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Cash Pooling im lichte des BWG 
In seinem Erkenntnis vom 20. 6. 2012, 2008117/0226, relativierte der VwGH seine bislang recht weite Auslegung der Tat
bestandselemente des Einlagengeschatts gemaB § 1 Abs 1 Z 1 BWG. Vor dem Hintergrund dieser Entscheidung widmet 
sich dervorliegende Beitrag der Frage, ob konzerninterne Cash Pooling Systeme konzessionspflichtige Bankgeschafte sind. 

1, Der Begriff des Cash Poolings 

Cash Pooling client dem konzerninternen Liquiditatsausgleich und 
ist als solches eine Unterform des Cash Managements, also des 
Steuerns und Koordinierens def taglichen Geldpositionen in gro
Ben Untcl'11chmcn und Konzcrnen. 11 In eincm Cash Pooling System 
wcrden die Kontenstande verschiedcncr Zahlungsverkehrskonten 
cines Unternehmens oder cines Konzerns Zllsammcngefasst, um 
die Liquiditat und das Zinsergebnis zu optimieren. 21 Es ist zwischen 
effektivem und fiktivem Cash Pooling zu unterscheiden. ll 

1.1. Effektives Cash Pooling 

Bei einem effektivcn Cash Pooling System vcrfligt jedc am Cash 

Pooling teilnehl11cnde Konzerngesellschaft uber ein eigenes 
"Grundkonto". Sofern sich auf diesem Grundkonto liberschus
sige Guthabcn ansammeln, liberweist die Konzerngescllschaft 
diese Gelder auf ein gemeinsal11es Konto (Master Account), 
den sogenannten "Pool". Dieser Master Account wird zum Teil 
von der KonzernmuttergeselIschaft, idR aber von einer eigens 
zu diesem Zweck gegrundeten und cbcnfalJs ZUtn Konzern 

gchorigen "Verrcchnungsgcscllschaft" gcfllhrt. 
Del' Master Account dient dazu, die auf dcn Girokonten del' 

Konzerngesellscbaften angesaml11elten Guthaben innerbalb del' 

Gruppe auszugleicben. Es ist in del' Praxis des effektiven Cash 
Poolings iiblich - und die nachfolgenden AusfUhnmgen stiitzen 
sich auch auf diese Annahme -, class die Konsolidierung der liqui
den 1vlittel ausschlicRlich bcziiglich der (in- und auslandischcn) 
Konzcrngesellschaften und nicht auch bezuglich Dritter stattfindet. 

Itn Rahmen des Cash Pooling Systems verpflichten sich die teil
nehmenden Gesellschaftcn, Liquiditatsiiberschiisse als Darlehen 
an die Verrcchnungsgesellschaft abwfiihren. Die Vcrrcchnungs

geseIlschaft "sammelt" dicse Ge!del' und stellt sie wiederum 
jenen Konzerngesellschaften, die einen Liquiditatsbedarf ha ben, 
in Form von Darlehen zur Verfiigung. Im Ergebnis findet damit 
ein Liquiditatsausgleich innerhalb der Gruppe statt. Jene Gesell
schaften, die dem Cash Pooling System liquide 1vlittel zur Ver
fiigung stellen, erhalten daWr von der Verrechnungsgesellschaft 
bereirs im Vorhincin fix vereinbarte Zinsen. Umgekehrt erhalt 
die Kontoinhaberin von jenen GeseHschaften, die aus dem Cash 

Pooling System liquide Mitte! erhalten, fixe Zinsen bezahlt. Die 
Annahme bzw Zuzahlung diesel' Darlehen erfolgt iclR ohne den 
Abschluss van schriftlichen Kreditvertragen.41 Um nicht gegen 
das auch im Konzern geltencle Verbot del' Einlagenriickgewahl' 

1} Billek, Cash Pooling im Konzern (2009) 3, 5. 
2) Billek, Cash Pooling 5; Polster-Grul/ in BerneggerlRosenbergerlZ6chling, 

Handbuch Verrechnungspreise (2009) 328; vgl zu den wirtschaftlichen Vor
teilen und Risiken Billek. Cash Pooling 6 ff. 

3) Die Autoren haben den Fokus der gegenstandlichen Untersuchung auf 
effektives Cash Pooling gelegt 

4) Dies hat abwicklungstechnische sowie historische Grllnde, weil nach der bis 
31. 12.2010 gOltigen Fassung des § 33 TP 8 bzw TP 19 GebG 1957 (jeweils 
aufgehoben durch BGBI1201 0/111) fUr schriftliche Vertrage Darlehens- bzw 
Kreditgeblihr zu entrichten gewesen ware. 
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gem §§ 52 und 54 AktG1"1 bzw § 82 G111bHG61 w vcrstoGen, 

haben diese Zinsen dl'ittliblich zu sein. 

1.2. Fiktives Cash Pooling 

fm Gcgensatz WIn effektivcn Cash Pooling wird beim fiktiven 
Cash Pooling (auch "Notional Pooling" genannt) die Liquiditat 
del' am Casb Pooling System teilneh111cnden Konzerngesellschaf
ten nicht tatsachlich, sondern nU!' virtueU i.ibcrtragen.~1 In periodi
schen Abstanden wird rechnerisch cin Gesamtsaldo crmittelr und 
auf diese Art und Weise das Zusammcnfiihren der Liquiditat auf 
einem Hauptkonto fingiert. Dies deshalb, um die Zinsabrechnung 

derTochtergesellschaften aggregiel't libel' alle "Gl'undkonten" dcr 
einzelnen TochtergeseHschaften vornehmen Zll konnen. sl Da es 
beim fiktiven Cash Pooling zu keinen tatsachlichen Geldfli.issen 
kommt und damit allch kcine Darlehen eingeraumt werden, ist 
das fiktive Cash Pooling aus Sicht des BWG llnbedenklich. 

