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Tagungsbericht zum ersten „Hamburger-Kreis-Live“ (2021)

Dr. Daniel Rodi*

Am 21.9.2021 präsentierte der Hamburger Kreis für Sanierungs- und Insolvenzsteuerrecht eV, der 

seit seiner Gründung im Januar 2016 bereits zahlreiche Veranstaltungen ausgerichtet hat, zum 

ersten Mal sein neues Format, den „Hamburger-Kreis-Live“, von dem hier berichtet werden soll.

1. Einleitung

Der „Hamburger-Kreis-Live“ zeichnet sich dadurch aus, dass nicht einzelne (längere) Vorträge 

vielfältiger Teilnehmer dargeboten werden, sondern sich eine Gruppe von Experten abwechselnd 

mit Fragen der Moderatoren (oder ausgewählter Dritter) zu aktuellen Themen auseinandersetzt.1 

Die Tagung fand auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen statt, angesichts ihres Charakters 

als wissenschaftlicher Diskussionsrunde (und ggf. pandemiebedingt) allerdings ohne Zuschauer, 

dafür aber – ihrem Titel entsprechend – mit einem Live-Stream (Video und Audio). Eine 

Aufzeichnung der Veranstaltung ist über die Website des Hamburger Kreises zugänglich gemacht 

worden.2

Thematisch gliederte sie sich in die folgenden, allesamt mit dem SanInsFoG3 verknüpften vier 

Oberthemen, auf die – inklusive kurzer Einführung durch die Moderatoren – jeweils etwa eine halbe 

Stunde entfielen: § 15b Abs. 8 InsO (Verhältnis Massesicherungspflicht – Steuerzahlungspflicht), 

§ 55 Abs. 4 InsO (Aufwertung von Steueransprüchen in den Rang von Masseverbindlichkeiten), 

Restrukturierungsplan/Sanierungsvergleich (Grundfragen) sowie § 102 StaRUG (Hinweispflichten 

bei der Erstellung des Jahresabschlusses). Hierfür konnte mit Prof. Dr. Andreas Piekenbrock4, 

Ministerialrat Alexander Bornemann5 und RiBGH Prof. Dr. Heinrich Schoppmeyer6 ein hochkarätiges 

Trio aus Wissenschaft, Gesetzgebung und Praxis gewonnen werden. Die Moderation übernahmen 

die Vorstände des Hamburger Kreises, Rechtsanwalt/Steuerberater Dr. Günter Kahlert und 

Rechtsanwalt Dr. Stefan Debus.

2. § 15b Abs. 8 InsO: Verhältnis Massesicherungspflicht – Steuerzahlungspflicht

Den ersten Themenschwerpunkt bildete der durch das SanInsFoG zu Beginn des Jahres neu 

eingeführte7 § 15b Abs. 8 InsO8, wonach die Nichtbegleichung von Steuerverbindlichkeiten 

zwischen dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) bzw. der Überschuldung (§ 19 InsO) 

und der Entscheidung über den Eröffnungsantrag keine Verletzung steuerrechtlicher Pflichten der 

Geschäftsleiter begründet, sofern der Insolvenzantragspflicht nach § 15a InsO entsprochen wurde. 

Die Regelung löst die früher bestehende Kollision der insolvenzbezogenen Massesicherungspflicht 

und der haftungsbewehrten Steuerzahlungspflicht des Geschäftsleiters (§§ 34, 69 AO)9 weitgehend 

zugunsten Ersterer auf.10 In der Literatur wurde allerdings bereits geunkt, es stehe noch „in den 

Sternen, ob der BFH eine insolvenzrechtliche Norm berücksichtigen wird, die die Verletzung 

steuerrechtlicher Zahlungspflichten regeln soll“11. Nach seiner diesbezüglichen Meinung befragt, 

stellte Piekenbrock klar, dass die Finanzgerichtsbarkeit ebenso an die bestehenden Gesetze 

gebunden sei wie die Zivilgerichtsbarkeit. Es lasse sich allerdings hinterfragen, ob § 15b Abs. 8 

InsO überhaupt formal verfassungskonform sei12, da der Eingriff in die steuerrechtlichen Pflichten 

möglicherweise eines Zustimmungsgesetzes (Art. 77 Abs. 2a GG) bedurft hätte, wohingegen das 

SanInsFoG als Einspruchsgesetz (Art. 77 Abs. 3 GG) verabschiedet wurde. Die 

Zustimmungsbedürftigkeit könne sich einerseits daraus ergeben, dass den Ländern das (tangierte) 

Steueraufkommen zufließe (Art. 105 Abs. 3 GG), andererseits aus einer eventuellen Regelung des 

Steuerverwaltungsverfahrens (Art. 108 Abs. 5 S. 2 GG). Zwar verweise der als Zustimmungsgesetz 
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erlassene § 251 Abs. 2 S. 1 AO13 explizit auf die InsO, doch sei insofern nicht das „Etikett“, also die 

formale Verortung in der InsO, entscheidend, sondern es müsse eine (materielle) Qualifikation 

vorgenommen werden. Die Auflösung der von § 15b Abs. 8 InsO adressierten Pflichtenkollision 

zugunsten der insolvenzrechtlichen Pflichten erweise diesen als genuin insolvenzrechtliche 

Regelung, die daher in der InsO auch syste-
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matisch korrekt platziert sei14, so dass § 251 Abs. 2 S. 1 AO – soweit er überhaupt erforderlich sei 

– eingreife. Ergänzend könne auch auf die Kornhaas-Entscheidung des EuGH15 zur 

insolvenzrechtlichen Qualifikation von § 64 GmbHG aF im Rahmen der EuInsVO16 verwiesen 

werden.

Daran schloss sich die Frage an, ob die alte Ausweichstrategie der Begleichung der 

Steuerverbindlichkeit unter Verweis auf den gestellten Insolvenzantrag samt nachträglicher 

Insolvenzanfechtung („Erst zahlen, dann anfechten!“17) weiterhin Bestand habe. Dies bejahte 

Piekenbrock, da – selbst bei Mitwirkung des vorläufigen Insolvenzverwalters (§ 21 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 

InsO)18 – regelmäßig kein die Anfechtbarkeit ausschließender Vertrauenstatbestand begründet 

werde. Wegen des mit einer vorläufigen Zahlung verbundenen Liquiditätsverlusts erachtete 

Piekenbrock ein solches Vorgehen bei eindeutigem Vorliegen der Voraussetzungen von § 15b Abs. 8 

InsO aber nicht länger für ratsam19, zumal eine Verzinsung des Anfechtungsanspruchs nicht mehr 

ab Zahlung, sondern erst mit Verzug des FA einträte (§ 143 Abs. 1 S. 3 InsO).20 Weiterhin sinnvoll 

sein könne es aber bei einer möglichen Verletzung der Antragspflicht bzw. bei einem Fremdantrag, 

wobei der vorläufige Insolvenzverwalter zu prüfen habe, ob der Liquiditätsabfluss vertretbar sei.

An Schoppmeyer wurde die Frage einer rückwirkenden Anwendung von § 15b Abs. 8 InsO 

gerichtet.21 Er verwies auf Art. 103m EGInsO, der sich allerdings ursprünglich ausschließlich auf 

das Verfahrensrecht bezogen und das Schicksal einer bis 31.12.2020 begründeten Haftung nach 

§ 64 GmbHG daher offengelassen habe. Der Gesetzgeber habe das Problem durch das MoPeG22 

mittels Ergänzung um zwei Sätze aber gelöst und klargestellt, dass das materielle Recht, so wie es 

verwirklicht sei, fortbestehe: Auf Sachverhalte bis zum 31.12.2020 finde das alte Recht 

Anwendung, ab dem 1.1.2021 das neue. Das hätte er als Richter vermutlich genauso entschieden, 

doch sei für § 15b InsO aufgrund eines Präsidiumsbeschlusses ohnehin der II. Zivilsenat zuständig.

