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Rund 70 Teilnehmer folgten der Einladung des Ernst-Jaeger-

Instituts und des Hamburger Kreises für Sanierungs- und Insol-

venzsteuerrecht e. V. in den Hörsaal 8 der Universität Leipzig, 

um in der anregenden universitären Atmosphäre zu einigen 

der vielen aktuel len Zweifelsfragen des Insolvenzsteuerrechts 

auszutauschen.

Das Symposium eröffnete Prof. Dr. Marc Desens mit einem Vor-

trag zu der derzeit wohl am meisten in der Fachöffentlichkeit 

diskutierten Neuregelung zur Steuerfreiheit des Sanierungs-

ertrags. Die Nichtbesteuerung von (Buch-)Gewinnen aus Forde-

rungsverzichten hat eine 90-jährige Rechtstradition in Deutsch-

land. Dass der Große Senat des BFH den sog. Sanierungserlass als 

verfassungswidrig dargestellt hat, bezeichnete Desens als über-

zogen – zutreffend sei, dass die Voraussetzungen des sog. Sanie-

rungserlasses nach dem Großen Senat des BFH keinen Fall der 

sachlichen Unbilligkeit beschreiben, sodass dieser als rechtswid-

rig zu bezeichnen ist. Es sei aber zu begrüßen, dass der Gesetz-

geber die Steuerfreiheit nun gesetzlich geregelt habe. Diese noch 

nicht in Kraft getretene Neuregelung würdigte Desens als eine 

Regelung, die vor allem erneute finanzielle Schwierigkeiten des 

Steuerpflichtigen vermeiden soll. Dogmatisch habe der Gesetzge-

ber eine partielle Umstellung auf einen punktuellen und liquidi-

tätsorientierten Leistungsfähigkeitsbegriff vorgenommen.

 Blickt man auf die Einzelheiten der gesetzlichen Regelung, 

eröffnen sich noch eine Reihe von offenen Fragen. So könne die 

in § 3 a Abs. 2 EStG geregelte Nachweispflicht zu einem faktischen 

Wahlrecht des Steuerpflichtigen führen, ob er die Steuerfreiheit 

in Anspruch nehmen möchte. Mit Blick auf den mit der Steuerfrei-

heit verbundenen Zwang, steuerliche Wahlrechte steuermindernd 

auszuüben (§  3 a Abs. 1 S. 2 EStG), dem Abzugsverbot von Sanie-

rungsaufwendungen (§ 3 c Abs. 4 EStG) sowie dem Verlust steuer-

licher Minderungspositionen (§ 3 a Abs. 3 EStG) könne ein Ver-

zicht auf die Steuerfreiheit im Einzelfall günstiger sein. Desens 

zeigte anhand einer Reihe von Beispielsfällen, dass insbesondere 

bei den Vorschriften zur Verlustnutzung bei nahestehenden Per-

sonen, im Übertragungsfall sowie bei einem Forderungsverzicht 

im Organkreis trotz des erheblichen Regelungsumfangs des Geset-

zes noch viele Detailfragen offen sind. 

Zum Abschluss seines Vortrags konnte Desens den Teilnehmern 

leider keine schnelle Genehmigung der Neuregelungen durch die 

Europäische Kommission in Aussicht stellen. Nach seiner Ein-

schätzung könne die im Kern der Beihilfeprüfung stehende Frage 

nach der Selektivität der Neuregelung in Form der Umstellung auf 

einen punktuellen und liquiditätsorientierten Leistungsfähig-

keitsbegriff gerechtfertigt werden, wenn dem nationalen Gesetz-

geber von der Kommission ein weiterer Spielraum bei der Beur-

teilung der wirtschaftlichen Entwicklung der Steuerpflichtigen 

eingeräumt werde. Im Ergebnis hielt der Referent die Neuregelung 

jedoch aufgrund der folgerichtigen Umsetzung des Verlustver-

brauchs für jedenfalls verhältnismäßig – die Kommission könne 

sie seiner Meinung nach also genehmigen.

Stolperfalle mit Umsatzsteuern 
in der Insolvenztabelle

Im Anschluss stellte Gregor Kirch, Referatsleiter im Finanz-

ministerium Nordrhein-Westfalen, die Voraussetzungen für die 

Anmeldung, Feststellung und Änderung von Steuerforderungen 

zur Insolvenztabelle dar. Im Rahmen der Anmeldung von Steuer-

forderungen sei zu berücksichtigen, dass nach der Rechtspre-

chung des BFH Umsatzsteuern auf Grundlage von Voranmeldun-

gen nicht zur Insolvenztabelle festgestellt werden dürften. 

Anhand einer Reihe von Fällen stellte Kirch dar, unter welchen 

Voraussetzungen ein Steuerforderungen betreffender Tabellen-

eintrag während des Insolvenzverfahrens noch geändert werden 

kann. Doch auch nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens kann 

eine Änderung von steuerlichen Tabelleneinträgen erforderlich 

werden, etwa wenn sich aufgrund nachträglich erstellter Steuer-

erklärungen herausstellt, dass ein Erstattungsanspruch besteht, 

Leipzig. Lebhafte Diskussionen zu den – leider nicht wenigen – aktuellen Zweifelsfragen im Insolvenzsteuerrecht 

wurden am 29.11.2017 an der Leipziger Universität geführt. Das Ernst-Jaeger-Institut der Universität Leipzig und der 

Hamburger Kreis für Sanierungs- und Insolvenzsteuerrecht e. V. hatten zu einem Symposium geladen, das sich mit  

der Besteuerung von Sanierungserträgen, Steuerforderungen zur Insolvenztabelle, der Steuerhaftung und der  

Haftung des Steuerberaters befasste.

