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RISIKEN UND GESELLSCHAFTLICHE HINTERGRÜNDE DES CROSS BORDER LEASINGS - CBL
Vortrag bei der “Überparteilichen Plattform Sozialstaat Österreich”
von Dr. Elisabeth Moser am 25. April 03

Vorgang des Cross-Border Leasings - CBL
“Im Zuge der Bemühungen der Finanzverwaltung, die Haushaltssituation durch Inanspruchnahme kreativer Finanzierungs- und Zinsinstrumente weiter zu verbessern, ist von mehreren Banken die Möglichkeit präsentiert worden, das im Eigentum der Stadt stehende Kanalnetz an einen US Investor zu vermieten und von diesem wieder zurückzumieten” (Amtsbericht Stadt Salzburg)
Die Stadt Salzburg vermietet für 90 Jahre das Kanalnetz an einen US Investor, der dafür einen Trust gründet. Der US-Trust vermietet dann wiederum das Salzburger Kanalnetz umgehend auf eine kürzere Laufzeit von 26 - 30 Jahren an die Stadt zurück, die nun Untermieter ihres Kanalnetzes wird. Nach 30 Jahren löst die Stadt ihre Kaufoption ein und erwirbt das Kanalnetz zurück. Der US Investor zahlt die gesamten Mietraten, inkl. der Rückerwerbsumme nach Abschluss des Vertrags auf ein Konto bzw. ein Depot ein. Von diesem Konto zahlt die Stadt ihre Untermiete an den Trust. Die Stadt reicht den Großteil an Finanzinstitute (Defeasance-Institute) weiter, die damit die aus dem Untermietvertrag fälligen Zahlungen und den bei Ausübung der Kaufoption fälligen Preis an den Trust entrichten. Von der Differenz begleicht die Stadt die umfangreichen Transaktionskosten (Finanzinstitute, Kanzleien, Steuerberater, Arrangeure, Gutachter, Hotelkosten in New York) Der Rest ist der sogenannten Nettobarwert als Anteil, der schätzungsweise 8 Mio Euro 
(laut Amtsbericht) betragen soll, dies sind ca. 3 bis 6 % des Transaktionsvolumens. Der US-Trust lukriert aus den Steuerabschreibungen einen vielfachen Anteil, der bis 20 bzw. 30 % des Transaktionsvolumens betragen kann. 

Die Stadt Salzburg verpflichtet sich laut Amtsbericht zur 
 branchenüblichen Wartung der vermieteten Kanalanlagen
 zum Abschluss branchenüblicher und gesetzlich vorgeschriebener Versicherungen 
    betreffend das Kanalnetz
 zur Aufrechterhaltung des dem US Investor eingeräumten Fruchtgenussrechts 
    (= Recht, Früchte aus fremden Dingen zu ziehen, in dem Fall ist es das Recht 
    des Investors das Kanalnetz an die Stadt unterzuvermieten lt. Stadt)
 zur Aufrechterhaltung der Depots, aus denen die laufenden Verpflichtungen    
    finanziert werden.
 zur jährlichen Bestätigung, dass im vergangenen Jahr keine Vertragsverletzung 
    eingetreten ist (Amtsbericht der Stadt)


Juristische Risikoabschätzung aufgrund der veröffentlichten Teile deutscher Verträge in 150 Kommunen
In Deutschland bekam kein einziges Ratsmitglied, das über das CBL abstimmte, den gesamten Vertrag zu Gesicht!

Argumente der BefürworterInnen:
Es wird suggeriert, dass es sich nur um ein risikoloses, reines Hin- und Rückvermieten handelt. 
Die Stadt bleibt zivilrechtlicher Eigentümer des verleasten Vermögens bzw. des Kanalnetzes, der amerikanische Investor erwirbt nur steuerrechtliches Eigentum nach US-Recht.
Argumente der KritikerInnen
Wenn es sich um ein risikoloses Hin- und Rückvermieten handeln würde, warum benötigt man dann Verträge zwischen 1000 und 3000 Seiten, die den Beratern und Anwaltskanzleien hoch vergütet werden müssen? Die Verträge sind in Englisch abgefasst, der Gerichtsstandort ist New York, als Recht wird US Recht gesprochen, das sich auf den englischen Originaltext beruft.

