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Dokumentationen
Bestimmungen zur Devisenverwaltung bei
grenzüberschreitenden Sicherheiten

跨境担保外汇管理规定1

第⼀章

总则

第⼀条 为完善跨境担保外汇
管 理， 规 范 跨 境 担 保 项 下 收 ⽀ ⾏
为， 促 进 跨 境 担 保 业 务 健 康 有 序
发展，根据《中华⼈民共和国物权
法》
、《中华⼈民共和国担保法》及
《中华⼈民共和国外汇管理条例》等
法律法规，特制定本规定。

Bestimmungen zur Devisenverwaltung bei grenzüberschreitenden
Sicherheiten
1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Um die Devisenverwaltung bei grenzüberschreitenden Sicherheiten zu verbessern, Erlöse und Zahlungen unter grenzüberschreitenden
Sicherheiten zu regeln [und] eine gesunde und geordnete Entwicklung des
Geschäfts mit grenzüberschreitenden Sicherheiten zu fördern, wurden diese Bestimmungen in Übereinstimmung mit dem „Sachenrechtsgesetz der
Volksrepublik China”2 , dem „Sicherheitengesetz der Volksrepublik China”3 , der „Verordnung der Volksrepublik China zur Devisenverwaltung”4
und anderen relevanten Gesetzen und Rechtsverordnungen erlassen.

第⼆条 本规定所称的跨境担
保是指担保⼈向债权⼈书⾯作出的、
具有法律约束⼒、承诺按照担保合
同约定履⾏相关付款义务并可能产
⽣资⾦跨境收付或资产所有权跨境
转移等国际收⽀交易的担保⾏为。

§ 2 Grenzüberschreitende Sicherheiten im Sinne dieser Verordnung sind
dem Gläubiger vom Sicherungsgeber schriftlich gegebene, rechtlich bindende Sicherheiten, in denen der Sicherungsgeber verspricht, gemäß der
Vereinbarung im Sicherheitenvertrag mit diesem im Zusammenhang stehende Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, und die möglicherweise zu
internationalen Zahlungstransaktionen wie dem grenzüberschreitenden
Empfang oder der Zahlung von Geldmitteln oder der grenzüberschreitenden Übertragung von Eigentum an Vermögensgegenständen führen.

第三条 按照担保当事各⽅的
注册地，跨境担保分为内保外贷、外
保内贷和其他形式跨境担保。

§ 3 Abhängig von dem Ort der Registrierung der jeweiligen an einer
Sicherheit beteiligten Parteien werden grenzüberschreitende Sicherheiten
unterteilt in inländische Sicherheiten für ausländische Kredite, ausländische Sicherheiten für inländische Kredite und sonstige Arten von grenzüberschreitenden Sicherheiten.
Inländische Sicherheiten für ausländische Kredite sind solche grenzüberschreitenden Sicherheiten, bei denen der Sicherungsgeber im Inland
registriert ist und Schuldner und Gläubiger beide im Ausland registriert
sind.
Ausländische Sicherheiten für inländische Kredite sind solche grenzüberschreitenden Sicherheiten, bei denen der Sicherungsgeber im Ausland
registriert ist und Schuldner und Gläubiger beide im Inland registriert sind.
Sonstige Arten von grenzüberschreitenden Sicherheiten sind solche
Arten von grenzüberschreitenden Sicherheiten, die nicht unter die vorgenannten inländischen Sicherheiten für ausländische Kredite und ausländischen Sicherheiten für inländische Kredite fallen.

内保外贷是指担保⼈注册地在
境内、债务⼈和债权⼈注册地均在
境外的跨境担保。
外保内贷是指担保⼈注册地在
境外、债务⼈和债权⼈注册地均在
境内的跨境担保。
其他形式跨境担保是指除前述
内保外贷和外保内贷以外的其他跨
境担保情形。
1
2
3
4

Quelle des chinesischen Textes: Gazette of State Administration of Foreign Exchange [国家外汇管理局⽂告] 2014, Nr. 6, S. 8 ff.
Chinesisch-deutsch in: ZChinR 2007, Nr. 1, S. 78 ff.
Deutsch mit Quellenangabe in: Frank Münzel (Hrsg.), Chinas Recht, 30.6.95/2.
Abgedruckt in: New Laws and Regulations [司法业务⽂选] 2008, Nr. 32, S. 17 ff.
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第四条 国家外汇管理局及其
分⽀局（以下简称外汇局）负责规
范跨境担保产⽣的各类国际收⽀交
易。

§ 4 Das Staatliche Amt für Devisenverwaltung und seine Zweigbüros
(nachfolgend abgekürzt „Devisenamt”) sind verantwortlich für die Regelung jeglicher Art von internationalen Zahlungstransaktionen, die unter
den grenzüberschreitenden Sicherheiten entstehen.

