Haftungsrisiken
Pooling

beim

Cash

Cash Pooling ist ein weit
verbreitetes
Instrument
zur
Rentabilitätsoptimierung, das nicht
nur
bei
Konzernen
und
Unternehmensgruppen
sondern
auch bei Einzelunternehmen mit
mehreren Betriebsstätten oder
Niederlassungen zur Anwendung
kommt. Es zielt i. W. darauf ab,
Liquiditätsreserven zu bündeln
und Zinskosten zu senken. Fast
alle größeren Kreditinstitute bieten
entsprechende
ElectronicBanking-Produkte
an
und
beschränken sich im Rahmen
ihrer Produktbeschreibung auf die
Darstellung der unbestreitbaren
Vorteile des Cash Poolings.
Je nach Ausgestaltung des
jeweiligen Verfahrens kann Cash
Pooling jedoch mit erheblichen
Risiken für Gesellschafter und
Geschäftsführer der am Cash Pool
teilnehmenden
Unternehmen
verbunden sein. Selbst für die
finanzierenden
Poolbanken
bestehen
gewisse
Haftungsrisiken.
A) Formen von Cash Pooling
Je nach Art der Konsolidierung der
Salden
unterscheidet
man
zwischen fiktivem Cash Pooling
(Notional Cash Pooling) und
realem Cash Pooling (Cash
Concentration).
a) fiktives Cash Pooling
Bei dem fiktiven Cash Pooling
verbleibt die Liquidität bei den am
Cash
Pool
beteiligten
Gesellschaften. Die Poolbank
bildet lediglich täglich einen
fiktiven
Gesamtsaldo
zur
Ermittlung der entsprechenden
Soll- oder Haben-Zinsen. Die
Finanzierung
wird
weiterhin
eigenständig durch die einzelnen
Gesellschaften sichergestellt. Das
Notional Cash Pooling dient damit
i.W. der Vermeidung von SollZinsen.
b) reales Cash Pooling
Bei dem realen Cash Pooling wird
die Liquidität tatsächlich von den
partizipierenden
Gesellschaften

auf ein oder mehrere Zielkonten
transferiert. Dabei werden die
Konten zu einem bestimmten
Zeitpunkt – i.d.R. werktäglich - auf
Null (Zero-Balancing) oder auf
einen vereinbarten Betrag (TargetBalancing)
gesetzt.
Kontenüberträge können auch erst ab der
Überschreitung eines bestimmten
Solloder
Habensaldos
durchgeführt werden. Das reale
Cash Pooling bietet i.W. folgende
Vorteile:
 Die Liquidität innerhalb des
Konzerns
kann
zielgerichtet
gesteuert werden.
 Die Muttergesellschaft, die das
Zielkonto betreibt, sichert sich
einen gewissen Einfluß auf die
Tochterunternehmen.
 Die Zinslast wird reduziert.
B)
Haftungsrisiken
für
Gesellschafter
und
Geschäftsführer
Sofern eines der teilnehmenden
Unternehmen in die Insolvenz fällt,
bestehen
folgende
Haftungsrisiken:
a)
Haftungsrisiken
für
Gesellschafter
Seit dem Bremer Vulkan-Urteil des
BGH ist ein Haftungsdurchgriff auf
die
Gesellschafter
eines
beherrschten Unternehmens bei
einem sog. existenzvernichtenden
Eingriff möglich. Die Einbeziehung
einer Tochtergesellschaft in einen
Cash Pool kann die Tatbestandsvoraussetzungen
eines
existenzvernichtenden
Eingriffs
erfüllen. In der Weisung eines
Gesellschafters, dem Cash Pool
beizutreten, liegt ein Eingriff in das
Gesellschaftsvermögen
der
Tochtergesellschaft. Sofern diese
ihre verfügbare Liquidität abführen
muß, ohne dass die Werthaltigkeit
des
Rückzahlungsanspruches
gesichert ist, wird auch die
Pflichtwidrigkeit
des
Eingriffs
bejaht. Eine Existenzvernichtung
liegt schließlich vor, wenn die
Tochtergesellschaft
in
die
Insolvenz
fällt.
Ist
ein
Nachteilsausgleich
für
die
Gläubiger nach den §§ 30, 31
GmbHG nicht möglich, haftet der

