
ZInsO-Dokumentation74 ZInsO 3/2014

zum 1.1.2009 mit dem Ziel eingeführt, die sich stetig ver-
schlechternde wirtschaftliche Lage der Bauunternehmer zu 
verbessern, indem ihnen in der Insolvenz des Bestellers ein 
besserer Schutz vor Forderungsausfällen eingeräumt wird.24 
Der Schutzzweck des §  648a BGB richtet sich demnach 
ausschließlich auf das Sicherungsinteresse des Unterneh-
mers und kann nur erreicht werden, wenn die vorgesehene 
Sicherheit auch tatsächlich eingeräumt wird. Dieser Zweck 
würde verfehlt, wenn bereits die Verpflichtung zur Bestel-
lung der Sicherheit die Zahlungsunfähigkeit auslösen würde, 
denn dann würde der Besteller nicht die Sicherheit bestel-
len, sondern müsste Insolvenzantrag stellen und eine gleich-
wohl bestelle Sicherheit wäre ggf. anfechtbar (§ 130 Abs. 1 
InsO).25 Müsste sich der Besteller aufgrund des Anspruchs 
aus § 648a BGB für insolvenzreif ansehen, würde dies den 
(Sicherungs-)Interessen des Unternehmers mithin zuwider-
laufen, denn der Unternehmer bliebe mit seinem Werklohn-
anspruch dann dauerhaft einfacher Insolvenzgläubiger.

V. Fazit

Für die Insolvenzreife des Bestellers kommt es ausschließ-
lich auf seine Verpflichtung zur Zahlung des Werklohns an. 
Der daneben bestehende klagbare Anspruch auf eine Bau-
handwerkersicherheit aus §  648a BGB berührt die Insol-
venzgründe (Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung) nicht. 
Weil die Verpflichtung aus § 648a BGB nur eine Sicherheit 
betrifft, ist sie im Überschuldungsstatus auch nur in Höhe 
der eigentlichen (gesicherten) Werklohnforderung zu be-
rücksichtigen. Für die Feststellung einer Zahlungsunfä-
higkeit ist die Verpflichtung aus §  648a BGB ungeeignet, 
weil es sich um keine Zahlungsverpflichtung handelt und 
ihr auch keine fällige Zahlungsverpflichtung zugrunde liegt. 
Dass das Insolvenzrisiko des Bestellers durch dessen Ver-
pflichtungen aus § 648a BGB nicht erhöht wird, stimmt mit 
Sinn und Zweck der Norm überein.

same Untergruppe der Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht 
und Sanierung und des Forum Junge Anwaltschaft im DAV 
ist, gab Rechtsanwalt/Steuerberater Dr. Günter Kahlert am 
29.11.2013 in Hamburg dennoch einen systematischen Über-
blick zu den wichtigsten Fragen der USt und des Sanierungs-
erlasses.

b) Gleichstellung unerfüllter Sicherungsver-
pflichtungen mit der Zahlungsilliquidität

Der Gesetzgeber ist selbstredend davon ausgegangen, dass 
dem Begriff der Zahlungsunfähigkeit eine Wesentlichkeits-
schwelle innewohnt,21 die üblicherweise quantitativ (mit 
Blick auf den Anteil der noch gedeckten Verbindlichkeiten 
bzw. den Zeitraum der Illiquidität) bestimmt wird.22 Die 
Rechtsprechung hatte bislang keinen Anlass zu prüfen, ob 
die Ausgrenzung „unwesentlicher“ Sachverhalte auch qua-
litativ begründet werden kann. Unseres Erachtens muss 
es erst recht möglich sein, Umstände auszuscheiden, wel-
che naturgemäß keine Rückschlüsse auf die Fähigkeit des 
Schuldners zur Erfüllung seiner wirtschaftlich begründeten, 
fälligen Zahlungsverpflichtungen zulassen.

Zur Berücksichtigung der Zahlungspflichten im Rahmen 
der Zahlungsunfähigkeit müssen diese nämlich jedenfalls 
fällig sein. Fälligkeit impliziert dann auch die Durchsetz-
barkeit der Zahlungsforderung, d.h. ihre Freiheit von Ein-
reden und Einwendungen.23 Regelmäßig wird aber in Fällen 
des § 648a BGB der Werklohnanspruch des Unternehmers 
gerade noch nicht fällig und damit als solcher (noch) nicht 
bei der Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit zu berücksich-
tigen sein. Damit kann unseres Erachtens erst recht nicht 
der bloße Anspruch auf Sicherung eines noch nicht fälligen 
Anspruchs die Zahlungsunfähigkeit begründen; anders als 
Zahlungen auf fällige Verbindlichkeiten ist die nach § 648a 
BGB zu stellende Sicherheit für den Schuldner auch nicht 
„verloren“, sondern er hat einen Anspruch auf Freigabe, 
soweit sie den eigentlichen Werklohnanspruch übersteigt. 
Dies stützt das zu a) genannte Ergebnis, wonach lediglich 
die Verpflichtung Hinterlegung von Geld zur Sicherung 
einer fälligen Geldforderung im Rahmen der Zahlungsun-
fähigkeit zu berücksichtigen ist.

