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Insolvenzrecht

Liebe Leserin,
lieber Leser,
der Insolvenzgläubiger hat es in Anfechtungsprozessen, die der Insolvenzverwalter gegen
ihn anstrengt, schwer. Typischerweise hat der Gläubiger in einer krisenbehafteten Zeit
Zahlungen von der späteren Insolvenzschuldnerin erhalten. Nun fordert der Insolvenzverwalter dieses Geld im Wege eines Anfechtungsprozesses von dem Gläubiger zurück.
Zunächst zum positiven Urteil, das wir diesem Newsletter beifügen konnten: Das OLG
Koblenz hat ganz ausdrücklich klargestellt, dass Pauschalbehauptungen des Insolvenzverwalters nicht ausreichend sind, um die Kenntnis des Gläubigers von der Zahlungsunfähigkeit nachzuweisen. Die Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit muss der Insolvenzverwalter
im Detail und anhand von konkret benannten Tatsachen darstellen – ansonsten ist sein
Klagevortrag unsubstantiiert. Das ist ein wirklich gutes Urteil für Insolvenzgläubiger. Ich
habe es daher sofort in meine Urteilssammlung zu diesem Themenkreis aufgenommen.
Doch auch zum Steuerrecht in der Insolvenz gab es eine interessante Entscheidung.
So hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens
Steuerforderungen automatisch zur Zahlung fällig werden. Durch diese Entscheidung ist
es dem jeweiligen Bundesland möglich, noch offene Forderungen der Insolvenzschuldnerin,
z.B. aus Leistungen beim Straßenbau, mit eigenen Steuerforderungen zu verrechnen. Die
Folge ist, dass der Insolvenzverwalter der insolventen Straßenbaufirma seine Forderungen
bei dem Land nicht mehr durchsetzen kann. Denn fällige Verbindlichkeiten können miteinander verrechnet werden.
Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen bei der Lektüre.
Mit freundlichen Grüßen

Arne Lißewski
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Strafrecht
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Insolvenzrecht: Bundesgerichtshof erschwert die Lage des
Gläubigers im Anfechtungsprozess erneut
Der Bundesgerichtshof hat durch seine Entscheidung vom 06.12.2012,
Az. IX ZR 3/12, dem Gläubiger, der
sich einem Anfechtungsanspruch des
Insolvenzverwalters gegenüber sieht,
erneut Steine in den Weg gelegt. So
hat nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs nunmehr der
Gläubiger zu beweisen, dass die bereits eingetretene Zahlungsunfähigkeit des Schuldners durch eine mit
ihm getroffene Ratenzahlungsvereinbarung nachträglich entfallen ist.
Es handelt sich hierbei um eine ganz
typische Fallkonstellation in Anfechtungsprozessen. Die Insolvenzschuldnerin bezahlt den Gläubiger nicht zum
Fälligkeitszeitpunkt. Es türmen sich
Forderungen des Gläubigers auf. So-

dann wird eine Ratenzahlungsvereinbarung geschlossen, die dann auch
bedient wird.
Der Bundesgerichts hat nun klargestellt, dass es zunächst an dem Insolvenzverwalter ist, die Zahlungsunfähigkeit der Insolvenzschuldnerin
darzustellen. Weiterhin muss er die
Kenntnis der Gläubigerin von der Zahlungsunfähigkeit beweisen. Hier ist die
Verteidigungslinie des Gläubigers. Er
muss nunmehr darlegen, aus welchen
Gründen er – trotz der hohen Rückstände - nicht von einer Zahlungsunfähigkeit der Insolvenzschuldnerin ausgehen durfte. Der Bundesgerichtshof
hat für diese Konstellationen bereits in
der Vergangenheit Vermutungsregeln
aufgestellt, die besagen, dass im Falle