2. Relevante Rechtsfrage 

Im Lichte des BWG91 stellt sich im Zusammenhang mit eincm 

effcktiven Cash Pooling System in einem Konzern lU1 nlln die 
Frage, ob das Fuhren eines effektiven Cash Pooling Systems 
ein den Banken vorbehaltenes Geschaft ist und demnach die 
Verrechnungsgesellschaft, die den Master Account filhrt, eine 
Bankkonzession fLir das Einlagen- und Kreditgeschaft benotigt. 111 

3. Zum Einlagengeschaft gem § 1 Abs 1 Z 1 BWG 

3.1. Definition des Einlagengeschafts 

§ 1 Abs 1 Z 1, erster Fall BWG definiert das Einlagengeschaft aIs 
gewel'bliche "Entgegennahme fremder GeIder zur Verwaltung 
oder als Ein/age". Das Ausiiben dieser Tatigkeiten ist Kreditinsti
tllten vorbehalten, die libel' cinc Konzession der Finanzmarktauf~ 
sicht gem § 4 Abs '[ B\X1G, somit cine Bankkonzession, verfiigen. 

Die Definition des Einlagengcschafts gemaiS dem B\xrG steht 
jedoch nicht fi."tr sich allcin, sondern ist im Lichte del' europa
l'cchtlichen Grundlagen zu betrachten. ll1 Nach Art 4 Z 1 der 
RL 2006/48/EGI.lI ist ein Kl'editinstitut "ein Unternehmen, 

5) BGBl1965/98 idF BGBII 2009171. 
6) RGBl1906/58 idF BGBl1991110. 
7) 8illek, Cash Pooling 12. 
8) Polster-GrOl/ln BemeggerlRosenbergerlZ6chling, Verrechnungspreise 333; 

Bil/ek, Cash Pooling 12. 
9) BGBl1993/532 idF BGBI I 20111145. 
10) Die nachfolgenden AusfUhrungen beziehen sich auf ein effektives Cash 

Pooling System, wie in Punkt 1.1. erlautert. 
11) Die Autoren haben den Fokus des gegenstandlichen Beitrags auf diese 

Frage des Bankenrechts gerichtet und weitere Rechtsfragen, wie insb Im 
Zusammenhang mit dem Verbot der Einlagenruckgewahr sowie steuerliche 
Aspekte, nicht untersucht. 

12) Karas/TraxlerlWaldherr in Dellinger (Hrsg), Bankwesengesetz - BWG Kom
mentar4 (2010) § 1 Rz 6. 

13) Richtlinie 2006/48/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 
14. Juni 2006 llber die Aufnahme und AusObung der Tatigkeit der Kredit
institute, AB130. 6. 2006, L 177, 1 ft. 
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dessel1 Tiitigkeit darin beslehl, Einlagen oder al1dcrc riickzahl
bare Gelder des Publikums entgegeJlZlmehmclllmd Kredite (lir 
eigel1c Rech11lmg zu gcwiihrell". Diese engere Defin ition des 
Kreditinsritursbegriffes umfasst sowohl das Einlagen- als auch 
das Kredirgeschaft. 141 

3.2. Die Tatbestandselemente 

Der Tatbestand des Einlagengeschafts umfasst folgende Tar
besrandselemenre: 

3.2.1. Geld 
Das Emgegennehmen von Geldern ist die Grundvoraussetzung 

jedes Ein lagengeschafts. Da der Gesetzgeber den Begriff "Geld" 
im BWG nicht definiert, ist auf den Zahlungsmittelbegriff des 
EuroGl51 abzustellen .16) § 1 EuroG erfasst gesetzliche Zahlungs

minel , die von eiller Zentralbank eines an der dritten Stufe der 
Wirrschafts- und Wahrungsun ion teilnehmenden Mitgliedstaates 
ausgegeben werden, sowie das dem Barge ld funktionell ahnliche 
Buchgeld (Gira lgeld). Weiters fallen auch aus land ische gesetzl iche 
Zahlungsmittel umer den Geldbegriff iSd § 1 Abs 1 Z 1 BWG.1 71 
Die Einzahlungen in- und auslandischer Tochtergesellschaften auf 

den Master Account im Rahmen eines effektiven Cash Pool ing 
Systems erfUll en som it den Geldbegriff des Einlagengeschafts. 

3.2.2. Fremd 
Urn ein Einlagengeschaft zu begrUnden, kommt es darallf an, 
dass sich mindesrens zwei Vertragspartner gegenuberstehen, die 

einander " fremd" sind. Das Bcgrundcn cines Ein lagcngcschafts 
mit si ch sel bst ist nicht moglich. IS1 Das BWG enrhalt keine Defi
nition des Begr iffs " fremd" . In cl er lireratur wird dieser Begriff 

a ls entbehrlich gesehen, weil ein Kred itinst itut, wie erwiih nt, 
kei ne Einlage bei sich sel bst begrUnden kon ne und zur Ver
wa ltung entgegengenommene Gelder Hir den Verwalter immer 
fremd seien.19) Der deursche Gesetzgeber bezweckte mit dem 
Tatbestandsmerkmal "fremd " in § 1 Abs 1 Satz2 Nr 1 dKWG 

die Kla rstel lung, dass die Annahme von Eigenkap ita l sowie 
gcsel lschafrsrechrlichen Einlagen kcin Einlagengeschaft ist. 20) 
Da Einzahlungen auf Gesel1 schaftsanteile aus dem Vermogcn 
des leistenden Gese ll schafters a usscheiden und diese Gelder 
Eigenkapita l der Gcsell schafr werden, handclt es sich nach 
der deurschen lehre somit aus Sich r cl er Gesel lschaft nicht 
um fremde Gelcler. Diese Oberiegllngen treffen ebenso fur den 
osterreichischen Einlagenbegriff w.w Einzahlungen auf Gesell 

schaftsante il e sowie Genossenschaftsanteile und Aktien sind 
dahe r generell keine Einlagen im Sinne des BWG. 

