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Cash Pooling als konzerninternes Finanzierungsinstrument 
 

José A. Campos Nave 
 
Beim Vorliegen von Konzernstrukturen sind die darin beteiligten Gesellschaften häufig höchst 
unterschiedlich entwickelt bzw. haben einen unterschiedlichen wirtschaftlichen Stand. So 
kommt es vor, dass einige Gesellschaften einen Liquiditätsüberschuss haben und dieses Geld zu 
niedrigen Zinsen, beispielsweise auf Tagesgeldkonten, verzinst wird. Andere Konzerngesellschaf-
ten haben jedoch einen Liquiditätsbedarf, der durch hoch verzinsliche Darlehn von Fremdkapi-
talgebern verzinst wird. Um diese Disparität in einem Konzern auszugleichen, wurden in der 
Vergangenheit sogenannte „Cash Pooling“-Systeme entwickelt und bei Konzernstrukturen ein-
geführt. Hierbei gibt es ein zentrales Bankkonto für alle an dem Cash-Pool beteiligten Gesell-
schaften. Vorteilhaft war hierbei, dass die liquiditätsbenötigenden Gesellschaften Geldmittel aus 
diesem Pool zu günstigeren Zinsbedingungen als von einem externen Kapitalgeber erhielten. 
Diese Cash Pooling-Systeme mussten rechtlich den Kapitalerhaltungsregeln, insbesondere § 30 
GmbHG, entsprechen. Durch die BGH-Entscheidung vom 24.11.2003 (BGH II-ZR-171/01, 
GmbHR 2004, 302) ist jedoch erhebliche Rechtsunsicherheit für die weitere Verwendung von 
Cash-Pools entstanden. Durch diese Rechtsprechung steht infrage, ob Cash Pooling-Systeme 
vereinbar mit den Kapitalerhaltungsregelungen sind. Im Rahmen der Reform des GmbH-Rechts 
durch das Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräu-
chen (MoMiG) v. 29.5.2006 soll die weitere Verwendung der betriebswirtschaftlich sinnvollen 
Cash Pooling-Systeme erleichtert werden. 
 

I.  Definition des Cash-Pooling 
 
Der Begriff „Cash Pooling“ bezeichnet einen konzerninternen Liquiditätsausgleich durch ein 
zentrales Finanzmanagement, das den Unternehmensteilen im Konzern Kredite zur Deckung von 
Liquiditätslücken offeriert. Dazu werden Mittel von den Tochtergesellschaften an die Mutterge-
sellschaft zu einem gemeinsamen Cash-Management geleitet. Im Gegenzug erhalten die Toch-
tergesellschaften Rückzahlungsansprüche gegen die Muttergesellschaft.  Unterschieden wird 
hierbei das sog. echte und unechte Cash Pooling. 
 
Das unechte Cash Pooling dient ausschließlich der Zinsoptimierung. Diese wird durch die fiktive 
Verrechnung der valutierenden Salden der in das Cash Pooling einbezogenen (Neben)-Konten 
erreicht. Es erfolgt kein effektiver Übertrag der Salden auf das Hauptkonto. Es werden lediglich 
die Salden der Nebenkonten fiktiv kompensiert und die Zinsen am Hauptkonto effektiv berech-
net. Hierdurch werden Zinsnachteile vermieden, die dadurch entstehen, dass Konten von eini-
gen Gesellschaften im Minus geführt werden und deshalb mit zu hohen Sollzinsen belegt sind, 
während andere Konzernkonten hingegen schlecht oder gar nicht verzinste Guthabensalden 
aufweisen.  
 