c) Sinn und Zweck des Sicherungsanspruchs

Die Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung der Ver-
pflichtung zur Sicherungsleistung im Rahmen der Zahlungs-
unfähigkeit muss zuletzt auch Sinn und Zweck der Regelung 
des §  648a BGB entsprechen. Der klagbare Anspruch auf 
Stellung der Bauhandwerkersicherheit wurde mit Wirkung 

Kaum ein Thema ist für Insolvenzverwalter und Berater von 
Insolvenzschuldnern so relevant, entwickelt sich so rasant 
und ist gleichzeitig so ungeliebt wie das Insolvenzsteuer-
recht – wahrscheinlich weil es kein in sich schlüssiges und 
homogen entwickeltes Insolvenzsteuerrecht gibt. Für die 
Arbeitsgruppe „Junge Insolvenzrechtler“, die eine gemein-

21 Bremer, GmbHR 2002, 257 f.

22 BGH, Urt. v. 24.5.2005 – IX ZR 123/04, ZInsO 2005, 807.

23 Vgl. Graf-Schlicker/Bremen, InsO, § 17 Rn. 7.

24 BT-Drucks. 16/511.

25 Zu den Voraussetzungen vgl. Cramer (Fn. 8), § 648a BGB Rn. 71.
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Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 UStG) die Möglichkeit des nochmaligen 
Vorsteuerabzugs zu, selbst wenn die ursprünglich geltend ge-
machte Vorsteuer zur Insolvenztabelle angemeldet worden sei. 
Kahlert wies darauf hin, dass ein möglicher Vorsteuererstat-
tungsanspruch auch bestehen kann, wenn ein Unternehmen mit 
einem Insolvenzplan fortgeführt werde und es in diesem Rah-
men die vorinsolvenzlich erbrachte Leistung bezahle. Die Vor-
steuererstattung stehe dann dem Unternehmen zu, eine Nach-
tragsverteilung erfolge nicht. Berater und Insolvenzverwalter 
müssten diesen Erstattungsanspruch antizipieren und ihn in 
der Plangestaltung entweder an den Treuhänder abtreten lassen 
oder dafür sorgen, dass die Vorsteuer bereits vor der Planbestä-
tigung eingezogen werde.

Nachdem Kahlert anhand mehrerer Beispielsrechnungen die 
Anwendung und Auswirkungen des § 55 Abs. 4 InsO dargelegt 
hatte, wies er darauf hin, dass § 55 Abs. 4 InsO nach seiner An-
sicht auf die Eigenverwaltung keine Anwendung finde, da der 
Wortlaut mangels Zustimmung eines vorläufigen Verwalters 
nicht passe. Nach Ansicht Kahlerts ist die USt jedoch im Falle 
der Ermächtigung nach § 55 Abs. 2 InsO abzuführen, da es sich 
um einen gesetzlichen Anspruch handele. Diese Masseverbind-
lichkeiten müssten bei der Liquiditätsplanung auch im Rahmen 
des § 270a InsO berücksichtigt werden.3

In einem weiteren Schwerpunkt befasste sich Kahlert mit der 
Verwertung von Sicherheiten vor und nach Insolvenzeröffnung. 
Dabei war nach Art der Sicherheit (Grundstück, Gegenstand 
oder Forderung), Zeitpunkt der Verwertung, dem Verwertendem 
(Schuldner, Insolvenzverwalter oder Gläubiger) sowie der anfal-
lenden Steuer (Umsatzsteuer oder Ertragssteuer) zu differenzie-
ren. Kahlert wies dabei u.a. auf eine Rechtsprechungsänderung 
bei Verwertung eines grundpfandrechtsbelasteten Grundstücks 
durch den Insolvenzverwalter hin.4 Der BFH ordnet danach die 
bei einem Grundstücksverkauf wegen der aufgedeckten stil-
len Reserven anfallende Einkommensteuer als Masseverbind-
lichkeiten ein, selbst wenn der Erlös des Grundstücks an den 
Grundpfandgläubiger und nicht an die Insolvenzmasse fließt. 
Kahlert selbst hält die Einkommensteuer dagegen für eine For-
derung gegen das insolvenzfreie Vermögen. Noch unsicher ist 
Kahlert, ob eine Klausel in der Verwertungsvereinbarung dahin 
gehend, dass die Bank die Einkommensteuer zu tragen habe, die 
Lösung ist, da dieser Zufluss erneut steuerpflichtig sein könnte.

