
 
 

 

Einstufung von Pacht- und Betriebsfüh-
rungsmodellen als erlaubnispflichtiges 
Finanzierungsleasing durch die BaFin 

Am 13.03.2015 erreichte uns ein Rundschreiben 
des Forum Contracting e.V., worin mitgeteilt wur-
de, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) das Pacht- und Betriebsfüh-
rungsmodell in einem konkreten Einzelfall als 
erlaubnispflichtiges Finanzierungsgeschäft einge-
stuft hat. 
 
1. Pacht- und Betriebsführungsmodelle  

in der Praxis 

Pacht- und Betriebsführungsmodelle werden für 
alle EEG-Anlagen seit mehreren Jahren am Markt 
praktiziert, um beispielsweise die EEG-Umlage-
pflicht zu vermeiden bzw. unter Geltung des EEG 
2014 zumindest im Rahmen einer Eigenversor-
gung die EEG-Umlagepflicht zu reduzieren. Auch 
zur Reduzierung haftungsrechtlicher Risiken wer-
den und wurden Betriebs- und Pachtmodelle häu-
fig verwendet.  
 
Hierbei ist die Ausgestaltung in der Praxis sehr 
vielfältig  und auf die jeweilige Anlage sowie das 
jeweilige Vorhaben zugeschnitten. Im Biogasbe-
reich hat sich beispielsweise die Verpachtung 
einzelner BHKW vom Eigentümer an eine Betrei-
bergesellschaft aus Haftungsgründen etabliert. Im 
PV-Bereich liegt der Fokus in den Pachtmodellen 
eher auf der Reduzierung bzw. Einsparung der 
EEG-Umlage. Eine Verpachtung erfolgt in diesen 
Fällen daher regelmäßig an den Stromverbrau-
cher.  
 
2. Aktuelle Entscheidung der BaFin 

Die BaFin verlangt grundsätzlich die Vorlage kon-
kreter Verträge, um hier beispielsweise bezüglich 
einer Erlaubnispflicht eine Aussage treffen zu 
können. Eine allgemeine Darstellung des Ver-

tragskonstrukts genügt der Behörde für eine Ein-
schätzung nicht. Auch ist nach ausdrücklichem 
Hinweis der BaFin nicht entscheidend, wie der 
konkrete Vertrag bzw. Vertragstyp bezeichnet 
wird hinsichtlich der Kategorisierung des Vertra-
ges.  
 
Ebenso verhielt es sich auch im aktuellen Fall: 
Eine Rechtsberatungsgesellschaft hatte einen 
konkreten Vertragstext im Rahmen eines Pacht- 
und Betriebsführungsmodelles bei der BaFin vor-
gelegt und hier um Entscheidung gebeten, ob 
dieses spezielle Vertragswerk einer Erlaubnis-
pflicht gemäß § 32 Abs. 1 KWG (Kreditwesenge-
setz) unterliegt. Gemäß § 32 Abs. 1 KWG bedarf 
derjenige einer schriftlichen Erlaubnis der Auf-
sichtsbehörde, der im Inland gewerbsmäßig oder 
in einem Umfang, der einen in einer kaufmänni-
schen Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb 
erfordert, Bankgeschäfte oder Finanzdienstleis-
tungen erbringen will. Zu den erlaubnispflichtigen 
Geschäften gehört auch das Finanzierungsleasing 
(vgl. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 KWG). Gemäß § 
54 KWG macht sich derjenige, der Bankgeschäfte 
betreibt oder Finanzdienstleistungen anbietet, 
ohne die Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 KWG zu 
besitzen, strafbar. Als Strafe kann Freiheitsstrafe 
bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe verhängt werden.  
 
In diesem Zusammenhang hat die BaFin den 
konkret vorgelegten Vertrag durchgesehen und 
hier überprüft, ob eine Erlaubnispflicht nach obi-
gen Vorschriften besteht.  
 
Im Ergebnis hat die BaFin für diesen konkret zur 
Überprüfung vorgelegten Vertrag eine Erlaubnis-
pflicht bejaht und hier das konkrete Pachtmodell 
als erlaubnispflichtiges Finanzierungsleasing ka-
tegorisiert.  
 
