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RECHT UND KAPITALMARKT

Steuern als Brandbeschleuniger
in der Unternehmenskrise

Welche Risiken in Sanierungsmaßnahmen häufig ˇbersehen werden
Von Victor von dem Bussche und

Melanie Strauß *)
.......................................................

B˛rsen-Zeitung, 12.9.2020
Covid-19 hat die deutsche Wirtschaft
weiterhin fest im Griff. Trotz des groß
angelegten Hilfspaketes der Bundes-
regierung zur Abfederung der wirt-
schaftlichen Folgen der Pandemie ge-
raten Unternehmen zusehends in die
Krise oder diese wird nur hinausgez˛-
gert. Den Unternehmen steht aber
auch in der Pandemie eine Vielzahl
von Sanierungsinstrumenten zur Ver-
fˇgung. Ein entscheidender Faktor fˇr
deren Erfolg oder Misserfolg ist die
Kontrolle ˇber die steuerlichen Kon-
sequenzen. Im schlimmsten Fall kann
sich die Krise des Unternehmens
durch unberˇcksichtigte steuerliche
Effekte sogar verschärfen.

Stundung von Schulden

In der Covid-19 Krise ist gerade die
Stundung von Verbindlichkeiten, ins-
besondere Mietverbindlichkeiten, ein
häufiges Mittel zur kurzfristigen Stär-
kung der Liquidität. Aus steuerlicher
Sicht ist zu beachten, dass bei einer
längerfristigen Stundung von mehr
als einem Jahr ein Abzinsungsrisiko
besteht, sofern diese unverzinslich er-
folgt. Der hierbei entstehende Ertrag
k˛nnte sich, sofern er nicht durch
steuerliche Verluste ausgeglichen
werden kann, durch eine Steuerbelas-
tung negativ auf die Liquidität auswir-
ken. Zur Vermeidung der Abzinsung
empfiehlt sich eine Niedrigverzinsung
der Stundung.
Eine Stundung kann sich auch auf

den Vorsteuerabzug auswirken und
zu seiner Versagung bzw. zu Rˇckzah-
lungsansprˇchen hinsichtlich bereits
geltend gemachter Vorsteuern fˇhren.
Kurzfristige Mietstundungen wirken
sich nicht auf den Vorsteuerabzug
aus. Wenn jedoch bereits jetzt abseh-
bar ist, dass die Liquiditätsschwierig-
keiten auf unabsehbare Zeit anhalten
werden und nicht damit zu rechnen

ist, dass nach Ablauf der Stundung
die ausstehenden Mieten beglichen
werden k˛nnen, kann es zu einer Ver-
sagung des Vorsteuerabzugs bzw. zur
Rˇckzahlung bereits geltend gemach-
ter Vorsteuern an das Finanzamt kom-
men.
Häufig gewählte Sanierungsinstru-

mente zur Verhinderung oder Beseiti-
gung von Insolvenzantragsgrˇnden
sind der Forderungsverzicht oder die
Vereinbarung eines Rangrˇcktritts.
Durch einen Forderungsverzicht von
Drittgläubigern und Gesellschaftern
reduzieren sich die Verbindlichkeiten.
Dies verbessert das Bilanzbild des Un-
ternehmens und trägt zur Stärkung
der Liquidität bei. Auf Ebene des zu
sanierenden Unternehmens fˇhrt die
Ausbuchung der Verbindlichkeit zu ei-
nem Ertrag, der, sofern der Forde-
rungsverzicht die Voraussetzungen
des ‰ 3a Einkommensteuergesetz
(EStG) erfˇllt, als sogenannter Sanie-
rungsertrag von der Einkommensteu-
er, K˛rperschaftsteuer und Gewerbe-
steuer befreit ist. Eine Voraussetzung
ist die betriebliche Begrˇndetheit des
Forderungsverzichts, die bei Dritt-
gläubigern regelmäßig erfˇllt ist. Ver-
zichtet jedoch ein Gesellschafter auf
seine Forderung, so wird nach der
Rechtsprechung eine gesellschafts-
rechtliche Veranlassung vermutet, so-
weit sich keine Drittgläubiger an dem
Verzicht beteiligen. Die Regelung des
‰ 3a EStG findet in diesem Fall keine
Anwendung. Der Ertrag aus dem For-
derungsverzicht unterliegt der Er-
tragsbesteuerung, soweit die Forde-
rung tatsächlich nicht werthaltig ist.
Lag der Forderung eine Leistung zu-
grunde, fˇr die das zu sanierende Un-
ternehmen Vorsteuer geltend ge-
macht hat, so ist diese an das Finanz-
amt zurˇckzuzahlen.
Rangrˇcktritte werden häufig zwi-

schen den Gesellschaftern als Gläubi-
ger und ihrer Gesellschaft vereinbart.
Zur Vermeidung der Insolvenz oder
deren Verschärfung sieht die Verein-
barung vor, dass (i) vor Insolvenzer-

˛ffnung keine Zahlungen auf die Ver-
bindlichkeit durch die Gesellschaft er-
folgen, wenn diese zahlungsunfähig
oder ˇberschuldet ist oder dies zu
werden droht und (ii) nach Insolvenz-
er˛ffnung diese Verbindlichkeit nur
zugleich mit den Einlagenrˇckge-
währansprˇchen der anderen Gesell-
schafter und somit nachrangig gegen-
ˇber allen anderen Verbindlichkeiten
bedient wird. Sieht die Tilgungsklau-
sel lediglich eine Tilgung der Verbind-
lichkeit aus einem ,,zukˇnftigen Bi-
lanzgewinn und einem etwaigen Li-
quidationsˇberschuss‘‘ vor, hängt de-
ren Erfˇllung von kˇnftigen Gewin-
nen ab. Dies fˇhrt zu einem Ansatz-
verbot der Verbindlichkeit in der Steu-
erbilanz des zu sanierenden Unter-
nehmens. Durch die Entstehung eines
,,Wegfallgewinns‘‘ bei deren Ausbu-
chung kann es zu einer Steuerbelas-
tung kommen. Um dies zu vermeiden,
wird die Klausel in der Praxis mit ei-
ner M˛glichkeit der Tilgung aus dem
,,sonstigen freien Verm˛gen‘‘ ergänzt.

Restrukturierungsrichtlinie

Mit der Umsetzung der präventiven
Restrukturierungsrichtlinie (EU)
2019/1023 in deutsches Recht wird
im nächsten Jahr ein Sanierungsver-
fahren zur Verfˇgung stehen, um Un-
ternehmen mittels eines vorinsol-
venzlichen Schuldenbereinigungsver-
fahrens zu sanieren. Dieses Verfahren
kann fˇr durch Covid-19 in die Krise
geratene Unternehmen eine große
Rolle spielen. Welche konkreten steu-
erlichen Auswirkungen sich hieraus
ergeben werden, hängt maßgeblich
von dessen konkreter Ausgestaltung
ab.
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*) Victor von dem Bussche ist Part-
ner und Melanie Strauß Associate
der Kanzlei BRL Boege Rohde Lueb-
behuesen aus Hamburg.
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