Nachtrag Nr. 1
gemäß § 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz

vom 27. Mai 2011

zu dem bereits veröffentlichten Basisprospekt
der Hamburger Sparkasse AG, Hamburg,
gemäß § 6 Wertpapierprospektgesetz
vom 20. August 2010

für
Inhaber-Teilschuldverschreibungen

Die Hamburger Sparkasse AG (die „Emittentin“) gibt folgende Änderungen des bereits von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und veröffentlichten Basisprospekts vom 20. August 2010 bekannt:

1.)

Auf Seite 3 wird der Text unter der Überschrift „Liste der in Form eines Verweises aufgenommenen Angaben“ wie folgt ersetzt:

„Angabe
Angaben
über die
Emittentin

2.)

Dokument
Registrierungsformular der
Hamburger Sparkasse AG
vom 12. Mai 2011

Veröffentlichung

Seite im
Prospekt

Bereithaltung zur kostenlosen Ausgabe bei der
Hamburger Sparkasse AG,
Adolphsplatz/ Großer
Burstah, 20457 Hamburg
sowie im Internet auf
http://www.haspa.de

41“

Auf den Seiten 6 bis 11 wird der gesamte Text unter der Überschrift
„3. Zusammenfassung der Finanzinformationen“ wie folgt ersetzt:

„a) Jahresbilanz der Hamburger Sparkasse AG
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Positionen der Bilanz zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 2010 in vergleichender Darstellung gegenüber den Zahlen aus dem
Geschäftsjahr 2009. Es handelt sich dabei um nach HGB (Handelsgesetzbuch) geprüfte Finanzinformationen1.
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Die hier und im Folgenden verwendete Formulierung „T€“ steht für Tausend Euro.

1

2
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b) Gewinn- und Verlustrechnung der Hamburger Sparkasse AG
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2010 in vergleichender Darstellung gegenüber den Zahlen
aus dem Geschäftsjahr 2009. Es handelt sich hierbei um nach HGB geprüfte
Finanzinformationen:
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c) Prüfung der Finanzinformationen
Die Jahresabschlüsse der Hamburger Sparkasse AG, Hamburg und die Lageberichte
für die Geschäftsjahre 2009 und 2010 sowie die Kapitalflussrechnung der Geschäftsjahre 2009 und 2010, die Bestandteil des jeweiligen Anhangs sind, wurden
von der Prüfungsstelle des HANSEATISCHEN SPARKASSEN- UND GIROVERBANDES, Überseering 4, 22297 Hamburg, geprüft und mit einem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehen.
Die Jahresabschlüsse wurden nach den Vorschriften des HGB in der Fassung nach
Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG) sowie den
Bestimmungen der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und
Finanzdienstleistungsinstitute (RechKredV) unter Beachtung der aktienrechtlichen
Vorschriften aufgestellt.
d) Wesentliche Gerichts- oder Schiedsverfahren
Staatliche Interventionen, Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren, die im Zeitraum
der letzten zwölf Monate bestanden haben oder abgeschlossen wurden, und die sich
erheblich auf die Finanzlage oder die Rentabilität der Emittentin oder der HaspaGruppe auswirken bzw. in jüngster Zeit ausgewirkt haben, sind weder anhängig gewesen, noch sind solche Verfahren nach Kenntnis der Emittentin anhängig, eingeleitet oder angedroht.
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e) Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage oder der Handelsposition der
Emittentin
Seit dem 31. Dezember 2010 sind keine wesentlichen Veränderungen in der
Finanzlage oder Handelsposition der Emittentin eingetreten.
f) Wesentliche Verträge
Mit der HASPA Finanzholding, Hamburg, als herrschendem Unternehmen ist am
03. November 2009 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Ergebnisübernahmevertrag) nach § 291 Absatz (1) AktG geschlossen worden, der am
13. November 2009 ins Handelsregister eingetragen wurde.“

3.)

