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Themen dieser Ausgabe unter anderem...
u

Insolvenzrecht / Steuerrecht: Umsatzsteuerliche Organschaft endet bei Bestellung des vor			
läufigen Insolvenzverwalters mit Zustimmungsvorbehalt (Seite 4)

u

Steuerrecht / Steuerstrafrecht: Ermittelt der Steuerberater durch leichtfertiges Handeln 			
den Gewinn zu niedrig, kann dieses Verhalten weder straf- noch steuerrechtlich dem Steuer-			
pflichtigen zugerechnet werden, eine Verlängerung der Festsetzungsfrist entfällt (Seite 6)

u

Insolvenzrecht / Steuerrecht: Eine während des Insolvenzverfahrens festgesetzte Erbschaft-		
steuer kann nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens gegenüber dem Steuerpflichtigen
festgesetzt werden. (Seite 7)

u

Steuerrecht / Insolvenzrecht: Der Einkommensteuererstattungsanspruch, der sich aus einer 			
freigegebenen Tätigkeit des Insolvenzschuldners ergibt, steht nicht der Insolvenzmasse zu.
Das Finanzamt kann mit steuerlichen Altforderungen verrechnen. (Seite 8)

Steuerrecht

Steuerstrafrecht

Insolvenzrecht

Liebe Leserin,
lieber Leser,
im vergangenen halben Jahr gab es einige interessante Entscheidungen, die das Steuerrecht während des laufenden Insolvenzverfahrens betreffen. Von besonderer praktischer
Bedeutung ist sicherlich, dass Einkommensteuererstattungen aus der freigegebenen Tätigkeit des Insolvenzschuldners nicht der Insolvenzmasse zustehen, sondern dem Schuldner. Dies führt in seiner praktischen Auswirkung dazu, dass das Finanzamt die Einkommensteuererstattung an den Schuldner ausbezahlen muss oder aber - so vorhanden - mit
Altverbindlichkeiten des Finanzamts aus der Zeit vor der Insolvenz verrechnen kann.
Ich wünsche Ihnen eine informative und unterhaltsame Lektüre.

mit herzlichen Grüßen

Arne Lißewski
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Insolvenzrecht
Fachanwalt für Strafrecht
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Insolvenzrecht / Steuerrecht: Umsatzsteuerliche Organschaft endet bei Bestellung des vorläufigen Insolvenzverwalters mit Zustimmungsvorbehalt .

Der Bundesfinanzhof hat durch sein Urteil

kann, denn die Geschäftsführungsbefugnis

von der GmbH an den Organträger kann

vom 08.08.2013, Az. V R 18/13, eine 180-

liegt auch im Fall der vorläufigen Insolvenz

der Gesellschafter-Geschäftsführer jedoch

Grad-Drehung vollzogen. Bislang nahm der

mit Zustimmungsvorbehalt ausschließlich

gerade nicht mehr durchsetzen. Er benöti-

BFH eine umsatzsteuerliche Organschaft

bei dem bisherigen Geschäftsführer. Die or-

gt nämlich die Zustimmung des vorläufigen

auch im Rahmen der vorläufigen Insolvenz

ganisatorische Eingliederung zwischen Or-

Insolvenzverwalters, um diese Geldzahlung

an, wenn der vorläufige Insolvenzverwalter

gangesellschaft und Organträger war daher

von der GmbH an den Organträger zu ver-

lediglich mit einem Zustimmungsvorbehalt

weiterhin gegeben.

anlassen. Der vorläufige Insolvenzverwalter

ausgestattet war. Die umsatzsteuerliche

wird diese Zustimmung verweigern, weil er

Organschaft sollte nur dann enden, wenn auf

Ganz anders nun der erkennende Senat in

verpflichtet ist, die Insolvenzmasse in der

den vorläufigen Insolvenzverwalter die tat-

der neuen Entscheidung aus dem Jahre

GmbH zu belassen. Der Organträger hat

sächliche Verfügungsbefugnis / Geschäfts-

2013. Nunmehr kommt es nach der Auffas-

keine Möglichkeit, seinen Willen gegen den

führungsbefugnis übergegangen war, er also

sung des Bundesfinanzhofs darauf an, ob für

Insolvenzverwalter durchzusetzen. Daher

ein starker vorläufiger Insolvenzverwalter

den Organträger, also den Gesellschafter-

endet mit der Bestellung des vorläufigen In-

war.

