten und 
darüber abzustimmen. 
 
Der Antrag wurde mit den Stimmen der SPD- und GRÜNEN-Abgeordneten gegen 
die Stimmen der Abgeordneten der FDP-, CDU- und AfD-Fraktion sowie der Fraktion 
DIE LINKE abgelehnt.  
 
Vorgeschlagen worden sei seitens der CDU-Abgeordneten für diesen Termin zudem 
die Beratung der Drucksache 21/11261 „Bürgerschaft zeitnah bei Abschluss von 
Vereinbarungen zum BeNEX-Verkauf informieren – Antrag, CDU“, merkte der 

https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/60243
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Vorsitzende an. Hierzu sei seitens der zuständigen Behörde für Wirtschaft, Verkehr 
und Innovation jedoch mitgeteilt worden, dass das Closing erst im Juni erfolgen 
werde, sodass eine Beratung nach der Sommerpause ratsam sei.  
 
Weitere Themen könnten zwischen den Obleuten abgestimmt werden. 
 
Die CDU-Abgeordneten bekundeten Interesse an dem Bericht der HSH 
Portfoliomanagement GmbH zum 1. Quartal 2018. Derzeit gebe es durchaus 
Veränderungen zu den im vergangenen Jahr prognostizierten Entwicklungen der 
Charterpreise.  
 
Die Vertreter der hsh finanzfonds AöR wiesen darauf hin, dass vor dem Bericht zum 
ersten Quartal zunächst der Jahresabschluss gefertigt werde. Letzterer sei am 
23. April 2018 durch den Verwaltungsrat genehmigt worden, weshalb es 
empfehlenswert wäre, sich zunächst diesem zuzuwenden. Der Quartalsbericht werde 
im April/Mai erstellt, weshalb fraglich sei, ob er bereits am 1. Juni vorliegen werde. 
 
Die CDU-Abgeordneten unterstrichen ihr Interesse insbesondere an den aktuellen 
Entwicklungen, denen mit dem Jahresbericht nur begrenzt Rechnung getragen 
werden könne. Sie baten darum, baldmöglichst darüber informiert zu werden. 
 
 
Beratung am 30. August 2018 
 
Für diesen Termin stehe neben den Haushaltsberatungen die Drs. 21/11261 
„Bürgerschaft zeitnah bei Abschluss von Vereinbarungen zum BeNEX-Verkauf 
informieren – Antrag, CDU“ auf der Tagesordnung, fasste der Vorsitzende 
abschließend zusammen. 
 
 

Dr. Joachim Seeler(SPD) 
(Vorsitz) 

Andrea Oelschläger (AfD) 
(Schriftführung) 

Marie-Christine Mirwald 
(Sachbearbeitung) 
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