Vor dem Hintergrund, dass sich § 15b Abs. 8 InsO nach seinem Wortlaut auf eine Auflösung der 

Kollision mit den §§ 34, 69 AO beschränkt, ist in der Literatur umstritten, ob eine Analogie für 

Sozialversicherungsbeiträge, deren Nichtabführung der Strafandrohung des § 266a StGB unterfällt, 

in Betracht kommt.23 Hierzu sowie dazu befragt, ob eine entsprechende Parallelregelung 

unmittelbar hätte eingeführt werden müssen, antwortete Bornemann, dass jedenfalls das Bestehen 

einer Regelungslücke und die Vergleichbarkeit der Interessenlage angesichts der Einheitlichkeit der 

Problemkreise ohne Weiteres zu bejahen seien. Offen sei allerdings die Frage der Planwidrigkeit der 

Lücke. Diesbezüglich verwies er auf die hohe Geschwindigkeit, mit der das Gesetzgebungsverfahren 

trotz der Komplexität der Materie vonstattengegangen sei (keine drei Monate zwischen 

Referentenentwurf und den Gesetzesbeschlüssen), aufgrund derer nicht alle Abstimmungen hätten 

zu Ende durchgeführt werden können. Aber auch wenn man mit guten Gründen eine Analogie 

bejahte, wäre dem Geschäftsführer hiermit bis zu einer höchstrichterlichen Klärung mangels 

hinreichender Rechtssicherheit nicht geholfen. Perspektivisch könne es sich für den Gesetzgeber 

empfehlen, § 15b Abs. 8 InsO bei kommender Gelegenheit auf Sozialversicherungsbeiträge zu 

erstrecken.
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An Piekenbrock wurde die Frage weitergereicht, ob sich aus dem Schweigen des Gesetzgebers 

(trotz objektiver Offensichtlichkeit der Problematik) bereits das Fehlen einer planwidrigen Lücke 

ableiten lasse. Dieser erwiderte, das berühre – für den Praktiker nicht im Vordergrund stehende – 

Grundfragen der Methodenlehre. Jedenfalls ließen sich die Voraussetzungen einer Analogie 

gegenwärtig nicht sicher feststellen, so dass die bisherigen Ausweichstrategien den einzig sicheren 

Weg bildeten. Zu einer klärenden höchstrichterlichen Entscheidung könnte es dann eigentlich gar 

nicht kommen, doch zeige die Empirie, dass es immer genügend Leute gebe, „die es falsch 

machen“. Auf die Grundfrage der Lückenfeststellung zurückkommend, verwies er auf die 

herrschende objektiv-teleologische Betrachtungsweise24, die den Gesetzesmaterialien allenfalls 

untergeordnete Bedeutung beimesse und auf deren Grundlage sich eine planwidrige Lücke ohne 

Weiteres begründen lasse, was in concreto auch überzeuge.

Der zugeschaltete Prof. PD Dr. Dominik Skauradszun25 stellte die Frage, was von einem eventuellen 

Versuch der Finanzbehörden zu halten wäre, den Anwendungsbereich von § 15b Abs. 8 InsO 

dadurch zu verkürzen, dass als „Entscheidung des Insolvenzgerichts“ bereits die Entscheidung über 

Maßnahmen nach § 21 InsO zu verstehen sei. Schoppmeyer verwies diesbezüglich auf den klaren 

Wortlaut, der sich auf die Entscheidung über den Insolvenzantrag und damit auf die 

Eröffnungsentscheidung beziehe und nicht auf vorläufige Sicherungsmaßnahmen, weshalb ein 

entsprechendes Unterfangen zum Scheitern verurteilt wäre.

Daneben wollte Skauradszun wissen, ob § 15b Abs. 8 InsO auch gegenüber ausländischen 

Finanzbehörden greift. Piekenbrock erachtete die Frage zwar für komplex, sie sei im Geltungsraum 

der EuInsVO aber grundsätzlich klar zu bejahen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der bereits 

erwähnten Kornhaas-Entscheidung des EuGH26 zur insolvenzrecht-
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lichen Qualifikation von Massesicherungspflichten. Die EuInsVO 200027 habe zu den ersten 

Instrumenten gehört, die ausdrücklich auf die sogenannte „revenue clause“28 verzichteten, so dass 

sich ausländische öffentlich-rechtliche Gläubiger, etwa Sozialversicherungsträger und 

Steuerbehörden, ohne Amtshilfe unmittelbar am Insolvenzverfahren beteiligen könnten und damit 

weitestgehend wie inländische Gläubiger behandelt würden.29 Nach Art. 7 EuInsVO richteten sich 

alle Wirkungen des Verfahrens nach der lex fori concursus, im Beispielsfall also nach deutschem 

Recht, das einen klaren Anwendungsbefehl für § 15b Abs. 8 InsO enthalte. Daher greife die 

Suspendierung der Steuerzahlungspflicht auch gegenüber ausländischen Steuerbehörden. Da eine 

entsprechende Handhabung durch ausländische (Straf-)Gerichte indes nicht gewiss sei, sei die 

Zahlung aber dennoch der sicherere Weg. Ein Problem bestehe noch darin, dass § 15b Abs. 8 InsO 

auch die Steuerzahlungspflicht bis zu sechs Wochen vor dem eigentlichen Antrag (§ 15a Abs. 1 S. 2 

InsO) suspendiere, während nach der EuInsVO schon, aber auch erst mit der Bestellung des 

vorläufigen Insolvenzverwalters ein Insolvenzverfahren vorliege (Art. 2 Nr. 7 Buchst. ii, Nr. 5. iVm 

Anhang B EuInsVO). Insofern komme § 15b Abs. 8 InsO eine Rückwirkung zu, doch erfasse die lex 

fori concursus auch die Anfechtung, habe also den Anspruch, auch Sachverhalte zu erfassen, die 

vor der Eröffnung abgeschlossen waren.30 Bei Drittstaaten, wie etwa dem Vereinigten Königreich, 

stelle sich allerdings die alte Streitfrage, ob etwa der ausländische Fiskus überhaupt an einem 

deutschen Insolvenzverfahren teilnehmen könne.31 Das Durchschlagen von § 15b Abs. 8 InsO 

richte sich dann nach dem englischen Internationalen Insolvenzrecht, das aber sehr 

anerkennungsfreudig sei.32

3. § 55 Abs. 4 InsO: Aufwertung von Steueransprüchen in den Rang von Masseverbindlichkeiten
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Der zweite Themenkomplex betraf die im Rahmen des SanInsFoG erfolgte Neufassung von § 55 

Abs. 4 InsO33 und die Aufwertung von Umsatzsteueransprüchen in den Rang von 

Masseverbindlichkeiten durch die Rechtsprechung des BFH zur ersten und zweiten Berichtigung 

nach § 17 Abs. 2 Nr. 1 UStG34 (unter expliziter Ausklammerung des Vorsteuerabzugs). Der 

Anwendungsbereich von § 55 Abs. 4 InsO wurde durch das SanInsFoG einerseits erweitert und 

entgegen der früheren Rechtsprechung von BGH35 und BFH36 auf das vorläufige 

Eigenverwaltungsverfahren (§ 270b InsO) erstreckt, andererseits durch die Beschränkung auf 

bestimmte Steuerarten, namentlich die Umsatzsteuer, reduziert.37 Die an Schoppmeyer gerichtete 

Einstiegsfrage zielte darauf ab, ob hinsichtlich der Klassifizierung der Steuerforderung als 

Masseverbindlichkeit zwischen der Rechtsprechung des BFH, der an die Verwirklichung des 

materiell-rechtlichen Steuertatbestandes anknüpfe, und der Rechtsprechung des BGH ein 

Widerspruch bestehe. Nach Schoppmeyer schaue der BFH zunächst, ob es sich bei der 

Steuerforderung um eine Insolvenzforderung handle, was der BFH meine, verneinen zu müssen, 

um sich die Tür zur Masseverbindlichkeit zu öffnen. Insofern sei die erste Frage, was eigentlich der 

Zweck von § 38 InsO sei. Dieser regle lediglich, welcher der zahlreichen Gläubiger eines Schuldners 

berechtigt sei, sich an der Verteilung der Insolvenzmasse zu beteiligen, weshalb es genüge, dass 

ein hinreichend feststehender Tatbestand zur Entstehung des Anspruchs begründet ist, wohingegen 

der Anspruch selbst noch nicht entstanden oder gar fällig sein müsse38, was der BFH auch verbal 

übernehme. Die daran anknüpfende Frage, wann ein Anspruch hinreichend entstanden sei, richte 

sich nach materiellem Recht, und auch insofern herrsche Übereinstimmung zwischen BGH und BFH. 

