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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Gerd Schreiner (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Cross-Border Leasing

Die Kleine Anfrage 404 vom 10. Januar 2002 hat folgenden Wortlaut:

Nahezu alle großen deutschen Städte prüfen so genannte Cross-Border-Leasing-Geschäfte mit US-Partnern, um an den Zins-
vorteilen der US-Investoren teilzuhaben und auf diesem Wege zusätzliche Einnahmen zu erzielen. 
Zurzeit stehen deutsche Umweltschutzimmobilien, vor allem Kläranlagen und Kanalnetze im Mittelpunkt des Interesses US-ameri-
kanischer Geldanleger. Die Anlagenbesitzer spekulieren auf einen bei diesen Geschäften zu erzielenden Barwertvorteil bzw. auf
jährliche Zinserträge, wenn sie dieses Geld gewinnbringend anlegen.
Kläranlagen und Kanalnetze in kommunalem Eigentum sind u. a. aus Gründen der Klarheit und Wahrheit der Gebühren-
kalkulation häufig wirtschaftlicher Bestandteil von eigens gegründeten Eigenbetrieben und als Anlagevermögen in deren Bilanz
enthalten.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung derartige Cross-Border-Leasing-Geschäfte der Kommunen?
2. Welche Risiken müssen Kommunen in Rheinland-Pfalz bei derartigen Geschäften beachten bzw. ausschließen?
3. Wenn die Objekte des Leasinggeschäftes (Kläranlagen, Kanalnetz und Ähnliches mehr) wirtschaftlicher Bestandteil eines

kommunalen Eigenbetriebes sind, sind die zu erzielenden Erträge (Barwertanteil oder die aus seiner Anlage zu erwartenden Zins-
erträge) dann ausschließlich dem Eigenbetrieb zuzuführen oder können sie auch im allgemeinen Haushalt der Kommune ver-
einnahmt werden?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 29. Januar
2002 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Cross-Border-Leasinggeschäfte werden in Deutschland und in Europa seit Mitte der neunziger Jahre durchgeführt. Praktische Er-
fahrungen mit solchen Transaktionen unter Beteiligung rheinland-pfälzischer Kommunen bestehen nur in geringem Umfang. Bis-
her ist lediglich eine kreisfreie Stadt mit einem entsprechenden Vorhaben an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion herange-
treten.

Bei Cross-Border-Leasinggeschäften, zum Teil auch als „US-Lease“-Geschäfte bezeichnet, werden Wirtschaftsgüter langfristig an
einen US-Investor vermietet und von diesem wieder zurückvermietet. Der US-Investor kann aufgrund der amerikanischen Steuer-
vorschriften Vorteile erzielen, die teilweise an den deutschen Eigentümer weitergegeben werden.

Cross-Border-Leasinggeschäfte setzen sich aus einer Vielzahl verschiedener Vertragswerke zusammen, die zu einem großen Teil
dem Recht amerikanischer Bundesstaaten unterliegen. Aufgrund der Komplexität der Vertragsgestaltungen muss jeweils im kon-
kreten Einzelfall sorgfältig abgewogen werden, ob der erzielbare ökonomische Vorteil in einem angemessenen Verhältnis zu den
von der Kommune zu übernehmenden Pflichten und Risiken steht.
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Zu 2.:

Aus Sicht der Kommune muss Vorsorge getroffen werden, dass bestehende Risiken – wie z. B. Währungs- und Zinsänderungsrisiken,
Risiken einer Änderung des amerikanischen bzw. deutschen Steuerrechts, Risiken bei einer Insolvenz des US-Investors oder der
beteiligten Banken, Betriebsrisiken, Risiken im Falle einer Vertragsverletzung, Freistellungsrisiken etc. – minimiert und eigene
Rechtspositionen – wie z. B. die Verfügungsmöglichkeiten über den Transaktionsgegenstand – möglichst nicht beeinträchtigt
werden. Eine abschließende Auflistung der Risiken ist wegen der Komplexität von Cross-Border-Leasinggeschäften und der jeweils
unterschiedlichen Sachverhalte nicht möglich.

Es muss sichergestellt sein, dass die vorgesehenen Vereinbarungen im Hinblick auf eventuell gewährte Fördermittel zuschuss-
unschädlich sind. Im Übrigen ist darauf zu achten, dass eine angemessene Regelung hinsichtlich der Tragung der Transaktionskosten
getroffen wird, sowohl für den Fall des Zustandekommens des Geschäfts als auch für den Fall seines Scheiterns. Die Transaktions-
kosten können sich nämlich auf mehrere Millionen Euro belaufen.

Die zivil- und steuerrechtlichen Fragestellungen bei Cross-Border-Leasinggeschäften sind – nicht zuletzt wegen der Anwendung
ausländischen Rechts – so vielschichtig, dass eine Hinzuziehung von externem Sachverstand zur kompetenten und unabhängigen
Beratung zwingend geboten erscheint. Der Kommune müssen die möglichen Risiken der Transaktion sowohl der Höhe als auch
der Eintrittswahrscheinlichkeit nach umfassend dargelegt werden, damit die kommunalen Beschlussgremien eine sachgerechte
Risikobewertung und Entscheidung treffen können. Da bereits im Rahmen der Anbahnung von Cross-Border-Leasinggeschäften
erhebliche Kosten entstehen können, kann es sinnvoll sein, sich bereits im Vorfeld beraten zu lassen.

Zu 3.:

Ist der Transaktionsgegenstand des Cross-Border-Leasinggeschäftes wirtschaftlicher Bestandteil eines kommunalen Eigenbetriebes,
handelt es sich bei den Erträgen nach Auffassung der Landesregierung um sachbedingte Einnahmen, die in die Gebührenkalkula-
tion einzustellen sind und somit nicht im allgemeinen Haushalt der Kommune vereinnahmt werden können. Eine Gebühren-
senkung entfällt jedoch in dem Umfang, in dem die Erträge zur Versicherung bestehender Haftungsrisiken verwendet werden.

Walter Zuber
Staatsminister