von hohen Rückständen, die unbezahlt
bleiben, eine Kenntnis des Gläubigers
von der Zahlungsunfähigkeit vermutet
wird. Es ist daher im Interesse des
Gläubigers, dass er die offenen Forderungen überhaupt nicht anmahnt
und nicht dokumentiert, dass er seine Forderungen nun wirklich ernsthaft
verlangt. Wenn der Insolvenzschuldner trotz ernsthaften Forderungsverlangens keine Zahlungen leistet, so
spricht auch dies für eine Kenntnis von
der Zahlungsunfähigkeit bei dem Gläubiger. Gelingt es dem Insolvenzverwalter, die Zahlungsunfähigkeit und auch
die Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit bei dem Gläubiger gegenüber dem
Gericht nachzuweisen, so ist es nun
an dem Gläubiger darzulegen, dass die
Zahlungsunfähigkeit wieder beseitigt
worden ist.
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Dieser Beweis wird dem Gläubiger
kaum gelingen. Der Gläubiger müsste
hierzu detailliert die Zahlungsfähigkeit
des Insolvenzschuldners darlegen. Das
wird er tatsächlich kaum können. Weiterhin muss er darlegen, dass seine
Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit
der Insolvenzschuldnerin entfallen ist.
Auch dies wird bei hohen Rückständen,
die die Insolvenzschuldnerin hat, kaum
möglich sein. Auch hier ist Schriftverkehr zu vermeiden, aus dem ggf.
hervorgeht, dass die Insolvenzschuldnerin noch ganz viele andere Gläubiger
zu bedienen hat, die ebenfalls auf ihr
Geld warten. Denn die Kenntnis von
anderen Gläubigern, die ebenfalls auf
Geld warten, führt zwingend zu einer
Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit.
Auch dies hat der Bundesgerichtshof

in dieser Entscheidung klargestellt.
Durch die weitergeführte „Vermutungsrechtsprechung“ des Bundesgerichtshofs verschärft sich die Lage des
Insolvenzgläubigers in Anfechtungsprozessen zusehends. Aus eigener
Praxis kann ich berichten, dass es für
den Gläubigervertreter harte Arbeit
ist, sich gegen einen Insolvenzverwalter im Rahmen eines Anfechtungsprozesses durchzusetzen. Es ist möglich,
erfordert jedoch detaillierte Kenntnis
der Anfechtungsrechtsprechung der
letzten Jahre. Auch hier gibt es Lücken, die der Gläubiger für sich nutzen
kann.
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Insolvenzrecht: Für die Anfechtung wegen Gläubigerbenachteiligung muss Kenntnis von der
Zahlungsunfähigkeit und Benachteiligungsabsicht festgestellt werden
Der Insolvenzverwalter muss im Rahmen eines Anfechtungsprozesses den
Nachweis führen, dass der Gläubiger
bei Annahme der Zahlung Kenntnis
von der Zahlungsunfähigkeit des Insolvenzschuldners hatte. Dieser Nachweis ist anhand konkreter Tatsachen
zu führen. Pauschalbehauptungen sind
dafür nicht ausreichend. Der Insolvenzverwalter muss die Kenntnis von
der Zahungsunfähigkeit im Einzelnen
darlegen (OLG Koblenz, Urteil vom
08.02.2013, Az. 3 U 740/12).
In dem von dem OLG Koblenz entschiedenen Fall hatte der Insolvenzverwalter gerade keinen konkreten Vortrag
zur Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit erbracht. Vielmehr hatte er behauptet, dass bei einem gewerblichen
Schuldner stets mit weiteren Gläubigern zu rechnen sei. Der Insolvenz-

