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Recht

Ein US-Gericht hat Cross-Border-Leasi ng als
Steuerumgehung definiert und den amerikanischen Investoren ihre Steuervorteile aberkannt.
Dadurch kiinnen auf deutsche Kommunen, je
nach Vertragsgestaltung, Zahlungen in Millionenhiihe zukommen. Es ist aber auch miiglich,
sich von den Vertragen zu liisen und sogar
Schadensersatzanspriiche gegen die beteiligten
Banken und Berater geltend zu machen.

r
c

•

I

r
u Schadensersatz
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ross-Border-Leasing wurde in den
vergangenen ]ahren vielen Sta.dten
und Gemeinden als M6glichkeit fUr zusatzliche Einnahmen angepriesen. Tatsachlich wurde aber den Kommunen
ein Spekulationsgeschatt mit unbegrenztem Verlustrisiko verkauft. NutznieEer der Geschafte waren und sind
ftberwiegend die daran beteiligten Banken und Berater.
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Die Vorgespraehe
Tochterunternehmen der federfiihrenden Bank (Bank 1) traten als Initiatoren an eine Stadt heran und schlugen
ihr vor, ihre Stadtanlagen, zum Beispiel
Verkehrsbetriebe oder Versorgungsanlagen, an einen Investor aus den USA
flir fund 30Jahrezu "verkaufenl<undzugleich wieder zUrUckzumieten (lease inl
out). Nach 30 Jahren k6nne die Stadt
ihre Anlagen "zuruckkaufenll und damit
den Vertrag beenden.
Die'< Eigentumsverhaltnisse
in
Deutschland wiirden durch die Aktion
nicht verandert. Nach US-Steuerrecht
werde aber der Investor durch das Leasing als Eigentiimer in den USA angesehen und k6nne dadurch die Stadtanlagen abschreiben. Den so erzielten Steuervorteil wiirde man mit der Stadt "teilenu und ihr eine "Provisionu von etwa
5 % des Aktionsvolumens - meist im
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dreistelligen Millionenbereich - zahlen.
Weiter versicherte der Initiator, dass
fUr die Stadt auger der regelmaBigen Erhaltungskosten keine Kosten entstehen
wiirden. Denn die von der Stadt geschuldete Miete werde am Tag der Vertragsunterzeichnungvon der Bank 1 der
Stadt "geliehenll und sogleich auf ein
Sperrkonto bei der Bank 1 zugunsten der
Stadt angelegt (Zirkelkredit). Von diesem Konto wlirden dann die Mieten gezahlt werden. Allerdings musse das
Ganze aus steuerlichen Grunden uber
eine Stiftung (Trust) abgewickelt werden.

Die Durehfiihrung
Der US-Investor erbringt eine Einlage
von rund 15 % in den Trust. Sie stellt die
anzulegenden Gelder dar. Diese kommen in der Regel aus Steuersparfonds
oder ahnlichen Private Equity Fonds
liber die Bank 1. Damit sie die Steuervorteile 5~tS US-Investors erhalt, ist sie an
dieseni meist iiberwiegend beteiligt.
Die Steuervorteile ergeben sich iiberwiegend aus der 30-jahrigen Abschreibung der Stadtanlagen und betragen
rund 10 % des Aktionsvolumens pro
Jahr, somit bei einer Laufzeitvon 30Jahren rund 300 % des Aktionsvolumens.
Am Tag der Vertragsunterzeichnung
iiberweist Bank 1 den Zirkelkredit von

Beim Cross-Boarder-Leasing erzielen US-Investoren durch den "Kauf" von kommunalen
Einrichtungen in Deutschland in ihrem
Heimatland Steuervorteile, die sie mit den
deutschen Stadten tei/en.

etwa 75 % der Aktionssumme tiber den
Trust - in der Regel eine Briefkastenfirma in einer Steueroase wie zum Beispiel den Caymans - an die Stadt und
gleich danach an sich (oder an eine ihrer Tochtergesellschaften) wieder zuruck. Der Trust hat zudem den Vorteil,
dass nur der Verwalter in Erscheinung
tritt - das ist in der Regel auch Bank 1 die Begiinstigtenjlnhaber aber nicht bekannt gemacht werden mussen. Zeitgleich iiberweist eine weitere Bank
(Bank 2) einen echten Kredit, den Legitimationskredit, gegen Gebiihr an den
Trust, damit US-rechtlichen Mindestanforderungen geniigt wird. Am gleichen Tag werden die Anlegergelder (die
15 %-ige Einlage) an eine dritte Bank
(Bank 3) transferiert. Diese hat das eingesetzte Kapital der Anleger gegen Gebuhr abzusichern. Sodann erha1t die
Stadt ihre "Provision u •

Die Tiiusehung
Die Vertrage, die die Stadte unterzeichneten, waren regelmaEig rund
1 000 Seiten lang und in englischer
Sprache. Wenn uberhaupt, hatten die
Stadtverantwortlichen lediglich eine
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