
 
Fre ie und Hansestadt  Hamburg 

Finanzbehörde 

Finanzbehörde, Postfach 301741, 20306 Hamburg 
 

 
 

Vermögens- und Beteiligungsmanagement 

Bank…… 
 
 
 

 
 
Variable Landesschatzanweisung der Freien und Hansestadt Hamburg .... (....)  
Ausgabe ... – LEI FHH: 5299005PBRMP33GHX798, ISIN: ............, WKN: ...... 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gemäß Vereinbarung vom .......... übernehmen Sie eine Schatzanweisung der Freien und Hansestadt 
Hamburg zu folgenden Bedingungen: 
 
Emissionsbetrag : EUR ............. 

(in Worten: Euro ............ Millionen) 
 

Nominalzinssatz : Die Schatzanweisung ist bis zum Ablauf des der vereinbarten Fälligkeit des 
Kapitals vorhergehenden Tages mit ...% über dem Referenzzinssatz (z.B. ...-
Monats-EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)) vierteljährlich/halbjähr-
lich/jährlich/…. zu verzinsen. 
 
Die Berechnung der Zinsbeträge durch die Bank ("Berechnungsstelle") erfolgt 
unter Berücksichtigung der tatsächlichen Anzahl von Tagen der jeweiligen 
Zinsperiode dividiert durch 360, wobei eine Zinsperiode mit dem Zinslaufbe-
ginn bzw. dem Zinsfälligkeitstag der vorhergehenden Zinsperiode beginnt 
und mit Ablauf des dem folgenden Zinsfälligkeitstag bzw. Rückzahlungstag 
vorhergehenden Tages endet; das gilt auch dann, wenn die Leistung nach § 
193 des Bürgerlichen Gesetzbuches bewirkt wird (adjusted modified follo-
wing). 
  
Der Zinssatz für eine Zinsperiode wird …. -Geschäftstage vor Beginn der je-
weiligen Zinsperiode aufgrund des ………(z.B. vom European Money Market 
Institute am selben Tag gegen 11.00 Uhr (Brüsseler Zeit) veröffentlichten In-
terest Settlement Rate für …-Monats-EURIBOR (derzeit Reuters Seite EURI-
BOR 01)) festgestellt. 
 
Sofern der für die Zinsfestschreibung maßgebliche Referenzwert 
  
a. kurzfristig nicht zur Verfügung steht, wird die Berechnungsstelle vier füh-

rende Kreditinstitute aus dem Euro-Währungsraum zur Nennung solcher 
Sätze auffordern und das arithmetische Mittel dieser Sätze (gerundet auf 
die dritte Nachkommastelle) ermitteln. Ist der Referenzwert nicht gemäß 
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der vorstehenden Bestimmung ermittelbar, kommt der letzte Referenzwert 
der vorangehenden Zinsperiode zur Anwendung. 

 
b. dauerhaft entfällt, so tritt an dessen Stelle ein Ersatz-Referenzwert (wie 

nachfolgend definiert). 
 
