
 

Können Fintechs Factor ing?  
 

 

.. ist eine der meistdiskutierten Fragen der Branche. Digitalisierung verändert Factoring fundamental. Wie das per-

fekte Paket künftig aussieht, bleibt spannend. Die Marktentwicklung zeigt bereits Trends. Der Beitrag widmet sich 

besonders den Fragen, die noch nicht geklärt sind - mit besonderem Fokus auf rechtliche Themen.  
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Begriffe: Fintechs und Factoring 

Fintechs meint technologiegetriebene Finanzdienstleis-

tung. Lag der Fokus zunächst auf Marktseite und Kun-

denerlebnis, wird nun die Bearbeitung in der Marktfolge 

mit intelligenten Systemen digitalisiert. Bonitätsprüfun-

gen von Kunden und Debitoren und Veritätsprüfungen 

von Forderungsbeständen wie auch Risikostrukturen 

gesamter Portfolien werden automatisiert von intelli-

genter Software erledigt. 

Factoring meint erlaubnispflichtige Finanzdienstleistung 

aus Markt und Marktfolge - Forderungsfinanzierung mit 

Vertrieb, sorgfältiger Abwicklung, adäquatem Risikoma-

nagement und eigener Refinanzierung.  

Marktentwicklung: Innovationen und Trends 

Fintechs sind Bestandteil des Factoring Marktes gewor-

den - wenn auch mit bislang geringem Anteil am Finan-

zierungsvolumen. Durch ihren Markteintritt hat sich der 

Rückgang der Factoring-Erlaubnisse umgekehrt. Mit De-

cimo und Billie haben zwei Fintechs den Weg in den 

Deutschen Factoring Verband (DFV) gefunden. Weitere 

Startups haben sich am Markt platziert. 

Fintechs fokussieren sich noch auf einzelne Produkte 

(SingleProduct) und bestimmte Kundengruppen wie 

KMU, Freelancer oder Freiberufler. Charakteristisch sind 

eher kleine Tickets, hohe Granularität und weniger gute 

Bonitäten. Am Markt stehen Fintechs daher noch wenig 

in Wettbewerb zu etablierten Anbietern. Dafür bewegen 

sich Fintechs nah an Kundenwünschen. Innovative 

Handhabung etwa durch Onepager-Verträge, Video-

Identifizierungs-Verfahren, Kunden-Upload von Rech-

nungsdaten und responsive Abwicklung haben Fintechs 

etablierten Factors vorgemacht.  

Entwickelt wurden neue Produkte, die das Spektrum 

von echtem und unechtem, Inhouse- und Reverse-Fac-

toring deutlich verbreitert haben. Neue Angebote sind 

zwischen Supply Chain Finance, Finetrading, Forfaitie-

rung und klassischem Factoring entstanden.  

Statt Andienungspflicht sämtlicher Forderungen findet 

oft einvernehmliches cherry picking statt: Der Kunde 

wählt einzelne Forderungen, die er finanziert haben 

möchte. Der Finanzierer wählt seinerseits daraus, wel-

che er tatsächlich ankauft. 

Fintechs fungieren marktwirtschaftlich als Katalysator 

Marktsensitive Factors haben darauf reagiert und ge-

stalten ihre Kunden-Frontends komfortabler, digitalisie-

ren die Forderungs-Andienung wie auch die Marktfolge-

prozesse, verkürzen Reaktionszeiten und starten Neu-

Produkt-Prozesse. 

Die Grenzen zwischen Branchengrößen und Fintechs 

verschwimmen. Unterschieden wird vielmehr zwischen 

klassischer/persönlicher und technologiebasierter Ge-

schäftsabwicklung. Brücken schlagen Kooperationen, 

die das Beste aus beiden Welten kombinieren: Etablierte 

Anbieter nutzen Fintech-Plattformen zum Vertrieb und 

komfortablen Kunden-Handling wie auch für digitali-

sierte Entscheidungsprozesse der Marktfolge. Hier 

reicht das Spektrum von Übernahmen/Beteiligungen bis 

zu Abomodellen von White Label-Lösungen oder (Ket-

ten)zessionen zur Refinanzierung. 

