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§1 
Definitionen 

1. Treugeber: 

a) Der bisherige Treugeber ist die Hansewerk AG (Hansewerk) mit Sitz in 

Quickborn. 

b) Der neue Treugeber ist die Hamburg Netz GmbH (HHNG) mit Sitz in Ham- 

burg. 

2. Treuhänder: 

a) Der Vermögenstreuhänder ist der E.ON Pension Trust e.V. mit Sitz in 

Düsseldorf. 

b) Der Mitarbeitertreuhänder ist der Pensionsabwicklungstrust e.V. mit Sitz in 

Düsseldorf. 

3. Treuhandverträge: 

a) Der HANSEWERK-Treuhandvertrag ist der Vertrag über Vermögensüber- 

tragung, Erstattung und Geschäftsbesorgung (Treuhandvertrag) zwi- 

schen dem bisherigen Treugeber, dem Vermögenstreuhänder und dem 

Mitarbeitertreuhänder vom 29.10./26.11.2013. 

b) Der HHNG-Treuhandvertrag ist der Vertrag über Vermögensübertragung, 

Erstattung und Geschäftsbesorgung (Treuhandvertrag) zwischen dem 

neuen Treugeber, dem Vermögenstreuhänder und dem Mitarbeitertreu- 

händer vom 29.10./26.11.2013. 

4. Der Umwidmung zugrundeliegende Maßnahme: 

a) Die HHNG betreibt das Gasverteilnetz im Stadtgebiet der FHH. Die Netzge- 

sellschaft Gas hat hierfür nach Maßgabe des Konzessionsvertrages vom 15. 

Februar 2008 von der FHH als Konzessionsgeberin das Recht erhalten, öf- 

fentliche Wege in diesem Gebiet für die Errichtung, den Betrieb und die Er- 

haltung von Anlagen zu benutzen, die der öffentlichen Versorgung mit Gas 

dienen (die Konzession). Dieser Konzessionsvertrag imSinne von § 46 Abs. 2 

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ist zum 1. Januar 2009 in Kraftgetreten 

und läuft spätestens am 31. Dezember 2018 aus. 

b) Die HanseWerk und die HHNG haben mit Datum vom 21. April 2010 einen 

Put-Optionsvertrag (UR-Nr. 110/2010/DS des Notars Dirk Schormann, Bön- 

ningstedt, und angepasst durch den 1. Nachtrag zum Put-Optionsvertrag vom 
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28. März 2012, UR-Nr. 85/2012 des Notars Dirk Schormann, Bönningstedt, 

zusammen der Put-Optionsvertrag) geschlossen, wonach die HanseWerk 

das Recht hat, Vermögensgegenstände und Arbeitsverhältnisse ganz oder 

teilweise an die HHNG aufgrund eines Kaufvertrages oder im Wege der Spal- 

tung zu übertragen. 

c) Im Jahre 2010 hat die Initiative "Unser Hamburg - Unser Netz", ein parteiun- 

abhängiges Bündnis aus Umweltverbänden, Bürger- und Verbraucherinitiati- 

ven und Kirchen, eine Volksinitiative im Sinne des Art. 50 Abs. 1 der Verfas- 

sung der FHH initiiert. Die Initiative fordert Senat und Bürgerschaft auf, frist- 

gerecht alle notwendigen und zulässigen Schritte zu unternehmen, um die 

Hamburger Strom-, Fern- und Gasleitungsnetze 2015 wieder vollständig in 

die Öffentliche Hand zu übernehmen. Der Volksentscheid nach Art. 50 Abs. 3 

der Verfassung FHH (der Volksentscheid) wurde am 22. September 2013 

durchgeführt und mehrheitlich angenommen. Die Annahme des Volksent- 

scheids wurde am 15. Oktober 2013 amtlich festgestellt. 

d) Die Partner sind sich einig, dass der Beteiligungsvertrag Gas nicht wegen der 

Annahme des Volksentscheids rückabgewickelt werden soll, sondern die 

HGV zur einvernehmlichen Umsetzung des Volksentscheids ein Optionsrecht 

zum vollständigen Erwerb der HHNG erhalten soll. Das Optionsrecht, wel- 

ches durch diese Änderungsvereinbarung Gas in den bestehenden Konsorti- 

alvertrag Gas aufgenommen wird, soll die HGV berechtigen, die Beteiligung 

der HanseWerk an der Netzgesellschaft Gas in Höhe von 74,9 % mit wirt- 

schaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2018 von der HanseWerk zu erwerben 

(die Call-Option Gas i. S. d. Ziffer 7 des Konsortialvertrages Gas in der Fas- 

sung, die dieser durch diese Änderungsvereinbarung Gas erhält (der Kon- 

sortialvertrag Gas 2014)). 

e) Die vorliegende Umwidmungsvereinbarung regelt die Umwidmung von antei- 

ligen Planvermögen im Zusammenhang mit dem Übergang von Arbeitsver- 

hältnissen aus der Hansewerk in die HHNG im Rahmen der Änderungsver- 

einbarung Gas zum 01. Dezember 2017 (der Stichtag Mitarbeiter). 

5. Versorgungsberechtigte: 

a) Die Versorgungsberechtigten gehören zu den ehemaligen und aktiven 

Arbeitnehmern - sowie deren Hinterbliebenen - des bisherigen Treugebers, 

die eine unmittelbare Versorgungszusage für den Alters-, Invaliditäts- und 

Todesfall haben. Als ehemalige Arbeitnehmer gelten auch nach dem Vers- 
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AusgIG ausgleichsberechtigte Personen. 

b) Die übergehenden Versorgungsberechtigten sind die Versorgungsbe- 

rechtigten, deren aktiv bestehende Arbeite Verhältnisse zum Stichtag Mitar- 

beiter von der Hansewerk auf die HHNG übergehen. 

6. Versorgungsverpflichtungen 

a) Die Versorgungsverpflichtungen korrespondieren mit den laufenden Ver- 

sorgungsansprüchen und Versorgungsanwartschaften der Versorgungsbe- 

rechtigten aufgrund von unmittelbaren Versorgungszusagen für den Alters-, 

den Invaliditäts- und Todesfall, die gegenüber dem bisherigen Treugeber 

bestehen. 

b) Die übergehenden Versorgungsverpflichtungen sind diejenigen Versor- 

gungsverpflichtungen i.S.v. vorstehend lit. a), die gegenüber den überge- 

henden Versorgungsberechtigten bestehen und deshalb nach Maßgabe der 

Änderungsvereinbarung Gas auf den neuen Treugeber übergehen. 

7. Planvermögen: 

a) Das Planvermögen besteht aus denjenigen Vermögensgegenständen, die 

zur Deckung von Versorgungsverpflichtungen gegenüber den Versorgungs- 

berechtigten sicherungshalber auf den Mitarbeitertreuhänder übertragen 

wurden oder werden einschließlich der dafür erhaltenen Surrogate und 

Verwertungserlöse sowie aller Nutzungen (einschließlich aller einbehalte- 

nen und fiktiven anrechenbaren Steuern und sonstigen Abgaben). 

b) Das übergehende Planvermögen ist das Planvermögen i.S.v. vorstehend 

lit. a), das durch diese Vereinbarung umgewidmet und damit aufgrund die- 

ser Vereinbarung durch den neuen Treugeber von dem bisherigen Treuge- 

ber übernommen wird. Der Mitarbeitertreuhänder bleibt zivilrechtlicher Inha- 

ber auch des übergehenden Planvermögens. 

§2 

Präambel 

1. Der bisherige Treugeber ist gegenüber seinen Versorgungsberechtigten Versor- 

gungsverpflichtungen eingegangen. Vor dem Hintergrund dieser Versorgungs- 

verpflichtungen hat der bisherige Treugeber mit dem Vermögenstreuhänder und 

dem Mitarbeitertreuhänder den HANSEWERK-Treuhandvertrag abgeschlossen. 
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Auf der Grundlage dieses HANSEWERK-Treuhandvertrages 

ist der Mitarbeitertreuhänder den Versorgungsverpflichtungen des bisheri- 

gen Treugebers beigetreten, wobei bis zum Eintritt des Sicherungsfalls al- 

lein der Treugeber alle Versorgungsverpflichtungen erfüllt; 

hat der bisherige Treugeber Planvermögen sicherungshalber auf den Mitar- 

beitertreuhänder übereignet, um dessen Regressansprüche zu sichern; 

wird das Planvermögen für Rechnung des bisherigen Treugebers angelegt. 

2. Der bisherige Treugeber überträgt aktiv bestehende Arbeitsverhältnisse zum 01. 

Dezember 2017 nach Maßgabe der Änderungsvereinbarung Gas auf den neuen 

Treugeber. Nach Maßgabe des Änderungsvereinbarung Gas 

gehen in diesem Zusammenhang zum Stichtag Mitarbeiter auch Versor- 

gungsverpflichtungen gegenüber den übergehenden Versorgungsberechtig- 

ten über; und 

überträgt der bisherige Treugeber auf den neuen Treugeber sämtliche 

Rechte und Pflichten aus dem HANSEWERK-Treuhandvertrag, soweit sie 

die übergehenden Versorgungsverpflichtungen betreffen. 

3. Nach § 9 Abs. 1 des Hansewerk-Treuhandvertrages ist der bisherige Treugeber 

vor Eintritt des Sicherungsfalls berechtigt, von dem Mitarbeitertreuhänder und 

dem Vermögenstreuhänder die Umwidmung von ihm zugewiesenen Planvermö- 

gen in einem vom bisherigen Treugeber zu benennenden Umfang zugunsten ei- 

nes vom bisherigen Treugeber zu benennenden anderen Planvermögens, das 

ebenfalls von dem Mitarbeitertreuhänder und dem Vermögenstreuhänder zu- 

gunsten eines anderen inländischen, mit der E.ON SE gern. §§ 15 ff. AktG ver- 

bundenen Unternehmens oder der E.ON SE selbst treuhänderisch gehalten wird, 

innerhalb einer angemessenen Bearbeitungsfrist zu verlangen, soweit dadurch 

die Zweckbestimmung dieses Vertrags gewahrt bleibt und das Planvermögen 

beim neuen Treugeber weiterhin als Planvermögen nach lAS 19 sowie Folge- 

und Ergänzungsstandards einschließlich zugehöriger Interpretationen sowie als 

Deckungsvermögen i.S.d. § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB anerkannt wird. Vorausset- 

zung für dieses Verlangen ist, dass der bisherige Treugeber Versorgungsver- 

pflichtungen auf das andere inländische, mit der E.ON SE gern. §§ 15 ff. AktG 

verbundene Unternehmen oder die E.ON SE selbst überträgt, wobei das über- 

nehmende Unternehmen einen mit dem Hansewerk-Treuhandvertrag vergleich- 

baren Treuhandvertrag mit dem Mitarbeitertreuhänder und dem Vermögenstreu- 
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händer abgeschlossen hat oder neu abschließt. Die Parteien dieser Vereinba- 

rung sind sich einig, dass diese Voraussetzungen in Bezug auf die vorstehend 

beschriebene Maßnahme erfüllt sind und treffen daher die nachfolgenden Rege- 

lungen. Die Parteien schließen diese Vereinbarung zur Umwidmung von Plan- 

vermögen als reine Umwidmungsvereinbarung, gemäß § 9 Abs. 2 des HANSE- 

WERK-Treuhandvertrages, in der die Einzelheiten der Umwidmung des Plan- 

vermögens vereinbart werden. Die Parteien dieser Vereinbarung sind sich dabei 

einig, dass die Rechte und Pflichten aus dem HANSEWERK-Treuhandvertrag, 

soweit sie die übergehenden Versorgungsverpflichtungen betreffen, mit der Än- 

derungsvereinbarung Gas übertragen werden und übergehen und dass diese 

Vereinbarung zur Umwidmung von Planvermögen dazu dient, den HANSE- 

WERK-Treuhandvertrag und den HHNG-Treuhandvertrag entsprechend anzu- 

passen und diese Übertragung umzusetzen. 

§3 

Treuhandverträge 

1. Der HANSEWERK-Treuhandvertrag besteht mit dem bisherigen Treugeber un- 

verändert fort, soweit sich nicht aus den nachstehenden Regelungen etwas an- 

deres ergibt. 

2. Das übergehende Planvermögen ist künftig Teil des unter dem HHNG- 

Treuhandvertrag gebildeten Planvermögens. Der neue Treugeber wird nicht Par- 

tei des HANSEWERK-Treuhandvertrages. Vielmehr sind die Rechte und Pflich- 

ten hinsichtlich der übergehenden Versorgungsverpflichtungen und des überge- 

henden Planvermögens künftig in dem HHNG-Treuhandvertrag geregelt. 

§4 
Umwidmung von Planvermögen 

1. Die Parteien dieser Vereinbarung sind sich einig, dass das Planvermögen am 

Stichtag Mitarbeiter entsprechend den übergehenden Versorgungsverpflichtun- 

gen, somit teilweise, umgewidmet wird. 

2. Die Umwidmung des Planvermögens erfolgt anhand der relativen Verteilung der 

DBO (defined benefit contribution), in dem die verbleibenden und übergehenden 

Versorgungsberechtigten den Plänen zugeordnet werden. 

Für die Aufteilung ist die Netto2-DBO maßgebend. Diese ergibt sich aus der 

IFRS Brutto-DBO per 31.12.2016 
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durch Abzug jener Verpflichtungen, die von den Versorgungskassen des 

Süd-Bereichs (Bayernwerk, GFA und ÜWU) erbracht werden (Zwischener- 

gebnis ist die Netto1-DBO) und 

durch weiteren Abzug der DBO für den Anteil der Verpflichtung, welcher bei 

der Versorgungskasse Energie WaG (VKE) rückgedeckt ist (das Ergebnis 

ist die Netto2-DBO). 

Der Versicherungsmathematiker der Hansewerk wird die Netto2-DBO auf der 

Grundlage der verfügbaren Zahlen zum 31.12.2016 vorläufig ermittelt. Danach 

ist für den Übergang der Arbeitsverhältnisse vom bisherigen Treugeber auf den 

neuen Treugeber für die Umwidmung des Planvermögens der Quotient 

Netto2-DBO übergehende Versorgungsberechtigte 

Netto2-DBO Versorgungsberechtigte des bisherigen Treugebers insgesannt 

(einschließlich Bestandsrentner und unverfallbar ausgeschiedenen Mitarbeiter) 

maßgebend. 

