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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur begleitenden Ausführung der Verordnung 

(EU) 2020/1503 und der Umsetzung der Richtlinie EU 2020/1504 zur Regelung von 

Schwarmfinanzierungsdienstleistern (Schwarmfinanzierung-Begleitgesetz) 

Gz.: VII B 5 – WK 6100/20/10003:004, DOK 2020/1298662 
 

 

Sehr geehrter Herr Franke, sehr geehrter Herr Rödding, sehr geehrte Damen und Herren, 
 

als maßgebliche Interessensvertretung der deutschen Factoring-Branche, deren 42 Mit-

glieder mit rund 275 Mrd. Euro Umsatz in 2019 nach neutralen Analysen einen Marktanteil 

von rund 98 Prozent des Umsatzvolumens der in Deutschland verbandlich organisierten 

Factoring-Unternehmen abdecken, möchten wir Ihnen in Bezug auf den Referentenentwurf 

des Schwarmfinanzierung-Begleitgesetzes (im Nachgang als SchwFinBeglG-RefE bezeich-

net) unsere Anmerkungen und Änderungsvorschläge zu den geplanten Verschärfungen der 

aufsichtsrechtlichen Anforderungen nach dem KWG an als Finanzdienstleistungsinstitute 

zugelassene Factoringunternehmen zukommen lassen. 
 

Art. 7 des SchwFinBeglG-RefE enthält verschiedene für als Finanzdienstleistungsinstitute 

zugelassene Factoringunternehmen (Factoring-FDI) relevante Änderungen des KWG, die 

ausweislich des Begleitschreibens Ihres Hauses vom 11.01.2021 zur Verbändeanhörung aus 

den „Erfahrungen aus der Insolvenz des Factoringinstituts AvP Deutschland GmbH (AvP)“ 

resultieren 
 

Gerade die Ausweitung der aufsichtlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nach § 46 Abs. 

1 S. 2 KWG sehen wir als umsichtige Änderung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen an 

Factoring-FDI als Folge der in vielen Aspekten außergewöhnlichen causa AvP, die u.a. im 

Factoring untypische Abrechnungsmodalitäten wie z.B. nicht zeitnahe Auszahlungen der 

Forderungskaufpreise sowie strafrechtlich relevante Machenschaften aufweist und daher 

keineswegs als typisches Beispiel für Factoring herangezogen werden kann. Derartige um-

sichtige Änderungen des Aufsichtsrechts sind etwaigen undifferenzierten aufsichtsrechtli-
chen Verschärfungen auf jeden Fall vorzuziehen – die gerade im politischen Diskurs z.T. 

verfolgten Vorschläge einer Art „Sippenhaftung“ der gesamten Factoringbranche oder zu-

mindest einer Vielzahl an Factoring-FDI lehnen wir insofern als ungerechtfertigt und unver-

hältnismäßig ab und begrüßen daher grundsätzlich Regelungsansätze, die auf konkreten 

und zudem verallgemeinerungsfähigen Erkenntnissen aus der AvP-Insolvenz beruhen. Dies 
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ist im Hinblick auf die geplante v.g. Ausweitung der aufsichtlichen Maßnahmen zur Gefah-

renabwehr offenbar der Fall und damit zu begrüßen. 
 

Die Streichung der Freistellungsmöglichkeit im Hinblick auf die Einrichtung von Risikocon-

trolling- und Compliancefunktionen nach § 31 Abs. 2 S. 2 KWG sowie die aus der geplanten 

Änderungen von § 33 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 KWG resultierende Verpflichtung zur Bestellung min-

destens zweier (hauptamtlicher) Geschäftsleiter halten wir jedoch insbesondere vor dem 

Hintergrund des Proportionalitätsprinzips und der vielfach beworbenen und bewährten 

„Aufsicht mit Augenmaß“ für zumindest ergänzungsbedürftig: Gerade für kleine und Kleins-

tinstitute stellen die v.g. unternehmensorganisatorischen Verschärfungen einen durchaus 

erheblichen Eingriff dar, der zu einer weiteren Marktkonsolidierung zu Lasten der kleinen 

Factoring-FDI führen dürfte – eine erhebliche Verringerung der Angebotsvielfalt und v.a. 

eine zunehmende Konzentration des Factoringmarkts auf einige größere/große Anbieter 

wäre die Folge, was auch nicht im Sinne des Aufsichtsrechts bzw. der Aufsichtsbehörden 

sein dürfte.  

Zudem ist bereits in der aktuellen Fassung der MaRisk (BaFin-Rundschreiben 09/2017 (BA)) 

unter BTO 1.1 Tz. 1 die „klare aufbauorganisatorische Trennung der Bereiche Markt und 

Marktfolge bis einschließlich der Ebene der Geschäftsleitung“ vorgesehen. Es sind uns kei-

ne Fälle bekannt, wo das in Ihrem Begleitschreiben erwähnte 4-Augen-Prinzip schon bisher 

nicht auch mit nur einem Geschäftsleiter hätte eingehalten werden können, denn in der 

Praxis wird das 4-Augen-Prinzip auch bei nur einem Geschäftsleiter bspw. so gesichert, 

dass der Alleingeschäftsführer nicht gegen das Votum der Marktfolge über eine Finanzie-

rung bestimmen kann. Auch aus der Begründung des SchwFinBeglG-RefE geht nicht her-

vor, dass es Fälle gäbe, in denen Factoring-FDI mit „nur“ einem Geschäftsleiter diesbezüg-

liche Monita der Aufsichtsbehörden im Hinblick auf eine unzureichende Funktionstrennung 

o.ä. erhalten hätten. Erfahrungen aus der Praxis zeigen vielmehr, dass gerade in kleinen 

Factoring-FDI aufgrund der eher geringen Mitarbeiteranzahl ein schneller Informationsaus-

tausch möglich ist bzw. erfolgt, woran das Erfordernis eines zweiten Geschäftsleiters nichts 

verbessern würde. 

