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Cash Pooling und CO-
VID-19-Pandemie: Wo-
rauf müssen Geschäfts-
führer und Vorstände 
derzeit achten? 

Liquiditätssicherung und Cash Management – die 
Vorteile von Cash Pooling und die Motive für die Ein-
richtung eines Cash Pools 

Die konzernweite Steuerung von Zahlungsprozessen und die Bündelung von Liquidität 
über Konzerngesellschaften hinweg durch Einrichtung eines „zentralen Konzernkon-
tos“ kann dazu beitragen, innerhalb von Unternehmensgruppen Übersicht und Trans-
parenz über die wirtschaftliche Lage zu schaffen und Kosteneinsparungseffekte zu er-
zielen   -Cash-Überschüsse und Cash-Defizite werden ausgeglichen, externe Kreditli-
nien können niedriger sein bei besseren Konditionen und niedrigeren Kosten. 

Allerdings impliziert ein Cash Pool regelmäßig komplizierte und rechtlich anspruchs-
volle Rahmenbedingungen, die schon in „normalen Zeiten“ vielfältige Stolperfallen mit 
sich bringen. Jedenfalls beim physischen Cash Pooling (physical cash pooling in Ab-
grenzung zum notional pooling) ist ein engmaschiges Regelwerk zu beachten, das sich 
aus einem Zusammenspiel von Kapitalschutzvorschriften, Liquiditätsschutz und hohen 
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Monitoringanforderungen ergibt, damit ungewünschte Haftungslagen und gegebe-
nenfalls weit reichende insolvenzrechtliche Konsequenzen vermieden werden. 

Zugleich greift ein bloß fiktives Cash Pooling (notional cash pool) zu kurz und können 
mit ihm mit dem Cash Pooling verbundenen Vorteile nur sehr eingeschränkt erreicht 
werden. Virtuelle Cash Pool Modelle, die die gewünschten Wirkung mit sich bringen, 
nähern sich für gewöhnlich dem physischen Cash Pooling in einer Weise an, dass sich 
bei ihnen die gleichen Rechtsfragen in gleicher Schärfe stellen. 

Derzeitige Situation und Problematik 
Haben alle am Cash Pool beteiligten Unternehmen derzeit – pandemiebedingt – einen 
erhöhten Liquiditätsbedarf, kann dieser möglicherweise nicht mehr oder nicht im vol-
len benötigten Umfang gedeckt werden. Hinzukommt, dass die Teilnahme einzelner 
Gesellschaften am Cash Pool mit gesteigerten Risiken für alle Poolteilnehmer verbun-
den sein kann - dies insbesondere dort, wo es sich bei den Cash Pool-Teilnehmern um 
Gesellschaften mit einem gegebenenfalls nicht mehr zeitgemäßen Geschäftsmodell 
oder sehr ungewissen Zukunftsaussichten handelt („Fass ohne Boden“). Hier erhebt 
sich die Frage, ob allen Gesellschaften weiterhin Darlehen gewährt werden können. 
Können oder müssen sogar bestimmte Gesellschaften aus dem Cash Pool ausgeschlos-
sen werden? Für die Einzahler in den Cash Pool schließlich bestehen mehr und mehr 
Unsicherheiten bezüglich der Rückgewähr der von ihnen geleisteten Einzahlungen und 
hinsichtlich der Stabilität des Pools insgesamt.  

Wie sollen sich die Geschäftsleitungsorgane der teilnehmenden Gesellschaften und 
des den Cash Pool führenden Cash Pool Masters in dieser angespannten Situation ver-
halten? 