Eine Divergenz bestehe allerdings hinsichtlich der Ausfüllung dieses Kriteriums: Bei § 38 InsO 

komme es darauf an, dass der Schuldner seiner Haftung nicht mehr entrinnen könne, was mit der 

Frage, ob der materielle Steuertatbestand verwirklicht ist, eigentlich überhaupt nichts zu tun habe. 

Es gehe nicht um die Frage, ob der Gläubiger seine Forderung tatsächlich durchsetzen könne, was 

der BFH mit seinem Rekurs auf die Verwirklichung eines Steuertatbestandes vor 

Verfahrenseröffnung aber prüfe. Der Ausgangsfehler des BFH liege darin, dass 

Insolvenzforderungen einerseits und Masseverbindlichkeiten andererseits keine 

überschneidungsfreien Teilmengen seien, die die Gesamtmenge der Verbindlichkeiten des 

Schuldners erschöpften39, gibt es doch auch noch die Kategorie der nicht masse-, sondern 

schuldnerbezogenen Neuverbindlichkeiten. Vielmehr richte sich das Vorliegen einer 

Masseverbindlichkeit nach den konkret zu prüfenden §§ 53 ff. InsO, was mit der Frage, ob mangels 

Möglichkeit des Schuldners, seiner Haftung zu entrinnen, eigentlich eine Insolvenzforderung nach 

§ 38 InsO vorläge, nichts zu tun habe. Die eigentlich spannende Frage sei, wie § 55 InsO im 

Hinblick auf den Bezug zur Insolvenzmasse (§ 55 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 InsO) zu verstehen sei. Dabei 

stimmte er Kahlert zu, dass Zuständigkeitszersplitterung Rechtszersplitterung bewirke. Allerdings 

gebe es durchaus informelle Kontakte zwischen den Gerichtsbarkeiten.
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Bornemann wurde mit der in der Literatur angedeuteten Auffassung konfrontiert, § 55 Abs. 4 InsO 

finde im vorläufigen Eigenverwaltungsverfahren nur bei Anordnung eines Zustimmungsvorbehalts 

(§ 270c Abs. 3 S. 2 InsO) Anwendung.40 Er hielt dem entgegen, dass die Erweiterung des § 55 

Abs. 4 InsO auf das Eigenverwaltungsverfahren dann nur einen sehr, sehr kleinen 

Anwendungsbereich hätte, sich für einen entsprechenden gesetzgeberischen Willen aber weder im 

Wortlaut noch in den Materialien ein Anhalt finde. Sinn und Zweck der Erstreckung des § 55 Abs. 4 

InsO auf die vorläufige Eigenverwaltung sei es ja gewesen, die aus der Privilegierung der 

Eigenverwaltung resultierenden Fehlanreize – mangels Anwendbarkeit von § 55 Abs. 4 InsO41 

waren Steuerforderungen seltener als Masseverbindlichkeiten zu klassifizieren – und entsprechende 
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Wettbewerbsverzerrungen zu beseitigen.42 Es gebe überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür, 

anzunehmen, dass § 55 Abs. 4 InsO auf den extremen Fall des Zustimmungsvorbehalts beschränkt 

sei, der nach § 270c Abs. 3 InsO nur in Betracht komme, wenn die positiven Kriterien für die 

Eigenverwaltung nicht gegeben seien oder eine negative Indikation vorliege. Im Übrigen werde der 

eigenverwaltende Schuldner nicht kraft autonomer Privatrechtsgestaltung tätig, sondern sei ja 

gewissermaßen Verfahrensorgan, was mit der Fremdverwaltung nicht vergleichbar sei, bei der nur 

eine Person insolvenzverfahrensrechtlich tätig werde, nämlich der vorläufige Insolvenzverwalter. 

Dort sei es natürlich konsequent, einen Zustimmungsvorbehalt vorzusehen, in der vorläufigen 

Eigenverwaltung sei dies hingegen gar nicht erforderlich. Die erwogene Beschränkung von § 55 

Abs. 4 InsO werde dem Willen des Gesetzgebers daher nicht gerecht. Kahlert wies in diesem 

Zusammenhang noch darauf hin, dass die Finanzverwaltung derzeit an einem Erlass zur Reichweite 

von § 55 Abs. 4 InsO arbeite.

An Piekenbrock wurde sodann die Frage herangetragen, ob es sich im Hinblick darauf, dass sich die 

Neufassung von § 55 Abs. 4 InsO auf bestimmte Steuerarten beschränkt und die Ertragsteuer nicht 

länger erfasst, anbieten könnte, stille Reserven – insbes. bei Grundstücken – immer im vorläufigen 

Verfahren aufzulösen, damit die entsprechende Steuer nur als Insolvenzforderung zu qualifizieren 

ist.43 Piekenbrock erachtete ein solches Vorgehen durchaus als auch bereits im Eröffnungsverfahren 

– zumal bei einer Planung – realisierbare Handlungsoption, da maßgeblich der Übergang von 

Gefahr, Nutzungen und Lasten sei und es nicht erst einer – mangels Erlangbarkeit einer 

Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgeschlossenen – Umschreibung im Grundbuch bedürfe (§ 39 

Abs. 2 Nr. 1 AO).44 Nach der Rechtsprechung des BFH seien Ertragsteuern trotz ihres Charakters 

als Jahressteuern auf die einzelnen Abschnitte aufzuteilen45, so dass vor Verfahrenseröffnung 

aufgedeckte stille Reserven als Insolvenzforderung anzusehen seien. Damit sei allerdings – an die 

entsprechenden Ausführungen von Schoppmeyer anknüpfend – nicht gesagt, dass nach 

Verfahrenseröffnung aufgedeckte stille Reserven notwendigerweise Masseverbindlichkeiten 

darstellten. Für das Vorliegen einer Masseverbindlichkeit sei nämlich ein Massebezug erforderlich, 

was auch der BFH sehe. Der BFH lasse es allerdings genügen, dass das Grundstück auf Betreiben 

der Gläubiger versteigert und dadurch die stillen Reserven aufgedeckt werden.46 Der Bezug zur 

Masse resultiere also daraus, dass sich das Grundstück mit dem Willen des Verwalters noch in der 

Masse befand.47 Umgekehrt fehle es dann bei einer Freigabe aber an einem Massebezug und mithin 

an einer Masseverbindlichkeit. Es gebe ja auch Verbindlichkeiten, die außerhalb beider Kategorien 

stünden, nämlich die Neuverbindlichkeiten. Bei einem Grundstück, dass „bis zum Schornstein 

belastet“ sei, so dass für die Masse kein Ertrag erwartet werden könne, bilde die Freigabe den 

Königsweg, da man dann sogar die Ertragsteuer als Insolvenzforderung spare. Allerdings müsse zur 

Vermeidung einer Pflichtverletzung das Ausbleiben eines Masseertrags gründlich geprüft werden, da 

die Freigabe endgültig sei und bei einem entsprechenden Irrtum auch nicht nach § 119 BGB 

angefochten werden könne. Bei natürlichen Personen sei die Belastung des Schuldners mit hohen 

Ertragsteuerverpflichtungen, die wegen der Freigabe als Neuverbindlichkeiten nicht von der 

Restschuldbefreiung erfasst wären (§§ 286 ff. InsO), vor dem Hintergrund der 

Restrukturierungsrichtlinie48 hingegen sehr problematisch, da diese zur Organisierung eines „fresh 

start“ zwinge. Möglicherweise bestünde daher sogar eine Verpflichtung, zu versuchen, die stillen 

Reserven im Eröffnungsverfahren zu heben, damit die Ertragsteuer als Insolvenzforderung von der 

Restschuldbefreiung erfasst wird. Die Änderung von § 55 Abs. 4 InsO könnte daher sogar von der 

Richtlinie gefordert sein. Allerdings sei der vorläufige Verwalter mit Zustimmungsvorbehalt nur ein 

