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  F re ie  und Hanses tadt  Hamburg 
 

 
Übernahmevertrag 

 
Zwischen der 

 
FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 

- vertreten durch die Finanzbehörde - 
 

(nachstehend „FHH“ genannt) 
 
und  

 
Bank1 
Bank2 

… 
 

 (nachstehend die „Banken“ genannt) 
 
 
wird folgender Übernahmevertrag (nachfolgend „Übernahmevertrag“) geschlossen: 
 
 
 

Artikel 1 
Form und Nennbetrag 

 
(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg begibt eine  
 

……% Landesschatzanweisung von ...../..... 
Ausgabe ...../. 

 
ISIN: ............... 

WKN: ....... 
 

im Gesamtnennbetrag von Euro ............. (in Worten: Euro .......... Millionen) (nachfolgend 
die „Schatzanweisung“ genannt). 

 
(2) Die Bedingungen der Schatzanweisung ergeben sich aus den als Anlage 1 beigefügten 

Emissionsbedingungen, die Bestandteil dieses Vertrages sind.  
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(3) Die Schatzanweisung wird am Valutierungstag (wie nachstehend unter Artikel 2 Absatz 
(1) definiert) als Sammelschuldbuchforderung zugunsten der Clearstream Banking AG, 
Frankfurt am Main, in das Schuldbuch der FHH eingetragen. Die Ausgabe von effektiven 
Stücken ist für die gesamte Laufzeit ausgeschlossen. Eine Eintragung von Einzelschuld-
buchforderungen ist nicht vorgesehen.  

 
 

Artikel 2 
Übernahme der Schatzanweisung 

 
(1) Die Banken verpflichten sich, am ........... (dem „Valutierungstag“) die Schatzanweisung 

zum Kurs von .....% (nachfolgend „Übernahmekurs“ genannt) des Gesamtnennbetra-
ges zu übernehmen. Der Übernahmekurs ergibt sich aus dem Emissionskurs von .....% 
des Gesamtnennbetrages (nachfolgend „Emissionskurs“ genannt) abzüglich der in Ab-
satz (2) erwähnten Übernahmekommission von ....%. 

(2) Die FHH verpflichtet sich, den Banken für die Übernahme der Schatzanweisung am Va-
lutierungstag eine Übernahmekommission in Höhe von ....% des Gesamtnennbetrages 
(nachfolgend „Übernahmekommission“ genannt) zu zahlen. Diese Übernahmekom-
mission wird auf die Banken entsprechend den übernommenen Quoten verteilt. 

 
(3) Jede der Banken ist verpflichtet, die auf sie entfallende Quote zu übernehmen. Die Ban-

ken sind weder Gesamtschuldner noch Gesamtgläubiger. Das Entstehen von Gesamt-
handseigentum an der Schatzanweisung unter den Banken wird ausgeschlossen.  

 
Die Quoten der Banken lauten wie folgt: 
 
Name            Euro 

 
Bank1 
Bank2 
… 
 

............. 

............. 
… 

 ...........,.. 
 
(4) Die Zuteilung und Abrechnung der Schatzanweisung zum Emissionskurs erfolgt auf-

grund der Allokation der Schatzanweisung von der Bank1 an die einzelnen Banken, die 
die oben genannten Beträge über- oder unterschreiten können (POT-Struktur). Die 
Bank1 wird die Übernahmekommission an alle beteiligten Banken gemäß ihrer jeweili-
gen Quote separat überweisen. 
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Artikel 3 
Auszahlung an die FHH 

 
Am Valutierungstag wird die Bank1 für Rechnung der Banken, vorbehaltlich der Erfüllung der 
Verpflichtungen der FHH nach diesem Übernahmevertrag, der FHH den Gegenwert der 
Schatzanweisung zum Übernahmepreis von Euro ............. (Übernahmekurs gemäß Artikel 2 
Absatz (1)) auf dem Konto der Finanzbehörde Hamburg bei der Deutschen Bundesbank Ham-
burg: IBAN: ..... ..... ..... ..... ..... .., BIC: ............. zum Vertragsgegenstand ........... gutschreiben. 
 

 
Artikel 4 

Börseneinführung und Kurspflege 
 
(1) Die Schatzanweisung ist gemäß § 37 Börsengesetz an jeder inländischen Börse zum 

Handel am regulierten Markt zugelassen. Die Bank1 wird die notwendigen Maßnahmen 
ergreifen, damit die Notierungsaufnahme der Schatzanweisung im regulierten Markt an 
der Börse ……….. erfolgt. Die entstehenden Kosten werden von den Banken zu gleichen 
Teilen getragen. 