Ob die an einem Cash Pool teilnehmenden Gesellschaften Liquiditätslücken auch mit 
staatlichen Fördermitteln abdecken können oder ob die Teilnahme am Cash Pooling 
die Gewährung dieser Fördermittel gerade ausschließt, lässt sich derzeit nicht ab-
schließend und mit Sicherheit beantworten. So könnte bereits die Zweckbindung der 
in Frage kommenden staatlichen Fördermittel einer Verwendung der Mittel entgegen-
stehen, bei der einem Unternehmen zugeführte Liquidität im Rahmen eines Cash Poo-
ling abgeschöpft werden könnte. Jedenfalls nach den überarbeiteten, nunmehr Gel-
tung beanspruchenden KfW-Bestimmungen sind in die Kreditverträge mit den Endkre-
ditnehmern grundsätzlich Regelungen aufzunehmen, durch die ein Liquiditätsabfluss 
verhindert wird. 

Die Einzahler in den Cash Pool 
Die Einzahler müssen sich fragen, ob die Darlehen, die sie aufgrund einer Kontensal-
dierung an den Cash Pool Master gewähren, bzw. die aus ihnen resultierenden Rück-
zahlungsansprüche werthaltig sind. Kann mit überwiegender Wahrscheinlichkeit da-
von ausgegangen werden, dass der Cash Pool Master auch weiterhin in der Lage ist, 
den entsprechenden ausstehenden Darlehensbetrag (Cash Pool Saldo) jederzeit wie-
der an die einzahlende Gesellschaft zurückzuzahlen? 

Liegen überhaupt die nötigen Informationen vor, um sich mit diesen Fragen auseinan-
dersetzen zu können? Werden die benötigten Informationen vom Cash Pool Master 
zur Verfügung gestellt und die nötigen Auskünfte erteilt, um dies beurteilen zu kön-
nen? Häufig wird auch die Informationsbeschaffung und -auswertung eine gewisse 
Zeit in Anspruch nehmen. Besteht daher gegebenenfalls ein Recht zur Suspendierung 
des Cash Pooling und der mit ihm einhergehenden Verpflichtungen, um Zeit für die 
nötige Prüfung zu gewinnen, ob eventuell sogar die Teilnahme am Cash Pool gekün-
digt werden sollte oder muss? 

 

#cashpool 
#covid19 
#corona 
#recover 



Experience the future of law, today | Cash Pooling und COVID-19-Pandemie: Worauf müssen Geschäftsführer und 
Vorstände derzeit achten? 

04  
 

Die Einzahler und ihre Geschäftsleitungsorgane sehen sich insoweit erheblichen Risi-
ken ausgesetzt: Sind die Darlehen nicht (mehr) werthaltig, verstoßen jedenfalls wei-
tere Zahlungen in den Cash Pool unter Umständen gegen das dem Schutz und der Auf-
rechterhaltung des gesetzlichen Kapitals dienende Verbot der Einlagenrückgewähr (§§ 
30, 31 GmbHG / § 57 AktG) oder können ein nachteiliges Rechtsgeschäft darstellen (§ 
311 AktG). Die Folge einer derartigen verbotswidrigen Zahlung besteht nicht nur in ei-
ner den Empfänger treffenden Rückzahlungsverpflichtung, sondern auch in einer 
möglichen persönlichen Haftung der Geschäftsführung bzw. des Vorstands (§ 43 
GmbHG / § 93 AktG). Dasselbe gilt, wenn es die Geschäftsleitung unterlässt, das mit 
der Teilnahme am Cash Pool einhergehende Kreditrisiko laufend zu überwachen, um 
auf veränderte Situationen reagieren zu können. Auch strafrechtliche Konsequenzen, 
insbesondere wegen Untreue zu Lasten der Gesellschaft, deren Geschäfte sie leiten, 
sind nicht auszuschließen (§ 266 StGB). Diese Risiken bestehen auch nicht nur bei ech-
tem Cash-Transfer: Gleichgelagert sind Fälle, in denen Assets einer teilnehmenden Ge-
sellschaft dem Cash Pool (also im Ergebnis anderen Gesellschaften oder dem Cash 
Pool Master) als (aufsteigende) Sicherheiten zur Verfügung gestellt wurden oder aktu-
ell gewährt sind. 