Einige Themen können jedoch weiterhin nicht digital er-

ledigt werden. Fachexpertise der Entscheidungsträger 

und Erfahrung mit Kreditoren- und Debitorenverhalten 

bleibt dort gefragt. Ratings großer Tickets sind weiter-

hin händischer Prüfung vorbehalten - etwa die Einschät-

zung von Managementqualität, die Einschätzung der 

Geschäftsentwicklung oder Indizien für Betrugsverhal-

ten. Digitalisierung liefert allenfalls Datenbasen oder 

Standardisierungsprozesse in der Umsetzung. Gleiches 

gilt für Refinanzierungsstrukturen und regulatorische 

Anforderungen wie etwa MaRisk Compliance. Disruptiv 

sind Fintechs für den Factoring-Markt daher nicht. Neue 

Lösungen und Herangehensweisen evolutionieren eher. 

Rechtsthemen: Aus der Beratungspraxis 

Derzeit aktuelle Themen im Rahmen der Digitalisierung 

sind für Fintechs wie für etablierte Anbieter sind: 

1. Erlaubnis nach Kreditwesengesetz (KWG) 

Ob ein Finanzierungsprodukt Factoring i.S.d. § 1 Abs. 

1a Nr. 9 KWG darstellt, hängt davon ab, ob Abtretung 

von Forderungen mittels Rahmenvertrag erfolgt und da-

bei eine Finanzierungsfunktion inkludiert. Hierzu gehö-

ren auch Reverse-Factoring, Supply Chain Finance und 

P2P Lending. Unterfällt ein Produkt dem Kreditgeschäft, 

ist eine Vollbank-Erlaubnis erforderlich. Finetrading und 

Forfaitierung sind hingegen erlaubnisfrei.  



Im Zweifel sollte eine Abklärung mit der BAFIN erfolgen. 

Jedenfalls muss eine sorgfältige Vertragsgestaltung an 

den aufsichtsrechtlichen Regeln geprüft werden. Fin-

techs wie Innolend, bezahlt.de oder Lendico strukturie-

ren ihr Leistungsangebot so, dass keine eigene Erlaub-

nis benötigt wird und lagern den erlaubnispflichtigen 

Geschäftsabschluss an spezialisierte Servicebanken wie 

Wirecard oder Solaris aus. 

2. Identifizierung (Know Your Customer) 

Aufwändig und langwierig ist für Factors seit jeher die 

Feststellung der Identität und Zeichnungsberechtigung 

bei Kunden, Lieferanten und Debitoren. Dies erfordert 

aber das Know Your Customer-Prinzip (KYC) in § 25a 

Abs. 1 KWG i.V.m. MaRisk und GWG zur Vermeidung 

von Schadensfällen, Betrugshandlungen und Geldwä-

sche. Fintechs haben daher Video-Ident-Verfahren (z.B. 

IDnow) entwickelt. Die BAFIN hat die Anforderungen an 

die Nutzung von Video-Ident-Verfahren mit Rundschrei-

ben vom 10.04.2017 geklärt. Erwartet wird, dass alle 

Marktteilnehmer den Einsatz in Erwägung ziehen.  

3. Risikomanagement 

Factors müssen gem. § 25a Abs. 1 KWG i.V.m. MaRisk 

über ein angemessenes Risikomanagement aus ge-

schäfts- und kundenbezogenen Sicherungssystemen 

und einem internen Kontrollsystem (IKS) verfügen. Die 

Branche kennt bislang keine umfassende Standardlö-

sung. Zwar verfügen praktisch alle Factors über stan-

dardisierte Kreditprozesse. Digitale Fullservice Lösun-

gen zur Risikoinventur und Errechnung der Risikotrag-

fähigkeit sind aber auch von Fintechs noch nicht erkenn-

bar.  

Hierzu gehören Risikokennziffersysteme bzw. die auto-

matisierte Bepreisung einzelner Forderungen mit Boni-

täts- und Veritätsrisiken zur Berechnung und Aggrega-

tion von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Schadenshö-

hen. Technologie kann hierzu wertvolle Beiträge leisten.  