Der vorläufige Quotient Anlage 1 berücksichtigt insbesondere noch nicht, dass 

Versorgungsverpflichtungen für Mitarbeiter, die einem evt. Betriebsübergang ge- 

mäß § 613a Abs. 6 BGB widersprechen, nicht auf den neuen Treugeber überge- 

hen und deshalb insoweit auch das Planvermögen nicht umzuwidmen ist. Unver- 

züglich, spätestens binnen sechs Wochen nach dem Stichtag Mitarbeiter, wird 

der Aktuar der Hansewerk die tatsächliche Netto2-DBO ermitteln und werden die 

Parteien den auf dieser Grundlage ermittelten endgültigen Quotienten einver- 

nehmlich als weitere Anlage 2 zu dieser Umwidmungsvereinbarung nehmen. 

Das Planvermögen ist damit in Höhe dieses endgültigen Quotienten umgewid- 

met, ohne dass es noch weiterer Erklärungen der Parteien bedarf. 

Die Umwidmung soll im Übergangszeitraum zunächst auf der Grundlage des vor- 

läufigen Quotienten gemäß Anlage 1 vorläufig gebucht werden; die Buchungen 

sind anschließend auf der Grundlage des endgültigen Quotienten gemäß Anlage 

2 zu korrigieren. 

3. Die vorstehende Umwidmung bewirkt keine Übertragung von Planvermögen auf 

einen Dritten i.S.v. § 10 oder § 11 des HANSEWERK-Treuhandvertrages oder 
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i.S.v. § 10 oder § 11 des HHNG-Treuhandvertrages; der Mitarbeitertreuhänder 

bleibt unverändert Inhaber des an ihn sicherungsabgetretenen bzw. - 

übereigneten Treuhandvernnögens. 

4. Die vorstehende Umwidmung stellt auch keine Auszahlung an den bisherigen 

Treugeber oder den neuen Treugeber i.S.v. § 12 des HANSEWERK- 

Treuhandvertrages oder § 12 des HHNG-Treuhandvertrages dar. 

§5 
Rechtsfolgen der Umwidmung 

Die vorstehende Umwidmung des Planvermögens hat in Bezug auf die Treuhandver- 

träge insbesondere die folgenden Rechtsfolgen: 

1. Planvermögen im Sinne des HANSEWERK-Treuhandvertrages ist nur noch der 

nicht umgewidmete Teil des Planvermögens, Planvermögen im Sinne des 

HHNG-Treuhandvertrages ist künftig dagegen einheitlich das bisher unter dem 

HHNG-Treuhandvertrag bestehende Planvermögen und das übergehende Plan- 

vermögen. Beide Planvermögen (Planvermögen im Sinne des HANSEWERK- 

Treuhandvertrages einerseits und Planvermögen im Sinne des HHNG- 

Treuhandvertrages einschließlich des übergehenden Planvermögens anderer- 

seits) sind jeweils rechtlich selbständig. 

2. Versorgungsverpflichtungen im Sinne des HANSEWERK-Treuhandvertrages 

sind nur noch die bei dem bisherigen Treugeber verbleibenden Versorgungsver- 

pflichtungen; Versorgungsverpflichtungen im Sinne des HHNG- 

Treuhandvertrages sind dagegen künftig die schon bisher von dem HHNG- 

Treuhandvertrag erfassten Versorgungsverpflichtungen und die übergehenden 

Versorgungsverpflichtungen. 

3. Der Schuldbeitritt und die Sicherungszweckabrede, so wie in §§ 4, 6 des HAN- 

SEWERK-Treuhandvertrages erklärt, sind auf das beim bisherigen Treugeber 

verbleibende Planvermögen und die verbleibenden Versorgungsverpflichtungen 

beschränkt; für das übergehende Planvermögen und die übergehenden Versor- 

gungsverpflichtungen enthält der HHNG-Treuhandvertrag jedoch entsprechende, 

für die Versorgungsberechtigten des bisherigen Treugebers gleichwertige Rege- 

lungen. 

§6 
Inkrafttreten 

Die vorstehende Umwidmung - einschließlich der unter § 5 dargestellten Rechtsfol- 
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gen - von dem bisherigen Treugeber auf den neuen Treugeber, soweit sie die überge- 

henden Versorgungsberechtigten betreffen, erfolgt im Rahmen der Änderungsverein- 

barung GAS. Entsprechend tritt diese Vereinbarung am Stichtag Mitarbeiter (vgl. § 1 

Abs. 4 Buchstabe e) als Zeitpunkt des Wirksamwerdens in Kraft. Mitarbeitertreuhänder 

und Vermögenstreuhänder stimmen hiermit dieser Umwidmung zu. 

§7 
Schlussbestimmungen 

1. Änderungen dieser Vereinbarung, ausgenommen die spätere einvernehmliche 

Beifügung der Anlage 2, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das gilt 

auch für die Änderung oder Aufhebung der Schriftformklausel. 

2. Sämtliche Bestimmungen dieser Vereinbarung sind so auszulegen und zu voll- 

ziehen, dass die Qualifizierung des bei dem bisherigen Treugeber bestehenden 

und verbleibenden Planvermögens sowie des auf den neuen Treugeber überge- 

henden Planvermögens jeweils als Planvermögen im Sinne des lAS 19 sowie 

Folge- und Ergänzungsstandards einschließlich zugehöriger Interpretationen und 

als Deckungsvermögen gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB nicht gefährdet ist. Soll- 

te eine Bestimmung dieser Vereinbarung gleichwohl die Qualifizierung als Plan- 

vermögen im Sinne des lAS 19 sowie Folge- und Ergänzungsstandards ein- 

schließlich zugehöriger Interpretationen und als Deckungsvermögen gemäß 

§ 246 Abs. 2 Satz 2 HGB gefährden, so ist sie unwirksam und Abs. 3 insoweit 

entsprechend anzuwenden. 

3. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so 

bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An Stelle einer unwirksa- 

men Bestimmung gilt diejenige wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem 

wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen Bestimmung am nächsten komnnt, ohne 

die Qualifizierung als Planvermögen im Sinne des lAS 19 sowie Folge- und Er- 

gänzungsstandards einschließlich zugehöriger Interpretationen und als De- 

ckungsvermögen gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB zu gefährden. Dasselbe gilt im 

Fall des Auftretens einer Vertragslücke. 

4. Alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung, ein- 

schließlich Streitigkeiten über dessen Bestand oder dessen Beendigung, werden 

nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichts- 

barkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig ent- 

schieden. 
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Quickborn, den 20xx 

Hansewerk AG 

Hamburg, den 20xx 

Hamburg Netz GmbH 

Düsseldorf, den 20xx 

E. ON Pension Trust e. V. 

Düsseldorf, den 20xx 

Pensionsabwicklungstrust e. V. 



Anlage 1 zur Vereinbarung zur Umwidmung von Planvermögen zwischen 
- Hansewerk AG, Quickborn 
- Hamburgnetz GmbH, Hamburg 
- E.ON Pension Trust e.V., Düsseldorf 
- Pensionsabwicklungstrust e.V., Düsseldorf 

I Zusammenstellung des Planvermögens per 

ANLAGE 1 

Anlageform Stücke AnschafTungs- 
kosten 

aktueller 
Buchwert (nach 

BIIMoG) 
stille Reserve Marktwert 

FUND-EPF-A 
FUND-EPS 

Cash 
Bruttovermögen 
offene Rentenerstattungen  
offene Zahlung erstattungsfähiger Steuern 

0,00 

I 
Nettovermt^n 

I I 
I Ermittlung des vorläufigen Quotienten gern. § 4 der Veranbarung zur Umwidmung von Planvermögen 
Netto2DBO übergehende Versorgungsberechtigte gemäß Aktuar 
Gesamte Netto2DBO gemäß Aktuar 
Vorläuftger Quotient 

Vorläufiger Betrag insgesamt 

I I I 
I Ermittlung des vorläufigen Betrages des übergeh. Planvermögens gern. § 4 der Vereinbarung zur Umwidmung von Planvermögen 

Vorläufiger Betrag im einzelnen 

Darstellung auf Selten Hansewerk AG (HGB) 
FUND-EPF-A 

Atjgang 
Anschaffungs- 

kosten 
aktueller 

Buchwert (nach 
BilMoG) 

stille Reserve 

FUND-EPS 
Cash 

Q.OQ 
Darstellung auf Seiten Hamburg Netz GmbH (HGB) Zugang 
FUND-EPF-A 



Anlage 2 zur Vereinbarung zur Umwidmung von Pianvermögen 
- Hanswerk AG, Quickborn 
-Hamburg Netz-GmbH, Hamburg 
- E.ON Pension Trust e V , Düsseldoif 
-Pensionsabwickiungstrust e.V., Düsseldorf 

|Zusämmenstellung des Planvermögens derHansewerk AG per 

ANLAGE 2 

Anlageform Anschaffungs- 
kosten 

aktueller 
Buchwert (nach 

BilMoG) 
stille Reserve 

FUMD-EPF-A 
FUND-EPS 

o.oo: 

Bruttovermögen per01.12.2017 
I 
I Ermittlung des endgültigen Quotienten gern. § 4 der Vereinbarung zur Umwidmung von Planvermögen 
Netto2DBQ übergehende Versorgungsberechtigte gemäß Aktuar 
Gesamte Netto2DBQ gemäß Aktuar 
Endgültiger Quotient 

I I I 
I Ermittlung des endgültigen Betrages des übergeh. Planvermögens gern. § 4 der Vereinbarung zur Umwidmung von Planvermögen 
zu übertragendes Vermögen 

Transfer von Hansewerk AG 

Darstellung auf Seiten Hansewerk (HGB) 
Abgang 

01.01.2014 
Buchwert 

31.12.2013 
aktueller 

Buchwert 
30.06.2014 

stille Reserve 

FUND-EPF-A 

Casrf 

Marktwert 
30.06.2014 

Zugang 
Darstellung auf Seiten Hamburg Netz (HGB) 

Anschaffungs- 
kosten 01.01.2014 

FLiMD-EPF-A 
FLiMD-EPS 

Marktwert 
30.06.2014 



Andenmgsverembaning Gas 
Anlage 6.1(a)(i) - Muster des Helaba-Treuhandvertrags 
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Treuhandvertrag 

Zwischen 

Hamburg Netz GmbH 
Ausschläger Elbdeich 127 

20539 H^burg 

und 

den in Anlage P bezeichneten, wirtschaftlich mit ihr verbundenen 
Gesellschaften 

- nachfolgend jeweils für sich „Treugeber“ genannt- 

und 

Helaba Pension T rust e.V. 

Main Tower 

Neue Mainzer Straße 52-58 

60311 Frankfurt am Main 

nachfolgend „Treuhänder“ genannt - 

§ 1 Begriffsbestimmungen 3 
§ 2 Gegenstand und Zweck des Vertrages 4 
§3 Verwaltungstreuhand, Sicherungstreuhand 4 
§ 4 Treuhandvermögen und Berichtswesen 5 

§ 5 Verwendung des Treuhandvermögens 8 
§ 6 Verwendung des Treuhandvermögens im Sicherungsfall - 

Sicherungstreuhandvereinbarung 12 

§ 7 Kontroll- und Informationsrechte und -pflichten 14 
§ 8 Dienstleistungen für den Treuhänder 15 
§ 9 Aufwendungen 15 
§10 Datenschutz, Vertraulichkeit 16 
§11 Haftung 18 
§ 12 Aufschiebende Bedingung, Laufzeit und Beendigung 19 

§ 13 Änderungen des Vertrages, Salvatorische Klausel, Sonstige Bestimmungen 19 

Treuhandvertrag Hamburg Netz GmbH Seite 1 von 28 



Präambel 

Der Treugeber hat Vereinbarungen über Leistungen der betrieblichen Altersversorgung 

für seine derzeitigen und / oder ehemaligen Mitarbeiter abgeschlossen. 

Zur Insolvenzsicherung und Finanzierung der Ansprüche der Mitarbeiter aus diesen 

Vereinbarungen überträgt der Treugeber (als Treugeber sind jeweils für sich, Hamburg 

Netz GmbH sowie alle in die Anlage P weiter aufgenommenen Unternehmen zu ver- 

stehen, wobei für jeden Treugeber ein rechtlich völlig getrenntes Vertragsverhältnis mit 

dem Treuhänder begründet wird und die Zusammenfassung in einer Vertragsurkunde 

lediglich der vertragstechnischen Vereinfachung dient) Vermögen sichemngshalber auf 

den Treuhänder. Der Treuhänder hält und verwaltet das Treuhandvermögen für den 

Treugeber treuh^derisch und in vom Treuhandvermögen mderer Treugeber und dem 

Eigenvermögen des Treuhänders selbst getrennten Abrechnungsverbänden. Das Treu- 

hmdvermögen soll nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS), 

soweit möglich, als sogenannte „Plan Assets“ anerkannt werden. 

Ferner soll das Treuhmdvermögen als saldierungsf^iges Vermögen im Sinne des § 

246 Abs. 2 HGB anerkannt werden. 

Aus diesem Grund vereinbaren der Treugeber und der Treuhänder ein doppelseitiges 

Treuhandmodell entsprechend dem nachfolgenden Treuhandvertrag. Dieses besteht ei- 

nerseits aus einem Verwaltungstreuhandverhältnis zwischen dem Treugeber und dem 

Treuhänder und andererseits aus einem Sicherungstreuhmdverhältnis zwischen den Ge- 

sicherten Personen und dem Treuhänder. Hierbei sind sich die Parteien darüber be- 

wusst, dass das Verwaltungstreuhandverhältnis mit der Eröffnung des Insolvenz Verfah- 

rens erlischt und nicht fortgeführt werden muss. 

Das Sicherungstreuhandverhältnis, das aufgrund eines in diesem Vertrag zwischen 

Treugeber und Treuhmder zu Gunsten der Gesicherten Personen begründeten eigenen 

vertraglichen Anspruchs dieser Gesicherten Personen gegen den Treuhänder besteht, 

bleibt dagegen von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens unberührt und entfaltet in 

diesem Verfahren seine volle Wirkung. Auf Grundlage dieses Sicherungstreuhandver- 

hältnisses können im Sicherungsfall die Gesicherten Personen die Erfüllung ihrer fälli- 

gen Ansprüche aus den Versorgungsvereinbarungen durch den Treuhänder fordern. 

