
9 Factoring-Begriffe 

Forfaitierung: Forfaitierung ist der Ankauf mittel- und langfristiger Exportforderungen unter 
Verzicht des Rückgriffs auf den Forderungsverkäufer im Fall der Nichtzahlung durch den 
Schuldner. Der Forfaitierung liegt ein Kaufvertrag zwischen dem Exporteur (Forderungs-
verkäufer/Forfaitist) und einer Bank bzw. einem Spezialinstitut (Forderungskäufer) zugrunde. 
Durch eine Forfaitierung gehen alle Rechte aus der Forderung, aber auch die Risiken auf den 
Forfaiteur (Forderungskäufer) über. Bei Zahlungsunfähigkeit des Schuldners kann der Forfai-
teur keinen Rückgriff auf den Forderungsverkäufer nehmen, da er die wirtschaftlichen und 
politischen Risiken trägt, z. B. wenn sich die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse im 
Lande des Importeurs durch Unruhen, Streiks oder kriegerische Auseinandersetzungen 
verschlechtern und die Zahlungsverpflichtungen aus diesen Gründen nicht erfüllt werden 
können. Der Forfaiteur muss außerdem beachten, dass er ein Transfer-, Konvertierungs- und 
Währungsrisiko zu tragen hat. Der Exporteur haftet lediglich für den rechtlichen Bestand der 
Forderungen und ist verpflichtet, für Mängelrügen, die vom Importeur geltend gemacht 
werden könnten, einzustehen (Mängelbeseitigungsrisiko).  

Grundsätzlich müssen sämtliche zur Forfaitierung angebotenen Wechsel  bankgarantiert 
sein, um eine eingehende Kreditwürdfigkeitsanalyse des Importeurs zu vermeiden, die 
komplexer, schwieriger und kostenintensiver ist als bei Inlandsrisiken. Die avalierende Bank 
muss von einwandfreier Bonität sein, damit der Forfaiteur bei seiner Kreditentscheidung im 
Wesentlichen allein auf das Ländrrisiko abstellen kann. Die auf dem Wechel abgegebene 
Avalverpflichtung begründet eine unwiderrufliche und unbedingte Zahlungspflicht des 
Wechselbürgen. Der Avalist haftet in gleicher Weise wie der Schuldner, für den das Aval 
besteht.  

Factoring: Unter Factoring versteht man den Ankauf von kurzfristigen Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen durch einen Factor. An einem Factoringgeschäft sind drei Seiten 
beteiligt. Der Factoringkunde (Anwender oder Anschlusskunde) liefert Waren an seinen 
Abnehmer. Der Abnehmer schuldet ihm aus diesem Geschäft den Kaufpreis der Ware, er ist 
Debitor. In der Regel gewährt der Lieferant seinem Abnehmer ein Zahlungsziel, d. h. der 
Abnehmer muss die Lieferantenforderungen erst nach 30, 60 oder 90 Tagen bezahlen. Benö-
tigt der Lieferant bereits vor Fälligkeit der Forderung sein Geld, so kann er die Forderung an 
ein Factoringinstitut, den sog. Faktor verkaufen. 
Der Factoringvertrag ist ein Kaufvertrag, zu dessen Erfüllung der Factoringkunde die Forde-
rung gegen seinen Debitor an den Factor abtritt (zediert). Dabei tritt ein Gläubigerwechsel ein, 
der dem Debitor in aller Regel angezeigt wird (offene Zession). Er kann dann mit schuld-
befreiender Wirkung nur an die Factoringgesellschaft zahlen. 

Finanzinstitute: Factoringesellschaften sind Finanzinstitute nach § 1 Abs. 3 KWG. Eine 
Factoring-Bank unterliegt auch dem § 18 KWG, nachdem sich die Bank bei Engagements 
über 500.000,00 EUR die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kreditnehmers durch Vorlage der 
Jahresabschlüsse offen legen lassen muss. 
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