Überwachungsorgan, dem daher nicht die Pflicht auferlegt werden könne, die stillen Reserven noch 

rechtzeitig zu heben. Dies sei Aufgabe eines vorsorglich planenden Beraters.
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Prof. Dr. Gerrit Hölzle49 warf – aus technischen Gründen nicht unmittelbar zugeschaltet – die Frage 

der Verfassungsmäßigkeit der durch § 55 Abs. 4 InsO bewirkten Durchbrechung der 

Gläubigergleichbehandlung auf. Piekenbrock bejahte diese. Einen allgemeinen 

Verfassungsgrundsatz der Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung gebe es nicht. Es bestehe nach 

dem Gleichheitssatz lediglich die Verpflichtung, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich 

Ungleiches ungleich zu behandeln (Art. 3 Abs. 1 GG). Dass Steuerforderungen von ihrer 

Rechtsnatur etwas anderes seien als etwa eine Kaufpreisforderung, leuchte ein, so dass kein 

Verstoß gegen den Gleichheitssatz vorliege. Man habe im Übrigen ja 
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auch schon nach der alten Konkursordnung alte Sozialversicherungsbeiträge und alte 

Arbeitnehmerforderungen zu unechten Masseverbindlichkeiten hochgestuft. Masse sei ein 

Verteilungsinstrument und bei der Verteilung sei der Gesetzgeber relativ frei. Bornemann 

sekundierte mit dem ergänzenden Verweis auf den verfassungsgerichtlich anerkannten Grundsatz 

der gleichmäßigen Besteuerung, der ebenfalls Ausdruck des Gleichheitssatzes sei. Auch 

Schoppmeyer schloss sich dem an: Die Frage der Verteilung der Insolvenzmasse genieße keinen 

ernsthaften Verfassungsrang.

Auf die jüngst erfolgte Wiedereinführung von umsatzsteuerrechtlichen Fiskusvorrechten in England 

angesprochen, verwies Piekenbrock darauf, dass die hierfür gegebene Begründung rein fiskalischer 

Art gewesen sei und daher auch für andere Steuerarten, etwa die Körperschaftsteuer, greifen 

würde. Aber der Umsatzsteueranteil sei wirtschaftlich betrachtet in der Tat eine Art angestrichenes 

Geld50, was freilich nicht für die Klassifizierung als Treugut samt Aussonderungsrecht (§ 47 InsO) 

genüge. Außerdem gebe es ja keine andere Steuerart außer der Umsatzsteuer, bei der der Fiskus 

auch in erheblichem Maße Auszahlungen, nämlich in Form der Vorsteuererstattungen leiste. 

Angesichts der Gefahr eines Netto-Saldos zulasten des Fiskus, der nichts abgeführt erhalte, aber 

die gezahlte Umsatzsteuer dem Kunden erstatte, bestehe ein wesentlicher Unterschied zur 

Ertragsteuer.

Abschließend wurde Bornemann noch gefragt, ob der Gesetzgeber sein weites 

verfassungsrechtliches Ermessen nicht in bestimmten Fällen überschritten habe, da es etwa trotz 

Gläubigergleichbehandlungsgrundsatz (§ 1 Abs. 1 S. 1 InsO) Aussonderungsrechte gebe, was man 

für verfassungswidrig halten könnte. Diesbezüglich verwies Bornemann darauf, dass das 

Insolvenzrecht an die vorgefundene zivilrechtliche Rechtslage anknüpfe. Die Aussonderungskraft 

dinglicher Rechte, die zur Herausgabe berechtigen, sei schlicht Ausdruck dieses Gedankens. Auch 

bei den Nachrangregelungen (§ 39 InsO) habe jede Teilklasse ihre Berechtigung: So beruhe § 39 

Abs. 1 Nr. 4 InsO auf dem allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass die unentgeltliche Zuwendung nicht 

stabil sei. Bei den Zinsen und Kosten solle es eben so sein, dass man auf die Rechtslage zum 

Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung abstelle und nicht an unterschiedliche Zinssätze oder Zinsläufe 

anknüpfe, da dies zu einer Verschiebung der Proportionen führen würde.

4. Restrukturierungsplan/Sanierungsvergleich (Grundfragen)

Im dritten Themenkomplex ging es vor dem Hintergrund des durch das SanInsFoG geschaffenen 

StaRUG51 um Grundfragen von Restrukturierungsplan (§§ 2 ff. StaRUG) und Sanierungsvergleich 

(§ 97 StaRUG). An Bornemann wurde die Frage gerichtet, ob ein außergerichtlich ua mit dem FA 

vereinbarter Restrukturierungsplan für dieses verbindlich sei, obwohl Steuerforderungen von 

Gesetzes wegen entstünden (§ 38 AO) und daher einer Vereinbarung möglicherweise nicht 

zugänglich seien.52 Bornemann merkte zunächst an, dass sich diese Frage auch letztes Jahr bereits 
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hätte stellen können und es letztlich um die allgemeine Frage der Beteiligung des FA an einem 

privatrechtlichen Sanierungsvergleich gehe. Der AO könne jedenfalls für den Festsetzungskontext 

ein Vertragsformverbot entnommen werden. Ob dies auch für die Erhebung in jeder erdenklichen 

Konstellation gelte, wisse er als steuerrechtlicher Laie nicht. Aber wenn dem so wäre, dann wäre 

der Vergleich als privatrechtliche Vereinbarung davon ebenfalls erfasst. Daran würde sich auch 

nichts ändern, wenn eine rechtshängige Restrukturierungssache vorläge. Denn das Leitbild, von 

dem das StaRUG ausgehe, sei das eines Schuldners, der privatautonom mit seinen Gläubigern in 

Verhandlungen trete, um eine Einigung herbeizuführen. Das StaRUG verstehe sich als Angebot 

bestimmter verfahrensrechtlicher Hilfen, die ein Schuldner zusammen mit den Gläubigern, die sein 

Vorhaben unterstützen, in Anspruch nehmen könne, um Kooperationshindernisse – insbes. in Form 

eines Akkordstörers – zu überwinden. Insoweit würden die privatrechtlichen Handlungsformen 

verfahrensrechtlich durch die Wirkungen überlagert, die sich im Restrukturierungsrahmen erzielen 

ließen, sei es in Gestalt eines Moratoriums (§§ 49 ff. StaRUG) oder in Gestalt einer Planbestätigung 

(§§ 60 ff. StaRUG). Im Übrigen bleibe es bei den privatrechtlichen Handlungsformen, was sich auch 

gut an den Regelungen zur außergerichtlichen Planabstimmung (§§ 17 ff. StaRUG) zeige, die 

letztlich Bürgerliches Recht seien. So gehe es um Planangebot und -annahme, es gebe 

Auslegungsregeln sowie Frist- und Formerfordernisse. Nichts deute aber darauf hin, dass das Ganze 

schon allein wegen der Rechtshängigkeit der Sache verfahrensrechtlich überlagert wäre. Das 

ändere sich erst in dem Moment, in dem – auch bei einvernehmlicher Verabschiedung – die 

gerichtliche Planbestätigung angestrebt werde. In diesem Fall bestehe kein Zweifel daran, dass 

auch die Finanzverwaltung an den Plan gebunden werde. Nichts im StaRUG deute darauf hin, dass 

es Sonderregelungen für Gläubiger gibt, die der Finanzverwaltung angehören. In der Praxis werde 

es sich daher auch bei einvernehmlicher Planannahme anbieten, die Planbestätigung zu erwirken, 

zumal damit auch gewisse anfechtungsrechtliche Privilegien einhergingen (§§ 89 ff. StaRUG).

