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Kongresse & Tagungen

Im Januar 2016 ist der Hamburger Kreis für Sanierungs- und 

Insolvenzsteuerrecht e. V. gegründet worden. Dieser hat zum 

Ziel, die Harmonisierung von Insolvenz- und Steuerrecht zu 

fördern. Die 2. Jahrestagung am 02.06.2017 in Hamburg bot 

erneut eine Plattform für Vertreter aus den Bereichen Sanie-

rungsberatung, Insolvenzverwaltung, Insolvenzrechtsprechung, 

Finanzverwaltung, Finanzrechtsprechung und Wissenschaft, um 

die zahlreichen Probleme zu diskutieren. RA Dr. Günter Kahlert 

als Vorsitzender und RA Dr. Stefan Debus als sein Stellvertreter 

konnten rund 90 Teilnehmer aus den unterschiedlichen Berei-

chen zu der hochkarätig besetzten Veranstaltung begrüßen. 

BMF-Schreiben zur steuerlichen 
Organschaft über BFH hinaus

Das Grußwort sprach Prof. Dr. Godehard Kayser, Vors. Richter 

des beim BGH für Insolvenzsachen zuständigen IX. Zivilsenats. 

Kayser begrüßte grundsätzlich die Klarstellung des Großen Se-

nats des BFH, dessen Entscheidung zum Sanierungserlass vom 

28.11.2016 (GrS 1/15) den Gesetzgeber veranlasst habe zu re-

agieren. Es fehle aber nach wie vor an einer ausreichenden Ver-

zahnung zwischen dem Insolvenzrecht und dem Steuerrecht, 

deren Herbeiführung angesichts der äußerst unterschiedlichen 

steuerlichen Regelungen in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten 

und europarechtlicher Vorgaben allerdings mit beträchtlichen 

Problemen verbunden sei. Diese fehlende Abstimmung sei auch 

vom VID völlig zu Recht kritisiert worden. 

Die Fachvorträge eröffnete im Anschluss Dr. Christoph Wäger, 

Richter des V. Senats am BFH. Er referierte zur »Umsatzsteuer 

in der Insolvenz«. Wäger ging im ersten Teil seines Vortrags auf 

Fragen im Zusammenhang mit der steuerlichen Organschaft ein 

und nahm dabei auf das ganz aktuelle BMF-Schreiben vom 

26.05.2017 Bezug. Dieses BMF-Schreiben habe in weiten Berei-

chen die Rechtsprechung des BFH übernommen, gehe für die 

vorläufige Sachwaltung allerdings darüber hinaus. Hierzu fehle 

bislang eine Entscheidung des BFH. Es erscheine auch zweifel-

haft, ob die Anordnung einer vorläufigen Sachwaltung im Rah-

men eines Verfahrens nach §  270 a InsO tatsächlich bereits zur 

Beendigung einer Organschaft führe. 

Anschließend stellte Wäger nochmals ausführlich die Berich-

tigungsrechtsprechung dar, die der BFH zu § 17 UStG entwickelt 

hat und die letztlich bereits auf eine Entscheidung vom 

13.11.1986 (V R 58/78) zurückzuführen sei. Diese sei ab dem 

Urteil vom 09.12.2010 weiterentwickelt worden. Offen sei im 

Anschluss an ein Urteil des FG Baden-Württemberg (9 K 2564/16) 

noch die Anwendbarkeit im Rahmen der Eigenverwaltung. Hier-

zu ist ein Revisionsverfahren beim BFH anhängig (V R 45/16), 

dessen Ausgang abgewartet werden müsse. Eine Weiterentwick-

lung der Berichtigungsrechtsprechung stellten auch Entschei-

dungen des V. Senats (V R 26/16) und des IX. Senats (IX R 5/16) 

zur Behandlung der Umsatzsteuer aus Anfechtungszahlungen 

dar. Hier räumte Wäger ein, dass diese Rechtsprechung nicht 

zwingend dem Insolvenzrecht entspreche, steuerrechtlich aber 

Bilanzsteuerrecht schlägt 
Insolvenzrecht

Hamburg. Am 02.06.2017 hat in Hamburg die zweite Jahrestagung des Hamburger Kreises für Sanierungs- und 

Insolvenzsteuerrecht e. V. stattgefunden. Ihm ist es erneut gelungen, die immer noch zahlreichen offenen Fragen 

beim Insolvenzsteuerrecht sehr fundiert zu diskutieren. Die Finanzverwaltung und die Finanzgerichtsbarkeit haben 

in den letzten Jahren einen Vorrang des Steuerrechts vor dem Insolvenzrecht entwickelt und in Teilen damit fak-

tisch das abgeschaffte Vorrecht des §  61  Abs.  1  Nr.  2,  3 KO wieder eingeführt. 
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geboten erscheine. Dass die Rechtsprechung des BFH nicht ein-

seitig zugunsten des Fiskus ausfalle, begründete Wäger exem-

plarisch mit den Entscheidungen vom 27.02.2017 (V R 16/17 und 

V R 24/17) zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Bauträger-

verträgen. Wäger erläuterte, dass der Fiskus – jedenfalls wirt-

schaftlich – in solchen Fällen zumeist ausfalle. 

