
Was heißt Cross Border Leasing?

Die Cross Border Leasing (CBL) Verträge der TIWAG haben im Frühjahr 2005 viel Staub 
aufgewirbelt. Es hat sich heraus gestellt, dass 14 TIWAG-Kraftwerke langfristig an 
amerikanische Investoren „vermietet“ sind, unter anderem das Kraftwerk Sellrain-Silz. Falls 
die Stubaier Bäche nun in dieses Kraftwerk beigeleitet würden, stellen sich einige brisante 
Fragen: Hat die TIWAG hier volle Handlungsfreiheit? Müssten die zusätzlich geschaffenen 
Werte und Wasserrechte in die CBL Verträge eingeschlossen werden? Zu welchen 
Bedingungen? Oder müsste die TIWAG aus den Verträgen aussteigen? Mit welchen 
Konsequenzen?

Cross Border Leasing nennt man eine internationale Transaktion, bei der eine Anlage (z.B. 
das Straßenbahnnetz oder Kanalnetz einer Stadt, oder eben ein Kraftwerk) an einen 
ausländischen (z.B. amerikanischen) Investor langfristig „verleast“ wird, so dass sich dieser 
gegenüber seiner eigenen Steuerbehörde als Eigentümer darstellen kann. Er holt sich auf 
diese Weise die gesamte Vorsteuer, wie wenn er diese Anlage tatsächlich gekauft hätte. 
Gleichzeitig wird zwischen dem bisher tatsächlichen Eigentümer (also etwa Stadtwerke oder 
Kraftwerksgesellschaft) und dem Investor eine Rückmiete der betreffenden Anlage langfristig 
vertraglich festgelegt. Wegen des hohen Werts der Anlage, der für diesen Zweck im 
Interesse aller Beteiligten möglichst hoch angesetzt wird, macht dies eine enorme Summe 
aus. Von diesem Geld behält sich der Investor den Löwenanteil selbst, ein erheblicher Teil 
geht an diverse Berater, Anwälte und an die beteiligten Banken und einen vergleichsweise 
kleinen Teil („Barwertvorteil“) bekommt der bisherige Eigentümer. Für Sellrain-Silz betrug 
diese Summe, die die TIWAG bekam, 6,38 % des Kaufpreises, das waren 105 Mio €.

Die TIWAG hat 14 Kraftwerke sowie einen Teil des Stromnetzes in insgesamt fünf 
„Transaktionen“ an US-Trusts verleast. „Verleast“ ist ein gleichbedeutender Ausdruck für 
das, was die US-Finanzverwaltung als „sale“ (Verkauf) bezeichnet. Die Laufzeit des 
„Headlease“ (Hauptmiete) genannten „Kauf“-Vertrages der Amerikaner bemisst sich auf 125 
Prozent der geschätzten Restlebensdauer der Anlage. Die Überlegung dahinter ist: Wer 
etwas weit über die Nutzbarkeit hinaus mietet, erwirbt es ohne Zweifel. Da 2001 also die 
noch mögliche Betriebslaufzeit der Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz mit 75 Jahren ermittelt 
wurde, musste der Vertrag auf vierundneunzig Jahre abgeschlossen werden, um damit den 
Ansprüchen der amerikanischen Behörde zu genügen. 

Zum Nachweis für den Eigentümerstatus der amerikanischen Investoren gilt deren 
Eintragung in diverse Grundbücher, etwa für Wegerechte. Die Kraftwerksanlage selbst 
wurde als bewegliches Gut („moveable asset“) bezeichnet, eine Tafel am Maschinensatz 
weist darauf hin. Ein weiterer Beweis dafür, dass es sich hier um einen Kauf handelt, ist 
darin zu sehen, dass am ersten Tag des „Mietsverhältnisses“ die gesamten „Mietkosten“ für 
die gesamten vierundneunzig Jahre in einer einzigen Summe (1,496 Mia Dollar) bar bezahlt 
wurden. Dass die nach 35 Jahren mögliche Beendigungsoption von Seiten der TIWAG 
ausdrücklich eine „Kaufoption“ („purchase option“) ist, für die ein bereits voraus berechneter 
angemessener Preis zu entrichten ist, macht das noch klarer. Zwei US-Konzerne haben für 
das Sellrain-Silz-Geschäft sogenannte Trusts gegründet, und zwar für die beiden 
Krafthäuser samt Finstertal- und Längentalspeicher mit allen Nebenanlagen wie 
Bachfassungen und Beileitungen. Auch die Wasserrechte von Alpeinerbach, Lisenserbach, 
Moarlerbach/Schefalmbach usw. sind mit „verleast“.

Mittlerweile sind solche Geschäfte in Amerika per Gesetz verboten, weil sie als 
Scheingeschäfte zum Schaden des amerikanischen Steuerzahlers angesehen werden. 
Unklar ist noch, ob sich das auf früher abgeschlossene Geschäfte auswirken kann. Im Inland 
sind diese Geschäfte aus mehreren Gründen heftig kritisiert worden. Hauptkritikpunkt war 
dabei die Tatsache, dass selbst der Tiroler Landtag als politischer Eigentümervertreter der 



TIWAG die betreffenden Verträge nie zu Gesicht bekommen habe. Die von vielen Seiten, 
sogar von Landtagsabgeordneten geforderte Offenlegung dieser umfangreichen Verträge sei 
immer noch nicht erfolgt. Sie dürften nicht auf österreichisches Staatsgebiet kommen, da 
ansonsten eine hohe Vertragsgebühr ans Finanzamt (im Steuerfall Sellrain-Silz 8,59 Mio 
Dollar) abzuführen wäre, die dem österreichischen Staat so vorenthalten würde. Die Abfuhr 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Grunderwerbssteuer sei ebenfalls umgangen worden.

Quelle (auch für weitere Detail-Infos) www.dietiwag.org

Das CBL-Geschäft Sellrain-Silz
Abschluss: Dezember 2001
Art der Transaktion: servicecontract
Investoren: John Hancock, PEPCO
Trusts: JH Hydro Trust One, JH Hydro Trust TWO, PNI Hydro Trust, PCIN Hydro Trust
Volumen: 1,496 Mia. $
Barwertvorteil: 6,38 %, 105 Mio. €
Laufzeit Hauptmiete: bis 31.12.2095
Laufzeit Rückmiete: 35 bzw. 37 Jahre
Politische Verantwortung: LH Wendelin Weingartner
Aufsichtsrats-Vorsitzender: LR Ferdinand Eberle

Bachfassung Alpein û Teil des Leasingvertrages für Sellrain-Silz

Grundbuch Kühtai û die amerikanischen Trust sind eingetragen



amerikanischer „Kuckuck“ am Maschinensatz Sellrain-Silz


