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Nach den einführenden Worten von RA/StB Dr. Günter Kahlert 

und RA Dr. Stefan Debus, den beiden Vereinsvorständen, sprach 

traditionell Prof. Dr. Godehard Kayser, Vorsitzender Richter des 

IX. Zivilsenats a. D., das Grußwort. Kayser beschäftigte sich 

mit den berufsrechtlichen Auswirkungen der Restrukturierungs-

richtlinien. Hier ergäben sich brisante Fragestellungen aus der 

grundgesetzlich geschützten Berufsfreiheit. Bisher sei der Sa-

nierungsbereich sehr stark anwaltlich geprägt. Nach Auffassung 

von Kayser könne die Branche der Steuerberater ein Gewinner 

der Neuregelung sein. Kayser legte dar, dass nach §  56 InsO 

zwar auch schon heute die Bestellung von Steuerberatern zu 

Insolvenzverwaltern grundsätzlich möglich sei. Für Steuerbe-

rater sei es aber i. d. R. bereits äußerst schwierig, überhaupt 

in die Vorauswahllisten aufgenommen zu werden, weil die 

Voraussetzungen hierfür i. d. R. vertiefte juristische Kenntnisse 

und Erfahrungen seien; so verlangten verschiedene Gerichte 

sogar juristische Prädikatsexamen. §  74 StaRUG sei dagegen 

sehr viel offener und schaffe für Steuerberater möglicherweise 

neue Betätigungsbereiche. Nach §  74 Abs.  1 StaRUG stehen 

Steuerberater mit Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten 

vielmehr grundsätzlich auf einer Stufe. Auch die Möglichkeit, 

als Sanierungsberater tätig zu werden, eröffnet sich nach 

Auffassung von Kayser für Steuerberater. Die persönlichen 

Voraussetzungen nach §  96 StaRUG dürften ohne Weiteres zu 

erfüllen sein. Auch dies stelle eine deutliche Erleichterung 

gegenüber der eher restriktiven Regelung des §  56 StaRUG dar. 

Zusammenfassend kam Kayser somit zu dem Ergebnis, dass die 

Steuerberater im Markt der Sanierungsbranche Gewinner der 

gesetzlichen Neuregelung sein könnten. 

Der erste Fachvortrag beschäftigte sich mit §  55 Abs.  4 InsO 

in der Neufassung des SanInsFoG. Referent war Thorsten Kontny, 

Ministerialrat im Finanzministerium in Nordrhein-Westfalen und 

dort u. a. für das Insolvenzsteuerrecht zuständig. Einleitend 

berichtete Kontny zunächst über die Bestrebungen des Finanz-

ministeriums NRW, sich verstärkt in die Abwicklung von Insol-

venzverfahren dadurch einzubringen, dass ein Pool von Mitar-

beitern gebildet worden sei, um für die Finanzverwaltung in 

Gläubigerausschüssen mitzuwirken. Darüber hinaus seien die 

entsprechenden Abteilungen sowohl im Finanzministerium als 

auch auf OFD-Ebene personell verstärkt worden. 

Kontny stellte sodann zunächst die historische Entwicklung von 

§  55 Abs.  4 a. F. über den dynamischen Gesetzgebungsprozess bis 

hin zur gesetzlichen Neuregelung dar. Die Finanzverwaltung habe 

stets Probleme damit gehabt, dass §  55 Abs.  4 InsO in Eigenver-

waltungsverfahren außerhalb des Anwendungsbereichs von §  272 

Abs.  1 Nr. 2 und Abs.  2 InsO nicht anwendbar gewesen sei, und 

begrüße deshalb die jetzt erfolgte gesetzliche Neuregelung, die im 

Übrigen auch – wenngleich unter dem Aspekt der Beseitigung von 

Fehlanreizen zur Beantragung von Eigenverwaltungsverfahren in 

hierfür nicht geeigneten Fällen – vom VID gefordert worden war. 