Daran anschließend wurde Schoppmeyer gefragt, ob das Restrukturierungsgericht die Bestätigung 

des Plans mit dem Argument ablehnen könne, es sei ja kein Planentwurf eingereicht worden. Dies 

verneinte er. § 29 Abs. 2 StaRUG regle die Möglichkeiten, die dem Schuldner zur Verfügung 

stünden und sehe in Abs. 3 ganz klar vor, dass der Schuldner die freie Wahl habe, ob und welche 

Möglichkeiten er auswähle, so dass auch nur die gerichtliche Bestätigung des 

Restrukturierungsplans angesteuert werden könne. Diesbezüglich enthalte § 60 StaRUG eine 

Regelung, die das Gericht auffordere und ermächtige zu prüfen, ob die hinreichenden Mehrheiten 

zustande gekommen sind. Diese Norm mache aber nur dann Sinn, wenn eine Abstimmung auch 

schon vorher stattgefunden haben kann, woraus sich eindeutig ergebe, dass das Gericht die 

gerichtliche Bestätigung eines Planes nicht deswegen ablehnen dürfe, weil bereits alle zugestimmt 

haben, 
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der Plan also fertig sei. Das diesbezügliche Unbehagen resultiere wohl aus § 31 StaRUG. Die nach 

Abs. 1 erforderliche Anzeige stelle kein Problem dar, da die Vorlage des fertigen Plans auch eine 

Anzeige sei. Allerdings gebe es noch Abs. 2 Nr. 1, wonach der Entwurf eines Restrukturierungsplans 

vorzulegen sei. Aber das sei nur eine Norm, die schlicht allgemein den Zugang für alle vier 

Varianten von § 29 Abs. 2 StaRUG normiere und deswegen auf einer abstrakten Ebene mit dem 

Begriff Entwurf das regle, was noch nicht völlig fertig sei. Daher könne man auch den zu 100 % 

einvernehmlich vereinbarten Plan zur Bestätigung vorlegen, um die von Bornemann zutreffend 

beschriebenen Folgen erreichen zu können. Auf Nachfrage ergänzte Schoppmeyer, dass sich der 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Plans danach richte, was der Plan diesbezüglich privatautonom 

festlege. Er könne etwa sofort wirksam werden oder auch erst nach Bestätigung des 
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Restrukturierungsgerichts. Die Zusatzwirkungen, die das StaRUG hinsichtlich des 

Anfechtungsschutzes vorsähe (§§ 89 ff. StaRUG), hingen hingegen von der gerichtlichen 

Bestätigung ab. Das Thema, welche Wirkungen die gerichtliche Bestätigung überhaupt habe und ob 

sie tatsächlich allein unter dem Blickwinkel betrachtet werden könne, dass eine vertragliche 

Regelung vorliege, sei allerdings eine ganz schwierige und heikle Frage, die sich auch für den 

Insolvenzplan in ähnlicher Weise stelle.

Bevor es mit der nächsten Frage weiterging, ergänzte Kahlert noch zur an Bornemann gestellten 

Frage hinsichtlich der Bindung des FA an einen außergerichtlichen Restrukturierungsplan, dass er 

den mit Haftung überschriebenen § 11 StaRUG dahin verstehe, dass dieser die Finanzverwaltung in 

Anlehnung an den Insolvenzplan befuge, eine Steuerforderung durch gemeinsamen Beschluss zwar 

nicht materiell-rechtlich zu ändern, aber undurchsetzbar zu machen.53

Der zugeschaltete Prof. Dr. Stephan Madaus54 stellte sodann die Frage, wie es sich mit der Bindung 

ausländischer Finanzämter an einen Restrukturierungsplan oder gar Sanierungsvergleich verhalte, 

ob also ausländische Steuerforderungen nach § 2 StaRUG gestaltbare 

Restrukturierungsforderungen darstellten.55 Piekenbrock erachtete die Frage erst ab Juli 2022 und 

auch nur für öffentliche Verfahren als einfach zu beantworten, weil dann Art. 7 EuInsVO gelte und 

es wie bei § 15b Abs. 8 InsO zu einer Wirkungserstreckung komme. Die hätten wir im Moment 

nicht bei den nicht öffentlichen Verfahren und würden sie auch in Zukunft nicht bekommen. Denn 

die EuInsVO funktioniere nach einem ganz klaren System der Enumeration: Was im Anhang stehe, 

gelte unabhängig davon, ob die Definition in Art. 1 Abs. 1 EuInsVO passe, als Insolvenzverfahren. 

Daher blieben nur die Auffanglösungen, die schon vor 10 Jahren beim Scheme of Arrangement 

diskutiert worden seien. Da habe sich so eine Stimmung etabliert, dass es Brüssel I56 – oder heute 

Brüssel Ia57 – sein müsse, da die beiden Instrumente nahtlos ineinander übergreifen sollten; was 

nicht EuInsVO ist, müsse dann Brüssel Ia sein.58 Der BGH habe das dann bei den 

Lebensversicherungen offengelassen und nur im konkreten Fall wegen der Zuständigkeit die 

Anerkennung verweigert.59 Er, Piekenbrock, sei in diesem Punkt allerdings ausgesprochen 

skeptisch.60 Die Brüssel-Ia-VO sei bereits in ihrer Grundstruktur überhaupt nicht auf 

Kollektivverfahren angelegt. So gebe es etwa keine verfahrenseinleitenden Schriftstücke, die jedem 

zuzustellen wären (vgl. Art. 28 Abs. 2 Brüssel-Ia-VO), und auch die Zuständigkeitsregeln seien 

darauf nicht zugeschnitten. Allerdings sei durchaus denkbar, dass der EuGH im Lichte eines 

gewünschten Ergebnisses von einer Einschlägigkeit der Brüssel-Ia-VO ausgehen würde.61 Lehnt 

man dies ab, bleibe letztlich nur noch eine vertragsrechtliche Anknüpfung. Wenn man etwa eine 

Forderung habe, die nach der englischen lex causae von einem englischen Gericht gekürzt wird, 

dann sei das eben ein Tatbestand, der nach der englischen lex causae zu einer Reduktion, einer 

Teilerfüllung bzw. einem Teilwegfall der Forderung führe, und das sei kollisionsrechtlich 

anzuerkennen nach der lex causae. Bei einem Fiskus aus einem Drittstaat oder einem EU-Staat 

handle es sich hingegen um Forderungen nach dem dortigen Recht, an die man über die Rom-I-

VO62 nicht rankomme, sondern bloß über das autonome Recht. Er hätte etwa keine Bedenken, 

§ 343 InsO auf einen niederländischen Restrukturierungsplan („Akkord“), an dem sich der deutsche 

Fiskus beteiligten könne, anzuwenden, da es sich trotz seiner Semikollektivität um ein Verfahren 

handle, das typischerweise in einer Distress-Situation eingesetzt werde und eine materielle 

Insolvenz betreffe.63 In der Beratungssituation müsse man sich aber dann jedes Land genau 

anschauen und es bestünde erhebliche Rechtsunsicherheit.

Bornemann wies ergänzend darauf hin, dass die Bundesregierung die erforderlichen Schritte 

unternommen habe, um öffentliche Restrukturierungssachen in den Anhang der EuInsVO 

aufzunehmen, so dass diese vorrausichtlich ab 17.7.2022 der EuInsVO unterfielen.64 Hinsichtlich 
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privater Verfahren stelle sich zunächst die Frage, ob das deutsche StaRUG einen universellen 

Geltungsanspruch erhebe. Dies sei zu bejahen, da es die Restrukturierungsrichtlinie umsetze und 

Steuerforderungen bzw. ausländische Forderungen nicht unter die enthaltenen Ausnahmen fielen 

(vgl. Art. 1 
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Abs. 5). Wie Piekenbrock zu Recht ausgeführt habe, richte sich die Anerkennungsfrage nicht nach 

der für Kollektivverfahren unpassenden Brüssel-Ia-VO. Aus Sicht des deutschen Internationalen 

Insolvenzrechts spreche aber nichts gegen eine Anerkennung ausländischer 

Restrukturierungsverfahren nach § 343 InsO.

Abschließend wurde Bornemann noch gefragt, ob es im Rahmen des StaRUG hinsichtlich der aus 

der Aufdeckung stiller Reserven resultierenden Steuerforderungen – wie beim Insolvenzverfahren – 

besonderer Instrumente bedürfe. Dies verneinte er, da das ein Denken in den Kategorien von 

Masse, insolvenzfreiem Vermögen, Insolvenzforderungen und Masseverbindlichkeiten voraussetze, 

wofür sich im StaRUG überhaupt kein Anhaltspunkt finde. Natürlich gebe es mit § 2 Abs. 5 StaRUG 

eine Zäsur, da die Vorlage des Restrukturierungsplans den Zeitpunkt markiere, an dem sich 

entscheide, ob eine Forderung Restrukturierungsforderung sein könne oder nicht, mithin, wer zur 

Verlustgemeinschaft der Restrukturierungsgläubiger gehöre. Aber alle weitergehenden Fragen 

stellten sich in dieser Matrix nicht, da man sich im StaRUG nach wie vor in einem 

außerinsolvenzrechtlichen Bereich befinde.