第五条 境内机构提供或接受
跨境担保，应当遵守国家法律法规
和⾏业主管部门的规定，并按本规
定办理相关外汇管理⼿续。

§ 5 Inländische Institutionen, die grenzüberschreitende Sicherheiten
vergeben oder erhalten, müssen die staatlichen Gesetze und Rechtsverordnungen sowie die Bestimmungen der für die Industrien zuständigen
Abteilungen befolgen und die nach diesen Bestimmungen relevanten Devisenverwaltungsformalitäten einhalten.
Die jeweiligen an einer Sicherheit beteiligten Parteien müssen bei Geschäften mit grenzüberschreitenden Sicherheiten die Geschäftsethik strikt
einhalten und nach Treu und Glauben handeln.

担保当事各⽅从事跨境担保业
务，应当恪守商业道德，诚实守信。
第六条 外汇局对内保外贷和
外保内贷实⾏登记管理。
境内机构办理内保外贷业务，
应按本规定要求办理内保外贷登记；
经外汇局登记的内保外贷，发⽣担
保履约的，担保⼈可⾃⾏办理；担
保履约后应按本规定要求办理对外
债权登记。

境内机构办理外保内贷业务，
应符合本规定明确的相关条件；经
外汇局登记的外保内贷，债权⼈可
⾃⾏办理与担保履约相关的收款；
担保履约后境内债务⼈应按本规定
要求办理外债登记⼿续。

§ 6 Das Devisenamt betreibt die Registrierungsverwaltung für inländische Sicherheiten für ausländische Kredite und ausländische Sicherheiten
für inländische Kredite.
Inländische Institutionen, die an inländischen Sicherheiten für ausländische Kredite beteiligt sind, müssen die Registrierung gemäß den
Anforderungen dieser Bestimmungen durchführen; sollten inländische Sicherheiten für ausländische Kredite, die durch das Devisenamt registriert
wurden, in Anspruch genommen werden, kann dies der Sicherungsgeber
selbstständig erledigen; nach Inanspruchnahme der Sicherheit muss er seine Auslandsforderung gemäß den Anforderungen dieser Bestimmungen
registrieren lassen.
Inländische Institutionen, die sich zu ausländischen Sicherheiten für inländische Kredite verpflichtet haben, müssen die in diesen Bestimmungen
festgelegten Voraussetzungen erfüllen; sind die ausländischen Sicherheiten
für inländische Kredite von dem Devisenamt registriert worden, kann der
Gläubiger selbstständig die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme
der Sicherheit erhaltenen Erlöse verwalten; nach der Inanspruchnahme der
Sicherheit muss der inländische Schuldner die Registrierungsformalitäten
für die Auslandsverbindlichkeit gemäß den Anforderungen dieser Bestimmungen durchlaufen.

第七条 境内机构提供或接受
其他形式跨境担保，应符合相关外
汇管理规定。

§ 7 Inländische Institutionen, die sonstige Arten von grenzüberschreitenden Sicherheiten vergeben oder erhalten, müssen die entsprechenden
Bestimmungen zur Devisenverwaltung einhalten.

第⼆章

2. Kapitel: Inländische Sicherheiten für ausländische Kredite

内保外贷

第⼋条 担保⼈办理内保外贷
业务，在遵守国家法律法规、⾏业
主管部门规定及外汇管理规定的前
提下，可⾃⾏签订内保外贷合同。

§ 8 Unter der Voraussetzung, dass der Sicherungsgeber einer inländischen Sicherheit für ausländische Kredite die staatlichen Gesetze und
Rechtsverordnungen, die Bestimmungen der für die Industrien zuständigen Abteilungen und die Bestimmungen zur Devisenverwaltung einhält,
kann er selbstständig Verträge zur Bestellung von inländischen Sicherheiten für ausländische Kredite abschließen.