Die Neuregelung sieht nunmehr vor, dass Umsatzsteuerverbindlich-

keiten, »die von einem vorläufigen Insolvenzverwalter oder vom 

Schuldner mit Zustimmung eines vorläufigen Insolvenzverwalters 

oder vom Schuldner nach Bestellung eines vorläufigen Sachwalters 

begründet worden sind«, nach Verfahrenseröffnung als Massever-

bindlichkeit gelten. Gleichzeitig hat der Gesetzgeber in Abs.  2 

klargestellt, dass dies auch für sonstige Ein- und Ausfuhrabgaben, 

bundesgesetzlich geregelte Verbrauchssteuern, Luftverkehrs- und 

die Kraftfahrzeugsteuer sowie die Lohnsteuer gelte. 

Ungeachtet dessen gibt es nach Kontny auch jetzt noch zahl-

reiche ungeklärte Themen. So werde innerhalb der Finanzver-

waltung gegenwärtig noch geprüft, welche Auswirkungen die 

Übertragung der Kassenführungsbefugnis gem. §  275 Abs.  2 

InsO auf die Besteuerung nach §  55 Abs.  4 InsO n. F. hat. Hier 

sei die Meinungsbildung innerhalb der Finanzverwaltung im An-

schluss an die Entscheidung des BFH vom 27.09.2018 noch nicht 

abgeschlossen. Die Tendenz gehe aber dahin, bei Eingriffen in 

die Autonomie der Geschäftsleiter von einer Anwendbarkeit von 

Hamburg. Am 11.06.2021 fand die inzwischen 5. Jahrestagung des Hamburger Kreises für Sanierungs- und Insolvenz-

steuerrecht e. V. statt, der sich zur Aufgabe gemacht hat, sich gezielt mit Themen an der Schnittstelle zwischen Steuer-

recht und Insolvenzrecht zu beschäftigen. Leider mussten die circa. 75 Teilnehmer auch bei dieser Veranstaltung auf den 

herrlichen Blick vom Hotel Hafen Hamburg verzichten – die Veranstaltung fand virtuell statt. Dem Vorstand war es den-

noch gelungen, renommierte Referenten zu aktuellen Themen bzw. neuester Gesetzgebung zu gewinnen, die §  55 Abs.  4 

InsO und §  15 b InsO i. d. F. des SanInsFoG und den Restrukturierungsbeauftragten bzw. den Sanierungsmoderator sowie  

den Restrukturierungsplan und den Sanierungsvergleich aus steuerlicher Sicht beleuchteten. 

Text: Rechtsanwalt Volker Quinkert, Hützen Quinkert Rechtsanwälte
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§  55 Abs.  4 InsO n. F. auszugehen. Ob diese Grundsätze wegen 

der Regelung in §  76 Abs.  2 Nr. 2 und 3 StaRUG auch auf das 

Restrukturierungsverfahren zu übertragen seien, sei demgegen-

über noch völlig offen. Zu Abgrenzungsproblemen könne die 

Formulierung des Gesetzgebers führen, wonach §  55 Abs.  4 InsO 

bereits mit der »Bestellung« eines vorläufigen Sachwalters anzu-

wenden sei, auf dessen Zustimmung komme es nach dem Wortlaut 

der Neuregelung nicht an. Ein weiteres für die Praxis relevantes 

Problem stelle der Zeitpunkt der Beendigung einer Organschaft 

dar. Nach BFH vom 27.11.2019 (XI R 35/17) führe die bloße 

Anordnung einer vorläufigen Eigenverwaltung nicht zur Beendi-

gung einer steuerlichen Organschaft. Für die Finanzverwaltung 

dürfte letztlich entscheidend sein, inwieweit eine Beherrschung 

der Organgesellschaft durch den Organträger noch möglich sei. 

Wichtig ist der nochmalige Hinweis von Kontny, dass §  276 a InsO 

a. F. ferner auch für die im Jahr 2021 beantragten Eigenverwal-

tungsverfahren anzuwenden ist, falls die Insolvenz des Schuldners 

auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen ist (§  5 COVInsAG). 

 Insgesamt gibt es nach Auffassung von Kontny im Bereich des 

§  55 Abs.  4 auch nach der gesetzlichen Neuregelung noch erheb-

liche klärungsbedürftige Fragen, wobei auch die Finanzverwal-

tung sich momentan in einem Abstimmungsprozess befinde. Es 

sei aber zu erwarten, dass die Auffassung der Finanzverwaltung 

noch im zweiten Halbjahr 2021 in einem BMF-Schreiben zusam-

menfassend niedergelegt wird. 