Unterschiedliche Geschäftsmodelle erfordern jedoch in-

dividuelle Risikostrategien und überdies enge Verzah-

nung mit der jeweiligen Factoring-Software inklusive 

Debitorenbuchhaltung sowie Hauptbuchhaltung des 

Factors (vgl. BAFIN Leitfaden zur aufsichtlichen Beurtei-

lung der Risikotragfähigkeit vom 06.09.2017). Es wird 

erwartet, dass spezialisierte Fintechs hier Lösungen ent-

wickeln. Einige nutzen bereits Rastermodelle aus Daten, 

die aus sozialen Netzwerken gewonnen werden. 

4. Kooperationen und Auslagerungen 

Zusammenarbeit von etablierten Factors und Knowhow-

Trägern technologiebasierter Lösungen erscheint at-

traktiv. Fintechs übertragen in aller Regel keine Eigen-

tumsrechte am Knowhow, sondern stellen eigene Leis-

tungen und Nutzungsrechte über Abos bereit (SaaS, 

shared economy). Solche Kooperationen stellen meist 

wesentliche Auslagerungen i.S.d. §§ 25b, 25a Abs. 2 

KWG i.V.m. MaRisk dar, für die die Anforderungen durch 

die 6. Novelle der MaRisk in 2016 verschärft wurden. 

Zunächst muss eine Risikoanalyse erfolgen, die Ord-

nungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation darf nicht 

beeinträchtigt werden und die Geschäftsleitung muss 

dieselben Informations- und Durchgriffsrechte auf das 

Fintech erhalten, als würden ausgelagerte Aktivitäten 

und Prozesse innerhalb des Instituts durchgeführt. Ein 

umfassender Auslagerungsvertrag ist abzuschließen, zu 

dem der Abschlussprüfer Stellung nehmen muss.  

Aus Sicht der Fintechs steht bei der Zusammenarbeit die 

sorgfältige Leistungsabgrenzung und Rechtmäßigkeit 

der Übertragung von Kundendaten im Mittelpunkt. Wird 

Zusammenarbeit in der Refinanzierung durch (Ket-

ten)zessionen vereinbart, handelt es sich meist um stil-

les, jedoch erlaubnispflichtiges echtes Factoring. 

5. Betrugsprävention  

Factors müssen gem. §§ 25a Abs. 1 KWG i.V.m. MaRisk 

und GWG bestimmte Vorkehrungen zur Verhinderung 

von Geldwäsche und strafbarer Handlungen treffen, die 

zu einer Gefährdung des eigenen Vermögens führen 

können (Cyberkriminalität) - weites Feld über KYC-Pro-

zesse hinaus bis zum Monitoring von Geldwäschever-

dachtskonstellationen. Noch regiert hier jedoch manu-

elles Handling - schlichtweg, weil hier langjährige Erfah-

rungen etablierter Anbieter in Prozesse eingeflossen ist, 

die Fintechs erst einmal erreichen müssen. 

Für E-Geld Geschäfte wurden in ZAG und § 25i KWG 

Anforderungen definiert. E-Geld ist besonders „Fintech-

affin“, aber ein noch zukunftsgerichtetes Thema. 

Fazit: Fintechs können Factoring 

Fintechs können Factoring - noch nicht alles und Man-

ches noch nicht so gut, aber vieles schon besser als 

etablierte Anbieter. Beide Welten lernen schnell vonei-

nander und wachsen zusammen. Technologie verändert 

die Branche insgesamt. Digitalisierung heißt auch Kos-

tenreduktion, Effizienzsteigerung und Vermeidung von 

Fehlerquellen. Von Kooperationen rund um die Facto-

ring-Dienstleistung profitieren alle Marktteilnehmer.  

Strategische Entscheidungen, Vertragsgestaltung und 

Strukturierung etwa des Risikomanagements und der 

Refinanzierung bleiben Aufgabe einer fachkompetenten 

Geschäftsleitung - und steigen in ihrer Bedeutung als 

Grundlage skalierbarer digitaler Abwicklungsprozesse. 
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Produkt-Prozessen, Risikomanagement, MaRisk Compli-

ance, Inhaberkontrollverfahren und Refinanzierung.  
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