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Cash-Pooling
nicht nur
für Banken
Bisher wissen noch die
wenigsten deutschen
Firmen in der Shanghai
Pilot Free Trade Zone
von den neu gewonnen
Freiheiten im Cash Managment. Höchste Zeit
dies zu ändern!
VON KUANG-HUA LIN ::: Seit kurzem ist
es allen ausländischen Unternehmen
in der Shanghai Pilot Free Trade
Zone (SFTZ) erlaubt, Cash-Pooling
über ein besonderes Bankkonto, dem
Free Trade Bank Account, bei einer zugelassenen Bank zu
betreiben. Das heißt, ein ausländisches Unternehmen in der
SFTZ darf Geld aus dem Ausland leihen, sofern dieser Betrag
nicht das eingezahlte Gründungskapital übersteigt. Möglich
ist auch, Geld an verbundene Unternehmen im Ausland auszuleihen, wobei die Mittel jedoch nicht aus dem Gründungskapital oder durch die Aufnahme von Schulden stammen
dürfen.
Zusammen mit der regionalen Erweiterung der SFTZ
ist heute eine große Anzahl deutscher Unternehmen zu dem
grenzübergreifenden Cash Pooling berechtigt – so zum Beispiel auch alle Unternehmen, die im German Center Shanghai
angesiedelt sind. Es gibt aber kaum deutsche Mittelständler,
die davon wissen, geschweige denn davon Gebrauch machen.
Denn deutsche Banken in China sind dazu nicht berechtigt
und kommunizieren somit die neu entstandenen Freiheiten
im Cash Management nicht. Bisher dürfen nur wenige internationale Großbanken, darunter HSBC, für ihre Kunden ein
Cash-Pooling-Geschäft in China durchführen. Alle chinesischen Großbanken hingegen sind dazu berechtigt.

Entrusted Loan kann entfallen
Auch das sogenannte Domestic Cash Pooling ist von Interesse, denn chinesische Gesetze verbieten die Vergabe von
direkten Darlehen zwischen Unternehmen. Im Klartext bedeutet das für Firmen: Wenn ein deutsches Unternehmen in
China zwei Tochtergesellschaften hat und eine Tochter ein
Darlehen an die andere geben will, muss nach chinesischem
Gesetz eine Bank dazwischen geschaltet werden. Dieser Vorgang nennt sich Entrusted Loan. Dabei gibt das kreditgebende Unternehmen das Geld der Bank. Diese gibt den Betrag

Bankentürme von Pudong: Darlehen
zwischen Unternehmen dürfen nach
chinesischem Recht nicht direkt vergeben
werden. Stattdessen muss ein Geldhaus den
Vorgang regeln. In der Sonderwirtschaftszone
gilt dieses Gesetz nun nicht mehr.

an Kreditnehmer mit einem Zinsaufschlag beziehungsweise
einer Gebühr weiter. Dieses indirekte Darlehen entfällt künftig, wenn eine der beteiligten Gesellschaften ihren Sitz in der
SFTZ hat.
Seit dem 27. April 2015 ist die SFTZ um die Distrikte Lujiazui (Financial District), Zhangjiang (High-Tech District)
und Jinqiao (Fabrikstandort) erweitert worden. Dies bringt
zwei bedeutende Implikationen für deutsche Unternehmen
vor Ort mit sich.
Zum einen ist in der Zhangjiang High-Tech Zone das
German Center in Shanghai angesiedelt. Somit sind alle Mieter des German Center zu dem oben beschriebenen International and Domestic Cash Pooling zugelassen. Außerdem
ist Jinqiao ein Standort, an dem auch Produktion erlaubt ist.
In der SFTZ, beispielsweise im Distrikt Waigaoqiao ist dies
untersagt. Durch diese Erweiterung ist eine Fabrikgründung
innerhalb der SFTZ nun ebenfalls möglich. :::
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TRANSLATION FROM GERMAN
Cash pooling not only for banks
To date, very few German companies in the Shanghai Pilot Free-Trade Zone
know of the newly won freedoms available in terms of cash management. It is
high time to change this state of affairs.
By Kuang-Hua Lin
As of recently, it is permitted for all foreign companies in the Shanghai Pilot Free-Trade Zone (SFTZ)
to practice cash pooling via a special bank account, the Free-Trade Bank Account, at an authorised
bank. This means a foreign company within the SFTZ may borrow money from abroad provided that
this amount does not exceed the initial capital deposited. It is also possible to lend money to affiliated
companies abroad; however, the funds may not originate from the initial capital or by incurring debt.
With the regional expansion of the SFTZ, a great many German companies are today authorized to
participate in cross-border cash pooling – for example, all companies located in the German Center
Shanghai. By contrast, there are very few medium-sized German businesses that know about this, let
alone make use of it. German banks in China are not entitled to it and therefore do not communicate
about these newly created cash-management freedoms. So far, only a handful of large international
banks, among them HSBC, are allowed to undertake cash-pooling business in China on behalf of their
clients. However, all major Chinese banks are entitled to do so.
Cutting out entrusted loans
What is known as “domestic cash pooling” can also be an interesting option, as Chinese laws prohibit
granting direct loans between companies. In simple terms, this means that if a German company in
China owns two subsidiaries and one subsidiary wants to grant a loan to the other, according to
Chinese loan rules, a bank must be involved. This process is called an entrusted loan. In this case, the
lending company transfers the money to the bank, which then transfers the amount to the borrower,
including added interest or a fee. In future, this indirect loan can be eliminated if one of the companies
involved has its registered offices in the SFTZ.
Since 27 April 2015, the SFTZ has been extended to the following districts: Lujiazui (Financial District),
Zhangjiang (High-Tech District) and Jinqiao (Factory District). This has two important implications for
locally based German companies: on the one hand, the German Center in Shanghai is located in the
Zhangjiang High-Tech District; thus, all tenants of the German Center are authorized to participate in
international and domestic cash pooling as described above. Furthermore, Jinqiao is a location where
production is also authorised. In the SFTZ – for example, in the district of Waigaoqiao – this was
prohibited. As a result of this extension, setting up a factory within the SFTZ has now become a
possibility.
Photo caption: Bank towers of Pudong: according to Chinese law, loans between companies may not
be granted directly. Instead, this process must be overseen by a financial institution. This law no
longer applies to the Shanghai Pilot Free-Trade Zone.
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