Da die im Rahmen eines Cash Pooling Systems geleisteten 
Zahlungen jedoch nicht als Einzahlungen auf wie auch immer 
geartete Geschafrsanteile Zll qualifi ziercn sincl und tatsachlich 
auch keine Geschaftsanteile ocl er Aktien, auf d ie eine Einzah
lung moglich ware, ausgegeben werden, si nd die Einzahlungen 
auf den Master Accollnt als "fremde Gelder" zu qualifizieren. 

14) KaraslTraxlerlWaldherr, BWG § 1 Rz 4. 
15) BGBII 2000n2. 
16) KaraslTraxlerlWaldherr. BWG § 1 Rz 14; in diesem Sinne auch Laurer in Laurerl 

BomslStrobllM. Schutzlo. Schutz. Kommentar zum BWGl (2010) § 1 Rz 4; 
Oiwok in OiwoklGdth, BWG I (2005) § 1 Rz 19. 

17) KaraslTraxlerlWaldherr, BWG § 1 Rz 14 
18) KarasITraxlerlWaldherr. BWG § 1 Rz 18 
19) Avancini in Avancinil/roIKoziof. Bankvertragsrecht F (2007) 9/2; KaraslTraxlerl 

Waldherr, BWG § 1 Rz 17 mwN. 
20) KaraslTraxlerlWafdherr, BWG § 1 Rz 17 mwN. 
21) KaraslTraxlerlWafdherr, BWG § 1 Rz 17. 
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3.2.3. Riickzahlbarkeit der entgegengenommenen Gelder 
Das Kriterium der Ruckzahlbarkeit w urde bei der Umserzung 
der Richtlinie 2006/48/EG zwa r nicht in das osterrcichische 
BWG ubernommcn, ist im Sinne einer richtlinienkonformen 
Interpretation a ber, wie bereits erwahnt, mitzulesen. In seiner 
Entscheidung vom 20. 6. 20 12·!lI bezieht sich der VwGH auf die 
RL 2006/48fEG und halt fest, dass ein Einlagengeschaft cl ann 

nicht vorliegt, wenn der Investor keinen seiner Dispos ition unrer
liegenden Ruckzah l11ngsanspruch genieGt.2.l ) Bei Bestehen eines 
Ki.indigungsrechts verneinte das Hochsrgericht das Vorliegen 
eines Einlagengeschafts bei langfristiger Hingabe des investierten 
Ka pitalsH 1 bis zur Liqu idation der Gescl lschafr. Weiters kam der 
VwGH in dieser Entscheidungzum Ergebnis, dass "gesellschafrs
rechtliche Beceil igungen", die keinen fixen Ruckzahlungsan
spruch gewahren, nicht unter § 1 Abs 1 Z 1 BWG zu subsumieren 

sind. Ebenso fallt nach weitgehend hl auch die Aufna hme von 
Nostrogeldern , a lso clas BegrUnden von Zwischenbankeinlagen, 
nicht lInter den Begriff des Einlagengeschafts.251 

Bei einem effekti ven Cash Pooling System ha ben die Konzern
gesellschafren idR cinen ihrer Disposition unterliegenden RUck
zahlungsanspruch gegenU ber der Verrechnungsgesellschafr be
zUglich der auf dem Master Account verbuchten, Uberschussigen 
Gelder. Die Konze rngesell schaften ste llen die Gelder dem Cash 

Pooling System nicht langfristig, sondern nur fur einen kurz
bis mittelfristigen Zeitra um zur Verfugung. Bei Bedarf kon ncn 
sie jederzeit auf die Gelder zugreifen. IIll Hinblick auf die eben 
zitierte Entscheidung des VwGH liegr damir eine "Einlage" vor. 

3.2.4. Gewerblichkeit 
Aufgrund a usdrucklicher gesetz liche r Anordnung liegt ein 
konzessionspflichriges Einlagengcschaft - wie samrliche Bank

geschafte gem § 1 Abs 1 BWG - nur dann vor, wenn d iese 
Tiitigkeiten gewerblich durchgeflihrt we rden . Das Kriterium 
der Gewerblichkeit ist - wie nachfolgencl a ll fgezeigt - jenes 
Kriterium, clas sich au fgruncl der neuen Jud ika tur des VwG H 
am starksten wcitc rcncwickelt hat, 

Nach der Rechtsprechung des YwGH li egt dem BWG gru nd
satzl ich der Gewerblichkeitsbegriff des § 2 Abs 1 UStG zu
grunde . .?6) Gewerblich ist somit "jede nachhaltige Tiitigkeit zur 
Erzielung VOll £innahmen, attch wenn die Absicht, Gewiml Zlt 

erzieien, (ehlt oder eille Personenvereinigung nur gegeniiber 
Mitgliedern tiitig wird".271 Der Gewerblichkeitsbegriff des UStG 
erfasst nur selbststandig2~) erbrach te Tatigkeiten.29i 

Der VwGH30) hidt dies bczuglich Folgendes fest: 

,. Der (iir dell Gewerbebegri(f des § 1 Ab,. 1 B WC (welcher 
sich all jenem des Umsatzsteuerrechtes orientiert) ma(5gebliche 
Zweck der Erzielllng von Ehmah1l1en durch eine bestimmte Ge
schii{tstiitigkeit liegt SChOI1 daml vor, wemt das in Rede stehende 
(selbst lmentgeitliche) Geschaft dent spateren Bewirken van 
Umsiitzell und damit verbunden der Erzielung van £imtahmen 
diem. Die Erzielung VOIl Einnahmell 11111SS also dllrch die ill 
Rede stehenden Geschii{te nicht lf1lmittelbar bezweckt werdell; 

22) VwGH 20. 6. 2012, 2008117/0226. 
23) Vgl BrandflWolfbauer, Grol3baustelie Einlagengeschatt - zugleich Bespre

chung der Entscheidung VwGH 20. 7. 2012, 2008117/0226, ZFR 2013, 16. 
24) Im Sachverhalt der zitierten Entscheidung wa r dies bis zum Jahr 2024 
25) Laurer in LaurerlBornslStrobllM. SchutzlO. Schutz, BWG § 1 Rz 6; Diwok 

in OiwoklGoth. BWG § 1 Rz 27; AparhyllrolKozio/. Osterreichisches Bank· 
vertragsrechtl 11 (2008) Rz 3/4; jedoch aA KaraslTraxlerlWaldherr. BWG § 1 
Rz 27. 