Auf den Seiten 18 bis 22 wird der gesamte Text unter der Überschrift „II. MIT
DER EMITTENTIN VERBUNDENE RISIKOFAKTOREN“ wie folgt ersetzt:

„Potenzielle Käufer von Inhaber-Schuldverschreibungen der Haspa, die Gegenstand
dieses Basisprospekts und der Endgültigen Angebotsbedingungen sind, sollten bei
der Entscheidung über eine Anlage in Inhaber-Schuldverschreibungen die nachfolgend beschriebenen Risikofaktoren in Betracht ziehen, welche die Fähigkeit der
Emittentin beeinträchtigen können, ihren Verpflichtungen aus den Wertpapieren gegenüber den Anlegern (termingerecht) nachzukommen. Eine Investitionsentscheidung
sollte nur auf der Grundlage des gesamten Wertpapierprospekts einschließlich der
darin durch Verweis einbezogenen Dokumente, eventueller Nachträge nach § 16
WpPG und der Endgültigen Bedingungen des Angebots getroffen werden.
Die nachfolgend beschriebenen Faktoren stellen die Möglichkeit eines teilweisen oder
vollständigen Verlustes des Investments in Inhaber-Schuldverschreibungen aufgrund
der beschriebenen Risiken dar. Die Emittentin ist nicht in der Lage, eine Aussage über
die Realisierungswahrscheinlichkeit dieser Verlustmöglichkeiten zu treffen. Insbesondere beinhaltet weder die Reihenfolge der nachfolgenden Risikofaktoren noch die
Ausführlichkeit der jeweiligen Darstellung eine Aussage über deren Realisierungswahrscheinlichkeit und über das Ausmaß ihrer möglichen Auswirkungen. Risiken
können ferner zusammenwirken und sich gegenseitig verstärken.
Außer den hier genannten Risiken können andere, derzeit nicht bekannte oder als
nicht wesentlich eingestufte Risiken die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der
Emittentin beeinträchtigen.
Potenzielle Anleger sollten Schuldverschreibungen nur dann kaufen, wenn sie das
Risiko des vollständigen oder teilweisen Verlusts des eingesetzten Anlagebetrags
einschließlich der aufgewandten Transaktionskosten tragen können.
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Dieser Wertpapierprospekt und die darin allgemein beschriebenen Risikohinweise
ersetzen nicht die in jedem individuellen Fall unerlässliche Beratung durch die jeweilige Bank, einen Finanz- sowie Steuerberater. Die in diesem Basisprospekt, in den
Endgültigen Angebotsbedingungen, in anderen drucktechnischen Medien oder auf
Internetseiten der Emittentin oder mit ihr verbundener Unternehmen zu den jeweiligen
Wertpapieren getroffenen Aussagen stellen keine Beratung hinsichtlich der Angemessenheit dieser Wertpapiere in Hinblick auf die individuellen Anlageziele und die
Anlageerfahrung und -kenntnisse einzelner Anleger dar.
Jeder potenzielle Anleger sollte auf der Grundlage eigener unabhängiger Überprüfung
und aufgrund angemessenen professionellen Rats unter Berücksichtigung der dargestellten Risiken selbst sicherstellen, dass seine Entscheidung zum Kauf von InhaberSchuldverschreibungen mit seinen finanziellen Bedürfnissen, Zielen und seiner finanziellen Lage übereinstimmt und eine geeignete und angemessene Anlage für ihn ist.