In der nachfolgenden virtuell geführten Diskussion vertrat 

Kahlert die Auffassung, dass es auf die Frage der Kassenfüh-

rungsbefugnis nach §  55 Abs.  4 n. F. nicht mehr ankommen dür-

fe. Denn der Gesetzgeber habe sich die vorläufige Insolvenzver-

waltung und die vorläufige Eigenverwaltung völlig gleichgestellt. 

Weiterhin verwies Kahlert darauf, dass der BFH nach seiner 

Auffassung durch die Entscheidung vom 27.09.2018 ein neues 

Konzept entwickelt habe. Materiell-rechtlich sei der Steuertatbe-

stand erst mit vollständiger Vereinnahmung erfüllt. Geprägt sei 

die Entscheidung dadurch, dass die vollständige Erfüllung des 

Steuertatbestands möglichst weit nach hinten verlagert werde, 

um so eine Qualifikation der Umsatzsteuer als Masseverbindlich-

keit begründen zu können. Dem liege der Gedanke zugrunde, dass 

der Steuerpflichtige die Umsatzsteuer für den Fiskus lediglich 

treuhänderisch vereinnahmt. Auf die formelle Rechtsstellung des 

Insolvenzverwalters komme es seit 2018 nicht mehr an.

§  15 b Abs.  8 InsO ersetzt §  64
GmbHG: Alle Probleme gelöst?

Mit §  15 b Abs.  8 InsO beschäftigte sich im nächsten Fach-

vortrag RA Reinhart Rüsken, Vorsitzender Richter beim BFH a. D. 

Die Regelung des §  15 b Abs.  8 InsO stelle eine Reaktion des 

Gesetzgebers auf die Pflichtenkollision zwischen §  64 GmbHG 

und §  69 AO dar, die zu in der Praxis nahezu unlösbaren Haf-

tungsproblemen geführt habe, auch wenn nach §  64 Satz 2 

GmbHG Zahlungen, die »mit der Sorgfalt eines ordentlichen Ge-

schäftsmanns vereinbar sind«, von der Haftung ausgenommen 

waren. §  64 GmbHG ist vom Gesetzgeber durch §  15 b Abs.  1 InsO 

ersetzt worden. Dort ist geregelt, dass nach Eintritt der Zah-

lungsunfähigkeit oder der Überschuldung keine Zahlungen mehr 

erfolgen dürfen, es sei denn, es handelt sich um Zahlungen, die 

mit der Sorgfalt eines ordentlichen gewissenhaften Geschäfts-

leiters vereinbar sind. Insofern ist die frühere Regelung im Kern 

übernommen worden. Nachfolgend ist aber die Rechtsfigur des 

ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters konkretisiert 

und sind die steuerrechtlichen Zahlungspflichten beschränkt 

worden. Durch die Neuregelung hat der Gesetzgeber festgelegt, 

Wissenschaftspreis für Dissertation zu Fiskusprivilegien

Für ihre Arbeit »Fiskusprivilegien – Eine rechtsvergleichende 

Betrachtung der Behandlung von Steuerforderungen in 

der Unternehmensinsolvenz« hat Dr. Deborah Fries den 

Wissenschafts- und Forschungspreis 2021 des Hamburger 

Kreises erhalten. Wie Prof. Dr. Matthias Lose als Jurymitglied 

in seiner Laudatio ausführte, sei die Arbeit von einer 

außergewöhnlichen Dichte geprägt. Fries sei es gelungen, 

alle wesentlichen Probleme sehr kompakt zusammenzufassen 

und die international sehr unterschiedlichen Ansätze 

herauszuarbeiten. Die Autorin nähert sich diesem Thema aus 

einem rechtsvergleichenden Blickwinkel. Sie betrachtet die 

verschiedenen Mechanismen im deutschen, französischen, 

US-amerikanischen und australischen Recht und gibt einen 

umfassenden Überblick über die diversen materiell- und 

verfahrensrechtlichen Instrumente. Auf der Grundlage dieses 

Rechtsvergleichs bewertet Fries verschiedene Instrumente 

der Fiskusprivilegierung im Lichte rechtstheoretischer und 

rechtspolitischer Kriterien. Fries dankte für die Auszeichnung 

und legte nochmals dar, dass es letztlich eine Entscheidung 

des Gesetzgebers sei, inwieweit er im Insolvenzfall von 

seinem Steuererhebungsrecht Gebrauch macht. Hier gebe es 

einen weiten Gestaltungsspielraum.
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dass die Bestimmungen der Insolvenzordnung übergeordnet 