Im Rahmen der Betrachtung von Aufrechnungsfällen verwies 

Wäger insbesondere auf eine beim BFH anhängige Revision zur 

Verrechnung von Vorsteuerüberhängen aus dem Zeitraum des 

§  55 Abs. 4 InsO. Hier müsse die Entscheidung des VII. Senats 

abgewartet werden (VII R 16/15). Schließlich ging Wäger auf 

die Kritik an der Rechtsprechung zum Dreifachumsatz bei der 

Sicherheitenverwertung ein. Zwar führe die richtige Umsetzung 

der Rechtsprechung in der Regel zu sachgerechten Ergebnissen. 

In formeller Hinsicht sei die Umsetzung allerdings aufwendig 

und fehleranfällig. Deshalb sei es auch denkbar, einen Ge-

schäftsbesorgungsvertrag mit nur einer einfachen Lieferung 

anzunehmen. Dabei sei der Massekostenbeitrag die Vergütung 

für die Geschäftsversorgung. 

Die anschließende Diskussion wurde von Kahlert eröffnet, 

der darauf verwies, dass dem § 55 IV InsO entsprechende um-

satzsteuerliche Folgen z. B. in Österreich unbekannt seien, was 

Prof. Dr. Sabine Kanduth-Kristen, Universität Klagenfurt, bestä-

tigte. Wäger verwies hierzu auf die sehr unterschiedliche 

Rechtslage in Europa. Es stehe den einzelnen Mitgliedstaaten 

frei, Sonderregelungen festzulegen; von dieser Möglichkeit 

habe der deutsche Gesetzgeber Gebrauch gemacht. Nicht fest-

legen wollte sich Wäger im Rahmen der Diskussion hinsichtlich 

der Frage, welche Haftungsfolgen das Unterlassen von Umsatz-

steuerzahlungen in der vorläufigen Eigenverwaltung habe. Hier 

seien die maßgeblichen Bestimmungen interpretationsfähig. 

Insbesondere die Finanzverwaltung NRW soll die Klärung dieser 

Frage nachdrücklich betreiben. 

In den nächsten Themenkreis »Aktuelles zum präventiven 

Restrukturierungsrahmen« einschließlich der steuerlichen As-

pekte führte MinDir Marie Luise Graf-Schlicker vom BMJV ein. 

Sie berichtete über den Stand der Verhandlungen in Brüssel. Die 

Verhandlungen würden angesichts der unmittelbaren Anbin-

dung dieses Themas beim Kommissionspräsidenten mit großem 

Nachdruck geführt, zumal auch das BMF ein vitales Interesse an 

einer Regelung bekundet habe. Angestrebt werde ein möglichst 

unbürokratisches Verfahren, um Unternehmen (nicht Verbrau-

chern) eine »zweite Chance« zu gewähren. Angesichts der Kom-

plexität der bestehenden gesetzlichen Regelungen sowie der 

unterschiedlichen Interessenlagen gestalten sich die Verhand-

lungen nach Angaben von Graf-Schlicker dabei ausgesprochen 

zäh, auch wenn der Druck aus den Kapitalmärkten für eine EU-

weite Regelung sehr groß sei. Insofern war von besonderem 

Interesse, dass Nicolaes W. A. Tollenaar, Attorney at law, RESOR, 

Amsterdam, über die eigenständigen Bestrebungen berichtete, 

in den Niederlanden ein solches Verfahren losgelöst von den 

Verhandlungen in Brüssel gesetzlich zu regeln. Vorgesehen sei 

ein stark vereinfachtes Verfahren, welches an keine besonderen 

Zulassungsbestimmungen geknüpft sei. Bei einer Zustimmungs-

quote von 75 % seien die Zustimmungsvoraussetzungen erfüllt, 

wobei Einzelheiten noch klärungsbedürftig seien. Gemeinsam 

mit Prof. Dr. Arco C. P. Bobeldijk, Nyenrode Business University, 

Tax advisor, Loyens & Loeff, Amsterdam, ergänzte Tollenaar, 

dass die steuerlichen Auswirkungen am Ende des Verfahrens mit 

tatsächlich festgestelltem Ausfall umgesetzt werden sollen. 