1. Risiken im Zusammenhang mit der Rechtsform und der Organisation der
Emittentin
a) Bonitätsrisiko
Es besteht grundsätzlich und unabhängig von der jeweiligen Ausgestaltung der zu begebenden Schuldverschreibung das Risiko, dass die Hamburger Sparkasse AG ihren Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen nicht oder nur teilweise nachkommen kann. Die Anleger sollten daher in ihren Anlageentscheidungen die Bonität der Emittentin berücksichtigen.
Die Bonität beschreibt die Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit. Sie ist ausschlaggebend
für die Sicherheit einer Schuldverschreibung der Emittentin. Die Schuldnerbonität ist daher
ein zentrales Kriterium für die Anlageentscheidung.
Unter dem Bonitätsrisiko versteht man die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit oder Illiquidität
der Emittentin, d.h. eine mögliche vorübergehende oder endgültige Unfähigkeit zur termingerechten Erfüllung ihrer Zins- und Zahlungsverpflichtungen. Mit Emittenten, die eine geringe
Bonität aufweisen, ist typischerweise ein erhöhtes Insolvenzrisiko verbunden.
Die Bonität der Emittentin kann sich aufgrund von Entwicklungen im gesamtwirtschaftlichen
oder unternehmensspezifischen Umfeld während der Laufzeit der Wertpapiere ändern. Ursachen hierfür können insbesondere konjunkturelle Veränderungen sein, die die Gewinnsituation und die Zahlungsfähigkeit der Emittentin nachhaltig beeinträchtigen können. Daneben kommen aber auch Veränderungen in Betracht, die ihre Ursache in einzelnen Unternehmen, Branchen oder Ländern haben, wie z.B. wirtschaftliche Krisen, sowie politische Entwicklungen mit starken wirtschaftlichen Auswirkungen.
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b) Gesellschaftsstrukturrisiko
Bei der Emittentin handelt es sich trotz der Bezeichnung „Sparkasse“ nicht um ein öffentlichrechtliches Kreditinstitut, sondern um eine privatrechtliche Kapitalgesellschaft, so dass die
öffentlich-rechtlichen Rechtsinstitute der Anstaltslast und der Gewährträgerhaftung keine
Anwendung auf die Emittentin finden.

2. Risiken im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit der Emittentin
a) Räumliche Konzentration

Die Emittentin bietet eine umfassende Betreuung der Privat-, Individual- und mittelständischen Firmenkunden in der Metropolregion Hamburg. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf dem
Retailgeschäft. Aufgrund der räumlichen Konzentration ihrer Aktivitäten ist sie im besonderen
Maße von der wirtschaftlichen Entwicklung des Wirtschaftsraums Hamburg abhängig.
Änderungen der wirtschaftlichen Gesamtsituation (in Deutschland oder weltweit) können sich
negativ auf die Metropolregion Hamburg und somit auch auf die Geschäftstätigkeit der
Emittentin auswirken.
b) Marktrisiko
Die Tätigkeit der Emittentin wird durch negative Entwicklungen an den Märkten beeinflusst,
an denen sie ihre Geschäftstätigkeit ausübt. Eine schwierige gesamtwirtschaftliche Situation
kann die Ertragslage der Emittentin negativ beeinflussen.
Die allgemeine Marktentwicklung von Wertpapieren hängt dabei insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft
sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern
beeinflusst wird (sog. Marktrisiko). Maßgeblich für die Entwicklung der Kapitalmärkte sind
neben Marktpreis- und Zinsänderungen auch Veränderungen in der Wechselbeziehung
zwischen diesen Elementen und ihrer Volatilität.
Beim Eingehen von Handels- und Anlagepositionen in Schuldtiteln werden Annahmen und
Vorhersagen zu künftigen Entwicklungen in den Finanzmärkten getroffen, da die Erträge und
Gewinne aus solchen Positionen und Transaktionen von Marktkursen und Kursbewegungen
abhängen. Wenn sich Kurse in eine von der Haspa nicht vorhergesehene Richtung bewegen, kann sie erhebliche Verluste erleiden, welche eine wesentliche, nachteilige Auswirkung
auf ihren Geschäftsbetrieb, das Ergebnis ihrer Geschäftstätigkeit und ihre finanzielle Lage
haben können.
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c) Kreditrisiko