sind. Leitgedanke sei dabei letztlich, dass bei Eintritt von Zah-

lungsunfähigkeit oder Überschuldung ein Organ gezwungen wer-

den soll, Insolvenzantrag zu stellen, um seine persönliche Haf-

tung zu vermeiden. Dieser Grundgedanke habe in §  15 b Abs.  1 

InsO seinen Niederschlag gefunden, der eine lex specialis zu 

§  69 AO darstelle. Hierdurch sei auch geregelt, dass die Masseer-

haltungspflicht der Steuerzahlungspflicht vorgehe. Denn Steu-

erzahlungen seien letztlich nicht erforderlich, um einen »ord-

nungsgemäßen Geschäftsgang« sicherzustellen. 

Die Aufrechterhaltung eines Geschäftsbetriebs befreit das 

verantwortliche Organ – und dies sei entscheidend – aber nicht 

von seiner Insolvenzantragspflicht nach §  15 a InsO. Für die in-

soweit notwendige Prüfung wird dem Organ jedoch nur eine 

gewisse Frist eingeräumt, nämlich – wie bisher – längstens drei 

Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit und – neu – 

längstens sechs Wochen nach Eintritt der Überschuldung. Dieser 

Schutz des Geschäftsleiters entfalle aber in dem Moment, wo 

die Insolvenzantragspflicht nach §  15 a InsO bestehe. Auf Sozi-

alversicherungsbeiträge sei die Regelung analog anzuwenden. 

Dies erschien Rüsken schon wegen der Entscheidung des BGHSt 

48, 307 zwingend, wenngleich Dr. Marius F. Schumann darauf 

hinwies, dass eine Regelung letztlich deshalb unterblieben sei, 

weil im Ressortkreis keine Einigung zu erzielen gewesen sei. Ob 

hier tatsächlich eine entsprechende Anwendung anerkannt wer-

den wird, bleibt abzuwarten. Ebenso dürfte es nach Auffassung 

eines Teilnehmers weiterhin sinnvoll und notwendig sein, die 

Finanzverwaltung bösgläubig zu machen, um später geleistete 

Zahlungen ggf. anfechten zu können.

Im nächsten Fachvortrag beschäftigte sich Schumann mit 

den eigenen steuerlichen Pflichten des Restrukturierungsbeauf-

tragten und Sanierungsmoderators aus steuerlicher Sicht. Schu-

mann ist von Hause aus Richter am FG, gegenwärtig aber an das 

BMJV abgeordnet. Er befasste sich mit einem eher wenig be-

leuchteten Thema, nämlich den ertrags- und umsatzsteuerli-

chen Folgen der Tätigkeit eines Restrukturierungsbeauftragten: 

Fraglich sei zunächst, wer überhaupt Leistender ist. Dies sei 

jedenfalls dann klärungsbedürftig, wenn der Restrukturierungs-

beauftragte im Rahmen einer GbR oder GmbH tätig ist. In die-

sem Fall dürfte nach BMF vom 28.07.2009 (BStBl I 2009, 864) 