Dies gelte insbesondere für die Umsatzsteuer. Dabei müsse be-

achtet werden, dass dem niederländischen System die Übertra-

gung steuerlicher Verluste fremd sei. 

Update zum Brüsseler RLE:
Kritik und Zweifel überwiegen

In der Diskussion wurden beträchtliche Bedenken gegen das 

beabsichtigte Verfahren geäußert. Ein Teilnehmer fürchtete, dass 

solche Regelungen mangels ausreichender Kontrolle missbraucht 

werden könnten und letztlich eine Vielzahl masseloser Verfahren 

die Folge sei. Ein weiterer Diskutant verlangte, dass ein faires 

Verfahren durch die Gerichte gewährleistet werden müsse. Völlig 

ungeklärt seien nach dem Ergebnis der Diskussion z. B. Fragen in 

Zusammenhang mit der in Deutschland strafbewährten Verlet-

zung der Insolvenzantragspflicht, den Auswirkungen auf die Ar-

beitnehmerrechte sowie den Folgen für die Geltendmachung et-

waiger Anfechtungsansprüche. Insoweit hatten sich auch bereits 

der Gravenbrucher Kreis und der VID kritisch geäußert. Ange-

sichts dessen erscheint es zweifelhaft, ob tatsächlich in über-

schaubarer Zeit ein entsprechendes Verfahren beschlossen wer-

den kann, welches über einen allgemeinen Rahmen hinausgeht, 

der aber kaum dem eigentlich angestrebten Ziel einer Harmoni-

sierung auf EU-Ebene dienen dürfte. 

Nach der Mittagspause referierte Ministerialrat Gregor Kirch, 

Finanzministerium NRW, zur »Verzahnung der steuerlichen Pflich-

ten von Zwangsverwalter und Insolvenzverwalter«. Grundgedanke 

der steuerlichen Veranlagung ist, dass die Steuerschuldnerschaft 

unverändert beim Schuldner verbleibt. Zwangsverwalter und In-

solvenzverwalter würden aber als Vermögensverwalter i. S. v. §  34 

Abs.  2 AO tätig. Sie hätten jeweils für den von ihnen verwalteten 
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Bereich die Steuererklärungspflicht. Jeder Amtsträger müsse aber 

nur für den Bereich Steuererklärungen erstellen, der seiner Verfü-

gungsbefugnis unterliegt. Dies schließe gleichzeitig mit ein, dass 

die steuerlichen Pflichten für einen freigegebenen Betrieb vom 

Insolvenzschuldner selbst zu erfüllen sind. Dabei gebe es im De-

tail ungeklärte Abgrenzungsfragen. So dürfte die Befugnis, auf 

die Kleinunternehmerregelung zu verzichten, nach §  19  Abs.  2 

UStG nach Insolvenzeröffnung dem Insolvenzverwalter zustehen. 

Noch nicht entschieden sei, ob der Zwangsverwalter nach §  4 

Nr.  12 a UStG das Recht zu optieren ausüben kann. Steuer liche 

Organschaften würden durch die bloße Anordnung einer Zwangs-

verwaltung nicht beendet; etwas anderes gelte im Insolvenzfall. 

Hierzu verwies Kirch auf die bereits von Wäger vorgetragene 

Rechtsprechung. Auch die Berichtigungsrechtsprechung zu §  17 

Abs.  2  UStG sei im Insolvenzfall trotz angeordneter Zwangsver-

waltung anzuwenden. 

In Zusammenhang mit der Einkommensteuer hat das BMF mit 

Schreiben vom 03.05.2017 auf die Entscheidung des BFH vom 

10.02.2015 (IX R 23/14) reagiert. Hiernach hat der Zwangsver-

walter die Einkommensteuer des Vollstreckungsschuldners zu ent-

richten, soweit sie aus der Vermietung der im Zwangsverwaltungs-

verfahren beschlagnahmten Grundstücke herrührt. Formelle 

Fragen ergeben sich bei der Bekanntgabe von Steuerbescheiden. 

Hier müssten zumindest die Einkünfte mitgeteilt werden, damit 

der jeweilige Adressat die richtige Berechnung des Verhältnisses 

der einheitlich zu berechnenden Einkommensteuer sowie die Um-

lage auf die einzelnen Vermögensbereiche nachvollziehen kann. 

