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Sehr geehrter Herr Rödding, 
sehr geehrte Damen und Herren,  

als Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V. (BDL) begrüßen wir den konstruktiven 
Dialog mit dem Bundesministerium der Finanzen zu Legislativvorhaben.  

Der BDL vertritt die Interessen der Leasing-Branche, die mit einem Neugeschäftsvolumen von 
rund 75 Mrd. EUR in 2019 mehr als die Hälfte aller außenfinanzierten Ausrüstungsinvestitionen 
der deutschen Unternehmen realisiert. Damit leistet die Leasing-Branche einen substanziellen 
Beitrag für die Investitionsversorgung, insbesondere des Mittelstands. Gleichzeitig ist auch die 
Leasing-Branche mittelständisch geprägt. Mehr als drei Viertel aller Leasing-Unternehmen ha-
ben weniger als 50 Mitarbeiter. Selbst die größten Unternehmen der Leasing-Branche verfügen 
dem Geschäftsmodell entsprechend über wenig komplexe Organisationsformen. 

Im Mittelpunkt des Leasing-Prozesses steht das Investitionsobjekt. Genaue Kenntnisse der Be-
schaffungs- und Absatzmärkte sowie der technischen und wirtschaftlichen Eigenheiten der Ob-
jekte bilden die Grundlage des Leasing-Geschäftes. Die Eigentümerstellung und das Objekt-
Know-how prägen den realwirtschaftlichen Charakter der Leasing-Unternehmen. Damit unter-
scheidet sich die Leasing-Branche deutlich von der Finanzbranche.  

Dennoch wurden Leasing-Unternehmen im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2009 vom 
19. Januar 2008 der Finanzaufsicht unterstellt. Seitdem unterliegen Leasing- wie auch Factoring-
Unternehmen den gleichen regulatorischen Rahmenbedingungen, obwohl die Geschäftsmodelle 
von Leasing-Unternehmen kaum Gemeinsamkeiten mit Factoring-Unternehmen oder Banken 
aufweisen. 
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Der BDL begrüßt eine angemessene und differenzierte Finanzaufsicht, weil Leasing-Unterneh-
men auf verlässliche Kreditinstitute und stabile Finanzmärkte zur Refinanzierung ihrer Ge-
schäftsaktivitäten angewiesen sind. Allerdings orientieren sich regulatorische Vorgaben und die 
Finanzaufsicht primär am Geschäftsmodell großer Banken. Da sich die Prozesse und Systeme in 
Banken aber deutlich von denen in Leasing-Unternehmen unterscheiden, mangelt es häufig an 
der Angemessenheit und Differenzierung der regulatorischen Vorgaben. Der BDL hat auf diesen 
Konstruktionsfehler wiederholt hingewiesen und mit der Gesetzesinitiative für eine eigenständige 
Leasing-Aufsicht einen konstruktiven Verbesserungsvorschlag gemacht. 

 
Ziel und Einbeziehung in den Anwendungsbereich des Schwarmfinanzierung-Begleitgesetzes 

Der vorliegende Referentenentwurf des Schwarmfinanzierung-Begleitgesetzes (SchwFinBeglG) 
zur Umsetzung der EU-Richtlinie EU 2020/1504 sieht Gesetzesänderungen im KWG vor, die 
maßgeblichen Einfluss auf Leasing-Unternehmen haben. Die EU-Richtlinie selbst stellt jedoch in 
Ziel und Regelungsgegenstand nicht auf Leasing-Unternehmen ab.  

Ziel des SchwFinBeglG ist die „Stärkung der Factoringaufsicht“, „um Schadensfälle wie AvP zu-
künftig früher zu erkennen und Gefahren besser abwehren zu können“. Dazu ist in Artikel 7 Zif-
fer 3 SchwFinBeglG vorgesehen, durch Streichung von § 31 Abs. 2 S. 2 KWG die Freistellungs-
möglichkeit von der Pflicht zur Einrichtung der Compliance- und der Risikocontrollingfunktion auf-
zuheben. Gemäß Artikel 7 Ziffer 4 SchwFinBeglG soll darüber hinaus durch die Änderung von 
§ 33 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 KWG die Bestellung mindestens zweier, nicht nur ehrenamtlicher Ge-
schäftsführer verpflichtend vorgeschrieben werden. 

Das im Referentenentwurf angestrebte Ziel verkennt dabei, dass Leasing und Factoring als Fi-
nanzdienstleistungen zwar ähnlichen regulatorischen Rahmenbedingungen unterliegen („Gruppe 
V“ gemäß Bundesbank-Schema), dennoch unterscheidet sich Leasing (und auch Factoring) we-
sentlich vom von AvP-betriebenen Geschäftsmodell. AvP ist zudem weder Leasing-
Unternehmen, noch hat es Leasing-Geschäft betrieben. Erst recht stehen die Ursachen des von 
AvP verursachten Schadens in keinerlei Zusammenhang zum Geschäftsmodell Leasing (und 
Factoring). 

