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Symposien & Vorträge

Bis spätestens 2022 soll die Richtlinie über Restrukturierung und 

Insolvenz in deutsches Recht umgesetzt sein. Ganz reibungslos 

wird das nicht möglich sein, geht es doch auch um die erzwungene 

Entrechtung von Gläubigern außerhalb der materiellen Insolvenz 

ihres Schuldners. Allein um die Idee eines vorinsolvenzlichen 

Schuldenschnitts mit dem deutschen Steuerrecht zu verzah-

nen, bestehe erheblicher Regelungsbedarf. Zu diesem Ergebnis 

kamen zumindest die Teilnehmer des Workshops zum Thema 

»Brauchen wir eine Restrukturierungssteuerreform?« und for-

mulierten eine eindeutige Botschaft an die Politik: Besonders 

ohne eine Beschränkung der Sekundärhaftung von Geschäftslei-

tern, einer Ausweitung des Ertragssteuerprivilegs in §  3 a EStG auf 

Grenzfälle bzw. die Erfassung künftiger Steuer lasten (z. B. aus 

Sanierungsgewinn) im Restrukturierungsplan und Vorschriften 

zum Zeitpunkt der umsatzsteuerlichen Berichtigung laufe das 

gesamte Verfahren Gefahr, praktisch obsolet zu werden. Weil 

das bereits wegen des Grundsatzes der effektiven Umsetzung 

der Richtlinie nicht riskiert werden dürfe, sei der deutsche 

Gesetzgeber zu entsprechenden Regelungen gezwungen. 

Obwohl die Richtlinie an keiner Stelle ein Fiskusprivileg vor-

sieht, spielt der Steuergläubiger im geplanten Entschuldungs-

verfahren doch eine Sonderrolle. Als gesetzlich gebundener 

Gläubiger mit dauerhafter Rechtsbeziehung, der sich seine 

Schuldner nicht aussuchen kann und der keine Gegenleistungen 

erbringt, ist er mit Lieferanten, Finanziers oder Arbeitnehmern 

nicht vergleichbar. Deshalb will die Richtlinie seine intimen 

Kenntnisse bereits in einem frühen Stadium bei der Krisenfrüh-

erkennung nutzen. Dies erinnerte einige Teilnehmer an früher 

übliche Liquiditätsprüfungen des Finanzamts. Ob die geplante 

Regelung nun auch zu einer Erhöhung der Anfechtungsrisiken in 

einem späteren Insolvenzverfahren führt, sei allerdings noch 

nicht absehbar. Auch während des Vollstreckungsstopps, der 

dem Schuldner während der Planverhandlungen eine Atempause 

verschaffen soll, könnte der Fiskus gleichfalls eine Sonder-

stellung einnehmen. Insbesondere wurde diskutiert, ob Lohn-

steuern – ebenso wie Lohnforderungen – in einem Moratorium 

weiter vollstreckt werden können. Dies könne der nationale 

Gesetzgeber durchaus regeln und sei auch inhaltlich nicht ab-

wegig, da der Arbeitgeber doch ohnehin Bruttolohn schulde und 

der Arbeitnehmer der Steuerschuldner sei. Das Meinungsbild 

dazu war gespalten.

Klare Kante zeigten die Teilnehmer indes gegen die unreflek-

tierte Übernahme insolvenzrechtlicher Vorstellungen. Anders 

als nach einem Insolvenzplanverfahren solle beispielsweise das 

Finanzamt nicht mit Forderungen aufrechnen dürfen, die von 

einem Restrukturierungsplan erfasst sind. Dafür spreche be-

reits, dass die Forderungen privatautonom erlassen und nicht 

nur in ihrer Durchsetzbarkeit gehemmt seien.

Grundsätzliche Probleme warf die Frage nach dem Verhalten 

des Finanzamts bei der Abstimmung über einen Restrukturie-

rungsplan auf. Der Gesetzgeber müsse dafür sowieso eine Er-

mächtigungsgrundlage für den Fiskus schaffen, weil die Richt-

linie das Finanzamt insofern nicht ermächtigen könne. Hierbei 

solle keine Ermessensentscheidung vorgesehen werden, da da-

durch der einzelne Finanzbeamte zum Wirtschaftspolitiker werde 

oder aus Angst vor Haftungsrisiken niemals zustimme. Eine ge-

richtliche Überprüfung einer Entscheidung des Finanzamts er-

scheine ohnehin schwierig, erst recht im einstweiligen Rechts-

schutz. Handfeste Kriterien, woran das Abstimmungsverhalten 

des Finanzamts zu binden sind, konnten nicht formuliert wer-

den, hängt die beste Befriedigung des Finanzamts doch maß-

geblich von dem gewählten Alternativszenario ab, das der Re-

strukturierungsplanung entgegengesetzt wird. Anders als im 

Insolvenzverfahren könne dabei nicht pauschal auf die Zerschla-

gung verwiesen werden, da diese unter Umständen gar nicht 

realistisch zu erwarten sei. Auf der anderen Seite dürfe das Fi-

nanzamt auch nicht von der vollen Werthaltigkeit seiner Forde-

rungen ausgehen. An einer »Neuverhandlung der Rechtsbezie-

hungen« (Madaus, INDat Report 07_2019, S.  28) könne der 

Fiskus deshalb gar nicht zwanglos teilnehmen. Dass letztlich 

allein der Zwang zur Zustimmung zum Konzept der Richtlinie 

passe, wurde von den Teilnehmern allerdings ebenso wenig ge-

teilt wie die Beschränkung des Prüfungsumfangs des Finanzamts 

auf die Gleichwertigkeit des eigenen Sanierungsbeitrags. «

Zwang zu neuen  

Steuerregeln

Berlin. Was muss bei der Umsetzung der Richtlinie über Restrukturierung und Insolvenz in steuerlicher Hinsicht geregelt 

werden? Diese Frage stellten am 10.09.2019 Prof. Dr. Marc Desens (Ernst-Jaeger-Institut für Unternehmenssanierung und 

Insolvenzrecht der Universität Leipzig), Prof. Dr. Stephan Madaus (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) und RA/StB 

Dr. Günter Kahlert (Hamburger Kreis für Sanierungs- und Insolvenzsteuerrecht e. V.) dem Fachpublikum im Berliner Hilton-

Hotel. Die Antworten, die Finanzrichter, Rechtsanwälte, Steuerberater und Finanzbeamte gaben, machen nachdenklich. 

Text: Rechtsanwalt Dr. Benjamin Böhme, Stapper Jacobi Schädlich Rechtsanwälte (Leipzig)
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