Gesellschafter in unbeschränkter
Höhe.
b)
Haftungsrisiken
für
Geschäftsführer
der
Tochtergesellschaften
Geschäftsführer von Tochtergesellschaften, halten regelmäßig
die
Alleinverantwortung
der
Muttergesellschaft für gegeben,
sofern bei ihr das Cash Pooling
aufgehängt
ist
bzw.
ein
Beherrschungsvertrag
besteht.
Diese Umstände ändern jedoch
nichts
an
der
Vermögensbetreuungspflicht
des
Geschäftsführers
gegenüber
seiner Gesellschaft. Läßt er
unbesicherte Einzahlungen in den
Cash Pool zu, trägt er insoweit ein
Strafbarkeitsrisiko gem. § 266
StGB (Untreue), wenn es zu
einem Verlust der ausgereichten
Beträge kommt. Übergeordnete
Konzerninteressen können diese
Auszahlung nicht rechtfertigen, da
der Geschäftsführer allein der
Gesellschaft
gegenüber
verpflichtet ist, die er vertritt. Ist
der Tatbestand der Untreue erfüllt,
kommt eine Schadensersatzpflicht
des Geschäftsführers nach § 823
II BGB i.V.m. § 266 StGB in
Betracht. Darüber hinaus kann der
Geschäftsführer nach § 43 II,III
GmbHG
von
der
eigenen
Gesellschaft
in
Anspruch
genommen werden, wenn den
Bestimmungen des § 30 GmbHG
zuwider Zahlungen aus dem zur
Erhaltung des Stammkapitals
erforderlichen
Vermögen
der
Gesellschaft getätigt werden. Dies
gilt selbst für den Fall, dass der
Geschäftsführer eine Weisung des
Gesellschafters befolgt, da die
Folgepflicht
bei
Weisungen
entfällt,
die
zu
einer
Existenzgefährdung
bzw.
Insolvenz der Gesellschaft führen.
Diesbezüglich haben sich die
Haftungsrisiken
für
Geschäftsführer seit dem Urteil
des BGH vom 24. November 2004
(II ZR 171/01) erhöht. Eine
Kreditvergabe an Gesellschafter
zu Lasten des Stammkapitals ist
nunmehr
selbst
dann
als

verbotene
Rückzahlung
des
Stammkapitals zu qualifizieren,
wenn der Rückzahlungsanspruch
werthaltig ist. Geschäftsführer
haben insofern bereits bei der
vertraglichen Ausgestaltung des
Cash Pools dafür Sorge zu tragen,
dass die Gesellschaft nicht zu
einer Auszahlung zu Lasten des
Stammkapitals verpflichtet ist.
c)
Haftungsrisiken
für
Geschäftsführer
der
Muttergesellschaft
Sofern die Muttergesellschaft in
dem Cash Pool über eine
beherrschende Stellung verfügt,
trifft die Geschäftsführer der
Muttergesellschaft
eine
Vermögensbetreuungspflicht
gegenüber
den
Tochtergesellschaften (siehe BGH-Urteil
„Bremer
Vulkan“).
Eine
beherrschende
Stellung
wird
bejaht,
wenn
die
Muttergesellschaft ihre Tochter als
Alleingesellschafterin
anweist,
dem Cash Pool beizutreten und
eigenständig darüber bestimmt, in
welcher
Weise
über
die
eingebrachten
liquiden
Mittel
verfügt wird. Damit besteht für die
Geschäftsführer
der
Muttergesellschaft ebenfalls ein
Strafbarkeitsrisiko gem. § 266
StGB,
wenn
eine
Tochtergesellschaft
mit
einer
Darlehensforderung ausfällt.
Daneben kommt eine Strafbarkeit
nach § 263 I StGB (Betrug) in
Betracht,
wenn
die
Geschäftsführer es unterlassen,
die Tochtergesellschaften darauf
hinzuweisen,
dass
eine
Rückführung der eingebrachten
Mittel nicht mehr gewährleistet ist.
Eine derartige Aufklärungspflicht
ergibt sich nach Ansicht des BGH
aus dem besonderen Vertrauensverhältnis,
das
durch
den
Abschluß eines Cash PoolVertrages geschaffen wird. Eine
Verwirklichung
dieser
strafrechtlichen Tatbestände kann
eine Schadensersatzpflicht gem. §
823 II BGB i.V.m. § 266 StGB
bzw. § 263 StGB nach sich
ziehen.