Treugeber und Treuhänder werden zu jeder Zeit die zur Erreichung des Zweckes dieses 

Treuhandvertrages notwendigen Handlungen vornehmen und alles unterlassen, was die 

Erreichung dieses Zweckes gefährdet. 
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§1 
Begiiffsbestiininungen 

In diesem Treuhandvertrag bedeuten: 

(1) „Versorgungsberechtigte“ 

Versorgungsberechtigte sind alle ehemaligen und aktiven Mitarbeiter des Treu- 

gebers sowie deren jeweils versorgungsberechtigte Hinterbliebene, die Anwart- 

schaftsrechte oder Ansprüche aus Versorgungszusagen erworben haben und für 

die Treuhandvermögen sicherungshalber auf den Treuhänder übertragen wurde. 

(2) „Versorgungszusagen“ 

Versorgungszusagen sind die Zusagen auf Leistungen der betrieblichen Alters- 

versorgung in den in Anlage 1.2 aufgeführten Vereinbarungen bzw. den dem 

Treuhänder von dem Treugeber in Abänderung der Anlage 1.2 schriftlich mit- 

geteilten Nachfolge- bzw. Neuvereinbarungen. 

(3) „Treuhandvemiögen“ 

Treuhandvermögen sind die dem Treuhänder vom Treugeber zum Zweck dieses 

Vertrages sicherungshalber übertragenen Vermögensgegenstände, die Erlöse aus 

Verfügungen über diese Vermögensgegenstände (insbesondere die vertragsge- 

mäß erworbenen Anteile an Investmentfonds) und die Erträge (nach Abzugs- 

steuem) aus beidem, soweit dieses noch nicht unter diesem Treuhandvertrag 

ausbez^lt bzw. übertragen wurde. 

(4) „Sicherungsfall“ 

Der Sicherungsfall liegt vor, wenn 

über das Vermögen des Treugebers oder über seinen Nachlass das Insol- 

venzverfahren eröffnet worden ist, 

die Abweisung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens man- 

gels Masse erfolgte, 

ein der Eröffnung des Insolvenzverfahrens nach § 7 Abs. 1 BetrAVG 

gleichgestellter Tatbestand eintritt, 

der Treugeber aus sonstigen Gründen mit der Erfüllung aller fälligen 

Ansprüche aller Berechtigten mehr als zwei (2) Monate in Verzug gerät 
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und dem Treuhänder dies mitgeteilt worden ist. 

Rechtliche Grundlage zur Beurteilung, ob ein zuvor genannter Tatbest^d vor- 

liegt, sind die Bestimmungen des § 7 Abs. 1 BetrAVG und der InsO. 

(5) „Gesicherte Personen“ 

Gesicherte Personen sind die Versorgungsberechtigten. 

(6) „Versorgungsleistungen“ 

Versorgungsleistungen sind alle Leistungen an Versorgungsberechtigte auf 

Grundlage von Versorgungszusagen. 

(7) „Beirat“ 

Beirat ist der für den einzelnen Treugeber ggf. eingerichtete gesonderte Beirat. 

§2 

Gegenstand und Zweck des Vertrages 

Der Treuhänder verpflichtet sich im Rahmen der nachfolgenden Vorschriften gegen- 

über dem Treugeber sowie im Sicherungsfall gegenüber den Versorgungsberechtigten, 

Treuhandvermögen treuhänderisch zu halten, zu verwalten und es bei Fälligkeit der 

nachstehend näher bezeichneten Ansprüche zu deren Erfüllung zu verwenden. 

Der Treuhand vertrag dient der Erfüllung und Sicherung von in der Anlage 1.2 näher 

bezeichneten Zusagen auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung gegenüber 

Versorgungsberechtigten im Sicherungsfall sowie der Anerkennung des Treuhandver- 

mögens als "Plan Assets" i.S.d. lAS 19.7 sowie als saldierungsfähiges Vermögen i.S.d. 

§ 246 Abs. 2 HGB. Der Treugeber und der Treuhänder haben alles zu unterlassen, was 

den Zweck dieses Treuhandvertrages, d. h. die Sicherung der Anwartschaften und An- 

sprüche der Gesicherten Personen aus Versorgungszusagen und die Behandlung des 

Treuhandvermögens als Plan Assets i.S.d. lAS 19.7 sowie als saldierungsfahiges Ver- 

mögen i.S.d. § 246 Abs. 2 HGB beeinträchtigen könnte. Dies gilt insbesondere für die 

Anlage, Übertragung und Auszahlung des Treuhandvermögens. 

§3 

Verw altimgstreuhand, Sicherungstreuhand 

1. Durch diesen Treuhandvertrag zwischen dem Treugeber und dem Treuhänder 

wird ein Verwaltungstreuhandverhältnis begründet, für das die nachfolgenden 

Bestimmungen dieser Vereinbarung gelten. Treugeber und Treuhänder sind sich 

darüber einig, dass mit Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
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des Treugebers dieses Verwaltungstreuhandverhältnis erlischt (§§ 115, 116 In- 

sO). Durch das Erlöschen des Verwaltungstreuhandverhältnisses wird die Gül- 

tigkeit dieses Treuhandvertrages im Übrigen nicht berührt. Insbesondere bleibt 

das Sicherungstreuh^dverhältnis (§ 3 Ziffer 2) einschließlich der für das Siche- 

rungstreuhandverhältnis geltenden Bestimmungen hiervon unberührt. 

2. Unabh^gig von dem zwischen Treugeber und Treuhänder vereinbarten Verwal- 

tungstreuhandverhältnis vereinbaren Treugeber und Treuhänder hiermit ein se- 

parates Sicherungstreuhandverhältnis, für das die nachfolgenden Bestimmungen 

dieser Vereinbarung gelten. Dieses Sicherungstreuhandverhältnis und die zur 

Durchführung dieses Sicherungstreuhandverhältnisses erforderlichen Regelun- 

gen dieses Treuhandvertrages, insbesondere die Regelungen über die Verwal- 

tung des Treuhandvermögens, haben im Sicherungsfall unabhängig davon Be- 

stand, dass das in diesem Treuhandvertrag geregelte Verwaltungstreuhandver- 

hältnis zwischen Treugeber und Treuhänder infolge der gesetzlichen Bestim- 

mungen der §§ 115 ff. hisO erlischt. 

Dieses Sicherungstreuhandverhältnis wird in Form eines Vertrags zu Gunsten 

Dritter für die Gesicherten Personen vereinbart, die hieraus die im Nachfolgen- 

den näher bestimmten selbständigen Forderungsrechte erhalten. Dieser Vertrag 

zu Gunsten der Gesicherten Personen wird ohne Vorbehalt geschlossen und 

kann ab der ersten Dotierung des Treuhandvermögens nach § 4 Ziff. 1 nur unter 

Wahrung des Vertragszweckes nach § 2 aufgehoben oder abgeändert werden. 

Unabhängig hiervon kann dieser Vertrag im Fall einer Übertragung nach § 5 

Ziffer 3 beendet werden. 

§4 

Treuhand vermögen und Berichtswesen 

1. Der Treugeber ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, dem Treuhänder Barmittel 

und, nach vorhergehender schriftlicher Vereinbarung mit dem Treuhänder, auch 

andere Vermögens gegenstände zur Bildung von Treuhandvermögen sicherungs- 

halber zu übertragen. Dies gilt auch für die erstmalige Vermögensübertragung. 

Treugeber und Treuhänder sind sich bereits jetzt darüber einig, dass solche an- 

deren Vennögensgegenstände in jedem Fall den Anforderungen der IFRS an 

Plan Assets sowie des HGB an saldierungsfähiges Deckungsvermögen genügen 

müssen. Der Treuhänder wird dadurch zivilrechtlicher Eigentümer des Treu- 

handvermögens. Sämtliche Übertragungen von Vermögensgegenständen an den 

Treuhänder sind von diesem und dem Treugeber schriftlich zu dokumentieren. 

Im Sicherungsfall ist der Treuhänder berechtigt, weitere Übertragungen des 

Treugebers abzulehnen. 
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Im Rahmen der Übertragung ist insbesondere die Zuordnung des Treuhandver- 

mögens zu einzelnen Versorgungszusagen („i- S. v. Versorgungsordnungen) 

schriftlich zu dokumentieren. 

2. Der Treuhänder hält und verwaltet das Treuhandvermögen für den Treugeber 

treuhänderisch und in vom Treuhandvermögen öderer Treugeber und dem Ei- 

genvermögen des Treuhänders selbst getrennten Abrechnungsverbänden. Auf 

Verlangen des Treugebers ist der Treuhänder verpflichtet, getrennte Depots für 

die einzelnen in Anlage 1.2 genannten Versorgungszusagen und wiederum Un- 

terdepots für die einzelnen Versorgungsberechtigten zu führen. Die genaue Zu- 

ordnung und die Führung in Depots und Unterdepots sind in diesem Fall n^er 

zu bestimmen. 

Der Treuhänder ist berechtigt, über das Treuh^dvermögen im Rahmen dieses 

Treuhandvertrages im eigenen Namen, aber für Rechnung des Treuhandvermö- 

gens zu verfügen, insbesondere es zu veräußern und zu verwerten. Der hier- 

durch erzielte Veräußerungserlös tritt an die Stelle des veräußerten Vermögens- 

gegenstandes und bleibt Treuhandvermögen. Erträge aus dem Treuhandvermö- 

gen gelten wiederum als Treuhandvermögen. Der Treuhänder hat dabei die be- 

rechtigten Belange des Treugebers und nach diesem Vertrag zulässige und er- 

forderliche Weisungen des Treugebers zu berücksichtigen und seine Treuhän- 

derstellung mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufm^ns auszuüben. 

3. Für die Einzahlung des Treuhandvermögens richtet der Treuhänder ein Bank- 

konto bei der Eandesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Anstalt des öffentli- 

chen Rechts (nachfolgend „Helaba“ genannt) ein. 

Für die treuhänderische Verwahrung der mit dem Treuhandvermögen nach 

Maßgabe dieser Vereinbarung erworbenen Fondsanteile werden ein oder mehre- 

re Depots eingerichtet. S^tliche B^kkonten und Depots werden im Namen 

des Treuh^ders, jedoch von vornherein mit einem Treuhmdvermerk zu Guns- 

ten des Treugebers und der Gesicherten Personen eingerichtet. 

4. Der Treuhänder investiert das Treuhandvermögen entsprechend den Anlage- 

vorschriften in Anlage 4.4 unverzüglich nach Erhalt in Fondsmiteile im Sinne 

des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG. 

Änderungen der Anlage Vorschriften hat der Treugeber dem Treuhänder schrift- 

lich in Nachträgen zu Anlage 4.4 mitzuteilen, hi jedem Fall ist der Treuhänder 

berechtigt und verpflichtet, Anlagevorschriften abzulehnen, bei dem ihm in der 

Anlage des Treuhandvermögens ein eigenes Ermessen verbleibt oder er aus an- 

deren Gründen eigene nicht gebundene Anlageentscheidungen zu treffen hätte. 
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Der Treuhänder hat den Anlagevorschriften nicht Folge zu leisten, soweit hier- 

durch der Zweck dieses Vertrages gefährdet ist. Der Treuhänder darf Barmittel 

nur in dem in Anlage 4.4 bezeichneten Umfang sowie kurzfristig zur Vorberei- 

tung von nach diesem Vertrag erlaubten Zahlungen, und in jedem Fall nur auf 

dem eingerichteten Treuhand-Bankkonto (Ziffer 3) halten. 

Das mit der Anlage verbundene wirtschaftliche Risiko trägt der Treugeber allei- 

ne. 

Hat der Treuhänder Zweifel, wie er nach dem in Anlage 4.4 enthaltenen Wei- 

sungen des Treuhandvermögens zu investieren hat, steht ihm kein eigenes Er- 

messen zu. Solange der Sicherungsfall nicht eingetreten ist, hat er Weisungen 

des Treugebers bzw. des Beirats einzuholen. Der Treuh^der hat diesen Wei- 

sungen nicht Folge zu leisten, soweit hierdurch der Zweck dieses Treuhandver- 

trages gefährdet ist. 

5. Bei Anlage in Spezialfonds stellt der Treuhänder sicher, dass der Treugeber / 

Beirat in den Anlageausschuss des Spezialfonds Vertreter entsenden kann. Dem 

Treuhänder ist es untersagt, eigene Vertreter in den Anlageausschuss zu entsen- 

den oder in sonstiger Weise auf die Anlagepolitik oder das Anlageverhalten des 

Spezialfonds oder Publikumsfonds, in denen das Treuhandvermögen angelegt 

ist, Einfluss zu nehmen. 

6. Im Sicherungsfall gelten ausschließlich die in Anlage 4.4 hierfür bestimmten 

Anlagegrundsätze. Hat der Treuhänder nach dem Eintritt des Sicherungsfalls 

Zweifel, wie er nach den in Anlage 4.4 enthaltenen Weisungen das Treuhand- 

vermögen umzusetzen hat, steht ihm ebenfalls kein Ermessen zu. In diesem Fall 

soll die gewählte Kapitalverwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit dem 

Sicherungszweck die Entscheidung treffen. 

7. Der Treuhänder hat im Eall des Zugriffs auf das Treuh^dvermögen durch Drit- 

te, soweit dies nicht die Versorgungsberechtigten sind, die berechtigten Ansprü- 

che der Gesicherten Personen geltend zu machen, alle erforderlichen Rechtsbe- 

helfe zu ergreifen, um das Treuh^dvermögen zu schützen, insbesondere um die 

Erreichung des Zweckes dieses Vertrages und die Erfüllung der aus ihm hervor- 

gehenden Rechte und Pflichten sicherzustellen. Dies gilt nicht, soweit die im 

Treuhandvermögen vorhandenen Mittel voraussichtlich nicht ausreichen, die 

Rechtsverfolgungskosten zu decken. 

8. Der Treuhänder erstellt zum Bilanzstichtag des Treugebers einen Bericht über 

Ein- und Auszahlungen des abgelaufenen Jahres und das vorh^dene Treu- 

handvermögen und stellt diesen dem Treugeber und dem für diesen beim Treu- 
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händer gegebenenfalls gebildeten Beirat zur Verfügung. Der Treugeber teilt dem 

Treuhänder rechtzeitig vor seinem Bilanz Stichtag einen Termin zur Abgabe und 

die erforderliche Gliederung dieses Berichtes mit. Die Verwaltung und Anlage 

des Treuh^dvermögens durch den Treuhänder gelten als ordnungsgemäß, wenn 

der Treugeber nicht innerhalb eines Monats nach Erhalt des Berichts schriftlich 

unter Angabe der Gründe Einwände hiergegen erhebt. 