Bleibt die Stadt wirklich zivilrechtlicher Eigentümer?
Die Rechte, die der US Investor durch den sogenannten Hauptmietvertrag über die Anlagen erhält, sind entscheidend für die Beurteilung des CBL. Diese finden ihren wichtigsten Niederschlag in dem Rückmietvertrag (Untermietvertrag), der dem Investor zusichert, bei Vertragsverletzungen das Mietverhältnis über die Anlagen zu kündigen oder/und Schadensersatzansprüche zu fordern. Lange Abschnitte der Verträge sind den Kündigungsgründen von Seiten des Trusts gewidmet. Doch wo endet eine “ordnungsgemäße Vertragserfüllung”? Der Konfliktfall tritt schon ein, wenn die Anlage nicht im vereinbarten Umfang funktioniert. Ein einfaches Beispiel: Ein Kanal ist undicht und wird im Altlastenkataster geführt und dies wird dem US-Partner nicht mitgeteilt. Dann reicht das schon aus, um diese Verträge zu zerstören. Weiters darf die Anlage nicht billiger werden, sie muss das festgelegte Transaktionsvolumen behalten. (Vgl. Birger Scholz, Leih mir mal Berlin! Cross Border Leasing und die schleichende Enteignung der Städte. www.attacberlin.de)

Zitate aus der Recklinghauser Transaktionsbeschreibung:

“Wenn sich die STADT gegen die Ausübung der Kaufoption entscheidet, hat der Trust als Mieter unter dem Hauptmietvertrag das Recht, die Herausgabe der Anlage zu verlangen.”

“Bestimmte Ereignisse, u. a. im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage (z. B. Untergang bwz. Totalverlust der Anlage und der Entschluss der STADT, die Anlage nicht wieder zu errichten) bzw. Illegalität der Verträge könnten dazu führen, dass der Mietvertrag und damit die Transaktion gegen Zahlung eines bestimmten Betrages (pauschalierter Schadensersatz) vorzeitig beendet wird. Der in einem solchen Fall zu bezahlende Betrag wird dem Kündigungswert entsprechen und kann für einen bestimmten Zeitraum sowie in Abhängigkeit von den dann geltenden Zinssätzen zu einer Zuzahlung der STADT führen. Diese Zuzahlung kann über dem Netto-Barwertvorteil, welcher der STADT zu Beginn der Transaktion zugeflossen ist, und den Beträgen aus den Erfüllungsübernahmen liegen.”

“Sofern der Trust von der Stadt die Zahlung des Kündigungswertes verlangt, ... muss er seine Rechte an der Anlage zugungsten der Stadt aufgeben. Alternativ könnte der Trust die Anlage in Besitz nehmen."
Quelle: BUND aktuell vom 13. 12. 2002

Was heißen diese Vertragbestimmungen, wenn man von der Annahme der BefürworterInnen ausgeht, die behaupten, dass es zu keiner zivilrechtlichen Eigentumsübertragung komme?  
Nach dieser Vorstellung der BefürworterInnen müssten nur die Rechte die sich aus dem Hauptmietvertrag ergeben, zurückgekauft werden:
Dies bedeutet bei Nichteinlösung der Kaufoption:
Hier  bekommt der US Trust de facto weitreichende rechtliche “Verfügungen” für 99 Jahre (Zeitraum in den deutschen Verträgen) über den Kanal, die z. B. in der Gebühreneinhebung, oder in der Mitbestimmung bei den Investitionen liegen könnten, und das für einen Zeitraum von beinahe 100 Jahren!!
Bei Vertragsverletzungen könnte der US Trust die Herausgabe der Anlage fordern, über sie 99 Jahre verfügen und sie an Dritte weiterverleasen.