Insolvenzrechtlich bedenklich erscheint dabei eine Entscheidung 

des FG Düsseldorf (15 K 2669/15), welches eine Masseverbindlich-

keit angenommen hat, ohne dass es zu einem Massezufluss ge-

kommen ist. Das FG Düsseldorf hat keine Revision zugelassen. Von 

der Möglichkeit einer Nichtzulassungsbeschwerde will die betrof-

fene Insolvenzverwalterin offensichtlich keinen Gebrauch ma-

chen. Ungeklärt ist daneben auch die Verrechnung negativer Miet-

einnahmen mit anderen Einkünften bzw. deren Zuordnung zu den 

einzelnen Einkunftsbereichen. 

Schließlich trug Prof. Dr. Marcel Krumm aus Münster zu dem 

Thema »Ertragsteuerliche Aspekte des Insolvenzplanverfahrens 

(insbesondere auch Sanierungserlass)« vor. Krumm beschäftigte 

sich zunächst mit der Frage, wann eine Steuerforderung »begrün-

det« sei. Die Rechtsprechung des BFH habe faktisch zur Einfüh-

rung eines Fiskusprivilegs geführt. Hieran äußert Krumm erheb-

liche Bedenken. Insolvenzrechtliche Wertungen dürften nicht 

durch bilanzsteuerrechtliche Überlegungen überlagert werden. Es 

könne nicht sein, dass z. B. steuerliche Folgen an den »zufälli-

gen« Zeitpunkt einer Veröffentlichung im Bundessteuerblatt ge-

knüpft werden und dies dann die gesetzlichen Regelungen der 

InsO überlagern soll. Im Allgemeinen sei die Finanzverwaltung 

bemüht, Gewinnrealisierungen möglichst früh anzunehmen. Da-

mit im Widerspruch stehe die Rechtsprechung des BFH, den für 

die Besteuerung maßgeblichen Zeitraum in die Zeit nach Verfah-

renseröffnung oder – wegen § 55 Abs. 4 InsO – zumindest in die 

Zeit nach Anordnung der vorläufigen Insolvenzverwaltung zu 

verlagern. Damit werde das Bilanzsteuerrecht dem Insolvenzrecht 

»übergestülpt«. Dies könne nicht richtig sein. Exemplarisch ver-

wies Krumm auf den Abfindungsanspruch eines ausscheidenden 

Gesellschafters, der nach der bisherigen Lehre eine logische Se-

kunde vor dem Ereignis – hier also der Insolvenzeröffnung – ent-

stehe. Anders sehe dies der BFH: Wenn die Insolvenzeröffnung 

Teil der Anspruchsvoraussetzung sei, werde eine Masseverbind-

lichkeit nach §  55  Abs.  1  Nr.  1  InsO angenommen. Insolvenz-

rechtlich findet dies keine Basis. Dies gelte auch für die Anwen-

dung von § 55 Abs. 4 InsO auf Ertragssteuerfälle (z. B. FG Bremen, 

23.03.2017, 3 K 2/17). Es werde ausschließlich auf den bilanz-

steuerrechtlichen Zeitpunkt der Gewinnrealisierung abgestellt. 

Dies erscheine bedenklich.

In Insolvenzplänen Rückstellungen 
für steuerliche Folgen bilden

Anschließend stellte Krumm nochmals ausführlich die Folgen 

der Entscheidung des Großen Senats vom 28.11.2016 und die 

Reaktion des Gesetzgebers hierauf dar. Hier bleibe abzuwarten, ob 

von der Kommission europarechtliche Bedenken geäußert werden. 

Auf jeden Fall ist aus seiner Sicht zwingend erforderlich, in Insol-

venzplänen für etwaige steuerliche Folgen ausreichende Rückstel-

lungen zu bilden. Dabei seien verschiedene Detailfragen z. B. in 

Zusammenhang mit § 6 b EStG ungeklärt; Problemen ergäben sich 

bei Mitunternehmerschaften oder in Zusammenhang mit §  15 a 

EStG. In der Literatur seien bereits verfassungsrechtliche Beden-

ken wegen der zu erwartenden steuerlichen Nachteile für Mitun-

ternehmer geäußert worden, was durchaus folgerichtig erscheine. 

Letztlich müsse die Entscheidung der Kommission zur Frage, ob 

ein Beihilfeverstoß anzunehmen sei, abgewartet werden.

Ist das Bilanzsteuerrecht wirklich gegenüber der Insolvenz-

ordnung höherrangiges Recht? Zweifel erscheinen angebracht. 

Ein Ziel des Gesetzgebers war: »Die Konkursvorrechte werden 

beseitigt« (BT-Drucksache 12/7302). Das Fiskusvorrecht hat der 

BFH faktisch wieder eingeführt. Der Gesetzgeber ist gefordert, 

hier in Ansehung der Ziele der Insolvenzrechtsreform für eine 

Klarstellung zu sorgen. «