5. § 102 StaRUG: Hinweispflichten bei der Erstellung des Jahresabschlusses

Den vierten und letzten Themenkomplex bildeten der neue § 102 StaRUG und die Hinweispflichten 

von Steuerberatern bei der Erstellung des Jahresabschlusses. § 102 StaRUG verpflichtet 

Steuerberater – und vergleichbare Berufsgruppen –, die einen Jahresabschluss erstellen, bei 

offenkundigen Anhaltspunkten auf das Vorliegen eines möglichen – aber nicht ersichtlich bereits 

bekannten – Insolvenzgrundes und die sich daran anknüpfenden Pflichten der Geschäftsleiter und 

Überwachungsorgane hinzuweisen. Hiermit sollte nach der Gesetzesbegründung die 

Rechtsprechung des BGH zur Steuerberaterhaftung65 aufgegriffen und gesetzlich fixiert werden, 

ohne zusätzliche Pflichten bzw. Haftungstatbestände zu schaffen.66 Diesbezüglich wies Bornemann 

darauf hin, dass sich die Rechtsprechung des BGH auf eine Hinweispflicht über die Insolvenzreife, 

also Überschuldung (§ 19 InsO) und Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO), bezogen habe, wohingegen 

sich § 102 StaRUG auch auf die die nicht insolvenzantragspflichtbewährte bloß drohende 

Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) erstrecke.67 Dies sei noch ein Überbleibsel des im 

Regierungsentwurf verfolgten, in den letzten Zügen des Gesetzgebungsverfahrens bekanntlich 

weggefallen Ansatzes, den Pflichtenkreis der Geschäftsleiter schon mit Eintritt der drohenden 

Zahlungsunfähigkeit langsam auf das Gläubigerinteresse auszurichten.68 Bei § 102 StaRUG sei das 

hingegen nicht nachgezogen worden.

Dann setzte sich Bornemann mit der Frage auseinander, ob § 102 StaRUG generell 

richtlinienkonform ausgelegt werden müsse. Zwar ergebe sich aus der Gesetzesbegründung, dass 

sich der Gesetzgeber von der Vorstellung habe leiten lassen, mit § 102 StaRUG die Vorgaben von 

Art. 3 Restr-RL umzusetzen69, hieraus aber Zwänge zu einer irgendwie gearteten 

richtlinienkonformen Umsetzung abzuleiten, sei mindestens mit ein paar Fragezeichen zu versehen. 

Problematisch sei bereits das Erfordernis einer klaren Richtlinienvorgabe, da Art. 3 Restr-RL sehr 

schwammig und offen sei und unklar bleibe, was eigentlich ein Frühwarnsystem überhaupt sei. Die 

in Art. 3 Abs. 2 Restr-RL angeführten Beispiele seien so disparat, dass sie sich eigentlich nur auf 
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den gemeinsamen Nenner bringen ließen, der Schuldner solle irgendwie in Erfahrung bringen 

können – mit oder möglicherweise auch gegen seinen Willen –, dass er in Schwierigkeiten sei. 

Neben den mit § 102 StaRUG adressierten Anreizen für Dritte, den Schuldner auf 

Insolvenzgefahren hinzuweisen (Art. 3 Abs. 2 Buchst. c Restr-RL), bestehe auch die Möglichkeit der 

Gewährleistung diesbezüglicher staatlicher oder privater Beratungsdienstleistungen (Art. 3 Abs. 2 

Buchst. b Restr-RL) sowie des Rückgriffs auf „Mechanismen zur Benachrichtigung des Schuldners“ 

(Art. 3 Abs. 2 Buchst. a Restr-RL), was möglicherweise auf eine IT-Lösung abziele. Diese Offenheit 

könne vielleicht so verstanden werden, dass eine Art institutionelle Gewährleistung durch den Staat 

sichergestellt werden müsse, egal auf welchem Wege. Aus der Gesetzesbegründung ergebe sich die 

Annahme des Gesetzgebers, dass dem schon Genüge getan worden sei, etwa durch die 

Beratungsangebote bei den Industrie -und Handelskammern.70 Insoweit stelle sich die Frage nach 

einer richtlinienkonformen Auslegung streng genommen nicht. Allenfalls in einem mittelbaren Sinne 

könne von einer richtlinienkonformen Auslegung gesprochen werden, nämlich insoweit, als der 

Gesetzgeber konkret Art. 3 Abs. 2 Buchst. c Restr-RL habe umsetzen wollen, so dass dessen Inhalt 

kraft autonomer Bezugnahme bedeutsam wäre.

An Piekenbrock wurde die Frage gerichtet, woraus eine eventuelle Haftung folge, da § 102 StaRUG 

offensichtlich keine Anspruchsgrundlage sei. Er verwies zunächst darauf, dass die Rechtsprechung 

des BGH, die der Neuregelung ja zugrundeliege, eine zweispurige Anknüpfung aufweise. Den 

Jahresabschluss zu erstellen, sei letztlich ein Werkvertrag, so dass aus der unzutreffenden 

Bilanzierung zu Fortführungswerten ein über §§ 634, 280 BGB ersatzfähiger Mangelfolgeschaden 

resultiere.71 Diese Haftung setze allerdings eine Erstellung und Abnahme des Werkes (§ 640 BGB) 

voraus.72 § 102 StaRUG knüpfe aber zeitlich bereits an den Zeitraum der Erstellung dieses Werkes 

an, und auch in der BGH-Entscheidung werde darauf abgestellt, dass es parallel noch man-
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gelunabhängige Nebenpflichten gebe.73 Hierbei handle es sich um eine klassische 

Pflichtverletzungshaftung nach §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB und die einzige Frage sei letztlich 

diejenige des Pflichtenprogramms, insbes. vor Erstellung des Werkes.

Sodann wurde Schoppmeyer danach befragt, was offensichtliche Anhaltspunkte iSv § 102 StaRUG 

seien und welche konkreten Hinweispflichten den Steuerberater träfen. Seiner Meinung nach sei 

diesbezüglicher Ausgangspunkt, wie Piekenbrock zutreffend differenziert habe, dass die Haftung 

hinsichtlich der Hinweispflicht eine Nebenpflicht betreffe. Das sei bei der Beraterhaftung schon 

immer ein Standard der Rechtsprechung des IX. Zivilsenats gewesen. Jeder, der als Experte in 

seinem Fachbereich einen Auftrag annehme, habe auch bei inhaltlicher Begrenzung des Auftrags 

schon immer die Pflicht gehabt, den Auftraggeber auf ihm im Rahmen der Auftragserfüllung zur 

Kenntnis gelangte Umstände hinzuweisen, wenn aus diesen für den Experten die Gefahr erkennbar 

gewesen sei, dass etwas „schieflaufen“ könne. Die Entscheidung zur Steuerberaterhaftung im 

Januar 2017 sei daher im Kern nichts Neues gewesen, sondern eher eine Akzentuierung, 

wohingegen die Abweichung in der Entscheidung von 2013 gelegen habe, wo eine Nebenpflicht 

entgegen der sonstigen Rechtsprechung verneint worden sei.74 Die Anerkennung einer 

entsprechenden Nebenpflicht diene dazu, den Experten anzuhalten, seinen Auftrag ordentlich zu 

bearbeiten. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses müssten etwa die einzelnen 

Bewertungen geklärt werden und hierbei könnten sich klassische Insolvenzanzeichen offenbaren. 

Offenkundigkeit bedeute hierbei, dass die Anzeichen im Rahmen der für die Erstellung des 

Jahresabschlusses ohnehin erforderlichen Tätigkeiten auffallen müssten, wohingegen 

weitergehende Recherchetätigkeiten oder gar eine vorsorgliche Insolvenzprüfung nicht geboten 

seien.75 Ein Beispiel bildeten etwa über mehrere Jahre aufeinanderfolgende Jahresabschlüsse mit 
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einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.76 Die Hinweispflicht beschränke sich aber auf 

das Aufzeigen des insolvenzindizierenden Gesichtspunkts samt Hinweises auf die daraus 

möglicherweise resultierende Insolvenzantragspflicht (§ 15a InsO), erstrecke sich jedoch nicht auf 

die konkrete Vorgehensweise.