第九条 担保⼈签订内保外贷
合同后，应按以下规定办理内保外
贷登记。

§ 9 Nach Abschluss eines Vertrages zur Bestellung von inländischen
Sicherheiten für ausländische Kredite muss der Sicherungsgeber die inländische Sicherheit für ausländische Kredite gemäß den nachfolgenden
Bestimmungen registrieren lassen.

担保⼈为银⾏的，由担保⼈通
过数据接⼜程序或其他⽅式向外汇
局报送内保外贷业务相关数据。

Ist der Sicherungsgeber eine Bank, meldet er die mit der inländischen
Sicherheit für ausländische Kredite zusammenhängenden Daten über das
Datenschnittstellenprogramm oder auf andere Weise an das Devisenamt.
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担保⼈为⾮银⾏⾦融机构或企
业（以下简称⾮银⾏机构）的，应
在签订担保合同后 15 个⼯作⽇内
到所在地外汇局办理内保外贷签约
登记⼿续。担保合同主要条款发⽣
变更的，应当办理内保外贷签约变
更登记⼿续。

Ist der Sicherungsgeber ein Finanzinstitut, das keine Bank ist, oder
ein Unternehmen (nachfolgend „Nicht-Bank-Institution” genannt), muss
er innerhalb von 15 Werktagen nach Abschluss des Vertrages über die
inländische Sicherheit für ausländische Kredite die für einen abgeschlossenen Vertrag über die inländische Sicherheit für ausländische Kredite
erforderliche Registrierung mit dem lokalen Devisenamt vornehmen. Bei
einer Änderung der wesentlichen Bestimmungen des Sicherheitenvertrags
muss er die für eine Änderung des abgeschlossenen Vertrages über die inländische Sicherheit für ausländische Kredite erforderliche Registrierung
vornehmen.

外汇局按照真实、合规原则对
⾮银⾏机构担保⼈的登记申请进⾏
程序性审核并办理登记⼿续。

Die Devisenämter prüfen prozedural nach dem Prinzip der Wahrheit
und Rechtstreue die Anträge auf Registrierung durch einen Sicherungsgeber, der eine Nicht-Bank-Institution ist, und nehmen die Registrierungsformalitäten vor.

第⼗条 银⾏、⾮银⾏⾦融机
构作为担保⼈提供内保外贷，按照
⾏业主管部门规定，应具有相应担
保业务经营资格。

§ 10 Banken und Finanzinstitute, die keine Banken sind, die als Sicherungsgeber inländische Sicherheiten für ausländische Kredite vergeben,
müssen das gemäß der Bestimmungen der für die Industrien zuständigen
Abteilungen erforderliche Qualifikationszeugnis zum Betrieb des Sicherheitengeschäfts haben.
§ 11 Der Verwendungszweck der von einer inländischen Sicherheit für
ausländische Kredite erfassten Geldmittel muss den nachfolgenden Bestimmungen entsprechen:

第⼗⼀条 内保外贷项下资⾦
⽤途应当符合以下规定：
（⼀）内保外贷项下资⾦仅⽤
于债务⼈正常经营范围内的相关⽀
出，不得⽤于⽀持债务⼈从事正常
业务范围以外的相关交易，不得虚
构贸易背景进⾏套利，或进⾏其他
形式的投机性交易。
（⼆）未经外汇局批准，债务⼈
不得通过向境内进⾏借贷、股权投
资或证券投资等⽅式将担保项下资
⾦直接或间接调回境内使⽤。
第⼗⼆条 担保⼈办理内保外
贷业务时，应对债务⼈主体资格、担
保项下资⾦⽤途、预计的还款资⾦
来源、担保履约的可能性及相关交
易背景进⾏审核，对是否符合境内
外相关法律法规进⾏尽职调查，并
以适当⽅式监督债务⼈按照其申明
的⽤途使⽤担保项下资⾦。