Was heißen diese Vertragbestimmungen, wenn man von der Annahme der KritikerInnen ausgeht, die behaupten, dass es zu Eigentumsübertragung im zivilrechtlichen Sinne komme?
Das bedeutet nach Ansicht der KritikerInnen, dass der Kanal lt. Kaufoption zurückgekauft werden muss, da der CBL Vertrag in Wirklichkeit ein Kaufvertrag darstellen könnte. Eines von vielen Indizien dafür sei, dass die gesamte Transaktionssumme auf einmal bezahlt wird.
Bei Nichteinlösung der Kaufoption würde dies bedeuten:
In diesem Fall würde der Kanal das zivilrechtliche Eigentum des US Trusts.

Allerdings wird erst die richterliche Entscheidung Klarheit über den Eigentumsbegriff bringen, um welchen es sich handelt. Es wurde bis heute kein einziger Fall vor einem US Gericht entschieden! 
Tatsache ist bereits heute, dass im Streitfall der US Trust weitreichende Verfügungsrechte für 99 Jahre und damit massive Eingriffsmöglichkeiten erhält.
 
Wirtschaftspolitische Hintergründe für Cross Border Leasing
1994 setzten die Republikaner im US-Kongress umfangreiche Deregulierungen des US-Finanzmarktes mit dem Ziel der Stärkung des nationalen Finanzkapitals sowie des US Finanzstandortes durch. Dies führte zur Praxis der dubiosen “Sonderfinanzierungen” (Structured Finance). Bereits 1999 hatte die oberste US-Behörde, der Internal Revenue Service (IRS) diese Geschäfte als Scheingeschäfte charakterisiert, da sie aus “zirkulären Geldflüssen” bestünden und daher weder “ökonomische Substanz” noch “wirtschaftlichen Effekt” hätten. (Vgl. Revenue Ruling 99/14; in: http//www.irs.gov/pub/irs-utl/rev.rul 1999-14.pdf). Detailliert werden die Geldflüsse und Vertragsbeziehungen zwischen “Investor”, Kommune und beteiligten Banken analysiert und herausgestellt, dass diese Leasingverträge “nicht zu den erhofften Steuervorteilen führen” könnten und somit nicht gebilligt würden. Daraufhin wurden die CBL Verträge, die damals noch unter dem Label “Lease-in/Lease-out” (“LiLo”) firmierten, geringfügig nachgebessert, indem die Vertragslaufzeit des Hauptmietvertrages auf 99 Jahre ausgedehnt und die Vertragsstruktur modifiziert wurde. Grundgerüst jeder Transaktion bleibt aber ein “LiLo” Geschäft. Insofern ist es bewusste Desinformation zu behaupten, die seitdem in Deutschland abgeschlossenen sog. “US-Lease-Service-Contracts” unterlägen einer steuerrechtlich völlig anderen Beurteilung.

IIm November 2001 änderte und modifizierte der IRS diese Bestimmung und stellte abermals klar, dass ein Steuerabzug für “LiLo” keinesfalls in Betracht käme. (Vgl. Revenue Ruling 2002/69 in s.o).  Zumindest zeigt diese Modifizierung, dass in den USA auch die Zulässigkeit der derzeit praktizierten Modelle konträr diskutiert wird. So empfiehlt 
z. B. der Städte- und Gemeindebund NRW, das Risiko zukünftiger Steuerrechtsänderungen darf nicht zu Lasten der Kommunen gehen. Dass die Investoren bisher trotz konträrer Gesetzeslage dennoch weiter ihre Abschreibungen erhalten, lässt sich nur mit der extrem industriefreundlichen Politik der Bush Administration erklären. Inwieweit diese Praxis, die durchaus als politisch geduldeter Rechtsbruch interpretiert werden kann, Bestand haben wird, ist völlig offen. Bisher hat es die mächtige Banken- und Leasinglobby zusammen mit kapitalfreundlichen Bundesstaaten geschafft, diese Subventionspraxis fortzuführen. (Birger Scholz, Leih mir mal Berlin! Cross Border Leasing und die schleichende Enteignung der Städte. In: www.attacberlin.de)