Leasing-Unternehmen schaffen Investitionsgüter an und stellen sie anderen Unternehmen für 
einen vertraglich vereinbarten Zeitraum gegen die Zahlung von Leasing-Raten zur Verfügung. 
Dolose „Abrechnungsvergehen“ wie bei AvP sind im Leasing grundsätzlich ausgeschlossen. So-
mit wird durch die Anwendung der geplanten Regelungen auf Leasing-Unternehmen kein Beitrag 
zur Erreichung des angestrebten Ziels geleistet.  

Demgegenüber drohen durch die geplanten Maßnahmen massive Schäden insbesondere bei 
kleinen und sehr kleinen Leasing-Unternehmen, die den überwiegenden Anteil der Leasing-Un-
ternehmen in Deutschland bilden. Da sie einen wesentlichen Beitrag zur Investitionsversorgung 
mittelständischer Unternehmen in Deutschland leisten, hätte dies darüber hinaus auch wesentli-
che Auswirkungen auf den investierenden Mittelstand in Deutschland, der sich nach den Auswir-
kungen der Covid-19-Pandemie schnell wieder erholen muss. 
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Artikel 7 Ziffer 4 SchwFinBeglG: Änderung von § 33 Absatz 1 Satz 2 KWG 

Leasing-Unternehmen gelten seitens der Aufsicht als ausreichend robust reguliert (vgl. BaFin QA 
52-17/003) und unterliegen keinen besonderen geldwäscherechtlich relevanten Risiken. Im Ver-
gleich zum Kreditgeschäft von Banken ist das Geschäftsmodell von Leasing-Unternehmen aus-
gesprochen risikoarm. Dennoch gelten mit den MaRisk die gleichen aufsichtlichen Anforderungen 
an das Risikomanagement. Demzufolge sind Markt- und Marktfolge auch in Leasing-Unterneh-
men aufbauorganisatorisch zu trennen und die Prozesse entsprechend zu organisieren. Dabei 
wird auch ohne einen zweiten Geschäftsleiter sichergestellt, dass das bewährte 4-Augen-Prinzip 
eingehalten wird. Das Abstellen auf die formale Qualifikation eines weiteren Geschäftsleiters ist 
dazu nicht zwingend erforderlich.  

Darüber hinaus stößt die Forderung nach 2 Geschäftsleitern an praktische Grenzen bzw. kann 
sich als unüberwindbare Hürde für viele Leasing-Unternehmen herausstellen: 

- Bereits seit mehreren Jahren stehen Leasing-Unternehmen vor der Herausforderung, Ge-
schäftsleiterpositionen adäquat zu besetzen. Aufgrund der aufsichtlichen Anforderungen ist 
das Angebot an Geschäftsleitern beschränkt und wird durch die unternehmensspezifischen 
Anforderungen zusätzlich begrenzt. 

- Zwar sind kleine Leasing-Unternehmen oftmals erfolgreich und ertragsstark. Dennoch kann 
die wirtschaftliche Basis mitunter nicht tragfähig genug sein, um eine zweite Geschäftsleiter-
position dauerhaft zu besetzen. 

- Die Anforderung, stets mindestens zwei hauptamtliche Geschäftsleiter zu beschäftigen, stellt 
eine Marktzugangsbeschränkung dar, die bei Neugründung eines Leasing-Unternehmens 
besonders schwer zu überwinden ist. Die Erhöhung des Konsolidierungsdrucks für beste-
hende Leasing-Unternehmen und der erschwerte Marktzutritt für Neugründungen werden die 
Konsolidierung des Leasing-Marktes nochmals forcieren. 

Zur Umsetzung der Anforderungen ist eine Frist bis zum 1. Januar 2023 vorgesehen. Das be-
deutet, dass den betroffenen Leasing-Unternehmen weniger als 2 Jahre zur Umsetzung der An-
forderungen zur Verfügung stehen. Vor dem Hintergrund bestehender Erfahrungen bei der Be-
setzung von Geschäftsleitern und den bestehenden strengen aufsichtlichen Anforderungen ist es 
in dieser Zeit faktisch nicht möglich, den entstehenden Personalbedarf in der erforderlichen Brei-
te zu decken. Da es den betroffenen Leasing-Unternehmen nicht gelingen kann, den Perso-
nalbedarf extern zu decken, bedarf es der unternehmensinternen Qualifikation. Allerdings ist 
auch hier die vorgesehene Frist von weniger als 2 Jahren nicht praktikabel, um der Herausfor-
derung gerecht zu werden. 