第⼗三条 内保外贷项下担保
⼈付款责任到期、债务⼈清偿担保
项下债务或发⽣担保履约后，担保
⼈应办理内保外贷登记注销⼿续。
第⼗四条 如发⽣内保外贷履
约，担保⼈为银⾏的，可⾃⾏办理
担保履约项下对外⽀付。
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(1) Die von einer inländischen Sicherheit für ausländische Kredite
erfassten Geldmittel dürfen nur für Zahlungen im ordentlichen Geschäftsbetrieb des Schuldners verwendet werden, sie dürfen nicht verwendet
werden zur Unterstützung von Geschäften des Schuldners außerhalb des
ordentlichen Geschäftsbetriebs, zum Erzielen von Arbitrage im Rahmen
von Scheingeschäften oder der Durchführung anderer Arten von spekulativen Geschäften.
(2) Ohne die Genehmigung des Devisenamtes darf der Schuldner die
von der Sicherheit erfassten Geldmittel weder direkt noch indirekt im Wege
eines Darlehens, der Investition in Anteile oder der Investition in Wertpapiere oder auf ähnliche Weise für eine Repatriierung verwenden.
§ 12 Wenn ein Sicherungsgeber eine inländische Sicherheit für einen
ausländischen Kredit bestellt, muss er die Rechtsstellung des Schuldners,
den Verwendungszweck der von der Sicherheit erfassten Geldmittel, die
erwartete Quelle für die Rückzahlung der Geldmittel, die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme der Sicherheit und den Hintergrund der
damit zusammenhängenden Transaktion sorgfältig [daraufhin] prüfen, ob
die inländischen und relevanten ausländischen Gesetze und Rechtsverordnungen eingehalten werden und auf geeignete Weise kontrollieren, ob der
Schuldner die von der Sicherheit erfassten Geldmittel zu dem von ihm angegebenen Verwendungszweck nutzt.
§ 13 Wenn die Zahlungspflicht des Sicherungsgebers unter einer inländischen Sicherheit für ausländische Kredite fällig wird, der Schuldner die
von der Sicherheit erfasste Schuld endgültig bezahlt oder die Sicherheit in
Anspruch genommen wird, muss der Sicherungsgeber die zur Löschung
der Sicherheit erforderlichen Registrierungsformalitäten durchführen.
§ 14 Wenn eine inländische Sicherheit für ausländische Kredite in Anspruch genommen wird und der Sicherungsgeber eine Bank ist, kann er die
für die Erfüllung der Sicherheit erforderlichen auslandsbezogenen Zahlungen selbstständig vornehmen.
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担保⼈为⾮银⾏机构的，可凭
担保登记⽂件直接到银⾏办理担保
履约项下购汇及对外⽀付。在境外
债务⼈偿清因担保⼈履约⽽对境内
担保⼈承担的债务之前，未经外汇
局批准，担保⼈须暂停签订新的内
保外贷合同。

第⼗五条 内保外贷业务发⽣
担保履约的，成为对外债权⼈的境
内担保⼈或反担保⼈应当按规定办
理对外债权登记⼿续。

Ist der Sicherungsgeber eine Nicht-Bank-Institution, kann er gegen [Vorlage der] Sicherheitenregistrierungsdokumente direkt bei einer Bank die
für die Inanspruchnahme der Sicherheit erforderlichen Devisen kaufen
und die grenzüberschreitende Zahlung vornehmen. Bevor der ausländische Schuldner seine Schulden aufgrund der Erfüllung der Sicherheit auf
die gegenüber dem inländischen Sicherungsgeber versprochene Schuld
vollständig begleicht, darf der Sicherungsgeber ohne Genehmigung des
Devisenamts keine neuen Verträge über inländische Sicherheiten für ausländische Kredite abschließen.
§ 15 Sollte eine inländische Sicherheit für ausländische Kredite in Anspruch genommen werden, muss der inländische Sicherungsgeber, der
zum grenzüberschreitenden Gläubiger geworden ist, oder der Rückversicherer gemäß den Bestimmungen die Registrierung der grenzüberschreitenden Forderungen vornehmen.

第⼗六条 境内个⼈可作为担
保⼈并参照⾮银⾏机构办理内保外
贷业务。

§ 16 Inländische Einzelpersonen können Sicherungsgeber sein und den
Nicht-Bank-Institutionen entsprechend inländische Sicherheiten für ausländische Kredite vergeben.