Der zugeschaltete Steuerberater Günter Helmhagen77 erkundigte sich, ob der BGH nicht eigentlich 

den EuGH hätte anrufen müssen (Art. 267 AEUV), da der Jahresabschluss auf EU-Recht beruhe. 

Schoppmeyer anerkannte den unionalen Hintergrund von § 252 HGB78, verwies aber darauf, dass 

die Vorlagepflicht nicht das Thema Hinweispflicht, sondern die Frage der Haftung für einen 

mangelhaften Jahresabschluss betreffe. Die (vermeintliche) Diskrepanz zwischen der 

Richtlinienvorgabe, wonach die Fortführung zu unterstellen sei, wohingegen § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB 

lediglich eine entsprechende Vermutung aufstelle, bestehe in anderen Sprachfassungen so 

tatsächlich nicht (presumed/présumée) und ohnehin werde das Instrument der 

richtlinienkonformen Auslegung massiv überdehnt. Auch schreibe die EU wohl kaum vor, dass ein 

Jahresabschluss selbst dann noch mit Fortführungswerten erstellt werden müsse, wenn die 

Nichtfortführung definitiv feststehe. An der Richtlinienkonformität von § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB 

bestünden daher keine Zweifel und fraglich sei nur, wann die Vermutung als widerlegt erachtet 

werden könne. Dies sei erst der Fall, wenn eine Nichtfortführung sachlich feststehe79, so dass das 

Haftungsrisiko des Steuerberaters gar nicht so groß sei.

Weiter wollte Helmhagen wissen, was denn noch andere praxisrelevante offenkundige 

Anhaltspunkte für ein Eingreifen der Hinweispflicht seien. Schoppmeyer hob hervor, dass 

entscheidend immer der Rahmen des erteilten Auftrags sei. Sämtliche in diesem Rahmen erlangte 

Informationen müssten genutzt werden, so dass etwa auch ein zusätzlicher Buchhaltungsauftrag 

aufgrund in diesem Zusammenhang erlangter Informationen eine Hinweispflicht auslösen könne. 

Das sei dann allerdings kein Anwendungsfall von § 102 StaRUG, sondern der normalen 

Expertenhaftung. Piekenbrock betonte unter Zustimmung von Schoppmeyer insofern noch, dass 

§ 102 StaRUG nichts Neues regle, sondern lediglich einen konkreten Spezialfall des uralten 

Grundsatzes der Hinweispflicht kraft überlegenen Wissens. Die spezifische Normierung berge 

allerdings die Gefahr eines unzutreffenden argumentum e contrario hinsichtlich der nicht geregelten 

Fälle.

Nach dem maßgeblichen Zeitpunkt für das Entstehen der Hinweispflicht befragt, verwies 

Schoppmeyer zunächst darauf, dass natürlich immer viele Gesichtspunkte zu berücksichtigen seien 

und es letztlich um eine Einzelfallentscheidung gehe. Die durch die Entscheidung des BGH 

ausgelösten Haftungsrisiken würden allerdings massiv überschätzt. Es sei darum gegangen, die 

Erkenntnisse aus der Arbeit, die der Steuerberater auftragsgemäß leiste, auch dem Geschäftsleiter 

zukommen zu lassen, gewissermaßen in Vorwegnahme der nunmehr erforderlichen 

Frühwarnsysteme. Ein ganz generischer Hinweis sei nicht für hinreichend erachtet worden, ein 

konkreter hingegen grundsätzlich durchaus, wenngleich dieser im entschiedenen Fall potentiell zu 

spät erfolgt sei.80

Abschließend wurde Schoppmeyer noch gefragt, wie es sich mit den Aufsichtsorganen verhalte. Er 

führte zunächst an, dass § 102 StaRUG die Rechtsprechung des BGH zum einen insofern erweitere 

als auch die drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) erfasst werde, was praktisch aber wohl 

keine große Relevanz erlangen werde, da es hier an offensichtlichen Anknüpfungspunkten fehlen 

dürfte. Zum anderen werde sie möglicherweise bezüglich der Aufsichtsratsmitglieder erweitert, das 

sei aber nicht klar. Grundlage der Haftung bei einem Verstoß gegen § 102 StaRUG sei 
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nämlich die vertragliche Haftung und Vertragspartner sei ausschließlich der Mandant – etwa die 

GmbH –, so dass Hinweise nur diesem gegenüber zu erteilen seien. Ein solcher Vertrag könne zwar 

Schutzwirkungen zugunsten Dritter entfalten, doch könne faktisch zumindest dahinstehen, ob dies 

zugunsten des Geschäftsführer gelte81, da dieser als gesetzlicher Vertreter von den Informationen 

ohnehin Kenntnis erlange. Ob man den Vertrag auch so auslegen könne, dass er auch 

Schutzwirkung zugunsten des Aufsichtsrats entfalte, unterliege hingegen massiven Zweifeln, so 

dass hier wohl keine Haftung begründet werde.82

6. Ausblick

Angesichts der zu Recht durchweg positiven Resonanz83 ist eine Fortsetzung des Formats am 

29.9.2022 geplant, wieder auf Schloss Elmau.
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3 Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts v. 22.12.2020, BGBl. I 2020, 
3256.

4 Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht und Insolvenzrecht der Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg.

5 Leiter des Referats Insolvenzrecht des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.

6 Stellvertretender Vorsitzender des für Insolvenzrecht und Steuerberaterhaftung zuständigen IX. 
Zivilsenats des BGH und Honorarprofessor an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.

7 Die allgemeinen Regelungen in § 15b InsO zu Zahlungsverboten vereinheitlichen hingegen 
vornehmlich die bereits bislang gesellschaftsformspezifisch bestehenden Regelungen (etwa § 64 
GmbHG aF), ohne insofern tiefgreifende Änderungen zu bewirken, BT-Drs. 19/24181, 194; 
Bork/Kebekus in Kübler/Prütting/Bork, InsO, Stand März 2021, § 15b Rn. 2.

8 Durch Art. 5 Nr. 9 (Fn. 3).

9 Gegen eine persönliche Haftung des Geschäftsleiters Altmeppen ZIP 2021, 2413.

10 BT-Drs. 19/25353, 11; Bork/Kebekus (Fn. 7), § 15b Rn. 56; Bitter ZIP 2021, 321 (327 f.); 
Brünkmans ZInsO 2021, 125 (130).

11 Schmittmann BB 2021, Heft 4, Umschlagteil I; vgl. auch Schmittmann ZInsO 2021, 211 (214); 
abl. Altmeppen ZIP 2021, 2413 (2415); Kahlert WPg 2021, 321 (326); Schmidt ZRI 2021, 389 
(393); Witfeld/Dannemann NZI 2021, 905 (910).

12 Dazu auch Witfeld/Dannemann NZI 2021, 905 (910 f.).

13 Eingefügt durch Art. 9 Nr. 1 Buchst. d des Gesetzes zur Änderung des Einführungsgesetzes zur 
Insolvenzordnung und anderer Gesetze v. 19.12.1998, BGBl. I 1998, 3836.

14 So auch Kahlert WPg 2021, 321 (326); für Platzierung in der AO hingegen Bork/Kebekus (Fn. 7), 
§ 15b Rn. 56; Schmittmann ZInsO 2021, 211 (214).

15 EuGH v. 10.12.2015 – C-594/14, Kornhaas, DStR 2016, 262.

16 Verordnung (EU) 2015/848 v. 20.5.2015 über Insolvenzverfahren, ABl. 2015 L 141, 19.

17 Vgl. Bitter ZIP 2021, 321 (327); Mönning in Nerlich/Römermann, InsO, Stand Mai 2021, § 15b 
Rn. 37.

18 Vgl. auch BGH v. 20.2.2014 – IX ZR 164/13, BGHZ 200, 210, NJW 2014, 1737 mAnm 
Dahl/Taras, Rn. 12.

19 Für Entbehrlichkeit BT-Drs. 19/25353, 12.
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20 Vgl. Kirchhof/Piekenbrock in MüKoInsO, 4. Aufl. 2019, § 143 Rn. 133.

21 Vgl. dazu Bork/Kebekus (Fn. 7), § 15b Rn. 3; Schmittmann BB 2021, Heft 4, Umschlagteil I.

22 Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts v. 10.8.2021, BGBl. I 2021, 3436.

