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Symposien & Vorträge

Unter der fachkundigen Leitung von Dr. Andreas Pink (Vorstands-

mitglied des Arbeitskreises für Insolvenzwesen Köln e. V.) und RA 

Dr. Günter Kahlert (Vorsitzender des Hamburger Kreises für Sanie-

rungs- und Insolvenzsteuerrecht e. V.) diskutierten Richterin am 

FG Daniela Herget aus Köln, RAin Dr. Ruth Rigol, MinRat Gregor 

Kirch vom NRW-Finanzministerium sowie Steueramtsrat Holger 

Haas von der OFD NRW über zahlreiche Fragen im Zusammenhang 

mit § 55 Abs. 4 InsO. 

Zunächst übernahm es Kirch, anhand der Entscheidung des 

BFH vom 24.09.2014 (V R 48/13) und des BMF-Schreibens vom 

20.05.2015 nochmals die Grundsätze der insolvenzrechtlichen 

Behandlung von Steuerforderungen in Ansehung von § 55 Abs.  4 

InsO unter Beachtung der Berichtigungsrechtsprechung des BFH 

aus Sicht der Finanzverwaltung zu erläutern. Herget nahm aus-

führlich zu der Frage Stellung, inwieweit §  55 Abs.  4  InsO im 

Rahmen der Eigenverwaltung anwendbar ist. Anknüpfungspunkt 

waren die Entscheidungen des LG Erfurt vom 16.10.2015 sowie 

die hierzu ergangene Berufungsentscheidung des OLG Thüringen 

vom 22.06.2016 (7 U 753/15). Sie legte im Einzelnen dar, dass 

aus ihrer Sicht eine Anwendbarkeit von § 55 Abs. 4 InsO im Rah-

men der vorläufigen Sachwaltung nicht in Betracht komme. Der 

Wortlaut des § 55 Abs. 4 InsO stehe einer unmittelbaren Anwen-

dung der Bestimmung auf die vorläufige Eigenverwaltung entge-

gen. Auch eine analoge Anwendung von § 55 Abs. 4 scheide aus. 

Insofern schloss sich Herget im Wesentlichen der Argumentation 

des OLG Thüringen an, welches bereits dargelegt hatte, dass es 

an einer planwidrigen Lücke fehle. Anders könne es bei entspre-

chenden Ermächtigungen in Verfahren nach § 270 b Abs.  3 InsO 

sein. Dies hänge von den Anordnungen im Einzelfall ab. 

Im Rahmen der lebhaften Diskussion verwies Kirch für die 

Finanzverwaltung darauf, dass er nicht nachzuvollziehen ver-

mag, warum § 55 Abs. 1 über die Verweisung in §  270 Abs. 1 InsO 

anwendbar sein solle, nicht jedoch § 55 Abs. 4 InsO. Die Finanz-

verwaltung gehe deshalb weiterhin davon aus, dass § 55 Abs. 4 

InsO auch in Fällen der Eigenverwaltung anzuwenden sei. Dafür 

spreche auch, dass §  270 b  Abs.  3 InsO auf §  55 Abs. 2 InsO ver-

weise, wenngleich die Bestimmung erst zu einem späteren Zeit-

punkt eingefügt worden sei. Kahlert verwies auf die unions-

rechtliche Erwägung, wonach die Nichtanwendbarkeit als eine 

unzulässige Beihilfe qualifiziert werden könnte. Dem wider-

sprach Herget, weil die Finanzverwaltung nicht auf Steuern ver-

zichte; es gehe vielmehr ausschließlich um den insolvenzrecht-

lichen Rang einer grundsätzlich bestehenden Forderung der 

Finanzverwaltung. RA Klaus Siemon berichtete schließlich, dass 

gegen die Entscheidung des OLG Thüringen eine Nichtzulas-

sungsbeschwerde beim BGH anhängig sei (IX ZR 167/16). 

Über den Umgang mit
Vorsteuerüberhängen

Anschließend wurde über die Frage diskutiert, wie mit Vor-

steuerüberhängen aus der Zeit der vorläufigen Insolvenzverwal-

tung zu verfahren ist. Haas trug hierzu die Auffassung der Fi-

nanzverwaltung vor und verwies auf das BMF-Schreiben vom 

20.05.2015. Er berichtete über ein Verfahren beim FG Baden-

Köln. Am 06.03.2017 hatten der Arbeitskreis für Insolvenzwesen Köln e. V. und der Hamburger Kreis für Sanierungs- und 

Insolvenzsteuerrecht e. V. zu einer gemeinsamen Podiumsdiskussion in die Industrie- und Handelskammer zu Köln zum 

Thema »Aktuelle Brennpunkte des § 55 Abs. 4 InsO aus der Sicht der Insolvenzverwaltung, der Finanzgerichtsbarkeit und 

der Finanzverwaltung« eingeladen. 