Die Haspa ist in ihrer Geschäftstätigkeit dem Risiko ausgesetzt, dass Kreditnehmer - private
Kunden, Firmen-, Unternehmens- und Immobilienkunden - und andere Vertragspartner, wie
etwa Parteien, mit denen sie derivative Geschäfte zur Absicherung ihrer Verpflichtungen aus
der Begebung der Wertpapiere (Hedge-Geschäfte) abschließt, ihren (finanziellen) Verpflichtungen gegenüber der Haspa nicht nachkommen. Außerdem kann die Haspa möglicherweise feststellen, dass Sicherheiten z.B. als Folge von Marktentwicklungen, die den
Wert der betreffenden Sicherheit mindern, zur Abdeckung des betreffenden Kreditengagements nicht ausreichen. Ein Ausfall eines bedeutenden Kreditnehmers oder sonstigen
Vertragspartners der Haspa (Adressausfall- oder Kreditrisiko) könnte eine wesentliche
nachteilige Auswirkung auf den Geschäftsbetrieb der Haspa, das Ergebnis ihrer Geschäftstätigkeit oder ihre finanzielle Lage haben. Bei grenzüberschreitenden Geschäften entstehen
in diesem Zusammenhang zusätzlich Länderrisiken (politische bzw. wirtschaftliche Risiken).
d) Operationelle Risiken
Die Emittentin ist darüber hinaus operationellen Risiken ausgesetzt. Dabei handelt es sich
um die Gefahr von Verlusten oder Schäden, die infolge der Unangemessenheit oder des
Versagens interner Abläufe bzw. Verfahrensweisen oder Systeme, infolge menschlichen
Versagens oder infolge externer Ereignisse eintreten. Hierzu zählen neben Rechtsrisiken
auch Reputationsrisiken als Folge- oder Sekundärrisiken. Rechtsrisiken sind dabei Verlustrisiken aufgrund der Außerachtlassung des durch Rechtsvorschriften und Rechtsprechung
vorgegebenen Rechtsrahmens infolge (ggf. auch unverschuldeter oder unvermeidbarer) Unkenntnis, nicht ausreichend sorgfältiger Rechtsanwendung oder nicht zeitgerechter Reaktion
auf eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Das Reputationsrisiko als Spezialform des operationellen Risikos umschreibt die Gefahr, dass die Emittentin durch fehlerhaftes Verhalten einzelner, von Gruppen oder aufgrund besonderer anderer Umstände einen
Vertrauensschwund bei Geschäftspartnern und Kunden erleidet.
e) Liquiditätsrisiko
Die Haspa ist als Teilnehmer am Kapitalmarkt dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt. Das
Liquiditätsrisiko bezeichnet das Risiko, gegenwärtigen und zukünftigen fälligen Zahlungsverpflichtungen nicht zeitgerecht bzw. nicht in voller Höhe nachkommen zu können oder – im
Falle einer Liquiditätskrise – Refinanzierungsmittel nur zu erhöhten Marktpreisen beschaffen
oder Aktiva nur mit Abschlägen auf die Marktpreise veräußern zu können.“
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4.)

Auf Seite 40 wird der dritte Absatz unterhalb der Überschrift „1. Verantwortung
für die Angaben in diesem Prospekt“ ersatzlos gestrichen.

5.)

Auf Seite 41 wird der zweite und dritte Absatz unterhalb der Überschrift
„V. WESENTLICHE ANGABEN ZUR EMITTENTIN“ wie folgt ersetzt:

„Hinsichtlich der erforderlichen Angaben über die Hamburger Sparkasse AG als
Emittentin der Wertpapiere wird gemäß § 11 WpPG auf das bereits bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegte Registrierungsformular der
Emittentin vom 12. Mai 2011 verwiesen. Bei den in dem vorgenannten Registrierungsformular gemachten Angaben handelt es sich um die der Emittentin zuletzt zur
Verfügung stehenden Informationen.
Seit dem 31. Dezember 2010 sind keine wesentlichen Veränderungen in der
Finanzlage oder Handelsposition der Emittentin eingetreten.“

Hinweis gemäß § 16 Abs. 3 Wertpapierprospektgesetz
Anleger, die vor der Veröffentlichung dieses Nachtrags Nr. 1 eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen gerichtete
Willenserklärung abgegeben haben, können diese innerhalb einer Frist von
zwei Werktagen nach Veröffentlichung dieses Nachtrags gegenüber der
Emittentin widerrufen, sofern noch keine Erfüllung eingetreten ist.

Empfängerin des Widerrufs ist:
Hamburger Sparkasse AG
Ecke Adolphsplatz/Großer Burstah
20457 Hamburg

Hamburg, den 27. Mai 2011

gez. Heinz Dreves

gez. Holger Nielsen

Hamburger Sparkasse AG
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