verwalter behauptet weiterhin, dass
die Zahlungsunfähigkeit auch dadurch
nachgewiesen sei, dass die Insolvenzschuldnerin über einen Zeitraum von
sechs Jahren lediglich 22% der geschuldeten Summe durch Ratenzahlungsvereinbarung bedient habe.
Diesen pauschalierten Vortrag ließ das
OLG Koblenz nicht gelten und wies die
Klage des Insolvenzverwalters ab. Um
die Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit bei dem Gläubiger ausreichend
substantiiert darzustellen, hätte es
einer Sachverhaltsdarstellung im Einzelnen bedurft. Pauschalbehauptungen
sind nicht ausreichend.
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Steuerhinterziehung ist bereits bei Bekanntgabe eines unrichtigen Feststellungsbescheids vollendet
Der Bundesgerichtshof hat durch Beschluss vom 22.11.2012, Az. RZ 1
StR 537/12, klargestellt, dass eine
Steuerhinterziehung bereits dann
verwirklicht ist, wenn ein unrichtiger
Feststellungsbescheid mit Bindungswirkung ergangen ist. Bereits bei
Bekanntgabe des bindenden Feststellungsbescheides ist die Steuerhinterziehung somit verwirklicht. Es ist nicht
erforderlich, dass der Folgebescheid
ergeht, der dann zu einer falschen
Steuerfestsetzung führt.
In dem hier entschiedenen Fall hatte
das Landgericht Hof den Angeklagten
wegen Steuerhinterziehung verurteilt,
weil dieser durch unzutreffende Angaben bewirkt hatte, dass unzutreffende
Feststellungsbescheide ergangen waren. Das Landgericht Hof hatte in der
Urteilsbegründung nicht festgestellt,

ob es in Folge dieser zu niedrigen Feststellungsbescheide zu einem Steuerausfall wegen zu niedriger Steuerfestsetzung gekommen war. Den zu
niedrig festgesetzten Feststellungsbescheid ließ das Landgericht Hof ausreichen, um das Tatbestandsmerkmal
des „nicht gerechtfertigten Steuervorteils“ als verwirklicht anzusehen.
Hiergegen hatte sich der Verurteilte
im Wege der Revision gewendet. Der
Verurteilte war der Auffassung, dass
sich das Landgericht Hof in seiner Urteilsbegründung ausführlich mit dem
potentiell entstehenden Steuerschaden hätte befassen müssen. Er verwies hierzu auf die Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs zu den Tatbeständen der Untreue und des Betrugs. Bei beiden Tatbeständen ist der
Vermögensschaden im Einzelnen dar-

zustellen.
Der Bundesgerichtshof hat dieser
Rechtsauffassung eine Absage erteilt.
Der Bundesgerichtshof hat klargestellt, dass es für die Verwirklichung
einer Steuerhinterziehung nicht darauf
ankommt, ob am Ende des Tages tatsächlich ein Steuerschaden entsteht
oder nicht. Allein die unzutreffende
Festsetzung des Grundlagenbescheids
stellt bereits eine Vollendung des Tatbestands dar. Aufgrund der Bindungswirkung des Feststellungsbescheids
ist die Steuerhinterziehung bereits
mit Bekanntgabe des Feststellungsbescheids vollendet. Das erkennende
Strafgericht muss sich daher nicht
damit beschäftigen, ob in der Folge zu
niedrige Steuern festgesetzt wurden
oder nicht.
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Insolvenzrecht: Mandant muss sich im Anfechtungsprozess die Kenntnis seines
Rechtsanwalts von der Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin zurechnen lassen
Der Bundesgerichtshof hat durch Urteil vom 10.01.2013, Az. IX ZR 28/12,
die Revision über eine Anfechtungsklage entschieden. Streitpunkt im Rahmen der Anfechtungsklage war – wie
so oft – gewesen, ob der Gläubiger, der
von der späteren Insolvenzschuldnerin
noch Geld erhalten hatte, von der Zahlungsunfähigkeit dieser späteren Insolvenzschuldnerin Kenntnis hatte oder
nicht.
Die Gläubiger, die Zahlungen von der
Insolvenzschuldnerin erhalten hatten,
waren von Rechtsanwälten vertreten,
die die wirtschaftliche Situation der Insolvenzschuldnerin – als Anlegeranwälte – schon seit geraumer Zeit verfolgt
hatten. Auf ihrer Internetseite hatten
diese Anwälte Artikel veröffentlicht, in
denen sie mitteilten, dass nach ihrer
Auffassung die Insolvenzschuldnerin
bereits zahlungsunfähig sei. In diesem
Zeitraum hatten diese Rechtsanwälte