jeweils die Gesellschaft Leistender sein. Der Vorsteuerabzug 

steht dem Leistungsempfänger zu. Auftraggeber sei i. d. R. das 

Insolvenzgericht. Daher scheidet nach Auffassung von Schu-

mann ähnlich wie beim gerichtlichen Sachverständigen ein Vor-

steuerabzug auf Ebene der zu restrukturierenden Gesellschaft 

aus. Bei einem Auslandssitz müsse im Einzelfall geprüft werden, 

ob der Restrukturierungsbeauftragte unternehmerisch tätig sei 

und wo er die Leistung erbringt. Ertragssteuerlich gelten im 

Wesentlichen die zur Insolvenzverwaltervergütung entwickelten 

Grundsätze. Im Allgemeinen sei die Vergütung bei Beendigung 

des Amts zu versteuern. Bei Anzahlungen sei §  13 Abs.  1 Nr. 1 a 

Satz 4 UStG zu beachten. Dabei seien Auslagen i. S. v. §  81 Abs.  7 

StaRUG Entgeltbestandteile und unterliegen somit der Umsatz-

steuer. Es handle sich um Einkünfte aus sonstiger selbstständi-

ger Tätigkeit i. S. v. §  18 Abs.  1 Nr. 3 EStG, wobei die Übertra-

gung eines Teils der anfallenden Tätigkeiten auf qualifizierte 

Mitarbeiter i. S. d. §  81 Abs.  2 StaRUG unschädlich ist, nachdem 

der BFH durch Urteil vom 15.12.2010 die Vervielfältigungs-

theorie aufgegeben hat. Schumann wies allerdings auf das Risi-

ko hin, dass §  15 Abs.  3 Nr. 1 EStG anzuwenden sein könne. Dann 

könnte die Tätigkeit als Restrukturierungsbeauftragter auf 

nicht gewerbliche Einkünfte abfärben und eine Gewerbesteuer 

auslösen. Die Abgrenzungskriterien müssten von der Rechtspre-

chung entwickelt werden.

Steuerliche Haftungsrisiken 
bei StaRUG-Tätigkeiten

In der Folge setzte sich Schumann mit Haftungsrisiken des 

Restrukturierungsbeauftragten auseinander. Dieser habe den 

Restrukturierungsplan auch in steuerlicher Hinsicht sorgfältig 

und gewissenhaft zu prüfen. In Bezug auf steuerliche Folgen 

gelte dies aber nur auf solche Aspekte, die sich bereits aus den 

Angaben im Plan nebst Anlagen ergeben. Er sei nicht verpflich-

tet, darüber hinaus aktive Nachforschungen in den Geschäfts-

unterlagen des Schuldners anzustellen, um etwaige Steuerrisi-

ken aufzudecken. Bei Streitfragen zwischen Unternehmen und 

Fiskus reiche es aus, wenn hierauf hingewiesen wird. Der Re-

strukturierungsbeauftragte brauche sich nicht dazu zu äußern, 

welche Rechtsauffassung er für zutreffend erachtet. Führt eine 

Steuerlast allerdings zur Zahlungsunfähigkeit oder Überschul-
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dung, so müsse der Restrukturierungsbeauftragte dies nach 

§§  76 Abs.  3 Nr. 1, 59 Abs.  1 Nr. 2, 33 Abs.  2 StaRUG dem Re-

strukturierungsgericht anzeigen. Eigene haftungsrechtliche 

Risiken des Restrukturierungsbeauftragten bestehen im Hin-

blick auf §  69 AO lediglich dann, wenn er die Kassenführung 

übernimmt. Dies sei letztlich auch ein wesentlicher Unterschied 

zum Sanierungsmoderator. Dagegen komme eine solche Haftung 

für den Sanierungsmoderator nicht in Betracht, weil es insoweit 

an einer Parallelvorschrift zu §  76 Abs.  2 Nr. 2 b StaRUG in den 

§§  94 ff. StaRUG fehle. Für den Zeitpunkt der Gewinnrealisierung 

durch Vereinnahmung der eigenen Vergütung gelten die allgemei-

nen Grundsätze, also das Zuflussprinzip wie bei einer Gewinner-

mittlung nach §  4 Abs.  3 EStG, während bei dem bilanzierenden 

Restrukturierungsbeauftragten eine Gewinnrealisation insgesamt 

erst mit Beendigung des Amts stattfinden dürfte; insoweit gelte 

nach Auffassung von Schumann die Entscheidung des BFH zur 

Insolvenzverwaltervergütung entsprechend (IV R 20/16). 

Schließlich beschäftigte sich Schumann noch mit verschie-

denen praxisrelevanten Fragen in Bezug auf das schuldnerische 

Unternehmen. Die Vorsteuerkorrektur habe nach allgemeinen 

Grundsätzen zu erfolgen. Diese ist nach §  17 Abs.  1 Satz 2 

Abs.  2 Nr. 1 UStG mit Eintritt der Planwirkungen vorzunehmen. 