Nachmittags befasste sich Kahlert mit dem zweiten Themen-
komplex „Forderungsverzicht und Sanierungserlass“, in dem 
er sich mit den ertragsteuerlichen Auswirkungen eines For-
derungsverzichts zu Sanierungszwecken auseinandersetzte. 
Erneut zeigte Kahlert zunächst historisch die Entwicklungen 
auf, die zum sog. Sanierungserlass5 führten. Interessant fand 
Kahlert, dass sich aktuell nicht nur der BFH, sondern auch der 
BGH6 im Rahmen der Steuerberaterhaftung mit der Recht-

Um das Verständnis der Teilnehmer für die bestehenden Paral-
lelstrukturen von gesetzlichen und richterlichen Regeln im In-
solvenzsteuerrecht zu wecken, zeigte Kahlert in einem Rück-
blick, wie sich die Vorstellungen des Fiskus bei der Einführung 
der InsO, dass durch die Bestellung vorläufiger starker Insol-
venzverwalter Steuern im Eröffnungsverfahren regelmäßig 
Masseverbindlichkeiten seien, in ihr Gegenteil verkehrt hätten, 
bis zu dem vorläufigen Höhepunkt, als der Insolvenzverwalter 
im Falle Arcandor „mit der Lupe gesucht, aber kein Geld gefun-
den“ habe – nur die Umsatzsteuer, die zwar eingezogen, aber 
nicht abgeführt wurde. Danach habe sowohl der Gesetzgeber 
mit der Schaffung des § 55 Abs. 4 InsO als auch der V. Senat 
des BFH mit neuer Gesetzesauslegung reagiert, um zu verhin-
dern, dass die USt zu Sanierungszwecken genutzt werde. Diese 
Parallelstrukturen seien wegen ihrer gleichzeitigen Entstehung 
nicht verzahnt, sodass sie nur akzeptiert, nicht verstanden wer-
den könnten. Kahlert betonte, dass eine weitere Tendenz des 
Gesetzgebers, nämlich verstärkt gesellschaftsrechtliche Lösun-
gen in das Insolvenzrecht zu verlagern (z.B. im MoMiG oder 
ESUG), die Anforderungen an Berater veränderten, da diese 
zukünftig in der Lage sein müssten, auch Steuerzahlungspflich-
ten (z.B. in der Eigenverwaltung) zu antizipieren und bei der 
Gestaltung einer Sanierung zu berücksichtigen.

Im ersten Abschnitt seines Vortrags beschäftigte sich Kahlert 
dann mit der USt im Insolvenzverfahren. Anhand der wich-
tigsten BFH-Urteile arbeitete Kahlert heraus, wann die USt 
vom (vorläufigen) Insolvenzverwalter als Masseverbindlich-
keit abzuführen ist. Dabei zeigte er sehr anschaulich, welche 
Kriterien zu beachten sind (Vereinnahmung der Entgelte bei 
Ist- oder Sollversteuerung, Stellung des Schuldners als Leis-
tender oder Leistungsempfänger, Zeitpunkt der Leistung und 
der Vereinnahmung der Entgelte). Ausführlich besprach Kah-
lert dabei etwa die Konstruktion des BFH1, dass das Unterneh-
men eines leistenden Schuldners bei Soll-Versteuerung mit In-
solvenzeröffnung in mehrere Unternehmensteile aufgespalten 
wird, sodass eine 1. Berichtigung der USt nach §  17 Abs.  2 
Nr. 1 Satz 1 UStG wegen „rechtlicher Uneinbringlichkeit“ zu 
erfolgen habe. Werde das Entgelt nach Insolvenzeröffnung ver-
einnahmt, muss eine 2. Berichtigung der USt nach § 17 Abs. 2 
Nr. 2 i.V.m. Abs. 1 Satz 7 UStG erfolgen und die USt als Mas-
severbindlichkeit abgeführt werden. Hintergrund für die Auf-
spaltung sei ein „Wechsel der Empfangszuständigkeit“ auf den 
Insolvenzverwalter. Kahlert warf dann die Frage auf, ob diese 
Rechtsprechung auch auf die Eigenverwaltung anzuwenden 
sei, denn rein tatsächlich wechsle hier die Person des Unterneh-
mers nicht. Allerdings hielt Kahlert die Rechtsprechung den-
noch für anwendbar, da der Schuldner in der Eigenverwaltung 
nicht mehr privatautonom handeln dürfe, sondern vergleichbar 
mit einem Amtswalter dem Pflichtenprogramm eines Insol-
venzverwalters unterliege.