2. Beim echten Cash Pooling wird die gesamte Liquidität des Konzerns auf einem für die Kon-
zernmuttergesellschaft oder für eine Finanzierungsgesellschaft geführten Konto (Ziel-, Zentral-, 
Hauptkonto oder Masteraccount) zusammengefasst. Hierzu wird zwischen den an dem Cash 
Pooling teilnehmenden Tochtergesellschaften und der Konzernmuttergesellschaft vereinbart, 
dass die Salden der laufenden Bankkonten der Tochtergesellschaften in der Regel bankarbeits-
täglich auf das Zielkonto übertragen und die Ursprungskonten auf diese Weise auf Null gestellt 
werden. Auf dem Zielkonto wird entsprechend ein einheitlicher Saldo für den gesamten Kon-
zern gebildet. Rechtlich handelt es sich bei dem Ausgleich von positiven und negativen Salden 
zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft über das Zentralkonto um eine Darlehensgewährung 
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bzw. Darlehensaufnahme. Neben der Zinsoptimierung dient das „echte Cash Pooling“ vor allen 
Dingen der Liquiditätssteuerung der Konzerngesellschaften und im Ergebnis damit der Vermei-
dung externer Geldquellen, etwa teurerer Kontokorrentkredite. 
 

II.  Zulässigkeit von Cash Pooling Systemen nach bisher geltendem Recht 
 
Die juristische Behandlung des Cash Pooling gehört zu den Grundsatzfragen des modernen 
Konzernrechts. Mit der Übertragung positiver Salden der Tochtergesellschaft an die Mutterge-
sellschaft entsteht beim echten Cash Pooling die Gefahr eines Verstoßes gegen die Kapitalauf-
bringungs- und Kapitalerhaltungsgrundsätze nach dem GmbH-Gesetz sowie auch nach dem 
Aktiengesetz. 
 
In einer Grundsatzentscheidung vom 24.11.2003 (vgl. BGH vom 24.11.2003, II-ZR-171/01, 
GmbHR 2004, 302) hat der BGH entschieden, dass die in ein echtes Cash Pool System einbezo-
genen Gesellschaften mit beschränkter Haftung bei der Gründung und Kapitalerhöhung den 
Kapitalaufbringungsvorschriften des GmbH-Gesetzes und den dazu von der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen unterliegen. Hierbei erkannte der BGH auch kein 
„Sonderrecht“ für diese Art der Konzern-Finanzierung an.   
 
Nach dieser Grundsatzentscheidung sind Kreditgewährungen an Gesellschafter, die 
nicht aus Rücklagen oder Gewinnvorträgen, sondern zu Lasten des gebundenen Ver-
mögens der GmbH erfolgen, auch dann grundsätzlich als verbotene Auszahlung von 
Gesellschaftsvermögen zu bewerten, wenn der Rückzahlungsanspruch vollwertig ist.  
 
Damit ist nunmehr eine bislang häufige Gestaltung unzulässig: Eine Gesellschaft gründete eine 
Tochtergesellschaft und stellte der Tochtergesellschaft die Geldmittel für das Stammkapital zur 
Verfügung. Nach Eintragung der Tochtergesellschaft in das Handelsregister erfolgte eine Rück-
zahlung der als Stammkapital eingezahlten Geldmittel an die Muttergesellschaft auf der Grund-
lage eines Darlehnvertrags zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft. Nach Rechtsprechung des 
BGH wäre dies nunmehr eine verbotene Einlagenrückgewähr und damit ein Verstoß gegen § 30 
GmbHG. 
 
Darüber hinaus besteht nach dieser Rechtsprechung des BGH der Grundsatz, dass einer Toch-
tergesellschaft keine Liquidität entzogen werden darf, die für das Fortbestehen der Tochterge-
sellschaft notwendig ist bzw. die benötigt wird, um den Verbindlichkeiten der Gesellschaft 
nachzukommen (Verbot des existenzvernichtenden Eingriffs).  
 
Für das echte Cash Pooling folgte aus diesen Rechtsgrundsätzen u.a., dass Liquiditätsabflüsse 
von einer Tochtergesellschaft auf das Zentralkonto dann – ungeachtet eines werthaltigen 
Rückzahlungsanspruches gegen die Muttergesellschaft – unzulässig sind, wenn die Mittel nicht 
aus dem freien Vermögen der Gesellschaft erfolgen, sondern zur Deckung des Stammkapitals 
erforderlich sind und darüber hinaus, wenn die Mittel für die Solvenz der Gesellschaft erforder-
lich sind. Insbesondere darf eine Tochtergesellschaft nicht mehr in das Cash Pooling System ein-
zahlen, wenn die Gefahr einer Insolvenz der Muttergesellschaft besteht und die Tochtergesell-
schaft damit ihre eigene Existenz gefährdet (vgl. BGH, II-ZR-178/99, Urteil vom 17.09.2001 
“Schadensersatzpflicht von Geschäftsführern bei zweckwidriger Verwendung von Förderge-
ldern“). 
 