 
(2) Während der Laufzeit der Schatzanweisung werden sich die Banken bemühen, für eine 

dem Emissionsstanding der FHH förderliche Kurspflege Sorge zu tragen, solange genü-
gend umlaufendes Volumen für einen liquiden Markt in der Emission vorhanden ist und 
unter dem Vorbehalt, (i) dass keine negative Veränderung der Marktbedingungen einge-
treten ist, (ii) dass keine negative Veränderung der Lage des Landes eingetreten ist und 
(iii) der Einhaltung geltenden Rechts. Die entstehenden Kosten werden von den Ban-
ken/der Bank1 getragen. 

 
 

Artikel 5 
Auszahlungsvoraussetzungen 

 
Die FHH wird den Banken bis zum Valutierungstag zu Händen der Bank1 eine Bestätigung 
übermitteln, dass eine Sammelschuldbuchforderung über die Schatzanweisung im Gesamt-
nennbetrag von Euro ............. zugunsten der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, in 
das Schuldbuch der FHH eingetragen worden ist. 
 
 

Artikel 6 
Verkaufsbeschränkungen 

 
Die Banken verpflichten sich zur Einhaltung der folgenden Verkaufsbeschränkungen: 
 
(1) Jede Bank wird alle anwendbaren Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen in jedem 

Rechtsgebiet beachten, in dem sie die Schatzanweisung anbietet oder verkauft, und wird 
die Schatzanweisung, direkt oder indirekt, in einem Land oder einem Rechtsgebiet nur 
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Übernahmevertrages sowie unter 
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Beachtung aller anwendbaren Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen anbieten      
oder verkaufen. 

 
(2)  Die Schatzanweisung ist und wird nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der 

aktuellen Fassung registriert und fällt unter die dort unter Artikel S benannten Beschrän-
kungen. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen darf die Schatzanweisung in den Verei-
nigten Staaten von Amerika oder an deren Staatsangehörige weder angeboten noch 
verkauft werden. 

 
(3) Jede Bank verpflichtet sich zur Einhaltung aller anwendbaren Bestimmungen des Finan-

cial Services and Markets Act von 2000 des Vereinigten Königreichs in seiner jeweiligen 
Fassung in Bezug auf Handlungen, die sie in oder aus dem Vereinigten Königreich oder 
in sonstiger Weise im Zusammenhang mit der Schatzanweisung vornimmt. 

 
 

Artikel 7 
Kosten 

 
(1) Die Banken tragen eigene Rechtsberatungs-, Reise-, Telefon-, Telefa.-, Kopier-, Ver-

sand- und sonstige Aufwendungen, die in Zusammenhang mit der Begebung und Plat-
zierung der Emission entstehen oder entstanden sind (einschließlich Mehrwertsteuer). 

 
(2) Die FHH trägt ihre eigenen Rechtsberatungs-, Reise-, Telefon-, Telefax-, Kopier-, Ver-

sand- und sonstigen Kosten, die im Zusammenhang mit der Begebung und Platzierung 
der Emission entstehen oder entstanden sind (einschließlich der Mehrwertsteuer), sowie 
die Kosten für die unter Artikel 5 (Auszahlungsvoraussetzungen) genannte Bestätigung. 

 
 

Artikel 8 
Zusicherungen und Gewährleistungen 

 
Die FHH versichert und gewährleistet gegenüber den Banken, dass 
 
(1)  sämtliche Voraussetzungen für die Rechtswirksamkeit und Durchsetzbarkeit der Ver-

pflichtungen aus diesem Übernahmevertrag und dieser Schatzanweisung erfüllt und alle 
erforderlichen Zustimmungen erteilt sind; 

 
(2) die FHH hinsichtlich ihrer Verpflichtungen aus der Schatzanweisung keine Immunität ge-

nießt; und 
 
(3) gemäß Artikel 1 Abs. 2 Buchstabe b) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 kein Prospekt veröffentlicht werden muss. 
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Artikel 9 
Aufstockungsrecht 

 
Die FHH behält sich vor, jederzeit weitere Schatzanweisungen mit gleicher Ausstattung in der 
Weise zu begeben, dass sie mit dieser Schatzanweisung zusammengefasst werden, eine ein-
heitliche Schatzanweisung mit ihr bilden und ihren Gesamtnennbetrag erhöhen („Aufsto-
ckung“). 
 

Artikel 10 
Rücktrittsrecht 

 
Die Banken können gemeinsam bis zum Valutierungstag nach Rücksprache mit der FHH von 
diesem Übernahmevertrag zurücktreten, wenn eine grundlegende Veränderung der nationa-
len oder internationalen finanziellen, politischen, wirtschaftlichen oder rechtlichen Bedingun-
gen oder Verhältnisse eingetreten ist, die nach ihrer Auffassung den Erfolg der Ausgabe und 
Platzierung der Schatzanweisung gefährdet. Nach erfolgtem Rücktritt sind die Parteien des 
Vertrages von ihren jeweiligen Verpflichtungen aus diesem Vertrag befreit. Im Falle eines 
Rücktritts haben die Banken und die FHH die ihnen im Zusammenhang mit dieser Emission 
entstandenen Kosten und Auslagen jeweils selbst zu tragen. 
 