第三章

3. Kapitel: Ausländische Sicherheiten für inländische Kredite

外保内贷

第⼗七条 境内⾮⾦融机构从
境内⾦融机构借⽤贷款或获得授信
额度，在同时满⾜以下条件的前提
下，可以接受境外机构或个⼈提供
的担保，并⾃⾏签订外保内贷合同：
（⼀）债务⼈为在境内注册经
营的⾮⾦融机构；
（⼆）债权⼈为在境内注册经
营的⾦融机构；

§ 17 Inländische Nicht-Finanzinstitute, die von einem inländischen Finanzinstitut ein Darlehen aufnehmen oder von ihm einen Kreditrahmen
bekommen, können, unter Einhaltung nachfolgender Voraussetzungen, Sicherheiten von ausländischen Unternehmen oder Einzelpersonen beziehen
und selbstständig Verträge zur Bestellung von ausländischen Sicherheiten
für inländische Kredite abschließen:
(1) der Schuldner ist ein in der VR China registriertes und operierendes
Nicht-Finanzinstitut;
(2) der Gläubiger ist ein in China registriertes und operierendes Finanzinstitut;

（三）担保标的为⾦融机构提
供的本外币贷款（不包括委托贷款）
或有约束⼒的授信额度；
（四）担保形式符合境内、外法
律法规。
未经批准，境内机构不得超出
上述范围办理外保内贷业务。

(3) Gegenstand der Sicherheit ist entweder ein in inländischer oder
ausländischer Währung gewährtes Darlehen (unter Ausschluss von Auftragsdarlehen) oder ein verbindlicher Kreditrahmen eines Finanzinstituts;
(4) die Art der Sicherheit stimmt mit den inländischen und ausländischen Gesetzen und Rechtsverordnungen überein.
Ohne Genehmigung darf die inländische Institution sich nicht außerhalb des vorstehenden Regelungsrahmens zu ausländischen Sicherheiten
für inländische Kredite verpflichten.

第⼗⼋条 境内债务⼈从事外
保内贷业务，由发放贷款或提供授
信额度的境内⾦融机构向外汇局集
中报送外保内贷业务相关数据。

§ 18 Nimmt der inländische Schuldner ausländische Sicherheiten für
inländische Kredite auf, so meldet das inländische Finanzinstitut, das den
Kredit ausbezahlt oder den Kreditrahmen angeboten hat, dem Devisenamt
die zentralen, mit der ausländischen Sicherheit für inländische Kredite zusammenhängenden Daten.
§ 19 Sollte eine ausländische Sicherheit für einen inländischen Kredit in
Anspruch genommen werden, darf, bevor der inländische Schuldner die
Forderung des ausländischen Sicherungsgebers vollständig begleicht, ohne
die Genehmigung des Devisenamts der inländische Schuldner keine neuen
Verträge über ausländische Sicherheiten für inländische Kredite abschließen; ist ein Vertrag über die ausländische Sicherheit für einen inländischen
Kredit bereits abgeschlossen, aber [die Geldmittel] noch nicht in Anspruch
genommen oder nicht vollständig in Anspruch genommen worden, muss
der inländische Schuldner, ohne die Genehmigung des lokalen Devisenamts, weitere Inanspruchnahmen unterlassen.
Sollten dem inländischen Schuldner aus der Inanspruchnahme ausländischer Sicherheiten für inländische Kredite Zahlungsverpflichtungen
entstehen, darf dieser fällige Restschuldbetrag die Höhe seines vorjährigen
untestierten Nettovermögens nicht übersteigen.

第⼗九条 外保内贷业务发⽣
担保履约的，在境内债务⼈偿清其
对境外担保⼈的债务之前，未经外
汇局批准，境内债务⼈应暂停签订
新的外保内贷合同；已经签订外保
内贷合同但尚未提款或尚未全部提
款的，未经所在地外汇局批准，境
内债务⼈应暂停办理新的提款。

境内债务⼈因外保内贷项下担
保履约形成的对外负债，其未偿本
⾦余额不得超过其上年度末经审计
的净资产数额。

315

Bestimmungen zur Devisenverwaltung bei grenzüberschreitenden Sicherheiten, ZChinR 2016

境内债务⼈向债权⼈申请办理
外保内贷业务时，应真实、完整地
向债权⼈提供其已办理外保内贷业
务的债务违约、外债登记及债务清
偿情况。

Wenn der inländische Schuldner beim Gläubiger eine ausländische
Sicherheit für einen inländischen Kredit beantragt, muss er dem Gläubiger gegenüber wahrheitsgemäße und vollständige Angaben machen zur
eigenen Situation in Bezug auf Zahlungsausfälle bei ausländischen Sicherheiten für inländische Kredite, registrierte Auslandsschulden und
Schuldentilgung.