Der Treuhänder wird dem für den Treugeber bzw. den Konzern, in dem dieser 

Treugeber eingebunden ist, beim Treuhänder gegebenenfalls gebildeten Beirat 

regelmäßig, mindestens alle zwölf Monate, auf schriftliche Nachfrage jederzeit, 

über die Anlage des Treuhandvermögens berichten und dies mit den Beiratsmit- 

gliedem auf Verlangen besprechen. Sollte ein Beirat nicht gebildet worden sein, 

bestehen diese Pflichten unmittelbar gegenüber dem Treugeber. 

Der Treuhänder wird dem Treugeber und von diesem benannten Dritten sowie 

den Aufsichtsbehörden des Treuh^ders auf schriftliches Verlangen jederzeit 

Einsicht in die Unterlagen bezüglich der Vermögensverwaltung gewähren und 

einen Bericht über den Stand der Vermögensverwaltung erstellen. 

9. Der Treuhänder sorgt dafür, dass der Treugeber die regelmäßig von der jeweili- 

gen Kapitalverwaltungsgesellschaft verteilten Berichte, Prospekte und sonstigen 

Informationen im üblichen Umfang erhält. 

§5 

Verwendung des Treuhand Vermögens 

Vorbehaltlich der Regelung unter § 6 und den Bestimmungen zur Kündigung dieses 

Treuhandvertrages gelten für die Verwendung des Treuhandvermögens ausschließlich 

die folgenden Regelungen; im Übrigen sind Rückzahlungen des Treuhandvermögens an 

den Treugeber oder jedweden anderen Dritten ausgeschlossen: 

1. Erstattungen für nachgewiesene Leistungen an Versorgungsherechtigte 

Der Treuhänder erstattet dem Treugeber auf dessen Verlangen hin Leistungen 

an Versorgungsberechtigte gegen schriftlichen Nachweis jeweils aggregiert für 

das Wirtschaftshalbjahr, soweit nichts anderes vereinbart wird. Vom Treugeber 

im Zusammenhang mit Leistungen getragene Nebenkosten (z.B. Rechtskosten) 

werden nicht erstattet. Die Form des Nachweises ist in Anlage 5.1 festgelegt, ln 

dieser Anlage sind alle verwaltungstechnischen Details geregelt. Der Nachweis 

kann beispielsweise durch die Vorlage des Lohnkontos sowie den Nachweis der 

Überweisung erfolgen. Der Treuhänder wird die Prüfung des Nachweises, die 

Errechnung der dadurch an den Treugeber auszuzahlenden Erstattung und die 
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hierdurch erforderliche Entnahme aus dem Treuhandvermögen durch Rücküber- 

tragung von Fondsanteilen auf die Helaba oder einen Dritten im Rahmen eines 

Auslagerungsvertrages übertragen. Die Helaba bzw. der Dritte als Beauftragter 

des Treuhänders sind berechtigt, in Zweifelsfallen weitere angemessene Nach- 

weise oder Auskünfte zu verlangen und solange die Zweifel nicht geklärt sind, 

die Auszahlung zu verweigern. Die Ordnungsmäßigkeit der Auszahlungserstat- 

tungen ist einmal jährlich durch einen Wirtschaftsprüfer zu überprüfen; dessen 

Bericht ist dem Treuhänder vorzulegen. 

Der Treugeber muss seinen Erstattungsanspruch nach § 5 Ziffer 1 Absatz 1 für 

seine Leistungen an Versorgungsberechtigte in der ersten und in der zweiten 

Hälfte eines Geschäftsjahres bis zum Ende desselben schriftlich dem Grunde 

nach geltend machen. Der Treuhänder ist verpflichtet, diese Erstattungsansprü- 

che nach zeitnaher Prüfung ihrer Berechtigung unverzüglich zu erfüllen. Nach 

Ablauf des Geschäftsjahres erlöschen etwaige nicht geltend gemachte Erstat- 

tungsansprüche des Treugebers gegenüber dem Treuhänder für Leistungen in 

diesem Geschäftsjahr. 

2. Auszahlungen bei Überdotierung 

Der Treugeber ist berechtigt, die Rückzahlung von Treuhandvermögen mit einer 

Ankündigungsfrist von einem (1) Monat zum Monatsende zu verlangen, soweit 

dieses die Gesamtverpflichtungen des Treugebers aus jeder einzelnen der in An- 

lage 1.2 aufgeführten Versorgungszusagen übersteigt (Überdotierung). Dabei 

muss sichergestellt sein, dass das Treuhandvermögen ausreicht, um die Ver- 

pflichtungen aus Versorgungszusagen zu erfüllen. Der Treuhänder ist berechtigt, 

eine diesbezügliche Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers zu verlangen. Treuge- 

ber und Treuhänder sind sich darüber einig, dass hierzu im Einzelfall ein die 

Verpflichtungen übersteigendes Treuhandvermögen erforderlich sein kann und 

eine Überdotierung insoweit ausgeschlossen ist (Volatilitätsmarge). Über die 

Notwendigkeit und Höhe der Volatilitätsmarge entscheidet im Zweifel ein vom 

Treuhänder zu benennender Wirtschaftsprüfer. 

Der Wert des Treuhandvermögens und der Verpflichtungen aus Versorgungs- 

zusagen ist zum Stichtag der beabsichtigten Rückübertragung zu bewerten. 

Hierbei werden die Verpflichtungen aus Versorgungszusagen sowie das Treu- 

handvermögen nach den jeweils aktuellen Rechnungslegungsvorschriften IFRS 

als Defmed Benefit Obligation sowie zusätzlich nach den Vorschriften des HGB 

am beabsichtigten Stichtag der Rückübertragung bewertet. Besteht zwischen 

Treugeber und Treuhänder keine Einigkeit über die Bewertung des Treuhand- 

vermögens bzw. der Verpflichtungen aus Versorgungszusagen, so ist diese für 

Treugeber und Treuhänder verbindlich durch einen durch den Treuhänder in 
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Abstimmung mit dem Treugeber zu benennenden Wirtschaftsprüfer zu bestim- 

men. 

Eine Auszahlung wegen Überdotierung setzt voraus, dass die Überdotierung 

sowohl nach den Bewertungsvorschriften der IFRS als auch denen nach HGB 

besteht. 

Die zurück zu übertragenden Vermögensgegenstände des Treuhandvermögens 

sind durch schriftliche Erklang des Treugebers gegenüber dem Treuh^der zu 

bestimmen, wobei die zur jeweiligen Entn^me des Treuhandvermögens zu- 

rückzugebenden Fondsanteile im einzelnen zu bestimmen sind, soweit das 

Treuhandvermögen in mehrere Fonds investiert ist. 

3. Übertragung von Trenhandvemiögen anf einen Dritten 

Der Treugeber ist bis zum Eintritt des Sicherungsfalls berechtigt, vom Treuhän- 

der die Übertragung des Treuhandvermögens in dem von ihm zu benennenden 

Umfang auf einen von ihm zu benennenden Dritten innerhalb einer angemesse- 

nen Bearbeitungsfrist zu verlangen, soweit dieser Dritte die Zweckbestimmung 

dieses Vertrages sowie die von § 246 Abs. 2 HGB vorgegebene Zweckbestim- 

mung wahrt und die Anerkennung des Treuh^dvermögens bei dem Dritten als 

Plan Assets nach IFRS sichergestellt ist. Dies ist von diesem Dritten in Form ei- 

nes Wirtschaftsprüfer-Gutachtens nachzuweisen. Der Treuhänder ist berechtigt, 

dieses Wirtschaftsprüfer-Gutachten einschließlich der ihm zugrunde liegenden 

vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Treugeber und dem Dritten vor 

Übertragung des Treuhandvermögens zu prüfen. Bis zur Übertragung des Treu- 

handvermögens auf diesen Dritten ist der Treuhänder in jedem Fall verpflichtet, 

weiterhin als Treuhänder unter den Bedingungen dieses Treuhandvertrages zu 

fungieren. 

Der Treuhänder ist berechtigt, vom Treugeber mit einer Ankündigungsfrist von 

6 Monaten zum Monatsende zu verlangen, ihm eine Beendigung seiner Pflich- 

tenstellung nach diesem Vertrag in einer Weise zu ermöglichen, die die Zweck- 

bestimmung dieses Vertrages sowie die von § 246 Abs. 2 HGB vorgegebene 

Zweckbestimmung wahrt und die weitere Anerkennung des Treuhandvermö- 

gens als „Plan Assets“ hzw. als saldierungsfähiges Vermögen i.S.d. § 246 Abs. 

2 HGB sicherstellt. Dies kann erfolgen durch Benennung eines Dritten, der das 

Treuhandvermögen nach Maßgabe des vorstehenden Absatzes übernimmt, 

durch Abschluss von als Plan Assets i.S.v. IFRS qualifizierenden Versiche- 

rungsverträgen, in die das Treuhandvermögen eingezahlt wird, oder in anderer 

Weise, die die Zweckbestimmung dieses Vertrages wahrt und die weitere Quali- 

fikation des Treuhandvermögens als „Plan Assets“ sicherstellt. Dies ist vom 
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Treugeber in Form eines Wirtschaftsprüfer-Gutachtens nachzuweisen. Bis zur 

zulässigen Übertragung des Treuhandvermögens ist der Treuhänder in jedem 

Fall verpflichtet, weiterhin als Treuhänder unter den Bedingungen dieses Treu- 

h^dvertrages zu fungieren. 

4. Übertragungen auf Unternehmen der Lebensversicherung 

Der Treugeber ist weiterhin berechtigt, vom Treuhänder die Übertragung des 

auf Versorgungszusagen entfallenden Treuhandvermögens auf ein Unternehmen 

der Lebensversicherung mit einer angemessenen Ankündigungsfrist zu verlan- 

gen, soweit die Voraussetzungen des § 4 Abs. 4 BetrAVG (Einstellung der Be- 

triebstätigkeit oder Liquidation des Treugebers) vorliegen und soweit hierbei der 

Zweck dieser Vereinbarung gew^rt bleibt. 

5. Sonstige Übertragungen 

Unabh^gig von den vorstehend in diesem § 5 geregelten Fällen kann der Treu- 

geher vom Treuhänder die Rückgabe von Treuhandvermögen verlangen, soweit 

der Treugeber durch Vorlage einer Stellungnahme eines Wirtschaftsprüfers 

nachweist, dass die bilanziellen Regelungen nach lAS 19.7 sowie nach § 246 

Abs. 2 HGB in der jeweils gültigen Fassung die Rückübertragung von Treu- 

h^dvermögen gestatten, ohne dass dadurch der in § 2 genannte Zweck und ins- 

besondere die Qualifizierung des (verbleibenden) Treuhandvermögens als Plan 

Asset sowie saldierungsfähigen Vermögens gef^rdet werden. Maßgeblicher 

Zeitpunkt für die entsprechende Feststellung ist der Zeitpunkt der Rückühertra- 

gung. 

6. Allgemeines 

Erstattungen an den Treugeber und Rückzahlungen an den Treugeher und Dritte 

sind ausgeschlossen, wenn diese gegen IFRS - Rechnungslegungsstandards zur 

Bilanzierung von Plan Assets oder handelsrechtliche Vorschriften zur Bilanzie- 

rung von saldierungsfähigem Vermögen i.S.d. § 246 Abs. 2 HGB verstoßen. 

Die Verpflichtungen zur Auszahlung von Treuhandvermögen sind auf dieses 

beschränkt. 

Der Treugeber ist verpflichtet, die Voraussetzungen seiner Ansprüche aus die- 

sem § 5 des Treuhandvertrages schriftlich nachzuweisen. 

Sämtliche Erstattungen und Auszahlungen des Treuhänders aus dem Treuhand- 

vermögen sind schriftlich zu dokumentieren. 
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§6 

Verwendung des Treuhandvermögens im Sicherungsfall - 

Sicherungstreuhandvereinbamng 

1. Im Sicherungsfall hält und verwaltet der Treuhänder das Treuhandvermögen für 

die Gesicherten Personen. Er ist unwiderruflich berechtigt und verpflichtet, fäl- 

lige Ansprüche der Gesicherten Personen bzw. ggf. des Pensions-Sicherungs- 

Vereins aus Versorgungszusagen, jeweils gegen den Treugeber, nach Maßgabe 

der nachfolgenden Ziffer 2 zu erfüllen. Auf diese Leistungen erwerben die Gesi- 

cherten Personen bereits jetzt aufschiebend auf den Eintritt des Sicherungsfalls 

bedingt einen eigenständigen gegen den Treuhänder gerichteten Anspruch. 

2. Der Treuh^der wird das Treuhandvermögen in folgender Rangfolge verwen- 

den: 

(1) Ersatz der Aufwendungen des Treuhänders. 

(2) Abführung bzw. Zahlung aller fälligen Steuern und gesetzlichen Abga- 

ben einschließlich der im Zusammenhang mit den Versorgungszusagen 

u.U. anfallenden Lohnsteuern der Versorgungsberechtigten. 

(3) Versorgungsverpflichtungen aus Entgeltumwandlung, in die der Pensi- 

ons-Sicherungs-Verein a.G. (PSVaG) nicht eintritt, 

(4) Versorgungsverpflichtungen, die nicht in den Geltungsbereich des Be- 

trAVG fallen und damit von der Insolvenzsicherung des PSVaG nicht er- 

fasst werden, z.B. Übergangsgeld/Vorruhestandsgeld, 

(5) gesetzlich unverfallbare Versorgungsverpflichtungen, soweit sie der Hö- 

he nach nicht unter die gesetzliche Sicherung des PSVaG fallen, z.B. Be- 

träge oberhalb der Sicherungshöchstgrenze/Dynamisierungsbeträge nach 

Eintritt des Insolvenzfalls, 

(6) Versorgungsverpflichtungen, die aus Arbeitgebermitteln ohne Entgelt- 

umw^dlung fin^ziert wurden und dem Grunde oder der Höhe nach 

vertraglich, aber nicht gesetzlich unverfallbar sind, so dass der PSVaG 

nicht in diese eintritt, 

(7) alle sonstigen VersorgungsVerpflichtungen aus Direktzusagen, sofern sie 

nicht unter Nr. 6 fallen, sowie 
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(8) Versorgungsverpflichtungen, die aus Arbeitgebermitteln ohne Entgelt- 

umwandlung finanziert wurden und weder vertraglich noch gesetzlich 

unverfallbar sind, so dass sie vom PSVaG nicht erfüllt werden. 