dann für ihre Mandanten, die späteren
Anfechtungsgegner, Zahlungen von der
Insolvenzschuldnerin erwirkt.
Der Bundesgerichtshof hat nun klargestellt, dass sich die Gläubiger das
Wissen ihrer Rechtsanwälte um die
Zahlungsunfähigkeit
der
Insolvenzschuldnerin zurechnen lassen müssen.
Die Gläubiger werden demnach so behandelt als hätten sie selbst die Zahlungsunfähigkeit der Insolvenzschuldnerin gekannt. Folge dessen ist, dass
die erhaltenen Beträge zurückbezahlt
werden müssen.
Ein Gläubiger, der von einem Insolvenzverwalter wegen Anfechtungsansprüchen in Anspruch genommen wird,
sollte somit darauf Acht geben, wen
er zu seinem Prozessvertreter wählt.
Eine mit dieser Konstellation vergleichbare Situation kann insbesondere dann
auftreten, wenn geschlossene Fonds in

Insolvenz fallen und der Gläubiger seine
erhaltene
Schadensersatzforderung
durch die Einschaltung bekannter Anlegeranwälte erstritten hatte. Diese
Anlegeranwälte sind häufig im Detail
mit der Liquiditätssituation der betroffenen Einlagegesellschaft vertraut. Sie
vertreten hunderte Anleger gegenüber
diesen Gesellschaften und haben daher
tiefere Einblicke in die wirtschaftliche
Situation der Gesellschaft als ein außenstehender, üblicher Rechtsanwalt.
Eine weitere denkbare Konstellation
ist, wenn sich der Gläubiger von einem
Rechtsanwalt vertreten lässt, der
zuvor für die Klägerin tätig war. Hatte der Rechtsanwalt tiefe Einblicke in
die wirtschaftliche Situtation der Insolvenzschuldnerin und dann für einen
Gläubiger eine Forderung realisiert,
so muss sich der Gläubiger ggfls. so
behandeln lassen, als hätte er selbst
Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit
gehabt.
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Insolvenzrecht / Steuerrecht: Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens werden zu
diesem Zeitpunkt entstandene Steuerforderungen fällig
Der Bundesgerichtshof hat durch
Urteil vom 06.12.2012, Az. VII ZR
189/10, ein wichtiges Urteil zu der
Frage gefällt, mit welchen Steuerforderungen das Land gegenüber der Insolvenzschuldnerin aufrechnen kann.
Das Land ist bemüht, Forderungen, die
die Insolvenzschuldnerin noch gegen
dieses hat, durch Aufrechnung zum
Erlöschen zu bringen. Gerade bei Insolvenzen von Bauunternehmen, die für
die öffentliche Hand arbeiten, kommt
es vor, dass noch Restwerklohnforderungen des Bauunternehmens gegen
das Land bestehen. Das Land ist dann
bemüht, diese Restwerklohnforderungen durch Aufrechnung mit Steueransprüchen zum Erlöschen zu bringen.

einen Werklohnanspruch ein. Das Land
erklärte die Aufrechnung mit rückständigen Umsatzsteuerforderungen. Um
eine Aufrechnung bewirken zu können,
müssen sich die Geldforderungen einredefrei und fällig gegenüberstehen.
Hier war die Frage, ob die Umsatzsteuerforderungen des Landes bereits
im Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens fällig waren, denn ein
Bescheid über diese Steuern war zu
diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt
gegeben worden. Das Land hat in diesem Prozess demnach die Ansicht
vertreten, dass mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens automatisch die Fälligkeit eintritt und somit eine Aufrechnung möglich ist. Hiergegen hat sich
die Klägerin gewendet.