Verlierer sind die öffentlichen Haushalte
Schätzungen des US Finanzministeriums aus 1999 haben ergeben, dass die Cross-Border-Leasings mit europäischen Städten zu einem jährlichen Steuerverlust für die öffentlichen Haushalte von 10,2 Mrd. Dollar führen. Die gleichzeitigen Verluste der europäischen Staaten hat Werner Rügemer mit der Hälfte davon eingeschätzt. Darüber hinaus verdienen die Banken an den Krediten, denn sie finanzieren das Fremdkapital des Trust zu 85%, der Trust bringt selbst nur 15% ein. “Die Banken sind deshalb so scharf auf die Übernahme dieser Zahlungsströme, weil sie als in Deutschland steuerbegünstigte Auslandsinvestion deklarieren können. Eine andere Gestaltung besteht darin, dass sich die Banken über ein Tochterunternehmen selbst an den US Trust beteiligen.” (Werner Rügemer, Pokerspiel mit den Stadtwerken, Fesselnde Verträge in Junge Welt vom 6. 2. 02) 
Durch die Vertragsbeteiligung der Banken als Schuldübernahme- und Darlehens- Bank entstehen Steuerausfälle nicht nur in den USA, sondern auch in den Ländern, die ihr Gemeingut zum Verleasen freigeben, z. B. Österreich. Der kurzfristig scheinende Vorteil für die Stadt ist ein Steuernachteil für den Staat. 



Wer sind die Gewinner und die Akteure in Österreich?
Seit 1995 werden CBL Verträge in Europa abgeschlossen!
Ein halbes Dutzend US-amerikanischer Großkanzleien hat in Zusammenarbeit mit weltweit exportierenden US-Unternehmen wie Philipp Morris, Microsoft und DaimlerChrylser diese Art “Leasing”Verträge entwickelt. Neuerdings haben sich europäische Banken in diese Möglichkeit des US Finanzplatzes eingeklinkt. Diese Leasingbranche bildet inzwischen eine milliardenschwere Lobby, ihre Arbeit dient allein der risikolosen Vermehrung ihres Finanzkapitals, ohne einen Cent in die Volkswirtschaften zu investieren. Sie beschäftigen lediglich ein paar Dutzend Rechtsanwalts-, Steuerberatungskanzleien, Arrangeursbüros. 
Die Stadt Salzburg hat bereits potente Interessenten. Es liegt ein Angebot der französischen BNP Paribas vor, weltweit eine der größten im CBL Geschäft, die gemeinsam mit der Bank Austria-CA den Deal abwickeln will. Mitbieter werden der US Finanzmulti Babcock Brown gemeinsam mit der Raiffeisen Landesbank OÖ und die australische Macquarie Group (Marktführer in Österreich im CBL Geschäft, weltweit der Dritte).
In Österreich hatte man sich bis jetzt auf Autobahnen, Bahnlinien spezialisiert und hat prominente Partner: AUA, Telekom, Wiener Linien, ESG (Linzer Straßenbahnen) und ÖBB. Auch die Kommunalkreditbank mischt heftig mit. Sie verwaltet gleichzeitig Bundesförderungen für die Gemeinden und ist im CBL Geschäft tätig, ein klassischer Fall von Unvereinbarkeit. Das Volumen der CBL Verträge in Österreich beträgt 10 Milliarden Euro!
Wirtschaftsblatt vom 1. 4. 03 im Zusammenhang mit dem CBL des Kraftwerks Altenwörth: “ Wir hoffen, dass sich die CBL Geschäfte für den Verbund sich nicht als Bumerang erweisen. Wir halten diese sperrigen und unübersichtlichen Transaktionen, die obendrein in Österreich oft für Steuerausfälle sorgen, generell für verzichtbar.”

Weitere Risiken:

·	Kein Ratsmitglied oder kommunaler Spitzenbeamter kann die Vertragstexte wirklich durchschauen (Michael Reidenbach, Deutsches Institut für Urbanistik)
Allein 20 Fachjuristen in Deutschland dürften die Gesamtverträge, die aus mehreren Einzelverträgen bestehen, in Gänze verstehen, so Hartmut Schaat vom Bund der Steuerzahler. In Österreich dürften es noch viel weniger sein und die arbeiten meistens für die Banken, Arrangeure, Rechtsanwälte, die in CBL involviert sind.