Neben den aus den Kapitalerhaltungsgrundsätzen abzuleitenden Fragestellungen 
stellt sich zudem die Frage, ob unter dem Gesichtspunkt des Liquiditätsschutzes auf 
die in den Cash Pool abzuführende Liquidität verzichtet werden kann oder diese durch 
den Einzahler selbst benötigt wird. Kann noch oder nicht mehr damit gerechnet wer-
den, dass der eigene Liquiditätsbedarf aus dem Cash Pool befriedigt wird? 

Die einzahlende Gesellschaft und ihre Geschäftsleitungsorgane sind auch insofern mit 
Risiken konfrontiert: Zahlungen, die ex post betrachtet zur Zahlungsunfähigkeit der 
Gesellschaft führen mussten oder Zahlungen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit o-
der der Überschuldung, können (vorbehaltlich der Anwendbarkeit der besonderen 
Bestimmungen des COVID-19 Pandemie-Gesetzes, dazu später) zur persönlichen Haf-
tung der Geschäftsführer (§ 64 GmbHG) oder des Vorstands (§ 92 AktG) führen. Nicht 
auszuschließen ist ferner, dass die Geschäftsführung bzw. der Vorstand auch wegen 
einer Beteiligung an einem existenzvernichtenden Eingriff des Cash Pool Master haft-
bar gemacht werden kann. Auch hier sind strafrechtliche Konsequenzen (§ 266 StGB – 
Untreue) denkbar. 

Vor diesem Hintergrund ist ein kontinuierliches Monitoring der eigenen Zahlungsfä-
higkeit und der bilanziellen Situation der Gesellschaft genauso unverzichtbar wie eine 
fortlaufende Überwachung der Lage der den Cash Pool führenden Gesellschaft, des 
Cash Pool Masters und einzelner Cash Pool-Teilnehmer. 

Der Cash Pool Master 
Den Cash Pool Master muss die Frage beschäftigen, ob die dem Cash Pool zur Verfü-
gung stehende Liquidität ausreicht, um alle Inanspruchnahmen befriedigen zu können 
oder ob dies die Liquidität des Cash Pools und das eigene Kreditlimit übersteigt. Sind 
gegebenenfalls mit den Teilnehmern des Cash Pools Kreditlimits vereinbart? Müssen 
die am Cash Pool teilnehmenden Gesellschaften regelmäßig ihre aktuelle Liquiditäts-
planung übermitteln und mitteilen, was sie z.B. in einem Wochenzeitraum an Liquidi-
tät aus dem Cash Pool ziehen wollen, um dem Cash Pool Master eine gesicherte Ent-
scheidungsgrundlage zu vermitteln? 

Wurden schon insgesamt mehr Darlehen an den Cash Pool gewährt als vom Cash Pool 
gezogen, (wie) kann dann sichergestellt werden, dass die Einzahler ihre Darlehen auch 
wieder zurückgezahlt bekommen? 
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Verstößt die Geschäftsleitung des Cash Pool Masters als Gesellschafterin der am Cash 
Pool teilnehmenden Gesellschaften oder auf deren Weisung gegen ihre Pflicht zur 
Rücksichtnahme auf die Zweckbindung des der vorrangigen Gläubigerbefriedigung un-
terliegenden Gesellschaftsvermögens der Cash Pool-Teilnehmer, sehen sie und die 
Gesellschafterin sich - Anwendbarkeit deutschen Rechts unterstellt – leicht dem Vor-
wurf des existenzvernichtenden Eingriffs ausgesetzt.  