Geschäftsführer der GmbH, noch die Mög-

solvenzverwalters mit Zustimmungsvorbe-

lichkeit besteht, die GmbH tatsächlich zu

halt auch die organisatorische Eingliederung,

Der Bundesfinanzhof hatte diese Recht-

beherrschen und in dieser Funktion dafür zu

die für eine umsatzsteuerliche Organschaft

sprechung

begründet,

sorgen, dass die GmbH ihre Umsatzsteuer-

erforderlich ist. Die umsatzsteuerliche Or-

dass der vorläufige Insolvenzverwalter, der

schuld an den Organträger bezahlt und die-

ganschaft ist mit Bestellung des vorläufigen

lediglich mit einem Zustimmungsvorbehalt

ser dann als Steuerschuldner die Umsatz-

Insolvenzverwalters mit Zustimmungsvor-

ausgestattet ist, seinen Willen im Rahmen

steuerverbindlichkeiten

behalt daher beendet.

der Geschäftsführung nicht durchsetzen

Abführen der Umsatzsteuerverbindlichkeit

seinerzeit
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Dieses Urteil ist von besonderer praktischer
Relevanz. Die Bestellung des vorläufigen Insolvenzverwalters mit Zustimmungsvorbehalt ist
heutzutage der Normalfall. Regelmäßig werden auch nach Bestellung des vorläufigen Insolvenzverwalters mit Zustimmungsvorbehalt
die Umsatzsteuerbescheide gegen den Organträger gerichtet sein. Es ist nun Aufgabe des
Steuerberaters des Organträgers, hier für
berichtigte Umsatzsteuerbescheide zu sorgen
und so den Organträger vor einer Inanspruchnahme des Finanzamts zu schützen.
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Steuerrecht / Steuerstrafrecht: Ermittelt der Steuerberater durch leichtfertiges Handeln
den Gewinn zu niedrig, kann dieses Verhalten weder straf- noch steuerrechtlich dem Steuerpflichtigen zugerechnet werden, eine Verlängerung der Festsetzungsfrist entfällt.
Durch Urteil vom 29.10.2013, Az. VIII R

Nun hatte auch der Bundesfinanzhof einen

Der Bundesfinanzhof hat nun in seiner hier

27/10, hat der Bundesfinanzhof ein für die

solchen Sachverhalt zu entscheiden. In

zitierten Entscheidung klargestellt, dass

steuerstrafrechtliche Praxis ausgesprochen

dem hier vorliegenden Verfahren hatte der

der Steuerberater, der die Steuererklärung

wichtiges Urteil gefällt. In der Praxis kommt

Steuerpflichtige seinem Steuerberater die

seines Mandanten, wie üblich, lediglich vor-

es immer wieder vor, dass der Steuerpflich-

steuerlichen Daten zutreffend und vollstän-

bereitet und diese vom Steuerpflichtigen

tige seinem Steuerberater die zutreffenden

dig übermittelt. Der Steuerberater hatte

unterzeichnen lässt, keine eigenen Angaben

und vollständigen Daten übermittelt – der

jedoch durch leichtfertiges Handeln den Ge-

gegenüber dem Finanzamt macht. Vielmehr

Steuerberater jedoch seinerseits durch

winn zu niedrig ermittelt. Das zuständige

handelt es sich um Angaben des Steuer-

leichtfertiges Handeln den Gewinn zu nied-

Finanzamt hat daraufhin angenommen, dass

pflichtigen, dem er behilflich war. Eine Täter-

rig ermittelt oder gar die Steuererklärung

sich die Festsetzungsfrist auf zehn Jahre

schaft wegen leichtfertiger Steuerverkür-

zu spät oder auch gar nicht abgibt. Auch

gem. § 169 Abs. 2 Satz 2 AO verlängert.

zung, § 378 AO, scheidet daher aus.

solche Fälle sind hier bekannt.