Genauso verhielt es sich auch in dem
hier entschiedenen Sachverhalt: Die
Klägerin klagte gegenüber dem Land

Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden, dass mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Steuerforderungen

gem. § 220 Abs. 2 Satz 1 AO fällig
werden. Es bedarf hierzu nicht einer
Festsetzung durch Verwaltungsakt,
Feststellung oder Anmeldung zur Insolvenztabelle – allein die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist ausreichend. Das
Land hatte also hier die Möglichkeit,
die Werklohnforderung mit den rückständigen Umsatzsteuerforderungen
zu verrechnen.
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Steuerrecht: 1%-Regelung kann entfallen, wenn zusätzlicher Pkw zur Privatnutzung zur Verfügung steht, der in Status und Gebrauchswert dem Betriebsfahrzeug entspricht
Der Bundesfinanzhof hat durch Urteil
vom 04.02.2012, Az. VIII R 42/09, eine
sehr praxisrelevante Entscheidung getroffen. Welche Auswirkungen sich aus
dieser Entscheidung in Zukunft ergeben, ist noch nicht absehbar.
Der Bundesfinanzhof hatte einen
Sachverhalt zu entscheiden, in dem
der Steuerpflichtige ein betriebliches
Kraftfahrzeug, Marke Porsche 911,
nutzt. Für die private Nutzung standen
ein Porsche 928 S4 sowie ein Volvo
V70 T5 zur Verfügung. Grundsätzlich
gilt der Anscheinsbeweis, dass solche
betrieblichen Fahrzeuge, die auch für
eine private Nutzung zur Verfügung
stehen, auch privat genutzt werden.
Diesen Anscheinsbeweis kann der
Steuerpflichtige nun erschüttern. Dies

gelingt dem Steuerpflichtigen dadurch,
dass er gegenüber der Finanzverwaltung darlegt, dass zur Privatnutzung
ein in Status und Gebrauchswert vergleichbares Fahrzeug zur Verfügung
stand und auch genutzt wurde. Damit
entfällt der Anscheinsbeweis für die
private Nutzung des Porsche 911 und
damit dessen Pauschalversteuerung
nach der 1%-Regelung.

chung um die Verständigung über ein
mögliches Mehrergebnis geht.

Der Bundesfinanzhof hat in seiner Entscheidung nicht dargetan, wie nun mit
dem Porsche 911, dem Betriebsfahrzeug, zu verfahren ist. Dies ist insbesondere dann fraglich, wenn für das
Fahrzeug kein Fahrtenbuch geführt
worden ist. In jedem Fall ist dieses Urteil eine gute Verhandlungsmasse im
Rahmen von Betriebsprüfungen, wenn
es im Rahmen einer Schlussbespre-
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Insolvenzrecht: Insolvenzschuldner muss Insolvenzverwalter auch über Überlassung eines Dienstwagens unterrichten

Mit dem Restschuldbefreiungsantrag
tritt der Insolvenzschuldner seinem
späteren Treuhänder sämtliche pfändbaren Forderungen auf Bezüge aus
einem Dienstverhältnis ab.
Der Bundesgerichtshof hat nun durch
die Entscheidung vom 18.10.2012,
Az. IX ZB 61/10, entschieden, dass
von dieser Abtretung auch geldwerte
Naturalleistungen, wie die Überlassung
eines Dienstwagens, umfasst sind. Danach sind bei der Berechnung des gem.
§ 850c ZPO verbleibenden Betrages
für den Insolvenzschuldner der Wert,
den die Nutzung des Dienstwagens
hat, mit dem in Geld bezahlten Einkommen zusammenzurechnen. Dadurch
steigt das insgesamt bezahlte Einkommen. Der Insolvenzschuldner darf we-

niger „echtes Geld“ behalten und muss
einen höheren Geldbetrag als zuvor an
seinen Treuhänder abführen. Der Wert
der Nutzung eines Dienstwagens orientiert sich dabei nach einer üblichen
Leasingrate für den überlassenen
Dienst-Pkw.