26) VwGH 15 4.2010.2007117/0208; 21. 5 2001,2000117/0134 
27) Vgl auch KaraslTraxlerlWaldherr, BWG § 1 Rz 6. 
28) § 2 Abs 1 erster Satz UStG 
29) KaraslTraxlerlWaldherr. BWG § 1 Rz 6. 
30) VwGH 21 5. 2001, 200011 7/0134. 
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es geniigt vie/mehr eiue Ahsieht, diesen Zwecl~ auf mitte/harem 
Wege zu verfolgen. { ... } Dariiber hil1aus verlangt der Begriff der 
gewerblichen Tatigkeit des Umsatzsteuerrechtes das Vorliegen 
einer nachhaltigen Tatigkeit. Eille Tatigheit ist dmm nachhaltig, 
wenn sie l11ehrmals wiederholt wh·d oder wenl1 bei elner ein
maligen Tatigkeit die Wiederhalungsahsicht erkenl1har ist (vg/. 
die hg. Erkenntnisse vam 25. fanner 1995, Zl. 9311310084, ttl1d 
1'0m 24. April 1996, Zl. 9511310178). Demgegeniiber erfiillen 
hIo!! gelegentliche gleichartige Geschafte das Tathestalldsmerk
mal der Nachhaltigheit nicht, tuel111 es am il111eren Zusammen-
hang satcher gleichartiger Tatigkeiten fehlt." . 

Bezllglich des Erzielens von Einnahmen ist festzuhalten, dass 
auch das blaRe Weiterverrechnen der Kosten grundsatzlich 
dieses Erfordernis erflillt, mogen diese Einnahmen auch keinen 
Gewinn bringen oder nicht einmal die Selbstkosten decken.,l!) 
Der VwGH hat den Begriff der Gewerblichkeit in Anlehnung 
an das Umsatzsteuerrecht zumeist sehr weit interpretiert. So 
hat er bspw entschieden, dass Unternehmen, die \X1ertpapiere 
ankaufen und wieder verkaufen, um damit etwa ihr Vermo
gen gewinnbringend zu veranlagen, Wertpapierhandel gem 
§ 1 Abs 1 Z 7 lit e BWG betreiben. 121 Selbst cler Abschluss 
eines eillzigen Gescbafts zwischen zwei Vertragsparteien konnte 
den Gewerblichkcitsbegriff grundsatzlich erfiillen, wenn dabei 
Wieclerholungsabsicbt erkennbar war.11) 

Sofern bankgeschaftliche Tatigkeiten bloR konzernintern 
naehhaltig erbracht, dabei aber, bspw durch Einsparungs
effekte, dennoch Einnahmen erzieIt werden, ist zu prUfen, ob cs 
bczi.iglich dieser Einnabmen eine Ausnahme ("Konzernprivileg") 
gibt. In Deutschland existiert in diesem Zusammenhang clas 
Konzernprivileg des § 2 Abs 1 Nr 7 dKWG, das konzernintern 
- also ausscbliefSlieh zwischen Unterncbmen desselben Konzerns 
- erbrachte Bankgeschafte al1sdrUcldich al1S dem Anwendungs-
bereich des dKWG al1snimmt. 14) Dies deshalb, weil in diesem Fall 
kein offentliches Interesse an einer Beaufsichtigl1ng bestehe und 
somit ein scbutzwiirdiges Aufsichtsziel nieht vorhanden sei .. H1 

Im BWG findet sich keine derartige ausclriickliche Al1snahme
rege!ung. Da allerdings aueh der Telos des BWG auf den Schutz 
des Vertrauens in ein funktianierencles Bankensystem gerichtet 
ist,J61 ware es nach Auffassung der Litcratur nieht einsichtig, bloE 
konzernintern erbrachte bankgesehaftliehe Tatigkeiten von Nicht
Kreditinstituten uneingeschrankt als konzessionspflichtig zu be
trachten. 37

) Dies deshalb, weil ein Schutzbediirfnis der beteiligten 
Konzernunternehmen voreinander nicht erkennbar set. Auch nach 
aufsichtsbehorcllicher Verwaltungspraxis sind ausschlieGlich kon
zernintern erbrachte bankgeschaftliche Tatigkeiten nicht konzes
sionspflichtig, wenn sie "der Stellerllng V()l1 Hauptful1l<.tionen des 
KOl1zerns und dem Erwel'bszweck des KOllzems dienen" .381 In 
cliesem Fall besteht del' Zweck del' ausgeUbten Tatigkeiten nicht 
im Erbringen eines Bankgeschafts. Das konzerninterne Erbringen 
(auch einer bankgeschaftlichen Tatigkeit) ist vielmehr notvvendig, 

31) Klarstellend zu § 2 Abs 1 UStG VwGH 15. 1. 1991, 89114/0105; vgl Karasl 
TraxferlWafdherr, BWG § 1 Rz 6 mwN; aA DoraltlRuppe, Steuerrecht I~ 

Rz 1225. die bloBe KostenersiHze nicht als USt-pflichtig ansehen. 
32) VwGH 15. 4. 201 0, 2007117/0208; vgl kritisch Brand/IKfausberger, Gedanken 

zur Auslegung des § 1 BWG, insb zum Element der Gewerblichkeit, ZFR 
2011,206. 