Das zuständige Finanzamt nahm an, dass
das leichtfertige Verhalten des Steuerbe-

Das leichtfertige Handeln des Steuerbe-

In diesen Fallkonstellationen gehen die zu-

raters eine Ordnungswidrigkeit des Steuer-

raters bei der Gewinnermittlung ist dem

ständigen Straf- und Bußgeldsachenstellen

beraters gem. § 378 AO bedeutet. Diese

Kläger darüber hinaus weder nach straf-

immer wieder davon aus, dass die unzutref-

leichtfertige Steuerverkürzung des Steuer-

rechtlichen, noch nach steuerrechtlichen

fende Abgabe der Steuererklärung, oder

beraters würde dann zu einer Verlängerung

Grundsätzen zuzurechnen. Das Strafrecht

auch die verspätete oder fehlende Abgabe

der Festsetzungsverjährung auf zehn Jahre

knüpft an die eigene Schuld des Täters an.

der Steuererklärung, dem Steuerpflichtigen

führen.

Das Fehlverhalten eines Dritten kann dem

strafrechtlich zuzurechnen ist. Dies führt

Steuerpflichtigen daher nicht zugerechnet

dann

werden.

zu

steuerstrafrechtlichen

Ermitt-

lungsverfahren.
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Insolvenzrecht / Steuerrecht: Eine während des Insolvenzverfahrens festgesetzte Erbschaftsteuer kann nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens gegenüber dem Steuerpflichtigen festgesetzt werden.
Grundsätzlich ist es so, dass Steuerverbindlichkeiten, die während des Insolvenzverfahrens festgesetzt werden,
sich ausschließlich gegen die Masse
richten. Das bedeutet, dass sich die
Finanzverwaltung bei der Durchsetzung der Steuerforderung ausschließlich an den Insolvenzverwalter und die
zur Verfügung stehende Masse halten
kann.
Wie verhält es sich jedoch, wenn das
Insolvenzverfahren beendet ist und
durch Beschluss aufgehoben wird? Hier
hat das Finanzgericht Niedersachsen
durch Urteil vom 12.07.2013, Az. 3
K 436/12, entschieden, dass in einem
solchen Fall die Steuerverbindlichkeit
erneut festgesetzt werden kann, nun
gegen den Schuldner selbst. Denn mit
Aufhebung des Insolvenzverfahrens hat
der Schuldner seine Verwaltungs- und
Verfügungsmacht über die MassebeLißewski & Partner
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standteile zurück erhalten. Die Befugnisse des Insolvenzverwalters enden.
Der erneuten Festsetzung der Steuerverbindlichkeit gegen den Schuldner,
nun unmittelbar, steht daher nichts im
Wege.
Auch diese Entscheidung ist durchaus
von praktischer Relevanz. So kommt
es gerade bei selbstständig tätigen
Schuldnern, deren Tätigkeit nicht freigegeben ist, immer wieder vor, dass
Steuerrückstände entstehen. Während des Insolvenzverfahrens muss
sich die Finanzverwaltung dann an den
Insolvenzverwalter und die Insolvenzmasse halten. Nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens steht der Insolvenzschuldner wieder mit seinem eigenen
Vermögen für diese Steuerverbindlichkeiten ein.
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Steuerrecht / Insolvenzrecht: Der Einkommensteuererstattungsanspruch, der sich aus einer
freigegebenen Tätigkeit des Insolvenzschuldners ergibt, steht nicht der Insolvenzmasse zu.
Das Finanzamt kann mit steuerlichen Altforderungen verrechnen.
Folgende Grundkonstellation liegt dem
entschiedenen Fall zugrunde:
Durch die freigegebene selbstständige Tätigkeit des Insolvenzschuldners
während der Insolvenz entsteht ein
Steuererstattungsanspruch, hier ein
Erstattungsanspruch von überzahlter
Einkommensteuer. Nun stellt sich die
Frage, wem dieser Erstattungsanspruch zusteht, der Insolvenzmasse
oder dem Insolvenzschuldner.
Die Insolvenzverwalter haben in der
Vergangenheit immer wieder versucht,
diese
Steuererstattungsansprüche,
sei es aus Umsatzsteuer oder auch
aus Einkommensteuer, für die Insolvenzmasse einzuziehen. Umgekehrt
waren die Finanzämter bemüht, diese Steuererstattungsansprüche mit
steuerlichen Altforderungen aus der
Lißewski & Partner
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Zeit vor der Insolvenz zu verrechnen.
Für die Umsatzsteuer hat der Bundesfinanzhof bereits im Jahre 2010 entschieden, dass die Finanzverwaltung
Umsatzsteuererstattungsansprüche
des „freigegebenen“ Insolvenzschuldners mit Altverbindlichkeiten aus der
Zeit vor der Insolvenz verrechnen kann.
So verhält es sich nun auch mit überzahlten Einkommensteuervorauszahlungen. Auch hier kann das Finanzamt
mit steuerlichen Altforderungen aus
der Zeit vor der Insolvenzeröffnung
verrechnen (FG Münster, Az.: 14 K
1917/12 AO).

Altverbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt hat, den Steuererstattungsanspruch für sich vereinnahmen kann.

Für Berater, die Mandanten betreuen, die im Rahmen der Insolvenz eine
selbstständige Tätigkeit ausüben, ist
diese Entscheidung durchaus von Bedeutung. Sie bedeutet nämlich auch,
dass der Insolvenzschuldner, der keine
info@lisu-partner.de
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Insolvenzrecht / Steuerrecht: Eine verdeckte Gewinnausschüttung ist einem minderjährigen Gesellschafter nicht zuzurechnen, wenn er aufgrund eines verdeckten Treuhandverhältnisses nicht
wirtschaftlicher Eigentümer des GmbH-Anteils ist.
Durch Urteil vom 06.08.2013, Az. VIII
R 11/10, hat der Bundesfinanzhof eine
sehr wichtige Aussage über die Zurechnung von verdeckten Gewinnausschüttungen getroffen. Der hier entschiedene Sachverhalt kommt auch in
der Praxis recht häufig vor, jedenfalls
dann, wenn man in der Sanierungs- und
Krisenberatung tätig ist.
Im hier entschiedenen Fall hatte der
Vater des minderjährigen Klägers Gesellschaftsanteile an diverse Familienmitglieder und Angestellte übertragen,
um sie dem Zugriff seiner Gläubiger zu
entziehen. So war es auch dazu gekommen, dass der Vater des minderjährigen Klägers diesem Gesellschaftsanteile der hier im Streit stehenden
GmbH übertragen hatte. Durch die
Beweisaufnahme war festgestellt worden, dass der minderjährige Kläger
Lißewski & Partner
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lediglich „Schein-Gesellschafter“ war
und der Vater des Klägers die Familie tatsächlich beherrscht hatte und
jederzeit die Rückübertragung der
GmbH-Anteile hätte verlangen können.
Die zivilrechtliche Stellung des minderjährigen Klägers als Gesellschafter der
GmbH war danach lediglich eine leere
Hülle. In einem solchen Fall aber, in dem
die Inhaberstellung des Klägers lediglich als „leere Hülle“ erscheint und der
Treugeber tatsächlich den Gesellschafter beherrscht, sind die verdeckten
Gewinnausschüttungen
nicht
dem
Scheingesellschafter
zuzurechnen,
sondern dem tatsächlichen wirtschaftlichen Eigentümer.
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Insolvenzrecht / Insolvenzanfechtung: Leistet ein Schuldner seine Zahlungen an den Gläubiger
über das Konto eines Dritten, so muss der Gläubiger von der Zahlungsunfähigkeit und dem
Benachteiligungsvorsatz des Schuldners ausgehen. Die Anfechtung der geleisteten Zahlung ist
möglich.
Insolvenzanfechtung - Überweist ein
Schuldner Geldmittel an seinen Gläubiger über das Konto eines Familienangehörigen, so muss der Gläubiger
davon ausgehen, dass der Schuldner
zahlungsunfähig ist, bei dem Schuldner
ein Gläubigerbenachteiligungsvorsatz
vorliegt und der Gläubiger diesen Benachteiligungsvorsatz auch hätte erkennen müssen.
Die subjektiven Merkmale der Vorsatzanfechtung werden anhand des objektiv
vorliegenden Sachverhalts festgestellt.
Leistet der Schuldner nun eine Zahlung
über das Konto eines Dritten, so muss
der Gläubiger, der die Zahlung erhält,
davon ausgehen, dass diese Zahlung
übrige Gläubiger benachteiligen wird.
Dies gilt insbesondere dann, wenn
der Gläubiger aus übrigen Umständen
weiß, dass der Schuldner zahlungsunLißewski & Partner
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fähig ist.
Von einer Zahlungsunfähigkeit des
Schuldners muss der Gläubiger dann
ausgehen, wenn die Zahlungen des
Schuldners nicht mehr über dessen
Konto abgewickelt werden, sondern
über das Konto eines Dritten. In einem
solchen Fall stellt die Zahlung des Dritten eine inkongruente Zahlung dar.
Diese ist für sich genommen Beweisanzeichen für das Vorliegen der Zahlungsunfähigkeit.