D)
Haftungsrisiken
der
Poolbank
a) Verstoß gegen Beratungsund Aufklärungspflichten

Schadensersatzpflicht der Bank
gem. § 280 I BGB in Betracht.

Tritt ein Kunde an eine Bank
heran, um sich im Hinblick auf ein
entsprechendes
ElectronicBanking-Produkt
beraten
zu
lassen, kommt i.d.R. durch die
Aufnahme
eines
Beratungsgesprächs stillschweigend ein
Beratungsvertrag
zu
Stande.
Dieser
begründet
gewisse
Beratungsund
Aufklärungspflichten. Inhalt und Umfang der
jeweiligen
Beratungsund
Aufklärungspflichten hängen in
Anlehnung an das „Bond“-Urteil
des BGH (BGHZ 123, 126) von
den Umständen des Einzelfalles
ab, die sich einerseits auf den
Kunden
(kundengerechte
Beratung) und andererseits auf
das Produkt (produktgerechte
Beratung)
beziehen.
Eine
kundengerechte Beratung hat den
Wissensstand des Kunden, seine
wirtschaftlichen Verhältnisse und
seine Ziele zu berücksichtigen.
Eine produktgerechte Beratung
setzt
die
Behandlung
der
spezifischen Eigenschaften und
Risiken des Produkts voraus.
Insofern ist eine Aufklärungspflicht
der
Bank
hinsichtlich
der
dargestellten Risiken des Cash
Poolings zumindest dann zu
bejahen, wenn der Kunde nicht
über
ein
entsprechendes
Fachwissen
verfügt.
Unter
Billigkeitsgesichtspunkten
kann
dies auch von einer Bank
gefordert werden, da sich der
Bankkunde der Sachkunde des
Kreditinstituts anvertraut und die
Einführung eines Cash Pools
einen
besonderen
Gefährdungstatbestand
schafft.
Demgegenüber
entfällt
eine
Aufklärungspflicht,
wenn
der
Kunde
bei
seiner
Entscheidungsfindung
rechtlich
umfassend von dritter Seite
beraten
wird
bzw.
seine
Entscheidungsfindung bereits bei
Aufnahme
des
Beratungsgesprächs abgeschlossen ist.

Beschränkt sich die Bank nicht nur
auf
die
Installation
eines
entsprechenden
ElectronicBanking-Produkts, sondern stellt
dem Kunden auch Vertragsmuster
zur
Regelung
des
Liquidtitätstransfers innerhalb des
Cash Pools zur Verfügung, haftet
sie für die sorgfältige Erstellung
der Verträge.

Bei einem Verstoß gegen diese
Aufklärungspflicht kommt eine

b)
Angebot
Vertragsmustern

c)
Anfechtungsrisiken
Insolvenz

von

bei

Poolbanken erhalten durch die
Abwicklung
des
gesamten
Liquiditätstransfers
einen
umfassenden Einblick in die
finanzielle Lage der beteiligten
Unternehmen.
Dieser
Informationsvorteil birgt bei der
Insolvenz eines partizipierenden
Unternehmens die Gefahr, dass
Verrechnungen von Zahlungseingängen sowie die Hereinnahme
von zusätzlichen Sicherheiten von
dem
Insolvenzverwalter
angefochten werden.
Praxistipp:

In
wirtschaftlich
guten
Zeiten ist das Cash Pooling mit
unbestreitbaren Vorteilen für die
beteiligten Parteien verbunden.

Haftungsrisiken
für
Geschäftsführer
und
Gesellschafter gilt es durch eine
entsprechende
vertragliche
Ausgestaltung zu reduzieren, die
ein
kurzfristiges
Ausscheiden
einer Gesellschaft ermöglicht,
sofern sich die Anzeichen einer
Unternehmenskrise verdichten.

Banken
sollten
ihre
Kunden hinreichend über die
spezifischen Risiken des Cash
Poolings aufklären. Bei dem
Angebot von Vertragsmustern ist
ein
Haftungsausschluß
unerlässlich. Schließlich haben
Poolbanken bei der Behandlung
der Kreditengagements in einem
besonderen
Maße
insolvenzrechtliche Anfechtungsrisiken zu
berücksichtigen.