33) Vgl auch VwGH 15.4.2010,2007/17/0208. 
34) §2Abs6Z5dKWG. 
35) KaraslTraxferlWaldherr, BWG § 1 Rz 11 mwN. 
36) Vgl ErlRV zum KWG 1979, 844 BlgNR 14. Gp, sowie zur KWG-Novelle 1986, 

934 BlgNR 16. GP, die als Ziele des KWG (als Vorgangerbestlmmung des 
BWG) insb den Schutz der Bankglaubiger und die Funktionsfahigkeit des 
Bankwesens nennen; KaraslTraxferlWafdherr. BWG § 1 Rz 11. 

37) KarasITrax/erJWaldherr, BWG § 1 Rz 11. 
38) KaraslTraxferlWaldherr, BWG § 1 Rz 11 
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um betriebswirtschaftliche Ziele im Rahmen des Gesamtkonzerns 
zu erreichen. 19) Diesel' Ansicht folgt auch Diwok'\°l, clef festhalt, 
dass konzernintcrne Cash Pooling-Vereinbarungen aufgrund des 
"Ublicherweise beschrankten Teilnehmerkreises" mangels Auf
sichtswi.irdigkeit von der Konzessionspflicht als Einlagen- unci 
Girogeschaft auszunelunen seien. 

In der Entscheidung vom 20. 6. 20124 ]) stellte del' VwGH nun 
klar, class del' Gcsetzgeber clas Erfordernis des "gewerblichen" 
Ausiibens von Bankgeschaften bewusst verwenclete, um \'om "ge
Icgcntlichen" Ausliben solcher Geschaftc, wie sie "im privaten, 
bUrgerliehen odeI' gescbaftlichen Verkehr" vorkommen, zu unter
scheiden. Insofern schrankte der VwGH seine bisherige Judikatur 
ein, wonach. auch der AbschIuss eines einzigen Gesebafts zwischen 
zwei Vertragsparteien bei Vorliegen von \X1iederholungsabsicht 
bereits den Gcwcrblichkeitsbegriff erfi.lIlen konnteYl 

Bezug nehmencl auf clie Gcsetzesmaterialien zu § 1 Abs I BWG 
wies der VwGH in diesem Erkenntnis - i111 Ergebnis den soebcn 
erlauterten Lehrmeinungen folgend - erstmals darauf hin, dass 
ausschlieRlich innerhalb einer Untcrnchmensgruppe gewahrte 
Kredite bzw Darlehen grundsatzlich nicht als gewerblich er
bracht geltcn und diese Falle somit nieht aIs Bankgeschafte zu 
qualifizieren sind. Der VwGH formulierte dies folgendermaRen: 

,,( ... ) Da jedoch nach den Erliiuterungen zur Regierungsvor/age 
1130 BlgNR 18. GP, 113, del' Gesetzgeber mit § 1 Abs. 1 Z 3 
B WC nicht jegliche Kreditgetvdhrung erfassen woUle, sondern 
das \Xfort "getuel'blieh" beUJllsst zur Abgrenzung uon einer "ge
legelltlichen Kredit- oder Dariehensgewahrung, wie sie im privaten 
hiirgerlichen odeI' gesehaftliehen Verkehr vorko111mt" l'erwendete, 
kommt in eillem Fall wie dem vorliegenden, in dem zwar nicht 
formal eil1 Konzern vorliegt, jedoch eine Verhindlll1g zwischen den 
heteiligten Unternehmen hesteht (die G. ist die Alleingesellschafte
fin del' Kompicmentiirin der Beschwerdefiihrerin), die sich als zu 
einer Unternehmensgruf)IJe gehorend lIerstelJen, grundsatzlieh die 
Amuendung del' vom Gesetzgeher angesprochenen Ausnahme in 
Betracht. Soweit nieht das den Kredit einraumende Unternehmen 
aueh in anderen Fallen (111it Dritten) derartige Geschafte tatigt 
odeI' besondere Umstdnde das Vorliege/1 der genanl1ten Ausnahme 
ausschlie{3en, liegt keil1c Gewerblichkeit vor. { ... }" 

Die soeben erwahnte Ausnahme vom Begriff der Gc\\'erblich
keit bezuglich innerhalb einer Unternehmensgruppe abgeschlos
sener Gescbafte gilt infolge eines GroGenschlusses (argumentum 
a minori ad maius) - wie dies auch del" VwGH andeutete (arg: 
" ... in dem zwar nicht forma! ein KOllzern [forliegt ... ") - umso 
mehr bezllglich ausschliefslich konzernil1terner Geschafte. 

Der VwGH hielt sogleich jedoch einschrankend fest, class 
"hesondere Umstdnde" - die del' Gerichtshof offenlieR - das 
Vorliegen diesel' Ausnahme ausschlieRen konnten. Es muss 
daher geprlift wcrden, ob im Fall eines effektiven Casb Pooling 
Systems solchc "besonderen Umstandc" vorliegen konnen, 
die - auch wenn die Geschafte nur innerhalb des Konzerns ge
tatigt werden - dann cloch wieder die Konzessianspflicht nach 
sich ziehen. Solche "besonderen Umstal1de" konnten bspw bei 
offcnsichtlichen 1t1issbrauchs- und Umgehungskonstruktionen 
bestehen, die nur deshalb eingegangen werden, lIm ein konzes
sionspflichtiges Bankgeschaft zu vermeiden.4J1 Es ist daher zu 
pri.ifen, ob eine effektive Cash Pooling Vereinbarung, wie ein-

39) Siehe auch unten Punkt 4.2.2. 
40) Diwok In DiwoklG6th. BWG § 1 Rz 16, unterVerweis auf Krems/ehnerJPo/ster. 

Rechtliche Aspekte van Cash Pooling Systemen in Osterreich, in Polster-GnJII 
ua, Cash Poolingl (2004). 