Enthalte der Restrukturierungsplan keine Ausführungen hierzu 

oder würden Steuerschulden nicht korrekt ausgewiesen, so sei 

es Aufgabe des Restrukturierungsbeauftragten, nach §  75 Abs.  4 

StaRUG einen entsprechenden Hinweis zu erteilen. Eine persön-

liche Haftung des Restrukturierungsbeauftragten nach §  69 AO 

sieht Schumann i. d. R. jedoch nicht. Denn jedenfalls im Normal-

fall sei der Restrukturierungsbeauftragte nicht Vermögensver-

walter i. S. v. §  34 Abs.  3 AO oder Verfügungsberechtigter nach 

§  35 AO. Dies könne im Fall des §  76 Abs.  2 Nr. 2 b StaRUG aller-

dings dann anders zu beurteilen sein, wenn das Kassenführungs-

recht auf den Restrukturierungsbeauftragten übertragen wird, 

weil daraufhin nur dieser die fällig werdenden Steuern bezahlen 

könne. In Bezug auf den Sanierungsmoderator tendierte Schu-

mann ertragssteuerlich zu einer Anwendbarkeit von §  15 EStG, 

weil der Schwerpunkt der Tätigkeit des Sanierungsmoderators 

auf der Vermittlung einer Lösung liege. Er habe nur ganz schwach 

ausgeprägte Überwachungsfunktionen, sodass nach Auffassung 

von Schumann kein ausreichender Vermögensbezug gegeben 

sein dürfte. Dies werde letztlich eine von der Rechtsprechung 

zu klärende Frage sein. Wenn sich abweichende steuerliche Fol-

gen aufdrängen, müsse der Sanierungsbeauftragte auf solche 

Risiken und Abweichungen hinweisen. Dies gelte etwa, wenn 

Ausführungen zur Vorsteuerkorrektur nach §  17 Abs.  1 Satz  1, 

Abs.  2 Nr. 1 UStG fehlten.

Im Anschluss befasste sich StB Benjamin Gläser aus Hamburg 

mit dem Restrukturierungsplan und Sanierungsvergleich aus 

steuerlicher Sicht. Einleitend schilderte er beispielhaft den Ab-

lauf eines Restrukturierungsverfahrens. Im Rahmen der steuer-

rechtlichen Betrachtung ist zentrale Aufgabenstellung, dass die 

Rechtskraft des Insolvenzplans von der vorherigen Erteilung 

https://www.allcura-versicherung.de
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einer verbindlichen Auskunft durch das zuständige Finanzamt 

abhängig gemacht wird. Diese Möglichkeit sieht §  62 StaRUG 

vor. Hiernach kann die erteilte verbindliche Auskunft als auf-

schiebende Bedingung Gegenstand des Restrukturierungsplans 

sein. Eine solche verbindliche Auskunft ist, so Gläser, unumgäng-

lich, weil die Gesetzesbegründung zwar auf das BMF- Schreiben 

vom 27.03.2003, den sog. Sanierungserlass BStBl I 2003, S. 240) 

verweise, dieser aber die gesetzlich genannten Voraussetzungen 

nicht definiert. Überdies entfalten Verwaltungsanweisungen keine 

Bindungswirkung gegenüber den Finanzgerichten. In §  3 a EStG 

fehlt ein gesetzlicher Verweis auf Insolvenz- und Restrukturie-

rungspläne. Im Zusammenhang mit §  22 UmwStG seien Kapital-

herabsetzungen in aller Regel unschädlich, weil es beim Anteils-

eigner zu keinem Zufluss kommt. Anders kann es bei einer 

Kapitalerhöhung sein, bei der ein unentgeltlicher Verzicht auf 

ein Bezugsrecht des Altgesellschafters zu einer Mitverstrickung 

nach §  22 Abs.  7 UmwStG führen kann. Hier müsse jeweils im 

Einzelfall geprüft werden, welche Auswirkungen die Kapitaler-

höhung auf stille Reserven hat, damit diese nicht »übersprun-

gen« werden. Es müsse weiter sichergestellt werden, dass die 

Sperrfrist des §  22 Abs.  1 UmwStG beachtet wird. Weiterhin 

könne das Einhalten der Mindestlohnsumme nach §  13 a Abs.  3 

ErbStG problematisch sein. Auch hiernach sind bestimmte 

Haltefristen zu beachten. Andererseits sieht §  27 Abs.  1 Nr. 2 

StaRUG vor, dass ein Gesellschafter seine Anteile am Schuldner-

unternehmen nicht »einfach« behalten kann bzw. Wertersatz 

leisten muss. Dies werde vielfach problematisch sein, weil ein 

Altgesellschafter hierzu häufig nicht in der Lage sein wird.