第⼆⼗条 外保内贷业务发⽣
境外担保履约的，境内债务⼈应到
所在地外汇局办理短期外债签约登
记及相关信息备案⼿续。外汇局在
外债签约登记环节对债务⼈外保内
贷业务的合规性进⾏事后核查。

§ 20 Soll eine ausländische Sicherheit für einen inländischen Kredit im
Ausland in Anspruch genommen werden, muss der inländische Schuldner einen Vertrag über kurzfristige Auslandsschulden registrieren und
die hiermit im Zusammenhang stehenden Informationen bei dem lokalen Devisenamt eintragen lassen. Das Devisenamt wird die Einhaltung
der Vorschriften für ausländische Sicherheiten für inländische Kredite im
Zusammenhang mit der Registrierung des Vertrages über kurzfristige Auslandsschulden im Nachhinein prüfen.

第四章

4. Kapitel: Devisenverwaltung bei dinglichen Sicherheiten

物权担保的外汇管理

第⼆⼗⼀条 外汇局不对担保
当事各⽅设定担保物权的合法性进
⾏审查。担保当事各⽅应⾃⾏确认
担保合同内容符合境内外相关法律
法规和⾏业主管部门的规定。

§ 21 Das Devisenamt überprüft nicht die Rechtmäßigkeit des von einer
an einer Sicherheit beteiligten Partei bestellten dinglichen Sicherungsrechts. Die an einer Sicherheit beteiligten Parteien müssen selbstständig
sicherstellen, dass der Inhalt des Sicherheitenvertrags den relevanten inländischen und ausländischen Gesetzen und Rechtsverordnungen sowie den
Bestimmungen der für die Industrien zuständigen Abteilungen entspricht.

第⼆⼗⼆条 担保⼈与债权⼈
之间因提供抵押、质押等物权担保
⽽产⽣的跨境收⽀和交易事项，已
存在限制或程序性外汇管理规定的，
应当符合规定。
第⼆⼗三条 当担保⼈与债权
⼈分属境内、境外，或担保物权登
记地（或财产所在地、收益来源地）
与担保⼈、债权⼈的任意⼀⽅分属
境内、境外时，境内担保⼈或境内
债权⼈应按下列规定办理相关外汇
管理⼿续：

§ 22 Gibt es für Fälle der grenzüberschreitenden Zahlungstransaktionen und Geschäfte, die aufgrund einer von einem Sicherungsgeber einem
Gläubiger bestellten Hypothek, eines Pfandrechts oder einer ähnlichen
dinglichen Sicherheit entstehen, Beschränkungen oder prozedurale Devisenverwaltungsbestimmungen, so sind diese einzuhalten.
§ 23 Wenn von dem Sicherungsgeber und dem Gläubiger einer im Inland und einer im Ausland ist oder wenn der Ort der Registrierung des
dinglichen Sicherungsrechts (oder die Belegenheit des Vermögensgegenstands [oder] die Quelle der Einkünfte) im Inland ist und einer von dem
Sicherungsgeber und dem Gläubiger im Ausland (oder umgekehrt), müssen der inländische Sicherungsgeber bzw. der inländische Gläubiger die
relevanten Devisenverwaltungsformalitäten gemäß den nachfolgenden Bestimmungen durchführen:
(1) Wenn von dem Registerort des Sicherungsgebers, dem Registerort
des Gläubigers oder dem Ort der Registrierung des dinglichen Sicherungsrechts (oder der Belegenheit des Vermögensgegenstands [oder] der Quelle
der Einkünfte) mindestens zwei Dinge im Inland oder Ausland liegen,5
muss der Sicherungsgeber bei der Realisierung des dinglichen Sicherungsrechts die relevanten gesetzlichen Bestimmungen einhalten.
(2) Soweit nicht anderweitig ausdrücklich bestimmt, können der Sicherungsgeber bzw. der Gläubiger direkt bei der inländischen Bank ihren
Antrag stellen, wenn sie beantragen Gelder zu überweisen oder die Erlöse
aus der Veräußerung des Sicherungsguts zu erhalten; prüft die Bank die
Echtheit und Gesetzmäßigkeit der Inanspruchnahme der Sicherheit, nachdem sie die erforderlichen Unterlagen zum Verbleib erhalten hat, können
der Sicherungsgeber bzw. der Gläubiger die relevanten Devisen kaufen,
den Devisenhandel abwickeln und die grenzüberschreitende Zahlungstransaktion vornehmen.