Soweit das Treuhandvermögen nicht zur Erfüllung aller Ansprüche der Gesi- 

cherten Personen ausreicht, werden diese Ansprüche nach den Regeln der nach- 

folgenden Ziffer 3 anteilig befriedigt. Die Berechnung erfolgt bei Eintritt des Si- 

cherungsfalls zur Eeststellung des anteiligen Sicherungskapitals für jede Gesi- 

cherte Person. Erhöht sich der Wert des Treuhandvermögens nach Eintritt des 

Sicherungsfalls bzw. während der Verwertung, werden diese Werterhöhungen 

ebenfalls anteilig auf die gesicherten Personen verteilt, jedoch nur bis die An- 

sprüche dieser Gesicherten Personen vollständig befriedigt sind. Mindert sich 

der Wert des Treuhandvermögens nach Eintritt des Sicherungsfalls bzw. wäh- 

rend der Verwertung, wird dies wiederum anteilig bei der Erfüllung der Ansprü- 

che der Gesicherten Personen berücksichtigt. 

3. Bei einer anteiligen Befriedigung der Ansprüche der Gesicherten Personen ist 

wie folgt zu verfahren: 

Das Treuhandvermögen wird ins Verhältnis gesetzt zu dem Gesamtwert der ge- 

sicherten Anwartschaften von Versorgungsberechtigten aus Versorgungszusa- 

gen (Sicherungsquote). Der Gesamtwert der Anwmtschaften und Ansprüche von 

Versorgungsberechtigten aus den Versorgungszusagen ist sowohl nach den Vor- 

schriften der lERS zur Ermittlung der Defined Benefit Obligation als auch nach 

den Vorschriften des HGB zur Bewertung von PensionsVerpflichtungen zu er- 

mitteln. Maßgeblich ist der höhere der beiden Werte. Der Anspruch des einzel- 

nen Versorgungsberechtigten aus Versorgungszusagen wird mit dieser Siche- 

rungsquote multipliziert (anteiliges Sicherungskapital). 

Die Berechnungen sind jeweils nach den jeweils zum BerechnungsStichtag ak- 

tuellen geltenden Vorgaben der Rechnungslegungsvorschriflen [lERS bzw. des 

HGB] durchzuführen. Das Treuh^dvermögen wird mit dem Zeitwert bewertet. 

Sollten Zweifel hinsichtlich der dieser Berechnung zugrunde liegenden Annah- 

men bestehen, wird der Treuhänder diese in Abstimmung mit dem Treugeber 

durch einen Wirtschaftsprüfer bestimmen lassen. 

4. Die Verpflichtung zur Auszahlung von Treuhandvermögen ^ Gesicherte Per- 

sonen ist auf dieses beschränkt. 

Die Gesicherten Personen sind dazu verpflichtet, den Treuhänder bei der Erfül- 

lung der ihm obliegenden Aufgaben zu unterstützen. Unterlässt eine Gesicherte 

Person die erforderliche Mitwirkung, ist der Treuhänder bis zur Vornahme der 
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Mitwirkungshandlung dieser Gesicherten Person gegenüber zur Leistungsver- 

weigerung berechtigt. 

Die Gesicherten Personen sind nicht berechtigt, dem Treuhänder Weisungen 

hinsichtlich der Verwertung und Auszahlung des Treuhandvermögens im Siche- 

rungsfall zu erteilen. 

5. Die Ansprüche der Gesicherten Personen gegen den Treugeber bzw. ggf. den 

Pensions-Sicherungs-Verein bleiben von dieser Sicherungstreuhandverein- 

bming unberührt. Z^lungen auf fällige Ansprüche der Gesicherten Personen 

gegen den Treugeber durch den Treuhänder gelten als (Teil-)Erfüllung. 

§7 

Kontroll- und Infomiationsrechte und -pflichten 

1. Der Treugeber und der für diesen beim Treuhänder gebildete Beirat sind berech- 

tigt, die Verwaltung, insbesondere die Anlage des Treuhandvermögens sowie 

die Erfüllung der übrigen Pflichten des Treuhänders im Rahmen dieses Treu- 

handvertrages jederzeit anhand der Unterlagen des Treuhänders auf ihre Kosten 

zu überprüfen. Der Treugeber kann sich bei einer solchen Überprüfung der Hilfe 

Dritter, insbesondere der Hilfe von Wirtschaftsprüfern und anderen Sachver- 

ständigen, bedienen. 

2. Der Treugeber ist verpflichtet, dem Treuhänder über das Vorliegen eines Siche- 

rungsfalls unverzüglich und umfassend schriftlich zu informieren und dem 

Treuhänder sämtliche zur Überprüfung des Vorliegens eines Sicherungsfalles 

notwendigen Informationen und Unterlagen nach schriftlicher Aufforderung 

hierzu unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Auf schriftliche Anforderung des 

Treuhänders hat der Treugeber diesem im Fall drohender Zahlungsunfähigkeit, 

der Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung ein testiertes Gutachten eines Wirt- 

schaftsprüfers hierüber vorzulegen. 

3. Der Treugeber ist verpflichtet, dem Treuhänder alle für die Erfüllung seiner 

Pflichten aus diesem Treuhandvertrag einschließlich der in § 3 geregelten Siche- 

rungstreuhandvereinbarung notwendigen Informationen und Unterlagen auf 

Nachfrage unverzüglich zur Verfügung zu stellen sowie alle erforderlichen 

Handlungen vorzunehmen, die den Treuhänder und die von ihm beauftragten 

Dienstleister in die Lage versetzen, seine Pflichten aus diesem Treuhandvertrag 

zu erfüllen. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Eintritt des Sicherungsfalles 

bestehen. 
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§8 

Dienstleistungen für den Treuhänder 

1. Der Treuhänder schaltet Dritte zur Erfüllung der in § 4 Ziffer 1 beschriebenen 

Aufgaben als Auftragnehmer ein. 

Der Treuhänder investiert das Treuhandvermögen in Fonds im Sinne von § 2 

Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG. Der Treuhänder ist weiter berechtigt, sich zur Erfül- 

lung seiner Pflichten aus diesem Treuhand vertrag, insbesondere auch dem in § 3 

geregelten Sicherungstreuhandverhältnis, Dritter zu bedienen und nach geson- 

derter Vereinbarung mit dem Treugeber von diesen Dienstleistungen in An- 

spruch zu nehmen. Hierzu zählen u.a. Berater (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 

Versicherungsmathematiker, Rechtsanwälte) und Dienstleister (der Verwaltung 

von Versorgungszusagen auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung, 

Lohnbuchhalter). 

2. Die Beauftragung Dritter erfolgt für Rechnung des Treugebers. Die Kosten für 

Leistungen Dritter sind Aufwendungen im Sinne des § 9 des Treuh^dvertrages. 

§9 

Aufwendungen 

1. Der Treuhänder erhält für seine Tätigkeit keine gesonderte Vergütung mit der 

Maßgabe, dass die Abwicklungstätigkeiten vollständig auf beauftragte Dritte 

ausgelagert werden. Dies gilt - unbeschadet des Aufwendungsersatzanspruchs 

gemäß § 9 Ziffer 4 - auch für die Errichtung und Verwaltung des Helaba Pensi- 

on Trust e.V. 

2. Durch die Anlage des Treuhandvermögens in Investmentfonds entstehen Ge- 

bühren, die die als Fonds Verwalterin tätige Kapitalverwaltungsgesellschaft nach 

näherer Maßgabe des Fondsreglements aus dem jeweiligen Fondsvermögen ent- 

nimmt. 

3. Soweit der Treuhmder berechtigterweise, insbesondere nach Maßgabe von § 8 

Aufwendungen zur Durchführung dieser Vereinbarung tätigt, werden diese vom 

Treugeber getragen. Insbesondere betrifft dies die Kosten eines beauftragten 

Dritten im Rahmen der Verwaltung von § 5 Ziffer 1. Weiter erhebt die Helaba 

bzw. der beauftragte Dritte eine einheitlich Gebühr (s. Anlage 9.2) vom Treuge- 

ber für allgemeine Verwaltungskosten im Zusammenhang mit Buchhaltung, 

Zahlungsverkehr, Mitgliederverwaltung und anderen Dienstleistungen, die der 

Treuhänder an den Treugeber weiterbelastet. 
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4. Sämtliche Aufwendungen, soweit sie nicht von der Kapitalverwaltungsgesell- 

schaft unmittelbar dem Fondsvermögen entnommen werden, stellt der Treuhän- 

der dem Treugeber ohne Aufschlag und gegebenenfalls zuzüglich der gesetzli- 

chen Umsatzsteuer in Rechnung. Die Rechnung muss den ums atz steuerlichen 

Vorschriften entsprechen. Der Rechnungsbetrag ist vom Treugeber binnen eines 

Monates ohne Abzug auf ein vom Treuhänder zu benennendes Konto zu ent- 

richten, soweit nicht anderes vereinbart ist. Im Falle fehlender fristgerechter 

Entrichtung des Rechnungsbetrages und im Sicherungsfall ist der Treuhänder 

berechtigt, den Rechnungsbetrag dem Treuhandvermögen zu entnehmen. Auf 

Verlangen weist der Treuhänder dem Treugeber die Höhe seiner Aufwendungen 

in geeigneter Form nach. 

§10 

Datenschutz, Vertraulichkeit 

1. Der Treuhänder verarbeitet personenbezogene Daten der Gesicherten Personen 

im Auftrag des Treugebers ausschließlich zur Erfüllung seiner Pflichten aus die- 

sem Treuhandvertrag. Der Treuhänder ist hierbei an die Bestimmungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes gebunden. 

2. Für die Beurteilung der Zulässigkeit der Datenverarbeitung sowie - im Rahmen 

seiner Einflusssphäre - für die Wahrung der Rechte der Betroffenen ist allein der 

Treugeber verantwortlich. Der Treugeber informiert den Treuhänder unverzüg- 

lich, wenn er Fehler oder Unregelmäßigkeiten bei der Prüfung der Auftragser- 

gebnisse feststellt. 

3. Der Treugeber hat das Recht, Weisungen über Art, Umfang und Verfahren der 

Datenverarbeitung zu erteilen. 

4. Der Treuhänder wird im Bereich der auftragsgemäßen Verm'beitung von perso- 

nenbezogenen Daten alle vereinbarten Maßnahmen vertragsgemäß durchführen. 

Er wird die nach diesem Vertrag verarbeiteten personenbezogenen Daten von 

sonstigen Datenbeständen strikt trennen. 

5. Wenn der Treuhänder personenbezogene Daten der Gesicherten Personen auto- 

matisiert verarbeitet, ist die innerbetriebliche Org^isation so zu gestalten, dass 

sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Dabei sind 

insbesondere Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der zu schützenden 

personenbezogenen Daten oder Datenkategorien geeignet sind: 
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Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen perso- 

nenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren (Zu- 

trittskontrolle), 

zu verhindern, dass Datenverarbeitungssystem von Unbefugten genutzt 

werden können (Zugangskontrolle), 

zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungs- 

systems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung 

unterliegenden Daten zugreifen können, und dass personenbezogene Da- 

ten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbe- 

fugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können (Zugriffs- 

kontrolle), 

zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen 

Übertragung oder während ihres Transportes oder ihrer Speicherung auf 

Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt wer- 

den können, und dass überprüft und festgestellt werden kann, an welchen 

Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtun- 

gen zur Datenübertragung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle), 

zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden 

kann, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbei- 

tungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind (Einga- 

bekontrolle), 

zu gewährleisten, dass die personenbezogene Daten nur entsprechend 

den Weisungen des Treugebers verarbeitet werden können (Auftrags- 

kontrolle), 

zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstö- 

rung oder Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle), und 

zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten 

getrennt verarbeitet werden können. 

6. Der Treugeber ist berechtigt, die Einhaltung der Vorschriften über den Daten- 

schutz und der vertraglichen Vereinbarungen im erforderlichen Umfang zu kon- 

trollieren, insbesondere durch die Einholung von Auskünften und die Einsicht- 

n^me in die gespeicherten Daten und die Datenverarbeitungsprogr^me. 

7. Dem Treuh^der ist es gestattet, soweit in diesem Vertrag die Einschaltung Drit- 

ter ausdrücklich zugelassen ist, Unteraufträge bezüglich der Verarbeitung der 
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personenbezogenen Daten der Gesicherten Personen zu erteilen. Der Vertrag mit 

dem jeweiligen Subuntemehmen muss es dem Treugeber ermöglichen, die 

Kontrollrechte nach dieser Ziffer auch gegenüber dem Subuntemehmer auszu- 

üben. Der Treuhänder hat den Treugeber zu informieren, wenn er andere als in 

diesem Treuhandvertrag bereits benannte Subuntemehmer einschaltet. 

8. Der Treuh^der ist verpflichtet, die ihm von dem Treugeber sowie den Gesi- 

cherten Personen zur Verfügung gestellten personenhezogenen Daten, sonstigen 

Informationen und Unterlagen sowie den Inhalt der mit den Gesicherten Perso- 

nen getroffenen Vereinbamngen einschließlich dieses Treuhandvertrages ge- 

genüber Dritten, insbesondere gegenüber anderen Treugebem, geheim zu halten. 

Dies gilt nicht, soweit der Treuh^der gesetzlich verpflichtet ist, gegenüber 

staatlichen Stellen und Sozialversichemngseinrichtungen Auskunft zu geben 

oder die Weitergabe solcher Informationen zur Erfüllung der Verpflichtungen 

des Treuhänders unter diesem Treuhandvertrag oder unter dem Treuhandvertrag 

mit der jeweils hetroffenen Gesicherten Person erforderlich ist. Diese Vertrau- 

lichkeitsverpflichtung gilt auch für die Zeit nach Beendigung dieses Treuhand- 

vertrages. 

9. Der Treuhänder verpflichtet sich, bei der auftragsgemäßen Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten des Treugebers das Datengeheimnis zu w^ren. Der 

Treuhänder wird die bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten im 

Rahmen dieses Vertrags beschäftigten Mitarbeiter mit den für sie maßgebenden 

Bestimmungen des Datenschutzes vertraut machen und auf das Datengeheimnis 

verpflichten. Er überwacht die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschrif- 

ten. 