41) VwGH 20. 6. 2012, 2008/17/0226 
42) Vgl VwGH 25.1. 1995. 93/1310084; 24. 4.1996,95/13/0178. 
43) BrandllWoffbauer, ZFR 2013, 16 (18). 
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gangs in Punkt 1.1. dargelegr, eine " typ ische" Vereinbarung isr, 
d ie ublicherweise in Konzernen abgeschlossen wird und daher 
nicht Gefa hr lauft, a ls Umgehungskonsrrukrion gewerrct zu 
werden. Urn d ies zu beurreilen , k6nnen die vom Bundesminis
rerium fur Finanzen (BMF) in den Gebu hrenrichrl inien 2007H1 

(a Is Auslegungsbehel f Will Gebuhrengeserz 1957) festgeiegten 
Indizien fur eine - mangels Vorliegens eines Dar lehens- oder 
Kredirvertrags - nicht gebiihrenpflichtige Cash Pooling-Vere in
barung herangezogen werden . Diese sind folgende: 
• Posi tive und nega tive Konrensa lden werden gleicherma lSe n 

o hne weirere Z usrimmu ng des jewei ligen Pool-Teilnehmers 
auf das Pool-Konro der Clea ri ng-Gesellschaft uberrragen; 

• die Kontensalden werden kurzfrisrig a usgeglichen; 
• cs wird kein bestimmrer Kredi tra hmen und kei n bestimm

ter Fina nzierungsbetrag vere inbart und 
• in den Buchern erfo lgt kein Ausweis a ls Da rlehen oder 

Kredi t, sondern die Verbuchung findet auf Pool-Verrech
nungskonren sta rt. 

Ein effekti ves Cash Pooling System ist nu n - wie bereirs ausge
fuhrt - dadurch gekennze ichnct, dass a lle einbezogencn Konren 
der Konzerngesell schaften gegen ei n zentra les Pool- Ko nro, den 
Master Account, abgeglichen werden, wobei die dabei ver
bleibenden Liq uiditatsuberschusse pr iori tar daw verwendet 
werden, die So ll sa lden von am Cash Pooling teilnchmenden Ge
sc llschaften abwdecken. 4S) Sind die wesen tl ichen der vom BMF 
aufgeste llten Kriterien erfullt, ist ein effektives Cash Pooling 
System nicht als "atypisches" Cash Pooling oder Umgehungs
konstruktion zu qua li fizieren. 

Da im Rahmen eines Cash Pooling Systems taglich idR Dut
zende Buchungen stattfinden, konnte es auch noeh fraglich 
se in, ob - wie es der VwGH fo rdert - von "gelegentlichen" 
Geschaften gesprochen werden kann. Der VwGH hat das \'(Io rr 
"gelegenrlich" jedoch insoweit rela tiviert, a ls er auf gelegenr
liche Geschafre, ., wie sie im privaten bi;rgerlichell oder ge
schdftlichen Verkehr vorkommen", absrell t. 46f Da es sich, wie 
soeben ausgefuhrr, beim effekti ven Cash Pooling nun gerade 
nicht urn ein a typisches Cash Pool ing System handelt, liegt in 
der Gesamtheit betrachtet ein fur den Geschaftsverkehr typi
sches Geschaft vor. Demn ach lost aueh eine hohe Anzahl von 
Buchungen grundsa tzlich keine Gewerblichkeit aus. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen JlIdikatur des VwGH 
sprechen somit die iiberwiegenden Argumente dafur, dass ein 
effektives Cash Poo ling System, das die vom BMF aufges rellren 
Indizien zumindest im \Xlesentliehen erfullt, unrer die Ausnahme 
von cler Ko nzessionspfli cht fu r ausschl ieglich innerhalb eines 
Ko nzerns (und nicht an Dritte) geta tigte Geschafte fa llt. 

3.2.5. fntgegennahme zur Verwaltung (§ 1 Abs 1 Z 1, 
erster Fall BWG) 
Nach der Reehtspreehung des VwGH ist fur das Vorliegen 
einer Verwalcungstatigkei t enrscheidend, dass dem Emgegen
nehmenclen ein "gewisser Entscheidungsspielraum " bezuglich 
jener Gelder zustehen mllSS, d ie er entgegengenommen hat, urn 
sic vereinbarungsgemaf~ im Interesse des Geldgebers einzuset
zen.~7) Dem Verwirk lichen einer Verwaltungsratigkeit steht nieht 
entgegen, dass der Geldgcber im Einzelfall selbst enrseheiden 
oder mit Weisungen eingreifen kann, solange dCIll Entgegen-

44) GebOhrenrichtlinien vom 22. 2. 2007, BMF·Ol0206/0201·VIIs/2006, Rz 790; 
vgl C. UrtzlN. Schneider/Y. Schuchrer, "Highlights" aus den GebOhrenrichl' 
linien des BMF, GeS 2007, 199 (206). 

45) Vgl zur Definition von elfektivem Cash Pooling 8illek, Cash Pooling 9 
46) VwGH 20. 6. 2012, 200811710226 
47) VwGH 22 . 2. 2006, 2005117/0195; 4. 9. 2008, 2008/1710034. 
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nehmenden die " Befugnis zu begrenztem selbststandigem Han
deln zuko mmt" . Schreibr der Geldgeber jedoch jewei ls kOllkret 
vor, wie d ie Gelder zu veranlagen sind, und fehl t somit jegli cher 
Entscheidungsspielraum der entgegennehmcnden Einrichrung, so 
wi rd Geld nicht zur Verwa lrung entgegengenommen."H) 

Dcr VwGH'9) hielt bezuglieh der Defin ition des Ein lagen
geschafrs bspw Folgendes fest: 

" fntgegellnahme (remder Gelder zltr Verwaltung bedett/et, 
dass die vereinbarungsgemii{5 iibergebenell Gelder im lnteresse 
des Geldgebers eil1ztlsetzen sind, wobei e;l1 gewisser Entschei
dungsspielraum zustehen muss . Mit der Verwaltlmgstiitigkeit 
is! zwar durchaus vereinbar, dass der Geldgeber das Recht 
behdft, iiber eine Veranlagung seiner Gefder im finzelfall zu 
entscheidell oder soust mit Weisullgell einzugrei(en, es nJUSS 

aber eine l3e(ugnis ZLi begrellztem sefbststdlldigen Hal1defn 
vorliegen. ( .. . ) En der Regelwird bei der Hereinnahme von 
Geldem zur Verwaltung im Unterschied zur Hereinnahme a/s 
blo{5e fi ll/age ein aktives Tun Vertragsgegenstalld sein. " 