Durch die neuere Rechtsprechung des BGH zu § 30 GmbHG entstand folglich in der Praxis 
Rechtsunsicherheit über die Zulässigkeit des als ökonomisch sinnvoll geltenden Cash Pooling.  
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III.  GmbH-Reform und die Auswirkungen auf das Cash Pooling 
 
Die GmbH-Reform soll nun für die Praxis die notwendige rechtliche Klarheit schaffen und gleich-
zeitig die Grundsätze der Kapitalerhaltung absichern. Ein erklärtes Ziel der GmbH-Reform ist es, 
das bei der Konzernfinanzierung international gebräuchliche Cash Pooling abzusichern und auf 
eine für Konzerne rechtssichere Grundlage zu stellen.  
 
In der Diskussion über den bisherigen Referentenentwurf vom 25.06.2006 wurde dieses Ziel 
aber verfehlt. Fast genau ein Jahr nach dem „missglückten“ Referentenentwurf liegt seit dem 
23.05.2007 der Regierungsentwurf  zum MoMiG, dem Gesetz zur Modernisierung des GmbH-
Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen, vor. Der Entwurf greift die Sorgen der Praxis auf 
und schlägt eine allgemeine Regelung vor, die über das Cash Pooling hinausreicht und zur bilan-
ziellen Betrachtung des Gesellschaftsvermögens zurückkehrt.  
 
Danach kann eine Leistung der Gesellschaft an einen Gesellschafter dann nicht als ver-
botene Auszahlung von Gesellschaftsvermögen gewertet werden, wenn ein reiner Ak-
tivtausch vorliegt, also der Gegenleistungs- oder Rückerstattungsanspruch der Gesell-
schaft gegen den Gesellschafter die Auszahlung deckt und zudem vollwertig ist. Eine 
entsprechende Regelung soll auch im Bereich der Kapitalaufbringung gelten.  
 
Die Umsetzung dieses Zieles soll durch die Änderung des bisherigen § 30 GmbHG, der derzeit 
lautet: „Das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen der Gesellschaft darf an 
die Gesellschafter nicht ausgezahlt werden“, durch die Hinzufügung von Satz 2 und Satz 3 er-
folgen. 
 
So soll es in § 30 Abs.1 Satz 2 GmbHG lauten: 
 
„Satz 1 gilt nicht bei Leistungen, die zwischen den Vertragsteilen eines Beherrschungs- oder  
Gewinnabführungsvertrags (§ 291 des Aktiengesetzes) erfolgen, oder durch einen vollwertigen 
Gegenleistungs- oder Rückgewähranspruch gegen den Gesellschafter gedeckt sind. 
 
Die Ergänzung des § 30 Abs. 1 GmbHG durch einen zweiten Satz (und parallel die Änderung 
des § 57 AktG) soll nach dem Regierungsentwurf vor dem Hintergrund der Unsicherheit über 
die Zulässigkeit von Darlehen und anderen Leistungen mit Kreditcharakter durch die GmbH an 
Gesellschafter („upstream-loans“) im Allgemeinen und der in Konzernen sehr verbreiteten Praxis 
des sog. Cash Pooling im Besonderen erfolgen. Die Praxis des Cash Pooling ist im Grundsatz 
wirtschaftlich sinnvoll und dient regelmäßig auch dem Interesse von Konzerntöchtern. Die An-
wendung der Kapitalerhaltungsregeln auf das Cash Pooling kann abhängig von ihrer Interpreta-
tion international tätige Konzerne vor erhebliche praktische Schwierigkeiten stellen. Dies wurde 
unter anderem in der Folge der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (II-ZR-171/01 
vom 24.11.2003) deutlich. Es entstand erhebliche Rechtsunsicherheit für die Praxis. 
 
