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Pressemitteilung 
 

Hamburg Energie GmbH 
 

Rechnungshof legt Gutachtliche Äußerung zur  
Hamburg Energie GmbH vor 

 
 
Die Hamburgische Bürgerschaft  hat den Rechnungshof ersucht , bei dem städtischen Energieversor-
gungsunternehmen Hamburg Energie GmbH eine Prüfung durchzuführen und hierüber zu berichten.  

Der Rechnungshof hat das Ersuchen angenommen und ist in seiner heute Bürgerschaft und Senat zugelei-
teten Gutachtlichen Äußerung  zu folgenden Feststellungen gelangt: 

- Gründung und Betrieb  von Hamburg Energie als Beteiligung der Freien und Hansestadt Ham-
burg sind mit den haushaltsrechtlichen Vorschriften  über das Eingehen von Beteiligungen ver-
einbar . Hamburg Energie durfte auch als Tochter der Hamburger Wasserwerke gegründet werden, 
nachdem der Geschäftszweck des Mutterunternehmens um die Energieversorgung erweitert wor-
den war. Bei der Frage, ob das hierfür erforderliche wichtige staatliche Interesse vorliegt, besteht 
für den Senat  ein weiter Beurteilungsspielraum , für dessen Überschreitung keine Anhaltspunkte 
vorliegen. 

- Seit seiner Gründung im Jahre 2009 hat Hamburg Energie in 14 Fällen öffentliche Aufträge  von 
der Stadt bzw. städtischen Unternehmen erhalten. Die in fünf Fällen  erfolgte direkte Beauftragung 
des Unternehmens ohne Durchführung eines Vergabeverfahrens ist vom Hanseatischen Ober-
landesgericht bereits 2010 für unzulässig erklärt  worden. Eine danach mit den Hamburger 
Wasserwerken vereinbarte Vertragsverlängerung eines derartigen direkten Auftrags war somit 
gleichfalls fehlerhaft. Auch bei fünf weiteren Aufträgen hat der Rechnungshof Verstöße gegen das 
Vergaberecht festgestellt, für die die jeweiligen Auftraggeber verantwortlich sind. So haben etwa 
die Wasserwerke Aufträge an Hamburg Energie aufgespalten und damit Schwellenwerte des EU-
Vergaberechts unzulässig unterschritten und die Hamburger Hochbahn AG hat fälschlich einen 
Gasversorgungsvertrag nicht europaweit ausgeschrieben. Insgesamt erwiesen sich damit von den 
vom Rechnungshof geprüften neun Vergaben sechs Vergaben  als fehlerhaft . Weitere drei 
Vergaben  durch die Freie und Hansestadt Hamburg sowie durch die Bäderland Hamburg GmbH 
sind nicht zu beanstanden . 

- Die Geschäftsbeziehungen zwischen den Hamburger Wasserwerken und Hamburg Energie (z.B. 
bei Dienstleistungen, Personalgestellungen oder Raumüberlassungen) hat der Rechnungshof un-
ter dem Gesichtspunkt untersucht, ob und inwieweit Hamburg Energie durch Leistungen der Was-
serwerke Vorteile erfahren hat und damit im Wettbewerb begünstigt worden ist. Der Rechnungshof 
hat festgestellt, dass sich die Geschäftsbeziehungen zwischen Mutter und Tochter  vielfach auf 
praktische wirtschaftliche Erwägungen zurückführen lassen, wie sie innerhalb eines Konzerns üb-
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lich und insoweit ökonomisch nachvollziehbar  sind. Nach nationalem Recht  sind sie auch nicht 
zu beanstanden . Kritischer  beurteilt der Rechnungshof die Frage der Marktkonformität. Dieser 
aus dem EU-Recht entlehnte Begriff betrifft vor allem die Frage, ob die Leistungsbeziehungen zwi-
schen den betreffenden Unternehmen denen unabhängiger Dritter entsprechen, also marktkonform 
sind, oder nicht und ob das betreffende Unternehmen im Wettbewerb durch das „Mutterunterneh-
men“ tatsächlich begünstigt wird. Die einzelnen Geschäftsbeziehungen zwischen den Hamburger 
Wasserwerken und Hamburg Energie halten einem derartigen Vergleich nicht durchgängig stand, 
und zwar insbesondere deshalb, weil bei den Kosten, die die Wasserwerke Hamburg Energie in 
Rechnung gestellt hat, auf die marktüblichen Gewinn- und Risikoaufschläge verzichtet wurde und 
Werbeleistungen unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurden. Derartige Vertragsbeziehungen ei-
nes im Wettbewerb stehenden öffentlichen Unternehmens mit einem anderen, das seine Gewinne 
im Wesentlichen aus seiner Monopolstellung schöpft, betrachtet der Rechnungshof als kritisch, 
weil damit die Möglichkeit besteht, dass der Wettbewerb beeinträchtigt werden könnte. Das Volu-
men, in dem Hamburg Energie Dienstleistungen von den Wasserwerken bezog, machte nach An-
gaben von Hamburg Energie 2012 allerdings weniger als 1 % ihrer Betriebsaufwendungen aus. 

- Hamburg Energie hat nach – seiner eigenen Planung entsprechenden – Anfangsverlusten im drit-
ten vollständigen Geschäftsjahr erstmals  2012 einen leichten Gewinn  erwirtschaftet. Das Unter-
nehmen nahm hierbei allerdings Bilanzierungswahlrechte  in Anspruch, die seine Ertragslage 
kurzfristig günstiger darstellten , gleichzeitig aber Aufwand in die Zukunft verschoben. Dieses 
Bild hätte sich nach den für die Stadt geltenden Bilanzierungsregeln nicht ergeben. Inwieweit 
Hamburg Energie in den kommenden Jahren eine angemessene Rendite auf das von den Ham-
burger Wasserwerken eingesetzte Eigenkapital in Höhe von 7 Mio. Euro erwirtschaften kann, lässt 
sich derzeit nicht abschließend beantworten. Vor dem Hintergrund der Diskussion um die künftigen 
Rahmenbedingungen der Energiewirtschaft bestehen jedenfalls Risiken. 

 
Präsident Dr. Schulz : „Der Rechnungshof hat Hamburg Energie nach den einschlägigen Maßstäben ge-
prüft und legt ein Ergebnis vor, das gerade in Zeiten energiepolitischer Diskussionen und Veränderungen 
eine Grundlage für eine sachliche politische Auseinandersetzung bieten kann.“ 
 
 

 
Für Rückfragen: 

 
Birgit Carstens-Wähling,  

Leiterin der Präsidialabteilung,  
 Gänsemarkt 36, 20354 Hamburg  

Tel.: 040 / 428 23 – 1785 / Fax: 040 / 4279-12785 
E-Mail: Rechnungshof@rh.hamburg.de 

Die Gutachtliche Äußerung „Hamburg Energie GmbH“ 
ist unter www.rechnungshof.hamburg.de abrufbar. 