Auf Grundlage des Proportionalitätsprinzips und seitens der Anforderungen der Unternehmens-
praxis empfehlen wir, auf die Verpflichtung zur Bestellung von zwei Geschäftsleitern zu verzich-
ten. Im Rahmen der strategischen Personalplanung und unter Berücksichtigung des aufsichtli-
chen Bestätigungsprozesses ist jedoch mindestens eine Frist von 5 Jahren notwendig. Alternativ 
könnte sich die geplante Einführung einer zweiten Geschäftsleiterposition auch nur auf Neugrün-
dungen von Leasing-Unternehmen beziehen (Bestandsschutz für bestehende Leasing-Unter-
nehmen). 
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Artikel 7 Ziffer 3 SchwFinBeglG: Aufhebung von Artikel §31 Abs. 2 S. 2 KWG  

Die Möglichkeit zur Freistellung von der Pflicht zur Einrichtung der Compliance- und der Risi-
kocontrollingfunktion wurde mit Artikel 1 Abs. 22 des Gesetzes zur Anpassung von Gesetzen  
auf dem Gebiet des Finanzmarktes vom 15. Juli 2014 eingeführt, um Leasing-Unternehmen eine 
angemessene Form der Umsetzung aufsichtlicher Anforderungen zu ermöglichen („ … insbe-
sondere aufgrund der Institutsgröße,“). Mit der Freistellungsmöglichkeit zur Besetzung der be-
sonderen Funktionen wurde jedoch nicht die Befreiung von den damit verbundenen Pflichten 
verknüpft. Kleinen Leasing-Unternehmen mit knappen personellen Ressourcen wurde lediglich 
die Chance gegeben, durch effizienten Einsatz bestehender Ressourcen den aufsichtlichen An-
forderungen gerecht zu werden.  

Vor dem Hintergrund einer seit damals unveränderten Risikosituation im Leasing und in Anbe-
tracht der geringen Größe und Komplexität der weit überwiegenden Anzahl von Leasing-Unter-
nehmen besteht daher kein Anlass, Maßnahmen, die zur Förderung einer angemessen Leasing-
Aufsicht eingeführt wurden, wieder zurückzunehmen. Insbesondere wurden dazu in diversen 
Fachgesprächen mit der Aufsicht keine Hinweise oder Erfahrungen zur Nichtbewährung der Er-
leichterungen/Freistellungsmöglichkeiten erwähnt, obwohl die Möglichkeit der Auslagerung der 
Risikocontrolling- und Compliancefunktionen durchaus thematisiert und erörtert wurde. 

Wir regen daher an, an der Möglichkeit zur Freistellung von der Pflicht zur Einrichtung der Com-
pliance- und Risikocontrollingfunktion festzuhalten, denn hierdurch wird nicht auf die damit ver-
bundenen Pflichten im Bereich der Compliance und des Risikocontrollings verzichtet.  

 
Das Prinzip der (doppelten) Proportionalität ist ein wichtiger Erfolgsfaktor des Finanzmarktes und 
der Finanzaufsicht in Deutschland 

Die in Deutschland existierende diversifizierte Finanzierungslandschaft spiegelt die weltweit ein-
zigartige Vielfalt von Akteuren für eine äußerst erfolgreiche, mittelständisch geprägte Realwirt-
schaft wider. Investitionen des deutschen Mittelstandes sind ohne eine mittelständische Finanzie-
rungslandschaft, zu der Leasing zählt, nicht möglich. Proportionalitätserwägungen sind im Übri-
gen nicht nur in Deutschland, sondern auch der Europäischen Union und letztlich sogar im Ban-
kensektor gängig und akzeptiert (vgl. „small banking box“). 

Mit dem SchwFinBeglG werden jedoch wichtige Bausteine einer erfolgreichen proportionalen und 
risikoadäquaten Finanzaufsicht zurückgenommen und der Konsolidierungsdruck nochmals er-
höht. Am Ende dieses Prozesses stünde eine hochkonzentrierte Finanzierungslandschaft mit 
wenigen Großbanken. Dieser Konzentrationsprozess geht einher mit steigenden systemischen 
Risiken und bedroht damit nicht nur die mittelständische Realwirtschaft, sondern läuft daher auch 
dem Ziel zuwider, die Finanzmarktstabilität zu fördern. 

Wir regen daher mit großem Nachdruck an, am Proportionalitätsprinzip festzuhalten und die Viel-
falt des deutschen Finanzierungsmarktes zu schützen. Leasing-Unternehmen sollten daher aus 
dem Anwenderkreis der geplanten Änderungen von Artikel 7 Ziffer 3 und 4 ausgenommen wer-
den.  
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Wir unterstützen mit unserer Stellungnahme auch die Positionen des Deutschen Factoringver-
bandes e.V. (DFV) und des Bundesverbandes Factoring für den Mittelstand e.V. (bfm) sowie des 
Verbandes der Auslandsbanken in Deutschland e.V. (VAB). 

In eigener Sache weisen wir daraufhin, dass uns der Referentenentwurf nicht direkt, sondern  
nur über Dritte erreicht hat. Wir bitten Sie daher, den BDL bei leasingrelevanten Initiativen in den 
E-Mail-Postverteiler aufzunehmen (bdl@leasingverband.de). 

Für einen Austausch und weitere Informationen stehen wir jederzeit gerne zu Ihrer Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bundesverband Deutscher 
Leasing-Unternehmen e. V. 
  
 
 
Dr. Claudia Conen  Dr. Matthias Pytlik 
Hauptgeschäftsführerin Referatsleiter 
 Betriebswirtschaft und Regulatorik 
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