23 Befürwortend Altmeppen ZIP 2021, 2413 (2414); Bitter GmbHR 2021, R16 (R18); aA 
Bork/Kebekus (Fn. 7), § 15b Rn. 56.

24 Zum Streit zwischen subjektiver und objektiver Theorie s. Larenz/Canaris, Methodenlehre der 
Rechtswissenschaft, 3. Aufl. 1995, 137 ff.

25 Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Zivilverfahrensrecht und Wirtschaftsrecht, insbes. 
Unternehmensrecht der Hochschule Fulda.

26 EuGH v. 10.12.2015 – C-594/14, Kornhaas, DStR 2016, 262.

27 Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 v. 29.5.2000 über Insolvenzverfahren, ABl. 2000 L 160, 1.

28 Auch bekannt als „revenue rule“, vgl. Kment ZaöRV 2008, 227.

29 So auch explizit EuGH v. 9.11.2016 – C-212/15, ENEFI, NJW 2017, 144 mAnm Strickler, Rn. 39.

30 Zur Insolvenzanfechtung gegenüber ausländischen Finanzbehörden Kopp NZI 2021, 657.

31 Näher dazu Mankowski DStR 2019, 1927 (1929 f.); Piekenbrock EWS 2016, 181 (183 ff.).

32 Vgl. die Cross-Border Insolvency Regulations 2006 (SI 2006/1030) und dazu 
Schlöder/Parzinger/Knebel ZIP 2021, 1041 (1048 ff.).

33 Durch Art. 5 Nr. 14 (Fn. 3).

34 Vgl. BFH v. 9.12.2010 – V R 22/10, BFHE 232, 301, DStR 2011, 720; v. 24.9.2014 – V R 48/13, 
BFHE 247, 460, DStR 2014, 2452 mAnm Heuermann; v. 27.9.2018 – V R 45/16, BFHE 262, 214, 
DStR 2018, 2377 mAnm Heuermann; näher dazu Kahlert DStR 2021, 1505.

35 BGH v. 22.11.2018 – IX ZR 167/16, BGHZ 220, 243, DStR 2019, 174 Rn. 18 ff.

36 BFH v. 7.5.2020 – V R 14/19, BFHE 268, 512, DStR 2020, 1674 Rn. 17 ff.

37 Näher dazu Schmittmann ZInsO 2021, 211 (212 f.).

38 Vgl. etwa BGH v. 22.9.2011 − IX ZB 121/11, NZI 2011, 953 Rn. 3.

39 Vgl. demgegenüber die Ausführungen des BFH-Richters Dr. Christoph Wäger in DStR 2021, 825: 
„Zudem ist jeder Steueranspruch in diese beiden Kategorien [scil. Insolvenzforderung oder 
Masseverbindlichkeit] einzuordnen …“.

40 Vgl. Wäger DStR 2021, 825 (828).

41 So Fn. 35, 36.

42 BT-Drs. 19/25353, 13; BR-Drs. 619/1/20, 23 ff.

43 Dazu auch Kahlert WPg 2021, 321 (323 f.).

44 BFH v. 25.1.1996 – IV R 114/94, BFHE 180, 57, DStR 1996, 916.

45 Vgl. BFH v. 11.11.1993 – XI R 73/92, ZIP 1994, 1286 (1287), BeckRS 1993, 6266.

46 BFH v. 7.7.2020 – X R 13/19, BFHE 270, 24, DStRE 2021, 48 mAnm Wick, Rn. 28 ff.

47 Vgl. BFH v. 7.7.2020 – X R 13/19, BFHE 270, 24, DStRE 2021, 48 mAnm Wick, Rn. 32.

48 Richtlinie (EU) 2019/1023 v. 20.6.2019 über präventive Restrukturierungsrahmen, über 
Entschuldung und über Tätigkeitsverbote sowie über Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von 
Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren, ABl. 2019 L 172, 18.

49 Insolvenzverwalter, Partner bei GÖRG und Honorarprofessor an der Universität Bremen.

50 Vgl. auch BT-Drs. 19/25353, 13.

51 Durch Art. 1 (Fn. 3).

52 Vgl. dazu Kahlert/Schumann DStR 2021, 2741.

53 Dazu Kahlert/Schumann DStR 2021, 2741 (2743 f.).
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54 Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Zivilprozess- und Insolvenzrecht der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg.

55 Allgemein zu grenzüberschreitenden Restrukturierungen Schlöder/Parzinger/Knebel ZIP 2021, 
1041.

56 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 v. 22.12.2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl. 2001 L 12, 
1.

57 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 v. 12.12.2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl. 2012 L 351, 
1.

58 Vgl. Mankowski WM 2011, 1201 (1203 ff.); Eidenmüller/Frobenius WM 2011, 1210 (1213 ff.); 
zur Parallele etwa Skauradszun ZIP 2019, 1501 (1504).

59 BGH v. 15.2.2012 − IV ZR 194/09, NJW 2012, 2113 Rn. 26 f.

60 Kritisch auch Schlöder/Parzinger/Knebel ZIP 2021, 1041 (1043 ff.).

61 Vgl. auch Kern NZI-Beil. 2021, 74 (74).

62 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 v. 17.6.2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 
anzuwendende Recht, ABl. 2008 L 177, 6.

63 Näher zum niederländischen Recht Kern NZI-Beil. 2021, 74.

64 Der Anhang wurde mittlerweile entsprechend geändert durch die Verordnung (EU) 2021/2260 v. 
15.12.2021 zur Änderung der Verordnung (EU) 2015/848 über Insolvenzverfahren im Hinblick auf 
die Ersetzung der Anh. A und B, ABl. 2021 L 455, 4. Im deutschen Recht wird es im Hinblick auf 
Art. 25 Abs. 3 Nr. 1 SanInsFoG (Fn. 3) allerdings erst ab dem 17.7.2022 öffentliche 
Restrukturierungssachen (§§ 84 ff. StaRUG) geben.

65 Vgl. BGH v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, BGHZ 213, 374, DStR 2017, 942.

66 BT-Drs. 19/24181, 187 f.; vgl. dazu aber auch Kahlert ZIP 2021, 668 (676), der die 
Einschätzung zwar für zutreffend, aber im Hinblick auf die mögliche Sachmängelhaftung (§ 634 
Nr. 4 BGB) für nicht vollständig erachtet.

67 Vgl. dazu auch Schmittmann ZInsO 2021, 211 (215).

68 Vgl. § 2 StaRUG idF des Regierungsentwurfs v. 14.10.2020, abrufbar unter 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_SanInsFoG.pdf?__bl
ob=publicationFile&v=3; näher dazu Brünkmans ZInsO 2021, 1 (4 f.).

69 BT-Drs. 19/24181, 187 f.

70 Vgl. BT-Drs. 19/24181, 186.

71 BGH v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, BGHZ 213, 374, DStR 2017, 942 Rn. 12 ff.

72 S. nur BGH v. 19.1.2017 – VII ZR 235/15, BGHZ 213, 319, NJW 2017, 1607 Rn. 24.

73 BGH v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, BGHZ 213, 374, DStR 2017, 942 Rn. 43 ff.

74 BGH v. 7.3.2013 – IX ZR 64/12, DStRE 2013, 1081.

75 BGH v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, BGHZ 213, 374, DStR 2017, 942 Rn. 47.

76 BGH v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, BGHZ 213, 374, DStR 2017, 942 Rn. 48.

77 Steuerberater und Vorstand der Steuerberaterkammer München.

78 Vgl. Art. 6 der Richtlinie 2013/34/EU v. 26.6.2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten 
Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen, ABl. 2013 L 
182, 19.

79 BGH v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, BGHZ 213, 374, DStR 2017, 942 Rn. 25.

80 BGH v. 26.1.2017 – IX ZR 285/14, BGHZ 213, 374, DStR 2017, 942 Rn. 49.

81 Bejahend Roth BBP 2021, 156.
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82 AA Weber/Dömmecke in Braun, StaRUG, 2021, § 102 Rn. 14; zur Frage des 
Schutzgesetzcharakters vgl. Roth BBP 2021, 156.

83 Vgl. auch Quinkert INDat Report 9/2021, 62 (64).
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