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Ein US-Gericht hat Cross-Border-Leasing als 
Steuerumgehung definiert und den amerikani
schen Investoren ihre Steuervorteile aberkannt. 
Dadurch kiinnen auf deutsche Kommunen, je 
nach Vertragsgestaltung, Zahlungen in Millio
nenhiihe 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 r 
• c I u Schadensersatz 

Joehen Week 

C ross-Border -Leasing wurde in den 
vergangenen ]ahren vielen Sta.dten 

und Gemeinden als M6glichkeit fUr zu
satzliche Einnahmen angepriesen. Tat
sachlich wurde aber den Kommunen 
ein Spekulationsgeschatt mit unbe
grenztem Verlustrisiko verkauft. Nutz
nieEer der Geschafte waren und sind 
ftberwiegend die daran beteiligten Ban
ken und Berater. 

Die Vorgespraehe 
Tochterunternehmen der federfiih

renden Bank (Bank 1) traten als Initiato
ren an eine Stadt heran und schlugen 
ihr vor, ihre Stadtanlagen, zum Beispiel 
Verkehrsbetriebe oder Versorgungs
anlagen, an einen Investor aus den USA 
flir fund 30Jahrezu "verkaufenl<undzu
gleich 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 Lea
sing als Eigentiimer in den USA angese
hen und k6nne dadurch die Stadtanla
gen abschreiben. Den so erzielten Steu
ervorteil wiirde man mit der Stadt "tei
lenu 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 Er
haltungskosten keine Kosten entstehen 
wiirden. Denn die von der Stadt ge
schuldete Miete werde am Tag der Ver
tragsunterzeichnungvon der Bank 1 der 
Stadt "geliehenll und sogleich auf ein 
Sperrkonto bei der Bank 1 zugunsten der 
Stadt angelegt (Zirkelkredit). Von die
sem Konto wlirden dann die Mieten ge
zahlt werden. Allerdings musse das 
Ganze aus steuerlichen Grunden uber 
eine Stiftung (Trust) abgewickelt wer
den. 

Die Durehfiihrung 
Der US-Investor erbringt eine Einlage 

von rund 15 % in den Trust. Sie stellt die 
anzulegenden Gelder dar. Diese kom
men in der Regel aus Steuersparfonds 
oder ahnlichen Private Equity Fonds 
liber die Bank 1. Damit sie die Steuervor
teile 5~tS US-Investors erhalt, ist sie an 
dieseni meist iiberwiegend beteiligt. 

Die Steuervorteile ergeben sich iiber
wiegend aus der 30-jahrigen Abschrei
bung der Stadtanlagen und betragen 
rund 10 % des Aktionsvolumens pro 
Jahr, somit bei einer Laufzeitvon 30Jah
ren rund 300 % des Aktionsvolumens. 

Am Tag der Vertragsunterzeichnung 
iiberweist Bank 1 den Zirkelkredit von 

Beim Cross-Boarder-Leasing erzielen US-In
vestoren 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 Briefkasten
firma in einer Steueroase wie zum Bei
spiel den Caymans - an die Stadt und 
gleich danach an sich (oder an eine ih
rer Tochtergesellschaften) wieder zu
ruck. 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 be
kannt gemacht werden mussen. Zeit
gleich iiberweist eine weitere Bank 
(Bank 2) einen echten Kredit, den Legi
timationskredit, gegen Gebiihr an den 
Trust, damit US-rechtlichen Mindest
anforderungen geniigt wird. Am glei
chen Tag werden die Anlegergelder (die 
15 %-ige Einlage) an eine dritte Bank 
(Bank 3) transferiert. Diese hat das ein
gesetzte Kapital der Anleger gegen Ge
buhr abzusichern. Sodann erha1t die 
Stadt ihre "Provisionu
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Die Tiiusehung 
Die Vertrage, die die Stadte unter

zeichneten, waren regelmaEig rund 
1 000 Seiten lang und in englischer 
Sprache. Wenn uberhaupt, hatten die 
Stadtverantwortlichen lediglich eine 
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ANlEGERGElDER 
z.B. aus Steuersparfond 

verbundene Unternehmen 

75% Kredit an Trust I BANK 1T~ 

teiJw. verdackle 
Erfolgsprovisionen 

Kurzzusammenfassung auf 
Deutsch erhalten. Unter an
derem wurde den Kom
munen in aller Regel Folgen
des verschwiegen: 
~ Die Stadt haftet fur samtli
che Mietzahlungen, die wah-

1 BANK 11 

BeteiHgung millels 
Anlegergeldem I 

~ ~ OO%aufSperrkonto \2J ) zurikk an Bank 1 

ZIRKElKREDIT 

Bank 1 zahlt so die Mlelen Stadt behalt ca. 
\ I / fur die Stadl an den Trust. 5% "ProvisionH 

Mandats
vereinbarung 

V der damll dIe Kredlle abzahlt 

rend der 30 Jahre zu erbrin
gen sind. Beim Verlust der 
auf dem Sperrkonto angeleg
ten Gelder, zum Beispiel 
durch Insolvenz der Bank 1, 
haftet die Stadt. Sie hat auch 
auf eigene Kosten den Wert 
ihrer Anlagen zum 
Einstandswert zu erhalten 
und zu versichern. 