（⼀）当担保⼈、债权⼈注册地
或担保物权登记地（或财产所在地、
收益来源地）⾄少有两项分属境内
外时，担保⼈实现担保物权的⽅式
应当符合相关法律规定。
（⼆）除另有明确规定外，担
保⼈或债权⼈申请汇出或收取担保
财产处置收益时，可直接向境内银
⾏提出申请；在银⾏审核担保履约
真实性、合规性并留存必要材料后，
担保⼈或债权⼈可以办理相关购汇、
结汇和跨境收⽀。

（三）相关担保财产所有权在担
保⼈、债权⼈之间发⽣转让，按规定
需要办理跨境投资外汇登记的，当
事⼈应办理相关登记或变更⼿续。

5

(3) Wird das Eigentum an dem relevanten Sicherungsgut zwischen
Sicherungsgeber und Gläubiger übertragen, müssen die Parteien die relevanten Registrierungs- oder Änderungsformalitäten durchführen, falls
gemäß den [anwendbaren] Bestimmungen eine Devisenregistrierung für
die grenzüberschreitende Investition erforderlich ist.

Gemeint ist wohl davon eins im Inland und zwei im Ausland oder umgekehrt.
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第⼆⼗四条 担保⼈为第三⽅
债务⼈向债权⼈提供物权担保，构
成内保外贷或外保内贷的，应当按
照内保外贷或外保内贷相关规定办
理担保登记⼿续，并遵守相关规定。

经外汇局登记的物权担保因任
何原因⽽未合法设⽴，担保⼈应到
外汇局注销相关登记。

§ 24 Bestellt der Sicherungsgeber dem Gläubiger eine dingliche Sicherheit für einen Drittgläubiger, die eine inländische Sicherheit für ausländische Kredite oder eine ausländische Sicherheit für inländische Kredite darstellt, muss [der Sicherungsgeber] gemäß den für inländische Sicherheiten
für ausländische Kredite bzw. ausländische Sicherheiten für inländische
Kredite geltenden Bestimmungen die Sicherheitenregistrierungsformalitäten durchführen und die relevanten Bestimmungen einhalten.
Wurde eine dingliche Sicherheit, die von dem Devisenamt registriert
wurde, aus welchem Grund auch immer nicht rechtmäßig bestellt, muss
der Sicherungsgeber die relevante Registrierung beim Devisenamt löschen.

第五章

5. Kapitel: Sonstige Regelungen

附则

第⼆⼗五条 境内机构提供或
接受除内保外贷和外保内贷以外的
其他形式跨境担保，在符合境内外
法律法规和本规定的前提下，可⾃
⾏签订跨境担保合同。除外汇局另
有明确规定外，担保⼈、债务⼈不
需要就其他形式跨境担保到外汇局
办理登记或备案。

§ 25 Wenn inländische Institutionen andere Arten von grenzüberschreitenden Sicherheiten als inländische Sicherheiten für ausländische Kredite
oder ausländische Sicherheiten für inländische Kredite bestellen oder
annehmen, können sie unter der Voraussetzung der Beachtung der inländischen und ausländischen Gesetze und Rechtsverordnungen sowie dieser
Bestimmungen selbstständig die grenzüberschreitenden Sicherheitenverträge abschließen. Soweit nicht anderweitig vom Devisenamt bestimmt, ist
es nicht erforderlich, dass der Sicherungsgeber und der Schuldner für die
andere Art von grenzüberschreitenden Sicherheiten keine Registrierungsoder Eintragungsformalitäten durchführen.

境内机构办理其他形式跨境担
保，可⾃⾏办理担保履约。担保项
下对外债权债务需要事前审批或核
准，或因担保履约发⽣对外债权债
务变动的，应按规定办理相关审批
或登记⼿续。

Inländische Institutionen, die andere Arten von grenzüberschreitenden Sicherheiten geben, können selbst die Inanspruchnahme der Sicherheit
abwickeln. Ist es erforderlich, dass die sich aus der Sicherheit ergebenden grenzüberschreitenden Forderungen und Schulden vorab genehmigt
oder zugelassen werden, oder wenn sich aufgrund der Inanspruchnahme
der Sicherheit an der grenzüberschreitenden Forderung oder Schuld etwas
ändert, müssen die entsprechenden Genehmigungs- oder Registrierungsformalitäten gemäß den Bestimmungen geprüft und registriert werden.