 

Artikel 11 
Co-Manufacturing-Vereinbarung 

 
Ausschließlich für die Zwecke der Anforderungen des Artikels 9 Absatz 8 der MiFID-Produkt-
überwachungsregeln gemäß der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 (die „Produktüberwa-
chungsregeln“) betreffend die jeweiligen Verantwortlichkeiten der Konzepteure (manufactu-
rer) aus den Produktüberwachungsregeln vereinbaren die Banken hiermit untereinander, dass 
jede Bank (jeweils ein „Konzepteur“ und gemeinsam die „Konzepteure“) gegenüber jedem 
anderen Konzepteur folgendes bestätigt: er (i) ist sich der für ihn geltenden Verantwortlichkei-
ten gemäß den Produktüberwachungsregeln in Bezug auf das Produktgenehmigungsverfah-
ren, den Zielmarkt und die vorgesehenen Vertriebskanäle für die Landesschatzanweisung be-
wusst und (ii) hat die diesbezüglichen Angaben in dem Abschnitt mit der Überschrift "MiFID II 
Zielmarktbestimmung und Vertriebsstrategie“ in dem von den Banken erstellten Termsheet zur 
Kenntnis genommen. 
 

Artikel 12 
Mitteilungen 

 
Mitteilungen an die Parteien dieses Übernahmevertrages sind zu richten an: 
 
Wenn sie an die FHH gerichtet sind:   Freie und Hansestadt Hamburg  

   Finanzbehörde 
   Vermögens- und Beteiligungsmanagement 
   Gänsemarkt 36  

20354 Hamburg 
Telefax.: +49 40 42823 1540 
E-Mail: FHH-Backoffice@fb.hamburg.de 
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Wenn sie an die Banken gerichtet sind: Bank1 
 … 

 Telefon:  
 Telefax.:  
E-Mail:  

 
 

Artikel 13 
Compliance, US-Sonder-Abwicklungsregelungen 

 
(1) Bei Bank X handelt es sich um eine Covered Entity im Sinne der US-Sonder-Abwick-

lungsregelungen (wie in 12 C.F.R. § 252.81 als “U.S. special resolution regime” definiert). 
 
(2) Sollte Bank2 Gegenstand eines Verfahrens der US-Sonderabwicklungsregelungen wer-

den, so dürfen Rechte und Pflichten von Bank2 aus diesem Übernahmevertrag in dem 
Umfang übertragen werden, der möglich wäre, wenn für diesen Übernahmevertrag das 
Recht der Vereinigten Staaten von Amerika oder das Recht eines Bundesstaates der 
Vereinigten Staaten von Amerika vereinbart worden wäre.  

 
(3) Die FHH erklärt zudem für den Fall, dass Bank2 Gegenstand eines Verfahrens der US-

Sonderabwicklungsregelungen wird, Rechte wegen Nichterfüllung (wie in 12 C.F.R. § 
252.81 als “Default right” definiert) in dem Umfang nicht geltend zu machen, in dem diese 
auch nicht nach dem Recht der Vereinigten Staaten von Amerika oder eines Bundes-
staates der Vereinigten Staaten von Amerika geltend gemacht werden könnten. 

 
 

Artikel 14 
Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 

 
(1) Dieser Übernahmevertrag und die sich daraus ergebenden vertraglichen und nicht ver-

traglichen Rechte und Pflichten unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
(2) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag ist Ham-

burg. 
 
 

Artikel 15 
Verschiedenes 

 
(1) Die FHH und jede Bank erhalten eine unterzeichnete Ausfertigung dieses Übernahme-

vertrages. Jede Ausfertigung gilt als Original. 
 
(2) Änderungen dieses Übernahmevertrages einschließlich dieser Klausel bedürfen der 

Schriftform. 
 
 
 
 
 

Kommentiert [A1]: Artikel 13 nur bei Beteiligung von US Banken 
am Konsortium! 
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Artikel 16 
Salvatorische Klausel 

 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Übernahmevertrages unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt 
werden. Die unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen sollen durch solche wirksa-
men und durchführbaren ersetzt werden, die unter Berücksichtigung der Interessen der Par-
teien dem ursprünglich Gewollten am nächsten kommen und rechtlich zulässig sind. 
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Hamburg / .........., den ........... 
 