Lißewski, Suckow & Partner | www.lisu-partner.de | info@lisu-partner.de | Telefon Krefeld: 02151 781 29 80 | Telefon Düsseldorf: 0211 159 66 250

Seite: 12

Insolvenzrecht: Selbstständig tätiger Schuldner muss in der Wohlverhaltensperiode KEINE Auskunft über die tatsächlich erzielten Gewinne erteilen

Der Bundesgerichtshof hat durch Beschluss vom 26.02.2013, Az. IX ZB
165/11, entschieden, dass der selbstständig tätige Schuldner im Rahmen
der Wohlverhaltensperiode keine Auskunft über seine tatsächlich erzielten
Gewinne geben muss.
Zum Hintergrund:
Der selbstständig tätige Insolvenzschuldner muss im Rahmen des Insolvenzverfahrens sämtliche Gewinne an
den Insolvenzverwalter abführen. Der
selbstständig tätige Insolvenzschuldner kann mit dem Insolvenzverwalter
eine Vereinbarung darüber treffen, in
welcher Höhe ihm Gewinne aus der
selbstständigen
Tätigkeit
verbleiben sollen. Denkbar ist hier, dass der
selbstständig tätige Schuldner seine

Tätigkeit auf Rechnung des Insolvenzverwalters durchführt und der Insolvenzverwalter dem Insolvenzschuldner einen bestimmten Freibetrag – in
Anlehnung an die Pfändungsfreigrenze – überlässt. Eine andere Lösung
ist, dass der Insolvenzverwalter im
Rahmen des Insolvenzverfahrens die
selbstständige Tätigkeit gegen die Bezahlung eines monatlich festgelegten
Betrages freigibt. In diesem Fall kann
der Insolvenzschuldner so viel Geld verdienen, wie er möchte, wenn er denn
den vereinbarten Festbetrag an den
Insolvenzverwalter abführt.
Wenn das Insolvenzverfahren jedoch
aufgehoben wird und die Wohlverhaltensperiode beginnt, entfällt automatisch die Unternehmerstellung des
Insolvenzverwalters. Der Insolvenzver-

walter wird durch den Insolvenzaufhebungsbeschluss „abgesetzt“. Der
Insolvenzschuldner ist wieder selbstständig tätig. Er ist jedoch, gem.
§ 295 Abs. 2 InsO verpflichtet, die Insolvenzgläubiger durch Zahlungen an
den Treuhänder so zu stellen, wie wenn
er ein angemessenes Dienstverhältnis
eingegangen wäre.
Es kommt also nach dieser Vorschrift
nicht darauf an, wie hoch der Gewinn
des Insolvenzschuldners tatsächlich
ist. Es kommt darauf an, dass er Beiträge in der Höhe abführt, wie wenn er
tatsächlich ein angemessenes Dienstverhältnis eingegangen wäre. Dementsprechend ist der Insolvenzschuldner
in der Wohlverhaltensperiode auch
nicht verpflichtet, seinem Treuhänder
oder auch dem zuständigen Amtsge-
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richt Auskunft darüber zu erteilen, in
welcher Höhe er Einkünfte erzielt. Er
muss jedoch die Auskünfte erteilen,
die notwendig sind, um bestimmen zu
können, was ein angemessenes Dienstverhältnis für den Insolvenzschuldner
ist. Er muss somit gegenüber dem
Treuhänder oder auch dem zuständigen
Amtsgericht darlegen, welche Ausbildung er absolviert hat und wie sein
beruflicher Werdegang bislang aussah.
Anhand dieser Auskünfte, die möglichst konkret sein müssen, bestimmt
der Treuhänder dann den Betrag, den
der Insolvenzschuldner in einem angemessenen Dienstverhältnis verdienen
könnte. Anhand dieses Betrages wird
dann festgelegt, in welcher Höhe der
Insolvenzschuldner Beiträge an den
Treuhänder abzuführen hat.

Er muss keine Auskunft darüber geben,
in welcher Höhe er tatsächlich durch
seine Tätigkeit Geld verdient. Das kann
zu interessanten Ergebnissen führen.
Der Insolvenzschuldner, der ungelernt
ist und einen schwierigen beruflichen
Werdegang hatte, muss demnach im
Rahmen der Wohlverhaltensperiode nur
einen geringen Betrag an den Treuhänder abführen. Dies gilt auch dann, wenn
er zwischenzeitlich als selbstständiger
Unternehmer sehr viel Geld verdient.
Das ist sicher für die Gläubiger eine
sehr unbefriedigende Lösung, ist aber
nun durch den Beschluss des Bundesgerichtshofs höchstrichterliche Recht
sprechung.
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