„Ersatz-Referenzwert“ bezeichnet einen Alternativ- oder Nachfolgesatz des 
Referenzwertes, der am relevanten Zinsfestlegungstag entweder (i) gesetz-
lich bestimmt und in Kraft ist, oder sofern es keine gesetzliche Bestimmung 
gibt, (ii) von der EBA (European Banking Authority – Europäische Bankenauf-
sichtsbehörde), der ESMA (European Securities and Markets Authority – Eu-
ropäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), der EZB (Europäische 
Zentralbank) oder der für den Administrator des Alternativ- oder Nachfolge-
satzes zuständigen Behörde als Alternativ- oder Nachfolgesatz des Refe-
renzwertes anerkannt wurde („Aufsichtsempfehlung“), oder sofern keine Auf-
sichtsempfehlung vorliegt, (iii) durch eine Verlautbarung eines Branchenver-
bandes der deutschen oder europäischen Kreditwirtschaft, insbesondere der 
DK (Die Deutsche Kreditwirtschaft), der ICMA (International Capital Market 
Association) oder des VÖB (Bundesverband Öffentlicher Banken Deutsch-
lands), bekannt gegeben wurde („Verbandsempfehlung“) oder (iv) durch eine 
Arbeitsgruppe von Marktteilnehmern zur Entwicklung eines Alternativ- oder 
Nachfolgesatzes des Referenzwertes empfohlen wurde („Empfehlung einer 
Arbeitsgruppe“); jeweils vorausgesetzt („Voraussetzungen für die Anwen-
dung“), dass der Ersatz-Referenzwert zum relevanten Zinsfestlegungstag (i) 
in Kraft ist bzw. zur tatsächlichen und unmittelbaren Anwendung empfohlen 
wurde und (ii) von einem (aa) Administrator bereitgestellt wird, der in der Eu-
ropäischen Union angesiedelt ist und in das Register nach Artikel 36 der VER-
ORDNUNG (EU) 2016/1011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES vom 8. Juni 2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und 
Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung 
eines Investmentfonds verwendet werden („Benchmark-Verordnung“) einge-
tragen ist oder (bb) in einem Drittstaat angesiedelten Administrator für die 
Verwendung in der Europäischen Union bereitgestellt wird und der Ersatz-
Referenzwert sowie der Administrator in das Register nach Artikel 36 der 
Benchmark-Verordnung eingetragen sind. Stehen am relevanten Zinsfestle-
gungstag innerhalb der Aufsichtsempfehlung oder, sofern keine Aufsichts-
empfehlung vorliegt, der Verbandsempfehlung oder der Empfehlung einer Ar-
beitsgruppe mehrere Alternativ- oder Nachfolgesätze des Referenzwertes zur 
Verfügung, bestimmt die Emittentin in Abstimmung mit der Berechnungsstelle 
als anwendbaren Ersatz-Referenzwert den Wert, der nach objektiver Ein-
schätzung den Markt oder die wirtschaftliche Realität den/die der Referenz-
wert messen soll, genau und zuverlässig wiedergibt. 
 

Übernahmekurs : ......% 
 

Valutierung am : .......... 
auf dem Konto der Finanzbehörde  bei der Bundesbank Hamburg, IBAN .... 
.... .... .... .... .., BIC: ........... zum Vertragsgegenstand ............ 
 

Zinszahlung : Zinslauf ab .......... 
Die Zinsen sind vierteljährlich/halbjährlich/jährlich/…  nachträglich an folgen-
den Terminen fällig: …… Erstmals zu zahlen am  ........... 
 

Fälligkeit am : .......... zum Nennwert in einer Summe 
 

Kündbarkeit : Beiderseits unkündbar 
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Bankgeschäftstag : ……………..z.B. Frankfurt am Main, TARGET 

 
Kleinste handelbare Einheit ist EUR 1.000 oder ein Vielfaches davon. 
 
Die Schatzanweisung ist eine Wertrechts-Schatzanweisung, für die wir das Benehmen mit der Deut-
schen Bundesbank hergestellt haben. In das Schuldbuch der Freien und Hansestadt Hamburg wird 
eine Sammelschuldbuchforderung zugunsten der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, ein-
getragen. Über den Emissionsbetrag ist entsprechend Ihren Weisungen zu verfügen. 
 
Die Ausgabe von Schuldverschreibungen ist für die gesamte Laufzeit ausgeschlossen. Eine Eintra-
gung von Einzelschuldbuchforderungen ist nicht vorgesehen. 
 
Die Schatzanweisung ist nach § 1807 Abs. 1 Ziff. 2 BGB mündelsicher und nach § 125 VAG siche-
rungsvermögensfähig. Die Schatzanweisung ist mit Börseneinführung eine refinanzierungsfähige Si-
cherheit des Europäischen Systems der Zentralbanken. 
 
Sie veranlassen die Einführung in den regulierten Markt der Börse in ……….. Alle mit der Emission 
verbundenen Kosten werden von Ihnen übernommen. Sie sorgen darüber hinaus auf eigene Rech-
nung für eine im Interesse des Emissionsstandings Hamburgs liegende Kurspflege.  
 
Die Zinsen und der Tilgungsbetrag werden zum vierteljährlichen/halbjährlichen/jährlichen/…… Fällig-
keitstermin von der Clearstream Banking AG bei uns (FHH) zu Gunsten CBF-Konto .... (Bank) einge-
zogen. 
 
Form und Inhalt der Schatzanweisung sowie alle sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten be-
stimmen sich ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. 
 
Wir bitten um Bestätigung auf der beigefügten Kopie dieses Schreibens. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
____________________   ___________________ 
 