Hierbei ist die BaFin wohl davon ausgegangen, 
dass die Einstufung eines Pachtmodells als Fi-
nanzierungsleasing zwei Merkmale aufweisen 
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muss, erstens die Gebrauchsüberlassung des 
Objektes und zweitens die Finanzierungsfunktion. 
Ein Finanzierungsleasing soll somit dann gegeben 
sein, wenn der Eigentümer die Anlage im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung beschafft und 
diese dann als Verpächter (Leasinggeber) dem 
Pächter (Leasingnehmer) zur Nutzung überlässt, 
wobei über die Laufzeit des Pachtvertrages (Lea-
singvertrages) das Wirtschaftsgut finanziert und 
amortisiert wird.  
 
Vielfach wird es in den herkömmlichen Pacht- und 
Betriebsführungsmodellen jedoch so sein, dass 
der Pächter zwar die tatsächliche Sachherrschaft 
über die Anlage erhält und auch die wirtschaftli-
chen Chancen und Risiken während der Vertrags-
laufzeit hinsichtlich des Anlagenbetriebs trägt, es 
dürfte jedoch fraglich sein, ob hier - wie von der 
BaFin gefordert - die Finanzierungsfunktion den 
Schwerpunkt des Vertrages bildet. Dies dürfte 
daher beispielsweise in folgenden Verträgen nicht 
erfüllt sein: Verträge, die nur eine kurze Laufzeit 
aufweisen oder in denen der Pachtzins vom er-
wirtschafteten Gewinn bzw. einem erfolgreichen 
Betrieb der Anlage durch den Pächter abhängig 
gemacht wird oder der Pachtvertrag nur aus ge-
sellschaftsrechtlichen Gründen zur Abgrenzung 
von Haftungsfragen abgeschlossen wurde.  
 
In diesen Fällen muss daran gezweifelt werden, 
ob die Finanzierung tatsächlich den Schwerpunkt 
des Vertrages bildet und damit im Ergebnis, ob 
hier überhaupt ein erlaubnispflichtiges Finanzie-
rungsleasing nach § 32 Abs. 1 KWG vorliegt.  

FAZIT 
 

Die Einstufung eines konkreten Anlagenpacht- 
oder Betriebsführungsmodells als erlaubnispflich-
tiges Finanzierungsleasing hat für den Verpächter 
unangenehme Konsequenzen: Zum einen müsste 
der Verpächter vor der Verpachtung der Anlage 

bei der BaFin einen Antrag auf Erlaubnis stellen. 
In diesem Antrag ist unter anderem eine ausrei-
chende Ausstattung mit Anfangskapital (grund-
sätzlich mindestens 50.000 Euro) und die fachli-
che Eignung und Zuverlässigkeit des Geschäfts-
leiters nachzuweisen. Zum anderen ist auch ein 
tragfähiger Geschäftsplan vorzulegen, der neben 
Planbilanzen und -GuV für die ersten drei Ge-
schäftsjahre zudem eine Darstellung der organi-
satorischen Strukturen und internen Kontrollver-
fahren enthalten muss. Der Verpächter untersteht 
demnach den Regelungen des Kreditwesenge-
setzes (KWG) und der Aufsicht der BaFin. Daraus 
ergeben sich unter anderem Verpflichtungen bzgl. 
einer dauernden Kapitalausstattung sowie Mittei-
lungs- und Rechenschaftspflichten gegenüber der 
BaFin.  
 
Dies wirft insbesondere in bereits verwirklichten 
Anlagenpachtmodellen Fragen auf. Soweit hier 
der Verpächter auf Nummer sicher gehen möchte, 
ist anzuraten, hier das konkrete Geschäftsmodell 
der BaFin vorzulegen und eine konkrete Ent-
scheidung für dieses spezielle Vertragsmodell 
einzufordern. Wie bereits erwähnt, verweigert die 
BaFin eine Auskunft bezüglich allgemeiner Anfra-
gen, sondern ist nur bereit, hier konkrete Ver-
tragsmodelle im individuellen Einzelfall zu beurtei-
len und zu bewerten. 
 
Da die Erbringung von Finanzdienstleistungen 
ohne eine erforderliche Erlaubnis nach § 54 KWG 
strafbar ist und hier nach unserer Auffassung in 
vielen Vertragsgestaltungen Unklarheit herrscht, 
ob nach dem Maßstab der BaFin nun eine Er-
laubnispflicht besteht oder nicht, ist aus unserer 
Sicht anzuraten, hier eine rechtsichere Abklärung 
der konkreten Vertragsgestaltung bei der BaFin 
herbeizuführen. 
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