Nach herrschender Auffassung ist ein Eingriff bereits deshalb sittenwidrig, weil die am 
Cash Pool teilnehmende Gesellschaft dadurch um Vermögen gebracht wird, das sie 
zur vorrangigen Befriedigung ihrer Gläubiger benötigt. Jedenfalls ist ein Eingriff sitten-
widrig, wenn er die Mindestmaßstäbe ordentlichen kaufmännischen Verhaltens im 
Hinblick auf die Zweckbindung des Gesellschaftsvermögens verletzt und zur Insolvenz 
führt oder diese vertieft. Zu bedenken ist, dass für eine vorsätzlich sittenwidrige Schä-
digung als Topos des existenzvernichtenden Eingriffs schon eventualvorsätzliches Han-
deln genügt. 

Zieht eine Gesellschaft dauerhaft vor allem große Beträge aus dem Cash Pool, bedarf 
es besonderer Aufmerksamkeit. Kann diese Gesellschaft gegebenenfalls vom Cash 
Pooling System abgekoppelt werden, um den Rest der Unternehmensgruppe zu schüt-
zen? Um sich hier wiederum nicht des Vorwurfs des existenzvernichtenden Eingriffs 
auszusetzen, kann hier zudem eine Kündigung der Cash Pool-Teilnahme, kombiniert 
mit einer Umwandlung des aufgrund des negativen Cash Pool Saldos entstandenen 
Ausgleichsanspruchs in ein langfristiges nachrangiges Darlehen anzuraten sein. 

Erleichterungen durch das COVInsAG? 
Für alle Zahlungen (wie insbesondere Darlehensrückzahlungen) besteht ein grundsätz-
liches Insolvenzanfechtungsrisiko. Alle Rückzahlungen von Gesellschafterdarlehen in-
nerhalb eines Jahres vor Insolvenzantragstellung können vom Insolvenzverwalter der  

insolventen Gesellschaft ohne weitere Voraussetzungen angefochten werden; in der 
Insolvenz eines Tochterunternehmens kann dies alle Zahlungen an den Cash Pool 
Master betreffen. 

Für den Cash Pool, die aufgezeigten Fragestellungen und eine wirksame Begrenzung 
der dargestellten Haftungsrisiken können sich gegebenenfalls die als Teil des COVID-
19 Pandemie-Gesetzes erlassenen Bestimmungen des COVID-19-Insolvenzausset-
zungsgesetzes vom 27. März 2020 (COVInsAG) als hilfreich erweisen.  

Dieses Gesetz gewährt einen Anfechtungsschutz für Rückzahlungen von neu gewähr-
ten Gesellschafterdarlehen, sofern die Rückzahlung des gewährten Gesellschafterdar-
lehens bis zum 30. September 2023 erfolgt.  

Ein neu gewährtes Gesellschafterdarlehen im Sinne des COVInsAG ist ein Darlehen, 
das im Zeitraum zwischen dem 1. März 2020 und dem 30. September 2020 gewährt 
wurde bzw. wird. Außerdem besteht nach den Bestimmungen des COVInsAG für ein 
solches Darlehen – anders als sonst bei Gesellschafterdarlehen – kein Nachrang ge-
genüber anderen Gläubigern, wenn über das Vermögen der Darlehensnehmerin bis 
zum 30. September 2023 ein Insolvenzverfahren beantragt wurde. 

Vor diesem Hintergrund kann unter Umständen überlegt werden, ob am Cash Pool 
teilnehmenden Gesellschaften vorübergehend ein höheres Kreditlimit eingeräumt 
werden kann oder ob die Aufnahme einer Gesellschaft mit wirtschaftlichen Schwierig-
keiten in einen bestehenden Cash Pool in Frage kommt - oder von der Beendigung der 
Cash Pool-Teilnahme eines „Wackelkandidaten“ abgesehen werden kann. 