Text: Rechtsanwalt Volker Quinkert, Hützen Quinkert Rechtsanwälte 

Ohne Insolvenzsteuerrecht 
geht es einfach nicht
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Württemberg aus 2015. Dort habe der Insolvenzverwalter die 

Auszahlung des Vorsteuerüberhangs über einen Abrechnungsbe-

scheid verlangt. Dies sei abgelehnt worden. Hierzu sei beim 

7.  Senat des BFH ein Revisionsverfahren anhängig. Ein weiterer 

Fall sei vom FG Münster am 26.01.2017 mit gleichem Ergebnis 

entschieden worden (5 K 3730/14 U). Hier sei eine Revision zu 

erwarten. Insgesamt gehe die Finanzverwaltung davon aus, dass 

die Auszahlung von Erstattungen nicht in Betracht komme. 

Daran anschließend entwickelte sich eine lebhafte Diskussion, 

bei der es vorrangig um praktische Fragen ging. Rigol verwies 

darauf, dass nicht jede Handlung automatisch zu einer Anwend-

barkeit von § 55 Abs. 4 InsO führen dürfte. Vielmehr müsse auf 

Basis der gerichtlichen Anordnungen geprüft werden, inwieweit 

diese Bestimmung überhaupt anwendbar sei. Von RA Dr. Rüdiger 

Werres wurde die Auffassung vertreten, dass gegen den Willen des 

vorläufigen Insolvenzverwalters keine Masseverbindlichkeiten 

begründet werden könnten. Hierzu wies Kahlert darauf hin, dass 

dies im Steuerrecht möglicherweise anders sein könnte. RA Dr. 

Andreas Ringstmeier verwies auf den Wortlaut des §  55 Abs. 4 

InsO und stellte die These auf, dass sich das BMF-Schreiben je-

denfalls teilweise in einem rechtsfreien Raum bewege. RA Klaus 

Gerling berichtete über erhebliche praktische Probleme durch die 

Aufteilung der Veranlagungszeiträume und die anschließende 

künstliche Zusammenfassung. Gerade in mittleren und größeren 

Verfahren sei dies mit nahezu unüberbrückbaren Abgrenzungspro-

blemen verbunden. Dies räumte auch Kirch ein, der darauf ver-

wies, dass letztlich der BFH über die Art und Weise der Umsetzung 

von § 55 Abs. 4 InsO entscheiden müsse, um wirklich Rechtsklar-

heit zu erlangen. Es blieb somit letztlich offen, ob das BMF-

Schreiben vom 20.05.2015 wirklich geeignet ist, die zahlreichen 

in der Praxis auftretenden Probleme zu lösen. 

Ausländische Steuerbehörden 
und § 55 Abs. 4 InsO

Zum nächsten Themenkomplex führte Kirch einleitend aus, 

dass ihm keine praktischen Fälle bekannt seien, die für die Fra-

ge herangezogen werden könnten, ob auch ausländische Steu-

erbehörden Masseverbindlichkeiten nach § 55 Abs. 4 InsO gel-

tend machen können. Im Ergebnis kam Kirch zu dem Schluss, 

dass über eine Anwendbarkeit der Bestimmungen der Art. 3, 4 

EuInsVO eine Anwendbarkeit von § 55 Abs. 4 InsO letztlich be-

jaht werden könne, soweit EU-Mitgliedstaaten betroffen seien. 

Kirch verwies hierzu insbesondere auf Art. 4 Abs. 2 S. 2  i sowie 

Art.  4 Abs. 2 S. 2 b EuInsVO. 

Prof. Dr. Heinz Vallender bezeichnete die Argumentations-

kette von Kirch als schlüssig. Kahlert verwies allerdings darauf, 

dass die Handhabung in den EU-Staaten sehr unterschiedlich 

sei. So sei z. B. in Österreich die Geltendmachung von Umsatz-

steuerforderungen aus dem vorläufigen Insolvenzverfahren 

nicht bekannt. Letztlich scheint diese Thematik allerdings nur 

von geringer praktischer Relevanz zu sein. Denn auch aus dem 

Kreis der zahlreich vertretenen Insolvenzverwalter wurden keine 

Beispielsfälle vorgetragen, in denen diese Thematik bereits ein-

mal von Bedeutung gewesen wäre. 

In den nächsten Themenkreis führte wiederum Herget ein. Es 

ging um die Frage, ob Vorsteuerberichtigungen nach § 15 a UStG 

von § 55 Abs. 4 InsO erfasst werden. Ausgangspunkt war insoweit 

eine Entscheidung des BFH vom 09.02.2011 (XI R 35/09). Im 

BMF-Schreiben vom 20.05.2015 ist hierzu unter Textziffer 22 Stel-

lung genommen; dort wird die grundsätzliche Anwendbarkeit von 

§ 55 Abs. 4 InsO auf entsprechende Sachverhalte bejaht. 

Sind Ansprüche nach § 15 a 
UStG auch erfasst?