·	Konkurs des Trust, Aus dem Amtsbericht der Stadt die Behauptung:
     “ Zur Vermeidung, dass es durch Konkurs des US Eigenkapitalinvestors zu    Nachteilen für die Stadt Salzburg kommt, ist es üblich, dass die Transaktion nicht direkt mit dem US Eigenkapitalinvestor sondern mit einem von ihm gegründeten konkurssicheren Treugebertrust abgewickelt wird, der derart gestaltet ist, dass Gläubiger des amerikanischen Investors keine Möglichkeit haben, auf das im Trust befindliche Vermögen zuzugreifen.” Nach den Recherchen des deutschen Journalisten Rügemer, der die CBL Geschäfte ins Licht der Öffentlichkeit brachte, “kennt niemand die Hintermänner des Trust, die in “Steueroasen” residieren, z. B. im US Bundesstaat Delaware.”  In der Realität besteht entgegen der naiven Ansicht der Stadt Salzburg immer die Gefahr, dass der Trust bzw. der dahinter stehende Investor insolvent werden könnte.

·	Kreditrisiko: Da das gesamte Geld der Transaktion auf Depots hinterlegt werden muss, wird das Kreditrisiko sogar von den Betreibern zugegeben. Aus ihrer Sicht ist es daher für die österreichischen Kommunen von größter Bedeutung, die Gelder sicher zu veranlagen. Amtsbericht der Stadt Salzburg: “Das Kreditrisiko aus der Transaktion resultiert aus dem Umstand, dass die Stadt Salzburg ihre Verpflichtungen auch dann noch zu erfüllen hat, wenn die Depot führenden Banken in Konkurs gehen.” Daher soll das Depot auf mehrere Banken verteilt werden.

·	Dingliche Sicherheiten müssen hinterlegt werden: Der US Trust sichert sich dingliche Rechte, um für die Dauer der Vertragslaufzeit einen Zugriff auf Vermögenswerte der Stadt zu haben. Diese dinglichen Sicherheiten, wie z. B. die Verpflichtung, die Anlage notfalls zu verkaufen, werden nicht wie sonst üblich, in das Grundbuch der Stadt eingetragen, denn dies würde sicher zu öffentlichen Kontroversen führen und imageschädigend wirken.  Aber diese Sicherheiten sind Vertragsbestandteil, werden bei einem Treuhänder in New York aufbewahrt und werden im Konfliktfall dem deutschen bzw. österreichischen Gericht und dem deutschen bzw. österreichischen Grundbuch präsentiert. Sie werden im Amtsbericht natürlich verschwiegen, doch sie mussten bisher von jeder deutschen Kommune hinterlegt werden.

·	Ständiges Rating: In den bisher bestehenden Verträgen wurde festgeschrieben, dass nicht nur die Städte, sondern auch die Bundesländer und der Bundesstaat einem ständigen Rating durch die US-Ratingagenturen Standard & Poor und Moody’s unterworfen werden. Sinkt die Bonität unter einem bestimmten Level, müssen die Städte zusätzliche Sicherheiten beibringen. 

·	Zahlung bei gescheiterten Vertragverhandlungen: Vertragsverhandlungen verursachen vom ersten Tag an enorme Kosten. Die Stadt Salzburg beauftragt folgende Berater (laut AB): einen US Lease Arrangeur (Bank), einen US Lease erfahrenen österreichischen Anwalt, einen US Lease erfahrenen österreichischen Steuerberater, einen US Lease erfahrenen US-Anwalt. Die Stadt Aachen brach nach einem Jahr die Verhandlungen erfolglos ab und zahlte sage und schreibe  19 Mio DM,  d. h. 2/3 des erhofften Barwerts von 30 Mio DM.

·	Die GebührenzahlerInnen steigen leer aus: Diejenigen, die mit ihren Steuergeldern das Kanalsystem finanzierten und finanzieren steigen leer aus. Ein Gutachten der Staat Salzburg stellt fest, das der Barwertvorteil nicht in die Gebührengestaltung miteinbezogen werden muss.

·	Der US Investor kann seine Leasingrechte an einen Dritten verkaufen.


Dr. Elisabeth Moser