第⼆⼗六条 境内债务⼈对外
⽀付担保费，可按照服务贸易外汇
管理有关规定直接向银⾏申请办
理。

§ 26 Ein inländischer Schuldner, der ins Ausland eine Sicherheitengebühr zahlt, kann dies in Übereinstimmung mit den relevanten Devisenverwaltungsbestimmungen für den Handel mit Dienstleistungen direkt bei
der Bank beantragen.

第⼆⼗七条 担保⼈、债务⼈
不得在明知或者应知担保履约义务
确定发⽣的情况下签订跨境担保合
同。
第⼆⼗⼋条 担保⼈、债务⼈、
债权⼈向境内银⾏申请办理与跨境
担保相关的购付汇或收结汇业务时，
境内银⾏应当对跨境担保交易的背
景进⾏尽职审查，以确定该担保合
同符合中国法律法规和本规定。

§ 27 Ein Sicherungsgeber oder Schuldner darf einen grenzüberschreitenden Sicherheitenvertrag nicht abschließen, wenn sie wissen oder wissen
müssten, dass die Inanspruchnahme der Sicherheit sicher eintreten wird.

第⼆⼗九条 外汇局对跨境担
保合同的核准、登记或备案情况以
及本规定明确的其他管理事项与管
理要求，不构成跨境担保合同的⽣
效要件。
第三⼗条 外汇局定期分析内
保外贷和外保内贷整体情况，密切
关注跨境担保对国际收⽀的影响。

§ 28 Wenn ein Sicherungsgeber, Schuldner oder Gläubiger bei einer
inländischen Bank im Zusammenhang mit einer grenzüberschreitenden
Sicherheit beantragt, Devisen zu kaufen und zu zahlen oder Devisen einzuziehen und abzuwickeln, muss die inländische Bank den Hintergrund der
grenzüberschreitenden Sicherheit sorgfältig prüfen, um sicherzustellen,
dass der Sicherheitenvertrag den chinesischen Gesetzen, Rechtsverordnungen und diesen Bestimmungen entspricht.
§ 29 Der Umstand der Zulassung des grenzüberschreitenden Sicherheitenvertrages durch das Devisenamt, seine Registrierung oder Eintragung
sowie die sonstigen durch diese Bestimmungen festgelegten Verwaltungsangelegenheiten und Verwaltungsvoraussetzungen sind keine Voraussetzung für das Inkrafttreten des grenzüberschreitenden Sicherheitenvertrags.
§ 30 Das Devisenamt wird in regelmäßigen Abständen den gesamten
Status der inländischen Sicherheiten für ausländischen Kredite und der
ausländischen Sicherheiten für inländische Kredite analysieren und den
Einfluss der grenzüberschreitenden Sicherheiten auf den internationalen
Zahlungsverkehr genau beobachten.
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第三⼗⼀条 外汇局对境内机
构跨境担保业务进⾏核查和检查，
担保当事各⽅、境内银⾏应按照外
汇局要求提供相关资料。对未按本
规定及相关规定办理跨境担保业务
的，外汇局根据《中华⼈民共和国
外汇管理条例》进⾏处罚。

第三⼗⼆条 国家外汇管理局
可出于保障国际收⽀平衡的⽬的，
对跨境担保管理⽅式适时进⾏调
整。
第三⼗三条 本规定由国家外
汇管理局负责解释。

§ 31 Wenn das Devisenamt das grenzüberschreitende Sicherheitengeschäft der inländischen Institutionen untersucht und prüft, müssen alle
an der Sicherheit beteiligte Parteien und die inländische Bank die relevanten Informationen nach den Anforderungen des Devisenamtes zur
Verfügung stellen. Gegenüber denen, die ein grenzüberschreitendes Sicherheitengeschäft nicht in Übereinstimmung mit diesen Bestimmungen und
[anderen] damit zusammenhängenden Bestimmungen betreiben, wird das
Devisenamt Strafen gemäß der „Verordnung der Volksrepublik China zur
Devisenverwaltung” verhängen.
§ 32 Um eine ausgeglichene Bilanz im internationalen Zahlungsverkehr
zu gewährleisten, kann das staatliche Devisenamt kurzfristig Anpassungen
an der Art und Weise der Verwaltung von grenzüberschreitenden Sicherheiten vornehmen.
§ 33 Das staatliche Devisenamt ist zuständig für die Auslegung dieser
Bestimmungen.
Übersetzung von Christian H. Jahn und Yue Siebel, München
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