Antragstellung umfasst und somit ein
wirklich wirksames Instrument des Insolvenzverwalters ist, die Masse zu
mehren.

Fazit: Erhält der Gläubiger Zahlungen
des Schuldners über die Konten eines
Dritten, so ist nach diesem Urteil regelmäßig davon auszugehen, dass der
Insolvenzverwalter mit seiner Anfechtungsklage Erfolg haben wird. Bemerkenswert ist, dass die Vorsatzanfechtung die letzten zehn Jahre vor der
info@lisu-partner.de
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Insolvenzrecht: Versagungsantrag kann bis zum Schluss der Treuhandphase gestellt werden,
wenn der Schuldner eine selbstständige Tätigkeit ausübt.

In der Vergangenheit stand immer wieder im Streit, bis wann ein Gläubiger
den Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung zu stellen hat. So bestimmt § 296 Abs. 1 Satz 2 InsO, dass
dieser Antrag innerhalb einer Frist von
einem Jahr nach dem Bekanntwerden
der Obliegenheitsverletzung zu stellen
ist.
Übt der Schuldner im Rahmen der Treuhandphase eine selbstständige Tätigkeit
aus, so hat nun der Bundesgerichtshof
bestimmt, dass der Ein-Jahres-Frist
genügt ist, wenn der Versagungsantrag
am Ende der Treuhandphase gestellt
wird. Der Bundesgerichtshof begründet diese Auffassung damit, dass erst
am Ende der Treuhandperiode, wenn die
selbstständige Tätigkeit über mehrere
Jahre durchgeführt worden ist, beurteilt werden kann, ob der Schuldner im

ausreichenden Maße Gelder zur Masse
abgeführt hat (Beschluss d. BGH vom
10.10.2013, Az.: IX ZB 119/12).
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Steuerrecht: Aussetzung der Vollziehung von Erbschaftsteuerbescheiden wegen des Verfahrens
vor dem Bundesverfassungsgericht.