Ringstmeier warf hierzu die Frage auf, ob dies auch in Fällen 

einer Zwangsversteigerung während der vorläufigen Insolvenzver-

waltung gelte. Hier fehle es seines Erachtens an einem Verwalter-

handeln. In der Regel habe der Insolvenzverwalter gar keine 

Einflussmöglichkeit auf die dingliche Zwangsvollstreckung, so-

dass aus seiner Sicht eine Anwendbarkeit von § 55 Abs.  4 InsO 

ausscheide. Hierzu wies Kahlert darauf hin, dass der 11. Senat des 

BFH davon ausgehe, dass mit der Anordnung einer vorläufigen 

Insolvenzverwaltung auch die Verwaltung eines Grundstücks 

durch den vorläufigen Insolvenzverwalter einhergehe. Daraus 

könne der Schluss gezogen werden, dass eine Masseverbindlich-

keit anzunehmen sei. Kirch verwies demgegenüber darauf, dass 

die Befugnisse des vorläufigen Insolvenzverwalters durch den 

gerichtlichen Beschluss definiert seien. Für ihn erscheine es zwei-

felhaft, ob die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis in Bezug auf 

einen bereits beschlagnahmten Grundbesitz tatsächlich mit der 

entsprechenden Steuerfolge auf den Insolvenzverwalter überge-

he. Letztlich war die allgemeine Auffassung, dass eine Anwend-

barkeit von § 15 a InsO zu einer Masseverbindlichkeit nach § 55 

Abs. 4 führen kann, dies allerdings nur in engen Grenzen. 

Zur Rechtsstellung des vorläufigen Insolvenzverwalters im In-

solvenzeröffnungsverfahren nahm Haas im nächsten Teil Stellung 

und führte aus, dass dieser in der Regel weder Vermögensverwal-

ter noch Verfügungsberechtigter sei und ihn dementsprechend 

auch keine Erklärungspflicht gegenüber der Finanzverwaltung 

treffe. Daraus ziehe die Finanzverwaltung umgekehrt den Schluss, 

dass der vorläufige Verwalter gegenüber der Finanzverwaltung 

auch nicht auskunftsberechtigt sei (vgl. hierzu Textziffer 28 ff. 

des BMF-Schreibens vom 20.05.2015). Dies habe für die Insol-

venzverwalter zugleich den Vorteil, dass die Finanzverwaltung die 
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Anzeige

Steuerforderungen aus § 55 Abs.  4 InsO durch Bescheid geltend 

mache, sodass dem Insolvenzverwalter auch die entsprechenden 

Rechtsmittel eröffnet würden (vgl. Textziffer 37 a. a. O.). Diese 

Handhabung habe gleichzeitig die Vermeidung von Säumniszu-

schlägen zur Folge. Kirch ergänzte, dass in der Regel keine zu-

sätzlichen Erklärungen des Verwalters verlangt würden, da bei 

richtigem Verlauf die Erklärungen durch den Insolvenzschuldner 

bereits eingereicht worden seien. Hierzu wurde dann allerdings 

bei der Diskussion auf die Folgeprobleme verwiesen, die sich im 

Rahmen der Erstellung der Jahresumsatzsteuererklärung ergeben, 

die durch den Verwalter zu erstellen sei. Wie schon zuvor wurde 

erneut darauf hingewiesen, dass die Abgrenzung in der Praxis 

beträchtliche Probleme bereite und dass mit der Einreichung der 

Jahreserklärung demgemäß nicht unbeträchtliche Haftungsrisi-

ken für den Insolvenzverwalter verbunden sein können. 

Das Ergebnis der Diskussion brachte Rigol auf den Punkt: Es 

muss ein besonderes Insolvenzsteuerrecht geschaffen werden. 

Wenn dies nicht gelinge, dann sollte zumindest eine praktikab-

le und handhabbare Lösung in Bezug auf § 55 Abs. 4 InsO ge-

funden werden, durch die jetzt bestehenden Haftungsrisiken 

der Insolvenzverwalter beseitigt werden. 

Zum Abschluss wurde aus aktuellem Anlass noch kurz über 

den jüngst veröffentlichten Beschluss des BFH vom 28.11.2016 

gesprochen (GrS 1/15), der den Sanierungserlass gekippt hatte. 

Es bestand allgemeine Einigkeit, dass damit eine große Rechts-

unsicherheit geschaffen worden ist, die es dringend zu beseiti-

gen gilt. Die besondere Eilbedürftigkeit wird durch unterschied-

liche Aktivitäten untermauert. So hat der Bundesrat bereits am 

27.02.2017 auf die Entscheidung reagiert und die Einfügung 

eines neuen §  3 a EStG vorgeschlagen (vgl. BR-Drs. 59/1/17, 

Tz.  15). Die Einführung einer Steuerfreiheit begegnet insoweit 

allerdings wiederum unionsrechtlichen Bedenken, sodass be-

fürchtet werden muss, dass es jedenfalls in dieser Legislaturpe-

riode nicht mehr zu einer Neuregelung kommen wird. Dies hätte 

nach allseitiger Einschätzung erhebliche Auswirkungen auf die 

Praxis und würde die Sanierung von Unternehmen deutlich er-

schweren. Daher war allgemeiner Wunsch, dass es hier zu einer 

schnellstmöglichen Regelung komme. «