 

 

https://brandspace.deloitte.com/file/gallery/id/8174
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Für die vorstehend beschriebenen, an die jeweiligen Geschäftsleitungsorgane gerich-
teten Zahlungsverbote (Zahlungen, die zur Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft füh-
ren mussten, oder Zahlungen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Überschul-
dung) enthält das COVInsAG für den Zeitraum der sog. Insolvenzantragspflichtausset-
zungsfrist ebenfalls Lockerungen: Zahlungen im ordentlichen Geschäftsgang, insbe-
sondere solche Zahlungen, die der Aufrechterhaltung oder Wiederaufnahme des Ge-
schäftsbetriebes oder der Umsetzung eines Sanierungskonzepts dienen, gelten als im 
Sinne des § 64 GmbHG und des § 92 Absatz 2 Satz 2 AktG mit der Sorgfalt eines or-
dentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar. Aufgrund der Bestimmun-
gen des COVInsAG ist die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags bis zum 30. Sep-
tember 2020 ausgesetzt. Dies gilt allerdings nicht, wenn die Insolvenzreife nicht auf 
den Folgen der Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus (COVID-19-Pandemie) beruht oder 
wenn keine Aussichten darauf bestehen, eine bestehende Zahlungsunfähigkeit zu be-
seitigen. War der Schuldner allerdings am 31. Dezember 2019 nicht zahlungsunfähig, 
wird vermutet, dass die Insolvenzreife auf den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
beruht und dass Aussichten darauf bestehen, eine bestehende Zahlungsunfähigkeit zu 
beseitigen.  

Bevor eine Zahlungsunfähigkeit eintritt, hat die Geschäftsleitung allerdings zunächst 
zu prüfen, ob die Gesellschaft die entstehende Liquiditätslücke nicht auch mit staatli-
chen Fördermitteln decken kann und/oder ob die Teilnahme am Cash Pooling die Ge-
währung dieser Fördermittel ggf. ausschließt. 

Generelle aktuelle Handlungsempfehlungen 
Bestehende Cash Pool-Verträge sollten derzeit einem sorgfältigen Review unterzogen 
werden. Enthalten diese etwa Regelungen zur Haftung für Verbindlichkeiten der Ober- 
und Schwestergesellschaften und sehen eine gesamtschuldnerische Haftung vor? 
Ebenso wie „Kreuz- und Quer-Verrechnungen“ sind solche über das Verhältnis von 
Mutter- und Tochtergesellschaft hinausgehende Rechtsverhältnisse im Hinblick auf 
die vorstehend geschilderten Haftungsgefahren besonders risikobehaftet. Sind ausrei-
chende Informationsrechte vorgesehen? Bestehen Kündigungsrechte mit kurzen Fris-
ten, ist ein Recht auf Suspendierung der Teilnahme am Cash Pool vorgesehen? Ermög-
licht und/oder verlangt das Vertragswerk ein effektives Monitoring durch gegenseitige 
Bonitätsprüfungen, regelmäßige Überprüfungen des jeweils eigenen Liquiditätsbe-
darfs des Mittel in Anspruch nehmenden Teilnehmers mittels ständig aktualisierter Li-
quiditätsplanung? Wird die Prüfung der Existenz einer eigenen Unterbilanz auferlegt 
und das rechtzeitiges Ausnutzen der Kündigungs- und Suspendierungsrechte? Ange-
sichts der Regelungen und Lösungen, die man sich von einem Cash Pool-Vertragswerk 
erwarten würden, überrascht es, dass die tatsächlich bestehenden Verträge nicht sel-
ten nur äußerst rudimentäre Züge aufweisen oder nicht einmal das. Grund hierfür 
mag sein, dass Cash Pooling in einigen Jurisdiktionen als finanzwirtschaftliches Instru-
ment angesehen wird, weshalb die Vertragswerke von der Treasury-Funktion aufge-
setzt und nachgehalten werden, einige Jurisdiktionen dem Gruppeninteresse einen 
wesentlich höheren Stellenwert einräumen, als dies in Deutschland der Fall ist und 
schließlich, dass wir uns in der letzten Dekade global in einer Phase des scheinbar 
nicht enden wollenden Wachstums bewegt haben, weshalb Ausfallrisiken eher stief-
mütterlich behandelt wurden. 
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