Der Bundesfinanzhof hat durch Beschluss vom 21.11.2013, Az. II B
46/13, entschieden, dass bei Erbschaftsteuerbescheiden, die auf § 19
Abs. 1 ErbStG ab 2009 beruhen, dem
Antrag auf Aussetzung der Vollziehung
jedenfalls dann zu entsprechen ist,
wenn der Steuerpflichtige mangels erwerbsliquider Mittel zur Entrichtung
der festgesetzten Erbschaftsteuer eigenes Vermögen einsetzen muss oder
die erworbenen Vermögensgegenstände veräußern oder belasten muss.
Auch dieses Urteil des Bundesfinanzhofs ist ausgesprochen praxisrelevant. Vor dem Bundesverfassungsgericht ist derzeit ein sogenanntes
Normenkontrollverfahren anhängig, in
dem nachgeprüft wird, ob die Neuregelung des Erbschaftsteuerrechts ab
2009 verfassungsgemäß ist. Streitig
Lißewski & Partner
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ist hier insbesondere die Begünstigung betrieblichen Vermögens. In dem
hier durch den BFH entschiedenen
Gerichtsprozess hatte der Steuerpflichtige einen Rentenbezug geerbt.
Dieser Rentenbezug war im Rahmen
des Erbschaftsteuerbescheids kapitalisiert und so der Erbschaftsteuer zugrunde gelegt worden. Das Finanzamt
setzte dann auf dieser Grundlage die
Erbschaftsteuer fest. Zur Bezahlung
der Erbschaftsteuerverbindlichkeiten
hätte der Steuerpflichtige eigenes
Vermögen aufwenden müssen oder ererbte Gegenstände veräußern müssen.
Der Bundesfinanzhof hat nun in der hier
angeführten Entscheidung klargestellt,
dass in einer solchen Konstellation, in
der ein Normenkontrollverfahren anhängig ist und die Steuerverbindlichkeiten nicht aus liquiden Mitteln der
Erbschaft bedient werden können, jeinfo@lisu-partner.de

|

denfalls ein berechtigtes Interesse
der Steuerpflichtigen besteht, dass
die Vollziehung des angefochtenen Bescheides ausgesetzt wird.
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Insolvenzrecht: Bei der Prüfung drohender Zahlungsunfähigkeit sind auch überwiegend
wahrscheinliche Zahlungspflichten einzubeziehen.

Der Bundesgerichtshof hat durch sein
Urteil vom 05.12.2013, Az. IX ZR
93/11, nochmals zum Prüfungsumfang der drohenden Zahlungsunfähigkeit ausführlich Stellung genommen.
Im Streit stand hier eine ganz typische
Fallkonstellation: Der Insolvenzverwalter verlangte im Wege der Insolvenzanfechtung Zahlungen, die die Schuldnerin an den Gläubiger geleistet hatte,
von diesem Gläubiger nun zur Masse
zurück. Zur Begründung trug der Insolvenzverwalter vor, dass im Zeitpunkt
der Zahlung der Schuldnerin an die
Gläubigerin bereits eine drohende Zahlungsunfähigkeit vorlag. Diese drohende
Zahlungsunfähigkeit indiziert gleichzeitig den Benachteiligungsvorsatz des
Schuldners. Im Streit stand nun insbesondere die Frage, ob im vorliegenden
Fall die drohende Zahlungsunfähigkeit
vorlag oder nicht. Der BundesgerichtsLißewski & Partner
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hof hat eine drohende Zahlungsunfähigkeit hier angenommen, weil die finanzierende Bank der Schuldnerin bereits in
Aussicht gestellt hatte, dass die Kreditlinie gekündigt würde, wenn nicht
weitere Sicherheiten gestellt würden.
Da die Schuldnerin nicht in der Lage
war, weitere Sicherheiten zu stellen,
musste sie davon ausgehen, dass die
Kreditlinie fällig gestellt wird und somit
Zahlungsunfähigkeit eintritt.
Die Prognose für den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit war somit nach Auffassung des Bundesgerichtshofs überwiegend wahrscheinlich und damit der
Nachweis der drohenden Zahlungsunfähigkeit erbracht. Die Gläubigerin war
daher verpflichtet, die von der Schuldnerin erhaltenen Zahlungen an den Insolvenzverwalter zurück zu bezahlen.
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