10. Soweit im Sichemngsfall die Bestimmungen dieser Ziffer den sonstigen vertrag- 

lichen Bestimmungen zum Sicherungsfall widersprechen, gelten vorrangig die 

Bestimmungen zum Sicherungsfall. 

§11 
Haftung 

Der Treuhänder haftet im Rahmen der Erfüllung seiner Pflichten aus und im Zusam- 

menhang mit diesem Treuhandvertrag, insbesondere auch dem in § 3 geregelten Siche- 

rungstreuhandverhältnis nur für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges 

oder, bei Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten, auch einfach fahrlässiges 

Handeln oder Unterlassen verursacht werden sowie bei Verletzung von Leben, Körper 

und Gesundheit. Satz 1 gilt analog für den Treugeber. Soweit der Treuhänder in Aus- 

führung des Treuhandvertrages Dritte für Rechnung des Treugebers beauftragt, haftet 

der Treuhänder im vorgenannten Umfang nur für eine sorgfältige Auswahl und Über- 
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wachung des Dritten. Schadensersatzforderungen gegen den beauftragten Dritten blei- 

ben unberührt; sie stehen im binenverhältnis dem Treugeber zu und werden Bestandteil 

des Treuhandvermögens. Der Treuhänder übernimmt keine Haftung für den Anlageer- 

folg des Treuhandvermögens. 

§12 

Laufzeit und Beendigung 

1. Dieser Treuhandvertrag tritt mit der Unterzeichnung in Kraft. Die ordentliche 

Kündigung und ein vernehmliche Aufhebung dieses Vertrages ist ausgeschlos- 

sen. 

2. Der Treuhandvertrag endet, wenn keine Verpflichtungen aus Pensionszusagen 

des Treugebers mehr bestehen und, bei Vorliegen eines Sicherungsfalls, der 

Treuhänder seine Verpflichtungen aus § 6 dieses Treuhandvertrages erfüllt hat. 

Endet der Treuhandvertrag aus diesem Grund, so wird der Treuhänder das ver- 

bleibende Treuhandvermögen an den Treugeber ausbezahlen. 

3. Der Treuhandvertrag endet, soweit das gesamte Treuhandvermögen nach § 5 

Ziffer 3 oder 4 dieser Vereinbarung auf einen Dritten übertragen wird. 

4. Der Treuhandvertrag kann aus wichtigem Grund fristlos oder mit einer Auslauf- 

frist unter Angabe der Gründe im Kündigungsschreiben gekündigt werden. Der 

drohende oder tatsächliche Insolvenzfall ist kein wichtiger Grund für eine solche 

Kündigung. In diesem Fall ist das Treuhandvermögen nicht an den Treugeber 

auszubezahlen, sondern unter den in § 5 Ziffer 3 genannten Voraussetzungen 

auf einen Dritten zu übertragen. 

5. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

§13 

Änderungen des Vertrages, Salvatorische Klausel, Sonstige Bestimmnngen 

1. Änderungen des Treuhandvertrages können nur schriftlich erfolgen. Der Zweck 

dieses Treuhandvertrages darf dadurch nicht beeinträchtigt werden. Dies gilt 

auch für die Änderung dieser Schriftformklausel selbst. 

2. Treugeber und Treuhänder sind verpflichtet, diesen Treuhandvertrag zur Errei- 

chung des Vertragszweckes anzupassen, soweit dieser z. B. durch Änderung der 

jeweiligen gesetzlichen Vorschriften, der Rechtsprechung, der Auffassung der 

Steuerbehörden oder der Praxis der Wirtschaftsprüfung nicht mehr erreicht wer- 

den kann. 
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3. Sollte eine der Bestimmungen dieses Treuhandvertrages ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit des Treuhandvertrages 

im Übrigen hiervon nicht berührt. Treugeber und Treuhänder verpflichten sich, 

die unwirksame Bestimmung durch eine solche wirksame Bestimmung zu erset- 

zen, die dem mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten 

kommt. Gleiches gilt, wenn eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird. 

4. Sollte während der Laufzeit dieses Treuhandvertrages (i) eine Veränderung der 

gesetzlichen Rahmenbedingungen oder der Rechnungslegungsstandards eintre- 

ten oder (ii) aus welchem Grund auch immer eine Änderung von in diesem 

Treuhandvertrag dargestellten Verfahrensweisen zur Erreichung der mit diesem 

Treuhandvertrag verfolgten Ziele erforderlich sein, so verpflichten sich die Par- 

teien, diesen Treuhandvertrag in einer für beide Parteien sowie die Gesicherten 

Pmfeien zumutbaren Weise anzupassen. 

5. Dieser Treuhandvertrag unterliegt deutschem Recht. 

6. Alle Streitigkeiten, die sich zwischen Treugeber, und Treuhänder aus oder im 

Zusammenh^g mit diesem Treuhandvertrag oder seiner Gültigkeit ergeben, 

werden nach der Schiedsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichts- 

barkeit e. V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs entschieden. 

Der Ort des schiedsgerichtlichen Verfahrens ist Frankfurt am Main. Die Anzahl 

der Schiedsrichter beträgt drei. 

Das Schiedsgerichtsverfahren wird in deutscher Sprache geführt. 

Im Übrigen gilt für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Treu- 

h^dvertrag oder seiner Gültigkeit zwischen dem Treuhänder, Gesicherten Per- 

sonen bzw. Dritten Frankfurt am Main als Gerichtsstand. 
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Ort, Datum Ort, Datum 

Hamburg Netz GmbH Helaba Pension Trust e.V 

Verzeichnis der Anlagen: 

Anlage Inhalt 

P Verzeichnis der als weitere Treugeber in den Vertrag einbezogenen Gesell- 
schaften 

1.1 Verzeichnis der Versorgungsberechtigten 

1.2 Verzeichnis der Versorgungszusagen einschließlich Nachfolge- und Neuver- 
einbarungen 

4.3 Kontonummem der Treuhandkonten und Depotnummem des Treuhand- 

depots 

4.4 Anlage Vorschriften 

5.1 Form des Nachweises von Leistungen des Treugebers an Gesicherte 
Personen 

9.2 Aufwandsregelung 
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Anlage P zum Treuhand vertrag 

Verzeichnis der als weitere Treugeber in den Vertrag einbezogenen 

Gesellschaften 

In den Vertrag können künftig weitere mit Hamburg Netz GmbH wirtschaftlich ver- 
bundene Gesellschaften als weitere Treugeber aufgenommen werden. Die Begründung 
solcher weiterer Treuhandverhältnisse erfolgt durch Vereinbarung zwischen Treuhän- 
der und beitretendem Treugeber unter Bezugnahme auf diesen Vertrag. 

Die Aufnahme weiterer Treugeber bedarf einer gesonderten Zustimmung der Hamburg 
Netz GmbH. 
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Anlage 1.1 zum Treuhandvertrag 

Verzeichnis der Versorgungsberechtigten 

Das Verzeichnis der Versorgungsberechtigten per Stichtag der Dotierung mit Zuord- 
nung zu den einzelnen Versorgungszusagen nach Anlage 1.2 wird vom Treugeber nach 
dem Stichtag unverzüglich nachgeliefert, von Treugeber und Treuhänder unterzeichnet 

und als Anlage 1.1 zum Vertrag genommen. 

Die Vorlage der Anlage durch den Treugeber ist Voraussetzung für die Erfüllung der 

Treuhänderpflichten. 
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Anlage 1.2 zum Treuhandvertrag 

Bestehende Versorgungszusagen 

einschließlich Nachfolge- und Neuvereinbarungen 

Eine vollständige Auflistung und Abdruck der bestehenden Versorgungszusage ein- 
schließlich Nachfolge- und Neuvereinbarungen wird vom Treugeber unverzüglich 
nachgeliefert, von Treugeber und Treuh^der unterzeichnet und als Ergänzung dieser 
Anlage 1.2 zum Vertrag genommen. 

Die Vorlage dieser Ergänzung der Anlage 1.2 durch den Treugeber ist Voraussetzung 
für die Erfüllung der Treuhänderpflichten. 
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Anlage 4.3 zum Treuhand vertrag 

Kontonummern der Treuhandkonten und 

Depotnummern der Treuhanddepots 

Die Dotierungen sollen jeweils auf folgende Treuhandkonten bzw. Treuhanddepots bei 
der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen erfolgen: 

Hamburg Netz GmbH 

Treuhandkonto: [ ] 
Kontonummer: [ ] 
BLZ: 50050000 
IBAN: [ ] 

BIG: [   ] 
Kontoinhaber: Helaba Pension Trust e.V. w/Hamburg Netz GmbH 
Kontoführende Bank: Helaba Landesbank Hessen Thüringen 

Treuhanddepot: [ ] 
Depotnummer: [ ] 
BLZ: 50050000 
Depotinhaber: Helaba Pension Trust e.V. w/ Hamburg Netz GmbH 
Depotführende Bank: Helaba Landesbank Hessen Thüringen 
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Anlage 4.4 zum Treuhandvertrag 

Vorläufige Anlagerichtlinie 

Die Anlage erfolgt in vom Treugeber noch zu bestimmenden Investmentfonds i.S.d. des § 
2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG. 

Bis zur Festlegung dieser Fonds durch den Treugeber wird der Treuhänder das Treuhand- 
vermögen vorübergehend auf dem in Anlage 4.3. genannten Treuhandkonto halten. 
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Anlage 5.1 zum Treuhandvertrag 

Form des Nachweises von Leistungen 

des Treugebers an Gesicherte Personen 

Folgende Unterlagen werden benötigt, um die Leistungen des Treugebers an Gesicherte 
Personen nachweisen zu können: 

1. Regelmäßige Unterlagen 

• Jährlich: HGB-Gutachten mit Einzelnachweis sowie planmäßige Überg^ge 
in die Leistungsphase 

• Jährlich: IFRS-Gutachten mit Einzelnachweis sowie planmäßige Übergänge in die 
Leistungsphase 

• Jährlich oder halbjIrlich (je nach Wunsch): Einzelnachweis über die Leistungs- 
zahlungen (etwa durch einen von einem Wirtschaftsprüfer bestätigten Auszug aus 
dem Lohnkonto, aus dem sich die geleisteten AuszÖlungen für die Erfüllung der 
betrieblichen Altersversorgungsverpflichtungen im Sinne des Treuhandvertrages 
ergeben. Die Bestätigung kann nach den für Abschlussprüfungen geltenden 
Grundsätzen auf der Prüfung von Stichproben beruhen. 

2. Außerordentliche Unterlagen 

• Zeitnahe Lieferung von außerordentlichen Übergängen in die 
Leistungsphase (z.B. durch Tod oder Invalidität) 

Der Treugeber wird die benötigten Nachweise in geeigneter Form zur Verfügung stellen. 
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Anlage 9.2 zum Treuhandvertrag 

Aufwandsregelung für den 

Helaba Pension Trust e.V. 

Die nach § 9 bei dem Treuh^der ^fallenden Kosten betragen bis auf Weiteres: 

1. Verwaltung des Treuhandverhältnisses durch Helaha 

■ Beitritts gebühr entfallt 
■ laufende Verwaltungsvergütung entfallt bei Anlage in Fonds der 

ffelaba Invest' 
Sollte eine Anlage in Fremdfonds gewünscht werden, berechnet Helaba für die 
Verwaltungsleistungen eine Treuhandgebühr von 15 BP auf das durchschnittliche 
Volumen - berechnet auf den monatlichen Ultimo-Depotwert der Fremdfonds bei 
einem unterstellten Mindestvolumen von € 10 Mio. Bei Fremdfondsvolumen von 

über € 50 Mio. wird eine ^gemessene Gebührensenkung vereinbart. 

Wird das Treuhandverhältnis vom Treugeber innerhalb der ersten zwölf Monate 
nach Vertragsunterzeichnung beendet, erfolgt die Abrechnung für volle zwölf Mo- 
nate. 

2. Kontenverwaltung 

Weiterbelastung der ggf. vom Kontenverwalter in Rechnung gestellten Beträge. 

3. Asset Management durch Helaha Invest 

Die Kosten für das Asset Management werden von der jeweiligen Kapitalverwaltungsge- 
sellschaft aus dem Sondervermögen der zum 'freuhandvermögen angeschafften fnvest- 
mentfonds entnommen. 

Ggf. dem Treuh^der in Rechnung gestellte Beträge werden an den Treugeber weiter- 
belastet. 

4. Allgemeines 

Die Beträge verstehen sich zuzüglich gegebenenfalls anfallender gesetzlicher Umsatz- 
steuer. 

Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr. Die Rechnungsstellung durch den Treuhänder 
erfolgt vierteljährlich, unterjährige Zwischenabrechnungen sind zulässig. Der in Rech- 

nung gestellte Betrag ist innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungseingang zur Zahlung fäl- 

lig- 

Sonderdienstleistungen werden abgesprochen und nach den jeweils gültigen Honorarsät- 
zen des Auftragnehmers berechnet. 

^ Wird ein unterstelltes Mindestvolumen von € 10 Mio. unterschritten, wird auf die Differenz zum Treuhandvo- 
lumen eine Treuhandgebühr von 15 BP berechnet. 
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Änderungsvereinbarung Gas 
Anlage 6.1 (a)(ii) - Muster der Umwidmungs- und Übertragungsvereinbarung 
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Uinwidmungs- und Übertragungsvereinbarung 

zur 

Übertragung von Planvermögen 

zwischen 

Hamburg Netz GmbH, Hamburg 

uud 

E.ON Peusion Trust e.V., Düsseldorf 

und 

Pensionsabwicklungstrust e.V., Düsseldorf 

und 

Helaba Pension Trust e.V., Frankfurt am Main 

und 

Vereinbarung 

zur 

Aufhebung des Vertrags über 

Vermögensübertragung, Erstattung und Geschäftsbesorgung 

(T reuhand vertrag) 

vom29.10./26.11.2013 
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Präambel 

Die Hamburg Netz GmbH (kurz: HHNG) als Treugeberin, der E.ON Pension Trust e.V. 
(kurz: EPT) als Vermögenstreuhänder und der Pensionsabwicklungstrust e.V. (kurz: PAT) als 
Sicherungstreuhänder (beide nachfolgend zusammen E.ON CTA-Vereine) sind Parteien des 
Vertrags über Vermögensübertragung, Erstattung und Geschäftsbesorgung (Treuhandvertrag) 
vom 29.10. / 26.11.2013 (nachfolgend Bestehender Treuhandvertrag). Die HHNG scheidet 

mit dem Tag, zu dem die Hanse Werk AG oder deren Rechtsnachfolger sämtliche von ihr ge- 
haltenen Anteile an der HHNG auf die bislang firmierend als eingetragen im Handels- 
register des Amtsgerichts Runter | dinglich wirksam überträgt, aus dem Konzern der E.ON 
SE aus. 