Text: Rechtsanwalt/Steuerberater Dr. Arne Schmidt, Flick Gocke Schaumburg

Symposien & Vorträge

Auf der langen Suche nach 
dem goldenen Weg
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die von der Restschuldbefreiung nach §  302 Nr.  1 InsO nicht 

erfassten, deliktischen Steuerforderungen tatsächlich höher 

sind oder sich in Organschaftsfällen nachträglicher Änderungs-

bedarf ergibt. Die Hürden können nach Aufhebung höher sein  – 

etwa nach einem Insolvenzplan. Sie können nach Auffassung 

von Kirch aber auch niedriger sein – wenn die Grundsätze des 

BGH zur verdeckten Teilklage auf eine höhere Steuerfestsetzung 

nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens übertragen werden 

könnten. Hier offenbaren sich die unterschiedlichen verfahrens-

rechtlichen Ansätze im Insolvenz- und Steuerrecht.

RA/StB Dr. Günter Kahlert, Vorsitzender des Hamburger Krei-

ses für Sanierungs- und Insolvenzsteuerrecht e. V., führte durch 

den  – neben der Abgrenzung Insolvenzforderung/Masseverbind-

lichkeit und den Aufrechnungsmöglichkeiten der Finanzverwal-

tung  – seiner Ansicht nach dritten wesentlichen Bereich des In-

solvenzsteuerrechts: der Haftung für Steuerverbindlichkeiten des 

Insolvenzschuldners. Insbesondere im Rahmen der vorläufigen 

Eigenverwaltung droht dem Geschäftsführer einer schuldneri-

schen GmbH die Inanspruchnahme nach §  69 AO für offene Steu-

erschulden der Gesellschaft. Eine Reihe jüngerer Entscheidungen 

des Finanzgerichts Münster mahnen zur rechtzeitigen Steuerzah-

lung. Auch die Übertragung der Kassenführung auf den vorläufi-

gen Sachwalter muss nicht zwingend der »goldene Weg« sein, wie 

erste Haftungsprüfungen zulasten der Sachwalter in der Praxis 

zeigen. Auch wenn der Geschäftsführer während des laufenden 

Insolvenzverfahrens noch nicht in Haftung genommen wurde, 

sollte er diese Möglichkeit bedenken: Auf Grundlage von zwei 

aktuellen Entscheidungen des BFH zu §  166 AO (VII R 25/16 und 

XI R 9/16) muss dem Geschäftsführer empfohlen werden, vorsorg-

lich sämtlichen angemeldeten Steuer forderungen zu widerspre-

chen, um sich die Möglichkeit von Einwendungen gegen die Steu-

erhöhe in einem späteren Haftungsverfahren zu bewahren. Kahlert 

konnte jedoch auch Er leichterungen aufzeigen. Durch die Einfüh-

rung des §  55 Abs.  4 InsO haben sich viele Haftungsprobleme der 

Vergangenheit gelöst – weil die Steuern nun als Masseverbindlich-

keiten gezahlt werden. Für die vorläufige Eigenverwaltung gilt 

dies freilich nicht, weshalb sich die Geschäftsführer hier einem 

höheren Haftungsrisiko ausgesetzt sehen. 

Neue Pflichten des Steuerberaters 
beim Jahresabschluss

Zum Abschluss des Symposiums stellte RA und Insolvenzver-

walter Dieter Rasehorn aus Halle (Saale) die aktuellen Entwick-

lungen zur Haftung des Steuerberaters in der Insolvenz einer 

überschuldeten Kapitalgesellschaft dar. Nach einer knappen 

Darlegung der Rechtsentwicklung fasste Rasehorn kurzweilig 

die nach der jüngsten Entscheidung des BGH vom 26.01.2017 

(IX  ZR 285/14) nunmehr bestehenden Pflichten des Steuerbera-

ters zusammen. Dabei wies er insbesondere auf die Pflicht des 

Steuerberaters hin, bei der Erstellung des Jahresabschlusses zu 

prüfen, ob tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten vorlie-

gen, die einer Fortführung des Unternehmens entgegenstehen 

können. Weist der Steuerberater auf einen möglichen Insolvenz-

grund nicht hin, kann eine Haftung in Betracht kommen. 

Im Anschluss an die Vorträge ergaben sich lebhafte Gespräche. 

Beide Veranstalter schaffen regelmäßig Foren, auf denen die ak-

tuellen Entwicklungen des Insolvenzsteuerrechts diskutiert wer-

den können. Die nächsten Möglichkeiten zum Austausch wird es 

am 13.02.2018 auf dem Leipziger Insolvenzsteuerrechtstag und 

am 01.06.2018 auf der 3. Jahrestagung des Hamburger Kreises für 

Sanierungs- und Insolvenzsteuerrecht e. V. geben. «

Gregor Kirch RA/StB Dr. Günter Kahlert

Prof. Dr. Marc Desens
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