Wir geben zudem zu bedenken, dass die in Ihrem Begleitschreiben zur Begründung dieser 

Verschärfungen herangezogene AvP unseren Informationen zufolge im entscheidenden 

Zeitraum über zwei Geschäftsleiter verfügte (vgl. Bundestags-Drucksache 19/23894 vom 

03.11.2020, dort S. 2) und dass die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an u.a. Geschäftslei-

ter erst kürzlich durch aus dem Risikoreduzierungsgesetz resultierenden Änderungen u.a. 

von § 25c KWG sowie durch die Ende 2020 verkündete Neufassung des BaFin-Merkblatts zu 

den Geschäftsleitern gemäß u.a. KWG bereits verschärft worden sind. 

Somit erscheint uns der Mehrwert dieser nunmehr geplanten weiteren Verschärfungen im 

Hinblick auf die Vermeidung einer Wiederholung von Entwicklungen wie der AvP-Insolvenz 

fraglich und verwundert, nicht nur, aber auch in der Begründung der aktuell geplanten Ver-

schärfung. 

Außerdem verfügen viele, wenn nicht sogar die überwiegende Anzahl kleiner Factoring-FDI 

aktuell „nur“ über einen Geschäftsleiter, so dass die Umsetzungsfrist für die Ausweitung 

der diesbezüglichen Anforderungen angemessen sein muss: Nach Art. 21 Abs. 4 des 

SchwFinBeglG-RefE soll die Pflicht für Factoring-FDI, mindestens zwei Geschäftsleiter zu 

haben, erst ab 01.01.2023 gelten, d.h. dass die betroffenen Institute eine Frist von unter 

zwei Jahren zur Umsetzung dieser Anforderung haben – dies ist vor dem Hintergrund des 

bereits seit Jahren äußerst begrenzten Kreises an Personen, welche sowohl die aufsichts-

rechtlichen Anforderungen nach KWG als auch die unternehmensspezifischen Anforderun-

gen an solche Geschäftsleitungspositionen erfüllen, keine adäquate Umsetzungsfrist. Auch 
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die Option unternehmensinterner Besetzungen dieser zweiten Geschäftsleitungspositionen 

erfordert erfahrungsgemäß aufgrund der sich über mehrere Jahre erstreckenden Perso-

nalplanung und aufsichtsrechtlichen Anforderungen weit mehr als zwei Jahre, damit der 

„Geschäftsleitungs-Nachwuchs“ die aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllt (eher ca. 5 

Jahre, gerade auch unter Aspekten der behördlichen Bestätigung und der unternehmensin-

tern oft auf 3-5 Jahre ausgerichteten Personalplanung). 

Zudem ist die Einstellung eines zweiten Geschäftsleiters gerade für kleinere Factoring-FDI 

eine erhebliche Kostenfrage, die wirtschaftlich durchaus existentiell sein kann, gerade auch 

vor dem Hintergrund der durch die aktuelle pandemiebedingte Krise verursachten sonsti-

gen ökonomischen Unwägbarkeiten. 

In Bezug auf die geplante Streichung der Freistellungsmöglichkeit im Hinblick auf die Ein-

richtung von Risikocontrolling- und Compliancefunktionen nach § 31 Abs. 2 S. 2 KWG geben 

wir zu bedenken, dass die Befreiung von der Einrichtung dieser Funktionen eben nicht mit 

einer Befreiung von der Pflicht zur Erfüllung der Anforderungen an Risikocontrolling und 

Compliance einhergeht – die von der Funktionseinrichtung befreiten Unternehmen müssen 

dennoch weiterhin die entsprechenden Anforderungen u.a. aus KWG und MaRisk erfüllen. 

Die Freistellungsmöglichkeit nach § 31 Abs. 2 S. 2 KWG wurde Mitte 2014 durch das Gesetz 

zur Anpassung von Gesetzen auf dem Gebiet des Finanzmarktes eingefügt, da aus gesetz-

geberischer Sicht die durch das CRD-IV-Umsetzungsgesetz neu eingeführten Verpflichtun-

gen zur Einrichtung von Risikocontrolling- und Compliance-Funktionen „für kleine Finanz-

dienstleistungsinstitute … eine schwer erfüllbare Aufgabe darstellen“ würden und daher 

„aus Verhältnismäßigkeitsgründen“ Ausnahmen durch die BaFin für „kleine Finanzdienst-

leistungsinstitute“ möglich sein sollten (vgl. BT-Drs. 18/1305, S. 40). Aus unserer Sicht hat 

sich an diesen Verhältnismäßigkeitsgründen für kleine Finanzdienstleistungsinstitute nichts 

geändert, so dass wir die geplante Streichung des § 31 Abs. 2 S. 2 KWG nicht unterstützen. 

Zumindest sollten bestehende Befreiungen für die Zukunft weitergelten können. 
 

Wir lehnen daher die Einführung der Pflicht zur Bestellung eines zweiten Geschäftsleiters 

in der nun vorgesehenen Pauschalität ab und plädieren entschieden zumindest für eine 

erheblich längere und damit realistisch zu erfüllende diesbezügliche Umsetzungsfrist von 

ca. 5 Jahren; auch plädieren wir im Falle der Streichung des § 31 Abs. 2 S. 2 KWG für die 

Fortgeltung der bisher erfolgten Freistellungen von der Einrichtung von Risikocontrolling- 

und Compliancefunktionen. 
 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Dr. jur. Alexander M. Moseschus   Magdalena Wessel 

Verbandsgeschäftsführer    Dezernentin Recht 