Mit dem Ausscheiden der HHNG aus dem E.ON-Konzem soll das Vermögen, das zur De- 
ckung von VersorgungsVerpflichtungen gegenüber den Versorgungsberechtigten der HHNG 
sicherungshalber auf den PAT übertragen wurde (Planvermögen), sicherungshalber in das 
zivilrechtliche Eigentum des Helaba Pension Trust e.V. (kurz: Helaba Trust) übergehen und 
der Bestehende Treuhandvertrag aufgehoben werden. 

Um sicherzustellen, dass dieses Planvermögen auch weiterhin als Plan Assets im Sinne des 
lAS 19.7 und als Deckungsvermögen im Sinne des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB qualifiziert 
wird, hat die HHNG als Treugeberin mit dem Helaba Trust als Treuhänder einen Treuhand- 
vertrag abgeschlossen, der dieser Vereinbarung in Ablichtung als Annex bei gefügt ist (nach- 

folgend Helaba Treuhandvertrag). 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt: 

Übertragung des Planvermögens; Sonderregelung für einen Vollzug zwischen dem [...] 
und dem [...] 

(1) Das auf den PAT zur Deckung von Vers orgungs Verpflichtungen gegenüber den Versor- 

gungsberechtigten der HHNG sicherungshalber übertragene Planvermögen wird, vorbe- 
haltlich der Erbringung des Nachweises gemäß dem letzten Absatz dieses § 1, mit Wir- 
kung zum Vollzugsdatum (wie in § 3 dieser Vereinbarung definiert) gemäß § 10 Abs.l 
und Abs. 2 des Bestehenden Treuhandvertrages zum Zwecke der Erfüllung des hiermit 
erkl^en diesbezüglichen Verlangens der HHNG in vollem Umfang sicherungshalber 
auf den Helaba Trust übertragen. 

(2) Den Parteien ist bekannt, dass diese Übertragung in Form von Bankguthaben erfolgt. 
Zum Zwecke der Übertragung erfolgt d^er eine Rückgabe der unter dem Bestehenden 
Treuhandvertrag für die HHNG gehaltenen Anteile an den für Zwecke des CTA des 
E.ON-Konzems aufgelegten in- und ausländischen Investmentvermögen. 

EPT/PAT werden dann das für die Rückgabe der Anteile an den in- und ausländischen 
Investmentvermögen erlangte Sicherungseigentum an Bankguthaben auf den Helaba 
Trust durch Überweisung auf das folgende Treuhandkonto der HHNG übertragen 

(nachfolgend Treuhandkonto HHNG): 



Kontonummer: 
BLZ: 

Kontoinhaber: 
Kontoführende Bank: 
SWIFT Code: 
IBAN Nummer: 

[• •] 
50050000 

Helaba Pension Trust e.V. w/ Hamburg Netz GmbH 
Helaba Landesbank Hessen Thüringen 
HELA DE FF XXX 

[• •] 

(3) Der Vollzug (wie in § 3 Abs. 1 dieser Vereinbarung definiert) ist derzeit für den [...] 
geplant. Sollte der Vollzug nicht am [...] erfolgen können, streben die HanseWerk AG 
oder deren Rechtsnachfolger und die an, den Vollzug schnellstmöglich nach dem 
[...] vorzunehmen. 

Sollte der Vollzug nach dem [...], aber vor dem [...] erfolgen, treffen die Parteien die- 
ser Vereinbarung - vor dem Hintergrund der in diesem Zeitraum regelmäßig bestehen- 

den Marktenge und zur Vermeidung daraus evtl, resultierender nachteiliger Folgen - im 
Hinblick auf die Übertragung des Planvermögens folgende Sonderregelungen zu vor- 
stehendem Abs. 2: 

a) Das Sicherungseigentum an folgenden (liquiden) Mitteln des Planvermögens wird 
mit Wirkung zum Vollzugsdatum (wie in § 3 Abs. 1 dieser Vereinbarung defi- 

niert), ggf. nach Rückgabe/Veräußerung im Sinne von vorstehendem Abs. 2 Satz 
2, auf das Treuhandkonto HHNG übertragen: sämtliche Bankguthaben, die sich 
aus der Rückgabe der Anteile ^ den für Zwecke des CTA des E.ON-Konzems 
aufgelegten in- und ausländischen Investmentvermögen gemäß § I Abs. 2 dieser 
Vereinbarung ergeben. 

b) EPT/PAT sind verpflichtet, für das gesamte sonstige Planvermögen am Vollzugs- 
datum den unwiderruflichen Auftrag zu erteilen, (i) dieses mit Schlusstag [...] 
gemäß vorstehendem Abs. 2 Satz 2 per Anteilsscheingeschäft zu veräußern und 
(ii) den Erlös nach Erhalt umgehend auf das Treuhandkonto HHNG zu überwei- 
sen. 

c) Eemer sind EPT/PAT verpflichtet, den als Sicherungsgut gehaltenen Anspruch 
auf Auszahlung des aus der Veräußerung gemäß lit. b) (i) resultierenden Erlöses 
am Vollzugsdatum an den Helaba Trust abzutreten; der Helaba Trust ist verpflich- 
tet, diese Abtretung anzunehmen. 

(4) Das wirtschaftliche Eigentum bzw. die wirtschaftliche Berechtigung an dem Planver- 
mögen ist weiterhin HHNG als Treugeberin zuzurechnen. HHNG und Helaba Trust 
stellen sicher, dass das Planvermögen weiterhin nach Maßgabe des Helaba Treuhand- 
vertrages als plan assets im Sinne des lAS 19 und als Deckungsvermögen gemäß § 246 
Abs. 2 Satz 2 HGB qualifiziert wird. 

(5) Helaba Trust wird die Wahrung der Zweckbestimmung des Planvermögens als treuhän- 
derisch gebundenes Planvermögen und die Anerkennung des Planvermögens als plan 

assets im Sinne des lAS 19 und als Deckungsvermögen gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 
HGB in Porm eines Wirtschaftprüfer-Gutachtens den E.ON CTA-Vereinen nachweisen. 
Die Erbringung dieses Nachweises ist Voraussetzung für die Übertragung des Planver- 
mögens gemäß dieses § 1. 



§2 
Aufhebung des Bestehenden Treuhandvertrags 

Der Bestehende Treuhandvertrag wird unmittelbar nach wirksamer Übertragung des gesäten 
Planvermögens auf den Helaba Trust gemäß § 16 Abs. 1 lit. d des Bestehenden Treuhandver- 
trags einvemehmlich aufgehoben. 

§3 
V oUzugsdatum 

(1) Diese Vereinbarung tritt mit dem Tag, mit Wirkung zu dem die Übertragung sämtlicher 
der von der HanseWerk AG oder deren Rechtsnachfolger gehaltenen Anteile an HHNG 
auf die Q gemäß entsprechendem Kauf- und Übertragungsvertrag erfolgt (Vollzug), in 

Kraft (Vollzugsdatum). Dies ist voraussichtlich der [• •]. 

(2) HHNG wird EPT, PAT und den Helaba Trust unverzüglich nach Kenntnis dm'über in- 
formieren beziehungsweise sicherstellen, dass diese von HanseWerk AG unmittelbar 
nach dem Vollzug darüber informiert werden, dass sämtliche von der HanseWerk AG 
gehaltenen Anteile an HHNG auf die ^ übertragen wurden. 

§4 
Schlussbestimmungen 

(1) Auf diese Vereinbarung findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch- 
land Anwendung. 

(2) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirks^ sein oder werden, so bleiben 
die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle 
der unwirksamen Bestimmung eine wirksame Bestimmung zu vereinbaren, die dem 
wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Entspre- 
chendes gilt im Falle des Auftretens einer Vereinbarungslücke oder einer undurchführ- 
baren Regelung. 

(3) Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder über seine Gül- 
tigkeit ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für 

Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges end- 
gültig entschieden. Ort des Schiedsverfahrens ist Düsseldorf. Die Anzahl der Schieds- 
richter beträgt drei (3). Die Sprache des Schiedsverfahrens ist Deutsch. Das anwendbare 

materielle Recht ergibt sich aus § 4 Abs. 1. 

Hamburg, den Düsseldorf, den 

Hamburg Netz GmbH E. ONPension Trust e. V 

Düsseldorf, den Frankfurt am Main, den 

Pensionsabwicklungstrust e. V Helaba Pension Trust e. V 



Ändemngsvereinbarung Gas 
Anlage 6.3 - Treiihandvertrag vom 9. Juni 2010 zwischen der Netzgesellschaft Gas und der Energiesicherungstreuhand 
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Anlage 6.3 

DAC17237248 



Si
ch

eru
ng

s-T
rey

ha
nc

äv
ert

rag
 (H

am
bu

fg
 N

etz
 G

nn
bH

J 

Sicherungs-T reuhandvertrag 

zur Sicherung von Wertguthaben aus 

Altersteilzeit 

zwischen 

Hamburg Netz GmbH 

Ausschläger Elbdeich 127, 20539 Hamburg - Treugeber - 

und 

Energie-Sicherungstreuhand e.V. 

Tresckowstraße 3, 30457 Hannover -Treuhänder- 
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§ 1 Zweck und Gegenstand des Treuhand Vertrages 

(1) Der Treugeber bietet seinen Mitarbeitern die Möglichkeit zum Abschluss 
von Altersteilzeitverträgen im so genannten Biockmodell im Sinne des § 2 
Abs. 2 Altersteilzeitgesetz auf Grundlage der in seinem Betrieb hierzu 
bestehenden Regelungen in der jeweils geltenden Fassung an. Hierdurch 
werden Wertguthaben der Mitarbeiter aus Altersteilzeit aufgebaut. 

Gemäß den einschlägigen gesetzlichen Regelungen ist der Treugeber 
verpflichtet, die aus einem ab dem 1.7.2004 beginnenden Altersteilzeit- 
Arbeitsverhältnis entstehenden Wertguthaben der Mitarbeiter einschließlich 
des darauf entfallenden Arbeitgeberanteiis am Gesamtsozialversicherungs- 
beitrag zu sichern. Der Arbeitgeberanteil am Gesamtsozialversicherungs- 
beitrag wird ais pauschaler Zuschlag im Umfang von derzeit 25 % auf die 
jeweiligen Wertguthaben angesetzt. Das jeweilige Wertguthaben der 
Mitarbeiter und der Arbeitgeberanteil am Sozialversicherungsbeitrag 
werden nachfolgend einheitlich als "Wertguthaben" bezeichnet. 

Der Treuhänder ist berechtigt, den pauschalen Zuschlag von derzeit 25 % 
bei einer Änderung der Bemessungsgrundlagen zur Sozialversicherung 
abzuändern. Eine Abänderung ist dem Treugeber unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Gegenstand dieses Vertrages ist die Sicherung der aus einem ab dem 
1.7.2004 beginnenden Altersteilzeit-Arbeitsverhältnis entstehenden Wert- 
guthaben der Mitarbeiter im Wege einer doppelten Sicherungs-Treuhand. 
Die Mitarbeiter erhalten hierbei im Wege eines echten Vertrages zugunsten 
Dritter Ansprüche nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen gegen 
den Treuhänder. 

§2 Treuhandvermögen 

(1) Das Treuhandvermögen setzt sich zusammen aus 

• den Vermögensgegenständen, die dem Treuhänder vom Treugeber in 
Form von liquiden Mitteln übertragen werden., 

• den Erträgen der Vermögensgegenstände sowie 

• den Erlösen aus der Veräußerung oder Verwertung der Vermögens- 
gegenstände. 

(2) Das Treuhandvermögen ist - unbeschadet der Regelungen in § 8 Abs. 3 - 
ausschließlich und unmittelbar für den in § 1 genannten Zweck zu verwal- 
ten und zu verwenden, 

(3) Der Treuhänder ist verpflichtet, das Treuhandvermögen vom Vermögen 
des Treugebers getrennt zu halten, § 5 bleibt unberührt. 
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§ 3 Übertragung von Vermögensgegenständen 

(1) Im Hinblick auf die Ansprüche der Begünstigten aus Wertguthaben aufgrund 
zuvor erbrachter Arbeitsleistung in Altersteitzeitarbeitsverhältnissen überträgt der 
Treugeber dem Treuhänder in regelmäßigen Zeitabständen, spätestens zum 
Ende eines jeden Kalenderhaibjahres Vermögensgegenstände in dem Wert- 
umfang, wie es unter Berücksichtung von Aufwendungen und Erträgen des 
Treuhänders zur Sicherung alier aus Aitersteilzeitarbeitsverhältnissen bereits 
entstandenen Wertguthaben erforderlich ist (Soilbetrag des Sicherungsvermö- 
gens). 

(2) Der Wertumfang des Sicherungsvermögens wird durch den Treugeber bzw. durch 
dessen versicherungsmathematischen Gutachter ermittelt. Den Treuhänder trifft 
diesbezüglich keine Bewertungs- oder Prüfungspflicht. 

§ 4 Verwaltung und Verwendung des Treuhandvermögens 

(1) Die Verwaltung und Verwendung des Treuhandvermögens durch den Treu- 
händer erfolgt nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen sowie 
nach Maßgabe der vom Treuhänder mit Einverständnis des Treugebers 
hierzu erlassenen Richtlinien. 

(2) Der Treuhänder ist nach näherer Maßgabe des § 6 verpflichtet, das Treu- 
handvermögen zur Erfüllung der für die Begünstigten gegenüber dem 
Treugeber bestehenden Leistungsrechte zu verwenden. 

(3) Der Treuhänder wird den Begünstigten namens und im Auftrag des Treu- 
gebers die gesetzlich geregelten Informationen gemäß § 8a Altersteil- 
zeitgesetz mitteilen. 

(4) Der Treuhänder wird sämtliche sonstigen Verwaltungstätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Insolvenzsicherung der Wertguthaben, insbeson- 
dere im Hinblick auf die Kommunikation gegenüber den Begünstigten, im 
Namen und im Auftrag des Treugebers wahrnehmen, sofern nicht aus- 
drücklich etwas anderes vereinbart wird. 