Eine besondere Unsicherheit war durch den Streit darüber entstanden, ob und wann bei einem 
gegenseitigen Vertragsverhältnis der Gegenanspruch -und bei einer Auszahlung mit Kredit-
charakter der Rückerstattungsanspruch - gegen den Gesellschafter nicht in Ansatz gebracht 
werden darf. In allen Fällen nämlich, in denen die vertragliche Leistung an den Gesellschafter 
durch einen vollwertigen Gegenleistungs- oder Rückerstattungsanspruch gegen diesen gedeckt 
wird, kann es zur Annahme einer verbotenen Auszahlung nur kommen, wenn man den An-
spruch auf Gegenleistung oder Rückerstattung geistig ausblendet, also Abschied nimmt von der 
bilanziellen Betrachtungsweise. Dies würde aber zugleich den Schutz des § 30 GmbHG von ei-
nem Vermögensschutz zu einem gegenständlichen Schutz erweitern. 
 
In § 30 Abs.1 Satz 1 GmbHG heißt es:  
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„Das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen der Gesellschaft darf an die Ge-
sellschafter nicht ausgezahlt werden“. 
 
Das ist auch in der Sache zutreffend, da das Stammkapital eine bilanzielle Ausschüttungssperre 
darstellt. Der Entwurf kehrt damit auch zum bilanziellen Denken zurück. Für die Berechnung 
gelten die allgemeinen Bilanzierungsgrundsätze. Bei einer Leistung, die durch einen vollwertigen 
Gegenleistungs- oder Rückerstattungsanspruch gedeckt wird, wird danach ein Aktivtausch 
vorgenommen. Die Durchsetzbarkeit der Forderung ist Teil der Definition des Begriffs der Voll-
wertigkeit und bedarf daher keiner besonderen Erwähnung. Spätere nicht vorhersehbare nega-
tive Entwicklungen der Forderung gegen den Gesellschafter und bilanzielle Abwertungen führen 
nicht nachträglich zu einer verbotenen Auszahlung. Es kann dann aber ein Sorgfaltspflichtver-
stoß des Geschäftsführers gegeben sein, der diese Forderungen stehen ließ, obwohl er sie hätte 
einfordern können. Spätere Wertberichtigungen können auch zur Verlustanzeigepflicht nach § 
49 Abs. 3 GmbHG führen. 
 
Durch die Hinzufügung des Satz 2 soll es den Gesellschaftern erleichtert werden, mit ihren Ge-
sellschaftern alltägliche und wirtschaftlich sinnvolle Leistungsbeziehungen zu unterhalten und 
abzuwickeln. Dabei soll keineswegs das Ausplündern von Gesellschaften ermöglicht oder er-
leichtert werden. Dies soll durch die ausdrückliche Einführung des Vollwertigkeits- und des 
Deckungsgebots gewährleistet werden. Dabei ist die Vollwertigkeit der Rückzahlungsforderung 
keine geringe Schutzschwelle. Ist die Gesellschaft beispielsweise eine mit geringen Mitteln aus-
gestattete Erwerbsgesellschaft oder ist die Durchsetzbarkeit der Forderung aus anderen Gründen 
absehbar in Frage gestellt, dürfte die Vollwertigkeit regelmäßig zu verneinen sein. Das 
Deckungsgebot bedeutet, dass bei einem Austauschvertrag der Zahlungsanspruch gegen den 
Gesellschafter nicht vollwertig sein muss, sondern wertmäßig nach Marktwerten und nicht nach 
Abschreibungswerten den geleisteten Gegenstand decken muss. Der Regierungsentwurf erk-
ennt, dass mit der bilanziellen Betrachtungsweise das Kapital möglicherweise durch eine 
„schwächere“ schuldrechtliche Forderung ersetzt wird, begründet aber die Zulassung der 
Möglichkeit damit, dass nur voll-bzw. gleichwertige Rückzahlungs- bzw. Gegenleistungsan-
sprüche anerkannt werden (vgl. Regierungsentwurf vom 23.05.2007, einzusehen bei 
www.bmj.bund.de).    
 
Eine weitere Änderung des § 30 GmbHG erfolgt durch die Hinzufügung des Satz 3.  
 