INVESTOR 

Steuervorteil durch Abschreibung 
der Stadtanlagen in USA 

ca. 300 % 

,-~.~ 
Steuerausfall 

I' 
10% Legitimationskrooit 
gegen GebOhren 

I BANK 2 I 

~----

100% "KaUfpreIS"~ ISTADT I 
30 Jahre MleteJROckmleie 
lease m lind oul- Vertrag 

mIt RllCkkaUfo?tlon HAFTUNG fur 

30 Jahre Mtele 
Erhalt der Anlagen 

I ./ Rating der Banken 
t:-- Steuervorletl des Investors 

Sfcherung der 15% Ein!age bzw. 
Anlegergelder gegen GebOhren 

I BANK 3 I 
aile GebOhren + Honorare 

~ Die Stadt hat sich ver
pflichtet, bei Verschlechte
rung der Kreditwlirdigkeit 
(Ratings) der beteiligten Ban-

in U.S.A. STEUERZAHLER 
U.S.A 

------?' STEUERZAHLER 
US-Gericht versagt SleuelVorteil DEUTSCHLAND 

Schadigung durch 
Steuerbelastung 
in Deutschland 

ken und Versicherer binnen 
fester Fristen gleichwertige Ersatzsicher
heiten zu stellen oder Vertragsstrafen zu 
leisten. Tatsachlich mussen heute viele 
Stadte unter erheblichem Kostenauf
wand Ersatzsicherheiten stellen. 
... In einigen Vertragen wurde sogarver
einbart, dass die Stadt den Investor ent
schadigen muss, wenn ihm der Steuer
vorteil in den USA aberkannt wird. 
... Dem Investor/Trust werden viele 
Kiindigungsrechte eingeraumt. 1m 
Kiindigungsfall hat er unter anderem 
das Recht zum Verkauf der Anlagen. Fiir 
eine Differenz zur vorab vereinbarten 
Rendite des Investors haftet die Stadt. 

Die Rechtsverst6Be 
Der Zirkelkredit stellt eine 

unzulassige Kreditaufnahme 
dar, zum Beispiel nach Art. 
71 Abs.l BayGO, wei! ernicht 
fur Investitionen, sondern 
zum Erhalt einer "Provision'l 
eingegangen wird. 

Die Anlage der Kreditsumme auf dem 
Sperrkonto der Bankist eine unzulassige 
kommunale Sicherheitsleistung, zum 
Beispiel nach Art. 71 Abs.6 BayGO. 
SoIche Vertrage sind unwirksam. 

Die Verpflichtung zu Ersatzleistun
gen und Vertragsstrafen bei Anderung 
von Ratings verstbBt gegen das Verbot 
kreditahnlicher Verpflichtungen, zum 
Beispiel nach Art. 72 BayGO. Diese 
Wette auf die Ratings der Banken und 
Versicherer ist auch ein VerstoB gegen 
das kommunale Spekulationsverbot. 

Die Zweckbindung i:iffentlicher Fi:ir-
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dermittel, Stadtanlagen nicht an Dritte 
zu iibertragen, wird umgangen. Der fak
tische Verkauf der Stadtanlagen ist auch 
ein VerstoB gegen das kommunale Ver
auBerungsverbot von Vermogen der 
Daseinsvorsorge . 

Wegen der hohen Transaktionssum
men hatte das Geschaft offentlich aus
geschrieben werden mussen (§§ 97, 99 
Abs.1, 4 GWB), andernfalls sind salehe 
Vertrage nach § 13 Vergabeverordnung 
unwirksam. 

Die Gerichtsstandsvereinbarung New 
York ist nach § 40 Abs. 2 Nr. 2 ZPO un
wirksam, da bei Mietstreitigkeiten wie 
Leasing der Rechtsstreit ausschlieBlich 
am Ort der Sache in Deutschland zu 

flihren ist (§ 29 a Abs. 1 ZPO). 
Der Initiator verstoBt ge

gen seine Pflichten aus dem 
Beratungsvertrag mit der 
Stadt, da er als Banktochter 
seinen Interessenkonflikt 

nicht offen legt. 
Die gesamte Miet- und Riickmiet

aktion stellt letzten Endes auch ein un
wirksames Scheingeschaft dar (§ 117 
BGB), urn in den USA eine eigentlimer
ahnliche Stellung vorzutauschen und 
auch d"r~ie Anlagen abzuschreiben. 

Fazit 
Die Vorspiegelung falscher Tatsachen 

und Unterdriickung wichtiger Fakten, 
vor allem durch Verschleiern des Wett
charakters wegen der Haftung fur Ra
tings der Banken/Versicherer, durch 
den Initiator ist in aller Regel eine arglis-

Cross-Boarder-Leasing basiert auf einem 
kompfizierten, teils auch if/ega/em Geffecht. 

tige Tauschung. Diese mussen sich 
Bank, Trust und Investor wegen innerer 
Verbundenheit zurechnen lassen. 

Sofern die Vertrage nicht schon we
gen GesetzesverstoEes (§ 134 BGB) un
wirksam sind, sind sie jedenfalls wegen 
Tauschung (§ 123 BGB) anfechtbar. Der 
Initiator haftet dariiber hinaus fur die 
der Stadt entstandenen Schaden wegen 
Pflichtverletzung des Beratungsvertra
ges (§ 280 BGB), also zum Beispiel fur ge
leistete Zahlungen, Kosten der 
Riickabwicklung oder Anwaltskosten. 

Nachdem die meisten Vertrage so 
oder ahnlich wie in der jiingsten Ent
scheidung des Gerichts aus Ohio 
(Aktenzeichen: 07-CV-00857-]G) gestal
tet wurden, besteht fur die Kommunen 
keine Verpflichtung zur Zahlung wei
terer Gelder an die Investoren, vielmehr 
eine Pflicht, die Vertrage nun genau 
priifen zu lassen und Schadensersatz
und Regressanspriiche geltend zu ma
chen. Denn wer gleichwohl Steuergel
der leichtfertig ausgibt, kann sich 
schnell dem Vorwurf der Un treue ausge
setzt sehen. 

.loch.n Wec~ . Ro.sner Rechl5anl'fi'ille, 
Murn:hen. wed,@,oessne"de 

49 