§ 5 Rückübertragung von Vermögensgegenständen 

(1) „Liegt der Zeitwert des für die Sicherung von Leistungen aus Wertguthaben 
aus zuvor erbrachter Arbeitsleistung im Rahmen von Altersteilzeitarbeits- 
verhältnissen reservierten Treuhandvermögens zum Ende des jeweiligen 
Kalenderhalbjahres über oder unter dem Umfang des zu diesem Stichtag 
erforderlichen Sollbetrages des Sicherungsvermögens (§ 3), dann werden 
Vermögensmittel im Wertumfang des Mehr- oder Minderbetrages unter 
Berücksichtung von Aufwendungen und Erträgen des Treuhänders auf den 
Treugeber rückübertragen bzw. vom Treugeber auf den Treuhänder 
übertragen, wenn und soweit dies einer Saldierung des Treuhand- 
vermögens mit den Verpflichtungen aus den insolvenzgesicherten Wert- 
guthaben nach internationalen Rechungslegungsgrundsätzen nicht entge- 
gensteht.“ 
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(2) Der Abgleich zwischen Verpflichtungsumfang und Treuhandvermögen ist 
für die jeweiligen Treugeber getrennt vorzunehmen; gegebenenfalls beste- 
hende Rückübertragungsansprüche stehen unbeschadet der Regelung in 
§ 6 ausschließlich dem Jeweiligen Treugeber zu. 

§ 6 Verfahren bei Eintritt eines Sicherungsfalls 

(1) Ein Sicherungsfall tritt ein, wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
nach den maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften über das Vermögen des 
Treugebers zulässig beantragt wird und ein Abbau der Wertguthaben in 
einer Freistellung nicht mehr möglich ist (§ 23b SGB IV). 

(2) Der Treugeber ist verpflichtet, den Treuhänder unverzüglich über das Vor- 
liegen eines Sicherungsfalles zu informieren. 

Gewinnt der Treuhänder auf anderem Wege Kenntnis von dem Vorliegen 
eines Sicherungsfalles, ist er berechtigt, eine Stellungnahme des 
Treugebers hierzu einzufordern, welche innerhalb von 2 Wochen zu 
erbringen ist, und die ihm obliegenden Leistungen bis zu einer abschlie- 
ßenden Stellungnahme des Treugebers zurückzuhalten. 

(3) Nach Eintritt eines Sicherungsfalls hat der Treugeber dem Treuhänder 
unverzüglich folgende Unterlagen vorzulegen bzw. Informationen mit- 
zuteilen: 

- sofern vorhanden, Beschluss über die Eröffnung des Insolvenz- 
verfahrens über das Vermögen des Treugebers oder deren Ablehnung 
mangels Masse (Fotokopie) 

- schriftliche Mitteilung des Insolvenzverwalters - bei Abweisung des 
Eröffnungsantrages mangels Masse schriftliche Mitteilung des 
Treugebers - 

■ über den Umfang der jeweiligen Wertguthaben der Mitarbeiter, 

■ über die jeweils auf die Wertguthaben abzuführenden Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmeranteile, 

■ über die zuständige Einzugsstelle (Krankenkasse) des Treugebers, 

■ über die Sozialversicherungsnummern der Mitarbeiter, 

■ über die einzubehaltenden Steuern sowie 

■ über das für die Betriebsstelle zuständige Finanzamt 

Lohnsteuerkarten der Mitarbeiter, deren Wertguthaben über den Treu- 
händer gesichert werden. 
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(4) Bei mangelndem Nachweis der auf die Wertguthaben jeweils abzuführen- 
den Sozialversicherungsbeiträge gemäß Abs. 3, zweiter Spiegelstrich, ist 
der Treuhänder berechtigt, 

~ eine pauschale Abführung der Sozialversicherungsbeiträge auf das 
jeweilige Wertguthaben vorzunehmen, 

- gemäß § 23b Abs, 2 Satz 6 SGB IV dem zuständigen Rentenversiche- 
rungsträger den Zeitpunkt der Insolvenz und die zuständige Einzugs- 
stelle mitzuteilen. Sollte es nicht möglich sein, die notwendigen Unter- 
lagen gemäß Abs. 3. zweiter Spiegelstrich zu erhalten, kann der Treu- 
händer sich an die zuständige Einzugsstelle (Krankenkasse) des 
Treugebers wenden, welche ihm vom Treugeber oder der Vertrauens- 
person zu benennen ist. Über diese kann er eine Betriebsprüfung beim 
Treugeber zur Feststellung der erforderlichen Daten veranlassen. Die 
Verwertung des Vermögens und die Befriedigung der Mitarbeiter aus 
den gesicherten Wertguthaben erfolgt dann auf der Grundlage der 
Ergebnisse aus der Betriebsprüfung. 

(5) Wenn dem Treuhänder die erforderlichen Unterlagen zur - ggf, pauschal 
vorzunehmenden - Erfüllung der Steuer- und sozialversicherungsrecht- 
lichen Pflichten vorliegen, ist er berechtigt und verpflichtet, die auf dem 
jeweiligen Treuhanddepot vorhandenen Vermögensanteile bis zur Höhe der 
Gesamtsumme der über dieses Treuhanddepot gesicherten Wertguthaben 
zu veräußern, den Erlös individuell auf die einzelnen Mitarbeiter nach dem 
jeweiligen Stand ihres Wertguthabens aufzuteilen, hierauf die anfallenden 
Steuern und Sozialabgaben an das zuständige Finanzamt und die 
zuständige Einzugsstelle abzuführen, und die entsprechend geminderten 
Wertguthaben der Mitarbeiter an diese, soweit ihre Wertguthaben über 
diesen Treuhandvertrag gesichert sind, auszuzahlen. 

Sofern das vorhandene Treuhandvermögen nicht ausreicht, um die 
Gesamtsumme aller Wertguthaben abzudecken, erfolgt getrennt nach den 
einzelnen Treugebern eine anteilige Auszahlung an die Mitarbeiter im 
Verhältnis des Gesamttreuhandvermögens zum Gesamtwert der Wert- 
guthaben. 

Der Treuhänder ist nur zur Leistung verpflichtet, soweit das Treuhand- 
vermögen oder der Erlös aus der Verwertung des Treuhandvermögens zur 
Erfüllung dieser Ansprüche der Begünstigten ausreicht. 

Die Leistung erfolgt nur zur Erfüllung von Wertguthaben der Mitarbeiter, 
welche der Treugeber dem Treuhänder als sicherungsberechtigt benannt 
hat. Der Treuhänder ist nicht verpflichtet, Leistungen an Mitarbeiter zu 
erbringen, deren Sicherungsberechtigung ihm im Zeitpunkt des Sicherungs- 
falls nicht bekannt war. 



Der Treuhänder ist berechtigt und verpflichtet, im Rahmen des insolvenz- 
verfahrens bei einer Insolvenz des Treugebers ein Absonderungsrecht am 
Treuhandvermögen im Interesse der Mitarbeiter, deren Wertguthaben 
durch den Treuhandvertrag gesichert sind, geltend zu machen. 

Der Treuhänder ist berechtigt, bei der Durchführung eines Insolvenz- 
verfahrens von den vorstehenden Bestimmungen im Interesse der Mitar- 
beiter nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und in Abstimmung 
mit dem Insolvenzverwalter abzuweichen. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn der Treuhänder aufgrund der gesetzlichen Regelungen verpflichtet 
ist, ein abweichendes Verfahren einzuhalten. 

Rechtsposition der Mitarbeiter 

Die Mitarbeiter, deren Wertguthaben über diesen Sicherungs-Treuhand- 
vertrag gesichert werden, erwerben mit Abschluss dieses Vertrages einen 
eigenständigen, gegen den Treuhänder gerichteten Anspruch. Dieser 
Treuhandvertrag ist damit ein echter Vertrag zugunsten Dritter. Der 
Anspruch der Mitarbeiter wird mit Eintritt des Sicherungsfailes gemäß § 6 
Abs. 1 dieses Vertrages fällig, sofern der Treugeber ihn nicht rechtzeitig 
erfüllt und die sonstigen in § 6 geregelten Voraussetzungen zur Abwicklung 
der gesicherten Wertguthaben durch den Treuhänder erfüllt sind. 

Bei Eintritt eines Sicherungsfalles erfolgt daher eine unmittelbare Abwick- 
lung der gesicherten Wertguthaben durch den Treuhänder gegenüber den 
Mitarbeitern nach Maßgabe des § 6 dieses Vertrages. 

Vor Eintritt des Sicherungsfailes gemäß § 6 Absatz 1 sind die Ansprüche 
der Begünstigten gegenüber dem Treuhänder nicht fällig. 

Die Leistungsrechte der Begünstigten gemäß § 5 und § 6 bestehen mit der 
Maßgabe, dass der Treuhänder nach gemeinsamer Abstimmung mit dem 
Treugeber berechtigt ist, 

- im Zuge einer gesellschaflsrechtlichen Umstrukturierung des Treu- 
gebers die vorstehenden Regelungen zum Leistungsrecht der Begüns- 
tigten an die neuen gesellschaftsrechtlichen Gegebenheiten anzu- 
passen, 

- im Falle eines Betriebsüberganges nach § 613a BGB dem Eintritt des 
Betriebserwerbers in diesen Treuhandvertrag zuzustimmen, es sei 
denn, bei dem Betriebserwerber handelt es sich nicht um die E.ON AG, 
E.ON Energie AG oder ein Unternehmen, an dem die vorgenannten 
Gesellschaften mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind. 

- die bestehenden Leistungsrechte der Begünstigten durch eine Einmal- 
zahlung abzufinden, sofern die Einmalzahlung den Wert der gesicher- 
ten Leistungsrechte nicht unterschreitet. 

Die entsprechenden Maßnahmen können ohne Zustimmung des jeweiligen 
Begünstigten durchgeführt werden. 
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§ 8 Freistellung und Aufwendungsersatz 

(1) Der Treugeber ist verpflichtet, den Treuhänder von sämtlichen Verbindlich- 
keiten freizustellen, die diesem infolge der ordnungsgemäßen Erfüllung 
dieses Treuhandvertrages entstehen. 

(2) Soweit der Freistellungsanspruch gegen den Treugeber nicht durchsetzbar 
ist, kann der Treuhänder zum Ersatz der ihm entstandenen Aufwendungen 
insoweit eine entsprechende Belastung des Treuhandvermögens des 
jeweiligen Treugebers vornehmen. 

(3) Die in den Absätzen 1 bis 2 genannten Pflichten des Treugebers bestehen 
auch nach Eintritt des Sicherungsfalles gemäß § 6 Abs. 1. 

(4) Im Übrigen finden für die Ausführung dieses Treuhandvertrages die 
Regelungen der §§ 662 ff. BGB Anwendung, soweit dem nicht der Siche- 
rungszweck dieses Treuhandvertrages entgegensteht. 

(5) § 671 Abs. 1 BGB ist nicht anwendbar. 

§ 9 Sonstige Pflichten der Vertragspartner 

Der Treugeber ist verpflichtet, sämtliche Rechtshandlungen vorzunehmen, 
die den Treuhänder in die Lage versetzen, seine Verpflichtungen aus 
diesem Treuhandvertrag zu erfüllen. 

§10 Vertragsdauer 

(1) Dieser Treuhandvertrag tritt am 01.01.2010 in Kraft und ist auf unbestimmte 
Zeit geschlossen. 

(2) Endet dieser Treuhandvertrag oder verliert der Treuhänder seine Rechts- 
fähigkeit, kann das gesamte Treuhandvermögen auf einen dritten Rechts- 
träger übertragen werden, wenn dieser das Treuhandvermögen in einer 
dem Zweck dieses Treuhandvertrages entsprechenden Weise zu verwalten 
und zu verwenden hat. Der dritte Rechtsträger tritt in diesem Fall in vollem 
Umfang in die bisherige Rechtsposition und Funktion des Treuhänders ein. 

Satz 1 und 2 finden keine Anwendung, sofern bereits sämtliche Leistungs- 
verpflichtungen 

■ des Treugebers, die aus den Wertguthaben aus zuvor erbrachter 
Arbeitsleistung im Rahmen von Altersteilzeitarbeitsverhältnissen 
resultieren, sowie 

■ des Treuhänders nach diesem Treuhandvertrag 

gegenüber den Begünstigten erfüllt sind und somit der Zweck dieses 

Treuhandvertrages erreicht ist. 
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§ 11 Kündigung des Vertrages 

(1) Der Treuhandvertrag kann bis zum Eintritt des Sicherungsfalls nach §6 
Abs. 1 ohne Vorliegen von Gründen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von vier Wochen zum Schluss eines Kalendermonats gekündigt werden. 

(2) Der Treuhandvertrag kann bis zum Eintritt des Sicherungsfails nach §6 
Abs. 1 von jeder Vertragspartei aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
vor bei Gesetzesänderungen, die einen unmittelbaren oder mittelbaren 
Einfluss auf das Treuhandverhältnis haben, und bei Wegfall eines 
Beteiligungsverhältnisses des Treugebers zur E.ON Energie AG oder 
E.ON AG. 

(3) Durch eine Kündigung entsteht kein Recht des Treugebers auf Rücküber- 
tragung des Treuguts. §10 Abs. 2 ist auch auf den Fall der Kündigung 
dieses Vertrages anwendbar. 

§12 Vertragsänderungen und Teilunwirksamkeit, Gerichtsstand 

(1) Jede Ergänzung oder sonstige Änderung dieses Treuhandvertrages 
einschließlich dieser Klausel bedarf der Schriftform. 

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Treuhandvertrages ganz oder teilweise 
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies nicht die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Treuhandvertrages. An die 
Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung tritt eine 
andere wirksame und durchführbare Bestimmung, welche die Parteien im 
Hinblick auf Sinn und Zweck dieses Treuhandvertrages vereinbart hätten, 
wenn sie bei Abschluss dieses Treuhandvertrages die Unwirksamkeit oder 
Undurchführbarkeit der jeweiligen Bestimmung bedacht hätten, und welche 
den Absichten der Parteien im Hinblick auf Sinn und Zweck dieses 
Treuhandvertrages entspricht. 

(3) Der Gerichtsstand ist Hannover. 

§13 Anwendbares Recht 

Dieser Treuhandvertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deytscblanch— 