Eine Konstellation, die nach Ansicht Kahlerts vor allem für 
Berater bei Ausarbeitung eines Insolvenzplans zu beachten 
ist, könne sich aus einem Urteil des BFH ergeben, in dem ein 
Insolvenzschuldner für an ihn ausgeführte Lieferungen oder 
Leistungen zwar den Vorsteuerabzug geltend machte, die For-
derung jedoch nicht erfüllte.2 Auch hier war die Vorsteuer nach 
§ 17 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 UStG spätestens bei Insolvenzeröff-
nung wegen Uneinbringlichkeit zu berichtigen. Nach Insol-
venzeröffnung erfüllte der Insolvenzverwalter die Forderung 
des Leistenden wegen § 103 InsO. Der BFH sprach dem In-
solvenzverwalter (mit einer erneuten Berichtigung nach § 17 

1 BFH v. 9.12.2010 – V R 22/10, BStBl. II 2011, 996 = ZInsO 2011, 823; 
BFH v. 11.7.2013 – XI B 41/13, BFH/NV 2013, 1647 = ZInsO 2013, 1739; 
BMF-Schreiben v. 9.12.2011, BStBl. I 2011, 1273.

2 BFH v. 22.10.2009 – V R 14/08, BStBl. II 2011, 988 = ZInsO 2010, 487; 
BMF-Schreiben v. 9.12.2011, BStBl. I 2011, 1273.

3 Hierzu und zur umsatzsteuerlichen Organschaft Kahlert, ZIP 2013, 2348.

4 BFH v. 16.5.2013 – IV R 23/11, BStBl. II 2013, 759 m. kritischer Anm. 
Kahlert, DStR 2013, 1584.

5 BMF-Schreiben v. 27.3.2003, BStBl. I 2003, 240.

6 IX ZR 23/10.
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könne – oder Rückstellungen für Steuern gebildet werden soll-
ten. Dabei hielt Kahlert insbesondere die Diskussion um eine 
mögliche Schenkungssteuerpflicht nach § 7 Abs. 8 ErbStG für 
sanierungsfeindlich.

Die Veranstaltung war angesichts der Fülle von Informationen, 
Fall- und Rechenbeispielen sowie praktischen Tipps sowohl 
für Insolvenzverwalter als auch für Schuldner- und Gläubiger-
berater eine wirkliche Bereicherung. Der Referent schaffte es 
bravourös, die teilweise sehr speziellen Fragen so zu vermitteln, 
dass auch Teilnehmer, die nicht täglich mit dem Insolvenz-
steuerrecht zu tun haben, die Hintergründe und Anwendungen 
verstanden, während die „Spezialisten“ vor allem in den Dis-
kussionen viele interessante Tipps zur Klärung einzelner Fra-
gen erhielten. Die nächste Veranstaltung der Arbeitsgruppe wird 
sich am 9.5.2014 in Leipzig mit dem Insolvenzplan befassen.

mäßigkeit des Sanierungserlasses befasst. Diskutiert werde 
zudem, ob der Sanierungserlass gegen das Beihilfeverbot des 
Art. 107 Abs. 1 AEUV verstoße.

Ob der Sanierungserlass Anwendung findet, richtet sich laut 
Kahlert nach dem zu sanierenden Rechtsträger. Während der 
Sanierungserlass auf unternehmensbezogene Sanierungen an-
zuwenden ist, werden unternehmerbezogene Sanierungen nur 
im Rahmen des Restschuldbefreiungsverfahrens, Verbraucher- 
oder Planinsolvenzverfahrens erfasst; außergerichtliche Sanie-
rungen des Unternehmers profitieren nicht. Problematisch kann 
für einen Unternehmer sein, dass die Anwendung des Sanie-
rungserlasses bei früherer Nutzung von Verlustvorträgen schei-
tert7, da der Unternehmer nicht erlasswürdig sei.