Bei einem effekti ven Cash Pooling System erhalren jene 
Gese ll schaften, die dcm Cash Pooling System liquide Mittel 
zu r Ver fU gung ste llen, von cler Vcrrechnungsgese ll scha ft idR 
fixe Zinsen. Die Ve rrechnungsgescllschaft schuldet somit kein 
ak tives Tun , urn das hereingeno mmene Geld a uf Rechnung 
des Gcldgebers zu veran lagen, sondern isr nur zur laufenden 
Bezahlung der vom Veranlagungserfo lg unabhangigen Zinsen 
vc rpfli chrer. Es finder da her ge rade keine Veranlagung fur die 
jeweils ge ldgebende Konzerngescl lsehaft sta t[ . 

3.2.6. fntgegennahme als finlage (§ 1 Abs 1 Z 1, 
zweiter Fall BWG) 
Ocr Begri ff der "Ein lage" isr im Sinne eines wirrsehafrlichen 
Begriffs naeh der bank wirtsehafrli chen Verkehrsauffassung 
zu interp retieren.sO) Naeh d ieser Auffassung dient das Ein
lagengeschaft dem Ansammcln liquider Mittel, urn das Aktiv
geschaft eines Kreditinstitu rs zu finanzieren. Einl agen werden 
zum Zweck ciner " posit iven Differenz" zwischen den im Pas
sivgescha ft anfa llenden Z insen lInd den durch die Kapi ralauf
bringung ermoglichtell Ak tivgeschaften entgegcngenommen . .'ill 

Beim cffekti ven Cash Pool ing sa mmel t die Verrechnungs
gese ll sehaft die Gelder der ubrigen am Cash Pooling Sysrem 
te ilnehmenden Konzcrngesellschaften grundsa tzlich a ls "Ei n
lage" ein . Solche Tarigkei ten begrunden jedoch nur dann ei n 
konzessionspflichtiges Ein lagengeschaft, wenn sic gewerb lich 
ausgefuhrr werden. ·m 

3.2.7. furoparechtliche frwagungen 
Absch li elSclld halten wi r fest, dass das Abstellcn auf den Begriff 
de r Gewerb liehkeir des Umsatzsteuer rechts im Z usammellhang 
mit Bankgeschaften gem § 1 Abs 1 BWG uE nicht den euro
parechrl iehen Vorgaben im Sinne einer riehtlinienkonformen 
Interpretation cntspr ieht. Denn wcder die Riehtlin ie 2006/481 
EG, welche die europarechtliche Grundlage fu r das BWG bildet, 
nDch die Richtlinie 2004/39IEG'" als Grundlagc des WAG 2007 
srell en auf das "gewerbliche", sondern auf das "gewerbsmagigc" 

48) Vgl auch Karas/TrdxlerlWaldherr, BWG § 1 Rz 24. 
49) VwGH 22 . 2. 2006, 2005/1710195 . 
50) Karas/Trdxler/Waldherr, BWG § 1 Rz 25. 
51) KaraslTrdxlerlWaldherr, 8wG § , Rz 25 mwN. 
52) Siehe oben PunkI3.2.4. 
53) Richtlinie 2004/39/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 

21. April 2004 Ober M<irkte fUr Finanzinstrumente, zur Anderung der Richt· 
linien 85/61 1/EWG und 93/61f.WG des Rates und dcr Richtlinie 2oo0l12JEG 
des Europl3ischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtl inie 
93/22IEWG des Rates, AB130. 4. 2004, L 145/1 If (MiFID-Rahmenrichtlinie) 
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Erbringen von Bankgeschaften ab. E<; ist ni chtdavon auszugehen, 
dass si ch der europaische Gesetzgeber bei der Ausa rbeirung die
ser Rich tl inien am osterreichischen Umsatzsteuerrecht orien ti ert 
hat.541 Oa der nationale Begr iff cler Gewerbl ichkeit im lichte 
des Unionsrechts auszulegen ist, ist es unserer Ans icht nach un
zulassig, den Begriff der Gewerblichkeit des UStG in das BWG 
zu ubernehmen . In diesem Sinne ist auch die Entscheidung des 

VwGH vom 20. 6. 2012, 2008117/0226, die den Begriff der 
Gewerblichkeit des B\'VG einschrankt, ZlI lesen. 

4. Zum Kreditgeschaft gem § 1 Abs 1 Z 3 BWG 

4.1. Definition des Kreditgeschafts 

Tatbestand des § 1 Abs 1 Z 3 BWG ist de l' "Abschluss VOIl 

Geldkreditvertragen ltnd die Gewahrung van Gelddarlehen" . 
Oam it si ncl sowohl Kreditvertrage al s auch der in §§ 983 ff 
ABGB geregelte Darlehensverrrag gemeint. SS) Ebenso wie bezug
lich des Einlagengeschafts unterli egen nur gewerblich ausgeubte 
Darlchens- und Krcdi tgeschafte dem Prorcktorat des BWG. 