 
FREIE UND HANSESTADT HAMBURG  
- vertreten durch die Finanzbehörde - 
 
 
 
___________________________________________ 
     
 
 
Bank1 
 
 
___________________________________________ 
      
 
Bank2 
 
 
___________________________________________ 
   
 
 
Für: 
 
… 
 
 
 
___________________________________________ 
(per Vollmacht) 
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 Anlage 1 
 
Emissionsbedingungen 
 
Bezeichnung 
 
 
 
 
 
Nominalbetrag 

: 
 
 
 
 
 
: 
 

...% Landesschatzanweisung der Freien und Hansestadt Hamburg 
(„FHH“) von ...../..... Ausgabe ...../. 
LEI FHH: 5299005PBRMP33GHX798 
ISIN: ..............., WKN: ....... 
(nachfolgend die „Schatzanweisung“ genannt) 
 
Euro ............... (in Worten: Euro ........ Millionen) 
 

Nominalzinssatz : Die Schatzanweisung ist bis zum Ablauf des der vereinbarten Fälligkeit 
des Kapitals vorhergehenden Tages mit ....% jährlich zu verzinsen. 
 
Die Zinsen werden taggenau berechnet (act/act nach ICMA Rule 251). 
Die Berechnung der Zinsbeträge erfolgt unter Berücksichtigung der tat-
sächlichen Anzahl von Tagen der jeweiligen Zinsperiode dividiert durch 
365 bzw. 366, wobei eine Zinsperiode mit dem Auszahlungstag bzw. 
dem Zinsfälligkeitstag der vorhergehenden Zinsperiode (einschließlich) 
beginnt und mit Ablauf des dem folgenden Zinsfälligkeitstag bzw. Rück-
zahlungstag vorhergehenden Tages endet. Dies gilt auch dann, wenn 
die Leistung entsprechend den nachfolgenden Regelungen unter „Zins-
zahlung“ oder „Fälligkeit am“ verschoben wird. 
 

Valutierung  : ........... („Valutierungstag“) 
   
Zinszahlung : Zinslauf ab ........... („Auszahlungstag“) 

Die Zinsen sind jährlich nachträglich jeweils am ...... eines jeden Jahres 
fällig („Zinsfälligkeitstag“), erstmals am ........... und letztmalig 
am ............ 
 

Fälligkeit am : ........... („Rückzahlungstag“) zum Nennwert in einer Summe. 
 
Fällt ein Zinszahlungs- oder der Rückzahlungstag auf einen Tag, der 
kein TARGET-Geschäftstag und kein Bankarbeitstag in Frankfurt am 
Main ist, so wird die Zins- bzw. Rückzahlung auf den unmittelbar folgen-
den Tag, der ein TARGET-Geschäftstag und ein Bankarbeitstag in 
Frankfurt am Main ist, verschoben. Der Gläubiger kann aufgrund einer 
solchen Verschiebung keine Ansprüche auf zusätzliche Zinsen oder an-
derweitige Zahlungen geltend machen. „TARGET-Geschäftstage“ sind 
Tage, an denen das Trans-European Automated Real-Time Gross Sett-
lement Express Transfer (TARGET2) System geöffnet ist. 
 

Kündbarkeit : Beiderseits unkündbar 
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Kleinste handelbare Einheit ist 1.000,00 Euro oder ein Vielfaches davon. 
 
Die Schatzanweisung ist eine Wertrechts-Schatzanweisung, für die das Benehmen mit der 
Deutschen Bundesbank hergestellt wurde. In das Schuldbuch der FHH wird eine Sammel-
schuldbuchforderung zugunsten der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, eingetragen. 
 
Die Ausgabe von effektiven Stücken ist für die gesamte Laufzeit ausgeschlossen. Eine Eintra-
gung von Einzelschuldbuchforderungen ist nicht vorgesehen. 
 
Zinsen und Kapital werden von der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, terminge-
recht zur Weiterleitung an die Gläubiger von der FHH eingezogen. 
 
Die Schatzanweisung wird an der Börse ………. zum Handel im regulierten Markt eingeführt. 
 
Ohne Zustimmung der Gläubiger können weitere Schatzanweisungen mit gleicher Ausstattung 
in der Weise begeben werden, dass sie mit der Schatzanweisung zusammengefasst werden, 
eine einheitliche Schatzanweisung mit ihr bilden und ihren Gesamtnennbetrag erhöhen (Auf-
stockung). 
 
Die Schatzanweisung ist nach § 1807 Abs. 1 Ziff. 2 BGB mündelsicher und nach § 125 VAG 
sicherungsvermögensfähig. Die Schatzanweisung ist mit Börseneinführung eine refinanzie-
rungsfähige Sicherheit des Europäischen Systems der Zentralbanken. 
 
Form und Inhalt der Schatzanweisung sowie alle sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten 
bestimmen sich ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungs-
ort und Gerichtsstand ist Hamburg. 