Auch im Zusammenhang mit dem Sanierungserlass wies Kah-
lert Berater und Insolvenzverwalter in Insolvenzplanverfahren 
darauf hin, dass mögliche Steuerpflichten im Voraus antizi-
piert werden müssen und ggf. verbindliche Auskünfte einge-
holt – was jedoch die Sanierung verzögern und so gefährden 7 BFH v. 14.7.2010 – X R 34/08, BStBl. II 2010, 916.

Treugebers  – ein Absonderungsrecht am Sicherungsgegen-
stand (§ 51 Nr. 1 InsO). Laut Gericht sei das Treugut aufgrund 
der im Treuhandvertrag niedergelegten Einschränkungen und 
Befugnisse des Treuhänders wirtschaftlich dem Treuhänder zu-
zuordnen, was jedoch nur zu einem Absonderungs- und nicht 
zu einem Aussonderungsrecht führe.

Besonders gut gelungen ist die Integration der praxisrelevanten 
Entscheidungen im direkten Zugriff, erhellend die aufbereite-
ten Zahlen mit insgesamt mehr als 7.000 Eigenverwaltungen 
seit 2012 sowie deren Verteilungen und Rahmenbedingungen. 
Insoweit handelt es sich um ein ESUG-Potpourri erster Güte, 
gut zu lesen, engagiert geschrieben und immer wieder nach-
denkenswert. Der Ausflug allerdings in die Vergütung des vor-
läufigen Sachwalters, der nach seiner Auffassung dem vorläufi-
gen Insolvenzverwalter inklusive aller Zuschläge gleichgestellt 
werden sollte, scheint doch sehr auch von eigenem Interesse 
geprägt zu sein und entwertet die i.Ü. immer wieder auch kri-
tisch gegen die eigene Kollegenschaft gerichtete Sachdarstel-
lung, z.B. zur unverzichtbaren Unabhängigkeit. Es ist insoweit 
auch ein streitbarer Leitfaden mit Ecken und Kanten, es ist aber 
auch ein Leitfaden für die tägliche Praxis, direkt und unmittel-
bar verwendbar und daher auch für die weitere Diskussion un-
verzichtbar – kaufen!! (… trotz überflüssigen Anhangs).

(H.H.)

Fachpresse – Kurzmeldungen*

Anmerkung zum Urteil des BAG v. 18.7.2013 – 6 AZR 
47/12 (Sicherung durch Treuhandvereinbarung)

Daniel Grewe/David Schneider, BB 2013, 3132 – 3135

Gegenstand des Beitrags ist eine Entscheidung des BAG (v. 
18.7.2013 – 6 AZR 47/12, ZInsO 2013, 2120), zur Vereinba-
rung einer sog. Doppeltreuhand zur Absicherung eines Alters-
teilzeitguthabens. In solch einem Fall sei die zugunsten des 
Arbeitnehmers vereinbarte Sicherungstreuhand i.d.R. insol-
venzfest und begründe in der Insolvenz des Arbeitgebers – des 

Praxisleitfaden ESUG

Gerrit Hölzle, 2. Aufl. 2014, 606 S., 74 €, RWS Verlag

Nimmt man den schon vom Umfang her überaus stark ange-
wachsenen Leitfaden in die Hand, folgt die erste Ernüchterung 
auf der Stelle, denn die über 600 Seiten bestehen zu mehr als 
320 Seiten aus Anhängen zur gesetzlichen Regelung, die in-
zwischen überall vorhanden sind und hier den Eindruck er-
wecken als Umfangs- und Preistreiber zu wirken. Das aller-
dings hat der inhaltlich deutlich angewachsene materielle Teil 
der Darstellung von Hölzle nicht verdient, denn er bietet auch 
in der 2. Auflage nicht nur eine Fülle neuer und spannender 
Ideen (z.B. Stimmrechtsverbot für gerichtlich „nachgescho-
bene“ Gläubigerausschussmitglieder), sondern setzt sich auch 
sehr kritisch mit missbrauchsgeneigten Handlungen der unter-
schiedlichen Beteiligten auseinander. Insbesondere seine kriti-
sche Darstellung zu den Rechtsmissbräuchen im gerichtlichen 
Bereich verdient hohen Respekt, denn auch in der Bewertung 
solcher Missbräuche nimmt Hölzle kein Blatt vor den Mund, 
sondern baut sorgsam handhabbare Abhilfemöglichkeiten auf. 
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* Die Rezension dieser Ausgabe wurde erstellt von: Hans Haarmeyer (H.H.).

* Die Kurzbeiträge sind der Fachpresseauswertung des Verlages entnommen, 
in der online 107 Fachzeitschriften aus 37 Rechtsgebieten inhaltlich um-
fänglicher ausgewertet werden.