So soll es § 30 Abs. 1 Satz 3 GmbHG lauten: 
 
„Satz 1 ist zudem nicht anzuwenden auf die Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens und 
Leistungen auf Forderungen aus Rechtshandlungen, die einem Gesellschafterdarlehen 
wirtschaftlich entsprechen“. 
 
Durch die Anfügung eines neuen Satz 3 soll die Fortgeltung der sog. Rechtsprechungsregeln zu 
den eigenkapitalersetzenden Gesellschafterdarlehen aufgegeben werden, indem generell 
angeordnet wird, dass Gesellschafterdarlehen und gleichgestellte Leistungen nicht wie 
haftendes Eigenkapital zu behandeln sind. Die Rechtsfigur des eigenkapitalersetzenden Gesell-
schafterdarlehens wird damit aufgegeben. Tilgungsleistungen auf solche Forderungen können 
folglich keine nach Satz 1 verbotenen Auszahlungen des zur Erhaltung des Stammkapitals erfor-
derlichen Vermögens sein. 
 
Durch den Verzicht auf die Rechtsprechungsregelungen zu eigenkapitalersetzenden Gesell-
schafterdarlehen und den gleichzeitigen Ausbau der sog. Novellen-Regelungen wird die Recht-
slage erheblich einfacher und übersichtlicher gestaltet. Wie der BGH in seiner neuesten 
Rechtsprechung selbst ausführt, dient eine entsprechende Neugestaltung „größerer Rechtssi-
cherheit und einfacherer Handhabbarkeit der Eigenkapitalgrundsätze“ (BGH, Urteil vom 
30.01.2006, ZR 357/03). 
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Als Konsequenz der Aufgabe der Rechtsprechungsregeln kann künftig die Rückzahlung eines 
Gesellschafterdarlehens nicht mehr unter Berufung auf eine analoge Anwendung des § 30 
GmbHG verweigert werden. Die Rückzahlung des Gesellschafterkredits ist während des nor-
malen „Lebenszyklus“ der Gesellschaft grundsätzlich unproblematisch und wird erst in der Insol-
venz kritisch, so dass es wenig Bedarf für andere Instrumente gibt; zudem werden Zahlungen im 
Vorfeld der Insolvenz regelmäßig im Einjahreszeitraum vor der Insolvenz stattfinden und damit 
von § 135 InsO erfasst. Des Weiteren ist zugunsten der Gläubiger für den Fall der Anfechtung 
außerhalb des Insolvenzverfahrens eine Korrektur der Anfechtungsfrist nach § 6 AnfG vorgese-
hen (vgl. Regierungsentwurf vom 23.05.2007, einzusehen bei www.bmj.bund.de).    
        

 IV.  Zusammenfassung  
 
Der am 23.05.2007 vom Bundeskabinett verabschiedete Regierungsentwurf des MoMiG schlägt 
eine weitgehende Modernisierung des Haftkapitalrechts vor, das vor allem auch den Bereich der 
Kapitalerhaltung betrifft und zugleich erhebliche Auswirkungen auf das Cash Pooling hat. Da-
nach soll das Kapitalaufbringungsrecht nach § 30 GmbHG insgesamt einer „bilanziellen Betrach-
tung“ unterworfen werden. Hin- und Herzahlungen sollen insgesamt erleichtert werden, die 
GmbH soll Zahlungen an Gesellschafter etwa in Form von Darlehen leisten können, soweit der 
Rückzahlungsanspruch werthaltig ist. Der Regierungsentwurf schlägt deshalb vor, dass Auszah-
lungen an die Gesellschafter dann unschädlich sind, wenn sie entweder zwischen den Vertrags-
teilen eines Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrages erfolgen, oder aber durch einen 
vollwertigen Gegenleistungs- oder Rückgewähranspruch gegen die Gesellschaft gedeckt sind. 
Durch die Aufgabe der bisherigen Rechtsprechungsregelung, wonach Darlehen an Gesellschaf-
ter zu Lasten des gebundenen Vermögens auch dann unzulässig sind, wenn der Rückzahlungs-
anspruch vollwertig ist, wird die Rechtslage nunmehr erheblich einfacher und übersichtlicher 
gestaltet.   
 
 
 
 


