
Fiskusprivilegien
Eine rechtsvergleichende Betrachtung von 

Steuerforderungen in der Unternehmensinsolvenz
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3. Rahmenbedingungen einer Fiskusprivilegierung 
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Fiskusprivileg 
Jegliche Bevorzugung des Fiskus in der Insolvenz,
die es dem Fiskus ermöglicht, Steuerforderungen
in einem Umfang durchzusetzen, zu dem private,

ungesicherte Gläubiger in einer ähnlichen Lage mit
ihren Forderungen nicht befriedigt worden wären.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenn man über Fiskuspriviliegen spricht, muss man erstmal wissen, was man darunter zu verstehen hat. 



Fiskusprivilegien

Außerinsolvenzliche
Befugnisse und 

steuersystemimman-
ente Vorteile                       

Vorteile 
des Fiskus 

in der 
Insolvenz

Vorführender
Präsentationsnotizen
In meiner Arbeit habe ich versucht den Unterschied  zwischen Fiskusprivilegien, wie ich sie definiere, und außerinsolvenzlichen Befugnissen und steuersystemimmanente Vorteile, die ebenfalls Vorteile des Fiskus in der Insolvenz bewirken können, herauszuarbeiten. Z.B bei der Selbstitulierung und Selbstexekution oder auch einer erleichterten Insolvenzantragstellung handelt es sich zum Vorteile, die auf dem Vertrauensvorsprung der öffentlichen Verwaltung fußen;  ein Vergleich mit privaten Gläubigern nicht möglich. Etwa mit der Verlagerung der Steuerschuldnerschaft ( 13b UstG) kann sich der Fiskus ebenfalls Vorteile in der Insolvenz verschaffen. Dabei handelt  es sich um steuersystemimmanente Möglichkeiten, das Insolvenzrisiko zu verlagern; ein Vergleich mit privaten Gläubigern geht insofern fehl. Man darf sich aber fragen, ob es angesichts dieser Möglichkeiten noch Fiskusprivilegien braucht        



1. 

2. Fiskusprivilegien im Rechtsvergleich 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wie defnieren andere Länder Fiskusprivilegien? Zwei Rechtsordnungen des Common Law werden zwei Rechtsordnungen des Civil Laws gegenübergestellt; während aber die Insolvenzrechtssysteme Deutschlands und Australiens als eher gläubigerfreundlich gelten, werden die Systeme Frankreichs und der USA als schuldnerfreundlich aufgefasst. 



Vorinsolvenzlich erworbene Rechtspositionen

Frankreich: Privilège du Trésor 

Insolvenzrechtliche Sonderrechte des Fiskus 

USA: Priority of Taxes

Steuerliche Geschäftsleiterhaftung  

Australien: Director’s penalty system

Vorführender
Präsentationsnotizen
Vorinsolvenzlich erworbene Rechtspositionen sind etwa Immobiliarsicherheiten. Es handelt sich um Rechtspositionen, die die Gläubigerin vor Eintritt der Insolvenz erwirbt und die ihr entweder in der Insolvenz eine bevorrechtigte Stellung einräumen oder sie gänzlich aus dem Insolvenzverfahren ausscheiden lassen. ��In Deutschland spielt diese Art von Fiskusprivilegien keine Rolle. Frankreich kennt aber das sogenannte Privilège du Trésor public; dieses ist Teil eine Privilegiengeflechts, das auch zahlreiche andere Gläubiger, z.B. Arbeitnehmer absichert und ausdrücklich als Realsicherheit bezeichnet wird. Diese Sicherheiten entstehen kraft Gesetz bei Entstehung der Forderung. Der Fiskus wird aufgrund des Privilegs vor den meisten anderen Gläubiger befriedigt, wobei  etwa Arbeitnehmerforderungen immer noch vorrangig zu befriedigen sind. Interessant an diesem Privileg ist, das es auch als eine Art Warnmechanismus fungiert und deswegen bei Steuerrückständen ab einer gewissen Höhe in ein öffentliches Register eingetragen werden muss. Mit einem insolvenzrechtlichen Sonderrecht des Fiskus meine ich etwa Vorteile in einem Privilegienkatalogs. Von den von mir verglichenen Rechtsordnungen kennt nur die USA noch einen ausdrücklichen Privliegienkatalog.�� Ein insolvenzrechtliches Sonderrecht sehe ich aber auch dann, wenn Forderungen systemwidrig als Masseforderungen behandelt werden. In Hinblick auf die Doppeberichtigungsrechtsprechung des BFH bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sie zwar steuerrechtlich nicht überzeugen kann, die zugrundliegende Argumentation aber nicht per se systemwidrig ist. Der BFH hat seinen Spielraum genutzt, das insovlenzrechtliche Kriterium der Begründetheit auszufüllen. Anders bei der gesetzlichen Ausnahme gemäß § 55 Abs. 4 InsO, dabei handelt es sich eindeutig um ein Fiskusprivileg. Auch die steuerliche Geschäftsleiterhaftung ist ein Fiskusprivileg; der Fiskus hat einen Schuldner mehr als die anderen Gläubiger und andererseits setzt die Haftung auch einen Anreiz für die Geschäftsleitung, den Fiskus vor anderen Gläubigern zu befriedigen. In Australien gibt es ein System, in dem die Finanzverwaltung bei ausstehenden Lohnsteuern der Geschäftsleitung einen Bescheid zustellt, der ihm die Wahl lässt, entweder die säumigen Steuern zu zahlen oder aber innerhalb von 21 Tagen das Insolvenzverfahren zu eröffnen: Ein Fiskusprivileg, das letztlich der Allgemeinheit der Gläubiger dient. Auch in Deutschland fand nun eine Verknüpfung insolvenzrechtlicher Pflichten und steuerrechtlicher Pflichten statt: Nur durch eine rechtzeitige Insolvenzantragstellung kann der Geschäftsleiter gemäß § 15b Abs. 8 InsO der Haftung entgehen. �



Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Rechtsvergleich hat gezeigt, dass jedes Land Fiskusprivilegien in der ein oder anderen Art kennt, gerade aber in den schuldnerfreundlichen System Frankreich und USA sind sie sehr ausgeprägt. 



1. 1. 

2. 2. 

3. Die rechtlichen und rechtspolitischen 
Rahmenbedingungen einer Privilegierung 
des Fiskus in Deutschland

Vorführender
Präsentationsnotizen
Es stellte sich mir also die Frage, inwiefern in dem gläubigerfreundlichen System Deutschland Fiskusprivilegien de lege ferenda möglich und rechtspolitisch gewünscht sind. 



Die rechtlichen Rahmenbedingungen –
Der europarechtliche und 
verfassungsrechtliche Gestaltungsspielraum 

Vorführender
Präsentationsnotizen
In Hinblick auf die europarechtlichen Voraussetzungen konnte ich feststellen, dass nach den Vorgaben des Beihilferechts das deutsche Insolvenzrecht den Fiskus wie alle anderen Gläubiger behandeln darf; auch in Hinblick auf die Mehrwertsteuersystemrichtlinie keine Fiskusprivilegierung notwendig. 



Steuergerechtigkeit

Gläubigergleichbehandlungsgrundsatz

Vorführender
Präsentationsnotizen
In Hinblick auf die Vorgaben des deutschen Rechts müssen die verfassungsrechtlich garantierte Besteuerungsgleichheit und der Gläubigergleichbehandlungsgrundsatz miteinander in Einklang gebracht werden.  Da insolvente Steuerpflichtige , obwohl sie den gleichen Steuertatbestand wie andere Steuerpflichtige erfüllt haben, nur teilweise besteuert werden, liegt zwar ein Eingriff in die Besteuerungsgleichheit ein; der insovlenzrechtliche Gläubigergleichbehandlungsgrundsatz liefert aber einen Rechtfertigungsgrund. 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Insgesamt bleiben damit dem Gesetzgeber eine weiten Spielraum. 



Die rechtspolitischen Rahmenbedingungen –
Rückkopplung an rechtspolitische und 
gesetzgeberische Grundentscheidungen  



Ökonomische 
Analyse von 

Fiskusprivilegien 

Steuerrechtliche 
Belastungskonzeption 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Blickt man ins Insolvenzrecht, stellt sich die Frage, ob sich Fiskusprivilegien in ein Insolvenzrecht, das auf die Maximierung der Masse ausgerichtet ist, einfügen. Eine ökonomische Analyse etwa des Gläubigergleichbehandlungsgrundsatz hat ergeben, dass der Fiskus keine Vorrechte haben muss, obwohl er sich an das persönliche Ausfallrisiko eines Schuldners nicht anpassen kann.  Aufgrund seiner hohen Diversifizierung und den Möglichkeiten des steuerlichen Erhebungsverfahren steht er bedeutend besser als andere ungesicherte Gläubiger. Fiskusprivilegien werden teilweise als Möglichkeit gesehen, um die vom Steuergesetzgeber gewollte Belastungsentscheidung in Hinblick auf Lohn- und Umsatzsteuer auch in der Insolvenz abzubilden; der Unternehmer soll ja weder bei Lohn- noch bei der Umsatzsteuer belastet werden, in der Insolvenz reichern sie aber die Masse an und sind keine durchlaufende Posten mehr. Ich komm insofern zu dem Schluss, dass der Steuergesetzgeber es in der Hand hat, das Insolvenzrisiko insofern zu verlagern (z.B. durch das reverse-charge-Verfahren) und er deswegen nicht mit Fiksusprivilegien das insolvenzrechtliche Gefüge durcheinander bringen muss. 



Fiskusprivilegien

Außerinsolvenzliche
Befugnisse und 

steuersystemimman-
ente Vorteile 

Vorteile 
des Fiskus 

in der 
Insolvenz



Fiskusprivilegien sind rechtlich möglich, 
aber rechtspolitisch nicht erstrebenswert. 



deborah.fries@stmwi.bayern.de             
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