Steuerliche Risiken beim Schulden-
erlass durch Restrukturierungsplan

Die verbindliche Auskunft müsse auch rechtzeitig eingeholt 

werden. Der zu beurteilende Sachverhalt darf noch nicht ver-

wirklicht sein. Auch die Dispositionsentscheidung des Steuer-

pflichtigen darf bei Erteilung der verbindlichen Auskunft noch 

nicht realisiert worden sein. Deshalb müsse darauf geachtet 

werden, dass der Schuldenerlass nicht vor Klärung der steuerli-

chen Fragen eintritt. Dies könne dann problematisch werden, 

wenn alle Gläubiger zustimmen. Denn in diesem Fall kann es zum 

sofortigen Eintritt der Rechtsfolge (Schuldenerlass) kommen. 

Demgegenüber gebe es bei gerichtlichen Restrukturierungsverfah-

ren Gestaltungsmöglichkeiten. So könne notfalls der Restrukturie-

rungsplan gegenüber dem zuständigen Gericht zurückgenommen 

werden bzw. es könne ein Antrag auf Planbestätigung unterblei-

ben. Diese Probleme werden vermieden, wenn der Restrukturie-

rungsplan unter die aufschiebende Bedingung gestellt wird, dass 

das Finanzamt die gestellten Rechtsfragen durch eine verbindliche 

Auskunft i. S. d. Antragstellung bescheidet. Dann wird auch das 

Restrukturierungsgericht den Plan im Hinblick auf §  62 StaRUG 

erst nach Vorliegen der verbindlichen Auskunft des Finanzamts 

bestätigen. Dabei sei der Verzicht durch Restrukturierungsplan als 

»Schuldenerlass« i. S. v. §  3 a Abs.  1 Satz 1 EStG anzusehen, auch 

wenn dieser Begriff nicht gesetzlich definiert sei. 

Problematisch werden könne im Einzelfall auch die Verpflich-

tung zur sofortigen Ausübung (gewinnmindernder) »steuerlicher 

Wahlrechte« gem. §  3 a Abs.  1 Satz 2 EStG. Der Wortlaut sei inso-

weit nicht eindeutig, sodass die Einholung einer verbindlichen 

Auskunft bei solchen Fallkonstellationen alternativlos sei. Ist 

hierbei auch ein Tochterunternehmen beteiligt, sei i. d. R. davon 

auszugehen, dass die verbindliche Auskunft auch deren steuerli-

che Verhältnisse mit umfasst. Schließlich müssten auch Fragen in 

Zusammenhang mit der Grunderwerbsteuer geklärt werden, wenn 

Grundbesitz vorhanden ist, weil die Anteilsübertragung und die 

Anteilsvereinigung grundsätzlich der Grunderwerbssteuer unter-

liegen. Bei Umstrukturierung innerhalb eines Konzerns gilt dabei 

nach §  6 a Satz 4 GrEStG eine fünfjährige Frist. Dies bedarf im 

Einzelfall einer entsprechenden Gestaltung zwecks Vermeidung 

einer Steuerlast. Denkbar wären etwa eine Ausgleichszahlung 

statt Anteilseignerwechsel sowie ein Verkauf oder ein Sale-and-

Lease-Back vor dem Anteilseignerwechsel. Insgesamt sei bei der 

steuerlichen Gestaltung von Restrukturierungsplänen höchste 

Sorgfalt geboten. Die möglichen steuer- und haftungsrechtlichen 

Folgen machten eine rechtzeitige Klärung zwingend erforderlich. 

Deshalb sei zu erwarten, dass von der Möglichkeit, einen Restruk-

turierungsplan unter eine aufschiebende Bedingung zu stellen, 

zukünftig regelmäßig Gebrauch gemacht wird.

Die Veranstaltung hat vor dem Hintergrund zahlreicher insol-

venzrechtlicher Neuregelungen auch beträchtliche steuerrecht-

liche Folgen beleuchtet, die sorgfältige Gestaltungen und eine 

rechtzeitige Abstimmung mit der Finanzverwaltung unbedingt 

notwendig machen. Dies hat die Veranstaltung in besonderem 

Maße verdeutlicht. «
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