4.2. Die Tatbestandselemente 

4.2.1. Darlehensvertrag 
Oer Oarlehensvertrag ist nach § 983 ABGB als Zuzahlung 
verb rauchba rer Sachen ins Eigentum des Empfangers, die nach 
Ablauf einer gcwissen Zeit in selber Ganung und Giite zuruck
zugcbcn sind, gcsc rzlich defini ert. Ocr Oarlehensvertrag ist ein 
Rea lve rtrag, der neben de r rechtsgeschaftlichen Willenserkla
rung daher a llch die ta tsachliche Oberga be der Darlehensva lura 

erfo rdert. Fur das Z ustandekommen eines Da rlehensvertrages 

ist es nichr erforderlich, dass diese r verz insli ch ist. 56) 

4.2.2. Kreditvertrag 
Demgegenuber stellt der geseczlich nicht ausd riicklich geregelte, 
aber in dispositiver Rechtsgcstaltung entwickelte Kreditvertrag 

die Abrede dar, dem Kreditnehmer unmirrelbar Zah lungsmittel 
zur Verfiigung zu stellen lInd damit einen Kredit einzuraumen, 

dessen Abruf dem Kredi rnehmer offensteht. Der Kred itnehmer 
ist seinerseits zur Riickzahlung der ta tsachlich abgerufenen Gel
der verpflichtet. Auch beim Kreditvertrag ist es ohne Bedeutung, 
ob ein Kredit ve rzinslich oder unverzinsl ich gewah rt wird, denn 
Entgeld ichkeit ist weder eine Vorausserzung fur das Z ustande
kommen eines Kreditgeschafrs in zivilrcchrlicher Hinsicht noch im 

Hinblick auf den bankgeschafrlichen Kreditbegriff des § 1 Abs 1 
Z 3 BWG.57) Nach standiger Rechtsauslegung der Finam.markt

aufsicht isr es Hir das Vorl iegen eines Kreditgeschafrs enrscheidend, 

54) BrandllKlausberger, ZFR 2011, 206 (209). 
55) Oiwok in OiwoklGorh. BWG I § 1 Rz 35 n. 
56) Schubert in Rummel, ABGB) I (2000) §§ 983, 984 Rz Sa; KarasITraxler/Wald

herr, BWG § 1 Rz 39. 
57) Vgl Oiwok in OiwoklGoth, BWG I § 1 Rz 7; Karas/TraxlerlWaldherr, BWG § 1 

Rz 39 mwN. 
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ob der in § 1 Abs 1 Z 3 BWG vertypte wirtschaftliche Zweck der 
Finanzierung erfullt ist. Dies deshalb, weil flir den Kred itvertrag a ls 
zivilrechtlich nicht naher geregelten. formfre ien Konsensualvertrag 
Vertragsfreiheit bezuglich der rechrlichen Gestalrung besteht.5 ~1 

Fur den Fall eines effektiven Cash Pooling Systems bedeutet 

dies, dass die KOl1zerngesell schaften gegenuber der Verrech
nungsgesellscha ft bere its im Vorfeld (e rwa im Z uge de r Cash 
Pooling-Vere in barung) e inen Anspruch a uf eine bestimmte 
Kredirs umme erworben haben musstcn, urn d iese Vereinba
rungen a ls Kreditvertrag Zll qualifizieren. Sofern dies nicht 
zu trifft, sondern bloG die abstra kre Verpflichrung der am Cash 
Pooling System te ilnehmenden Konzerngesel1schaften bes teht, 
a l1fa llige Verb ind lichkeiten mit bestehenden Oberschii ssen aus
zugle ichen, ist di es a ls Vorvertrag zu einem Darlchensvertrag zu 

qual ifi zie ren.591 Mit dem tatsachlichen Ausgleich einer Verbind
lichkeit kommt cs zum Abschluss ei nes Oarlehensvertrags.601 

4.3. Zur Gewerblichkeit 

Wie bereits zuvor erl auterr61 1, fa llt nur das gewerbliche Gewahren 
von Darlehen und Krediten unter den Tatbestand des § 1 Abs 1 Z 3 

BWG. Ausgehend von der hl und der Entscheidung des VwGH 
vom 20. 6. 201262) sind ausschlieGlich innerhal b cines Konzerns 

(und nicht an Dritte) gewahrte Darlehen oder Kredite grundsa tz
lich vom Gewerblichkeitsbcgriff des BWG ausgenommen. 

Sofern auch keine "besonderen Umstande" bestehen, die das 
Vorl iegen dieser Ausna hme ausschlieBen wiirden6J1, sind die 
im Rahmen e ines effekti ven Cash Pooling Systems gewah rten 
Darlehen unserer Ansichr nach nicht a ls konzessionspflichtige 

Bankgeschafte gem § 1 Abs 1 Z 3 BWG zu qualifizieren. 

5. Zusammenfassung der Ergebn isse 

Das Fuhren eines effekri ven Cash Pooling Systems, an dem aus
schl ieBlich Gesell schaften desselben Konzerns und ke ine Dri tten 
teilnehmen, ist nicht a ls konzessionsp fl ich tiges Einlagen- oder 

Kreditgeschaft gem § 1 Abs 1 Z 1 und 3 BWG zu qualifizieren . 
Das Einlagen- und das Kredi tgeschaft gem § 1 Abs 1 Z 1 und 

3 BWG setzen voraus, dass d ie tatbestandsmaBigen Tatigkeiten 
gewerblich a usgeubt werden . Au sschlieBlich ko nzernintern 
erbrachte bankgeschaftli che Ta tigke iten von Nichr-Kredit ins
t iruten sind nicht als gewerblich zu qua liflzieren. Auf Basis des 
VwGH-Erkenntnisses vom 20. 6.20 12,200811710226, ist cin 
Cash Pooling System daher nicht a ls ko nzess io nspflichtiges 
Bankgeschaft gem § 1 Abs 1 Z 1 und 3 BWG zu werten, sofern 

ke ine "besonderen Umstiinde", wie bspw offensichtliche M iss
brauchs- und Umgehungskonstruk tionen, vorlicgen. 

58) Vgl Koziol in Avancinillro/Koziol (Hrsg), Bankvertragsrecht I1 1/4 . 
59) vgl Billek, Cash Pooling 29 mwN 
60) Vgl Oiwok in OiwoklGoth. BWG 1 § 1 Rz 35. 
61) Siehe oben Punkt 3.2.4 
62) VwGH 20. 6. 2012, 20081 17/0226 
63) Siehe oben Punkt 3.2.4. 
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