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Quo vadis Sanierungserlass oder
die Steuerbombe tickt…
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nach seinem Urteil zum Wegfall des Sanierungserlasses vom 27.03.2003 in zwei weiteren Entscheidungen nunmehr die Steuerbefreiung
von Sanierungsgewinnen auch für zurückliegende und bereits abgeschlossene Sanierungsfälle gekippt und diesen zudem die Anwendung der anstehenden gesetzlichen
Neuregelung versagt. Dies könnte für die betroffenen Unternehmen zu gravierenden
Problemen führen. Bereits erlassene Steuern könnten unter Fristsetzung wieder nachgezahlt werden müssen und damit in Abhängigkeit der jeweiligen Liquiditätssituation
im Zweifelsfall auch die positive Fortbestehensprognose gefährdet sein. Was können
die betroffenen Unternehmen jetzt tun?
Hintergrund
Der Steuererlass auf Sanierungsbuchgewinne, ob
im Rahmen einer gerichtlichen Sanierung mithilfe
eines Insolvenzplans oder aber im Wege einer
außergerichtlichen Sanierung, war und ist (noch
immer) integraler Bestandteil einer jeden finanzwirtschaftlichen Restrukturierung. Das erfolgrei-

2

che Einwerben von gläubigerseitigen Forderungsverzichten in Verbindung mit (umgesetzten)
leistungswirtschaftlichen Sanierungsmaßnahmen
ist die Grundlage und Basis einer jeden erfolgreichen Sanierung. Der Erfolg einer solchen zeigt sich
naturgemäß jedoch erst in der Zukunft, nämlich
dann, wenn das sanierte Unternehmen in den

darauffolgenden zwei bis drei Jahren eine längerfristige positive Geschäftsentwicklung gezeitigt
und seine Wettbewerbs- und Renditefähigkeit
wiedererlangt hat. Ein zentraler Baustein für
einen solchen „Turnaround“ ist zweifelsohne die
fortgesetzte und unbedingte Aufrechterhaltung
der Zahlungsfähigkeit bzw. der positiven Fortbestehensprognose. Die Steuerbefreiung auf Sanierungsbuchgewinne hat hierbei eine wesentliche
liquiditätsschonende Funktion.
Als Folge der beiden jüngst vom BFH getroffenen
Entscheidungen besteht für die betroffenen
Unternehmen zunächst eine erhebliche Unsicherheit. Unklar ist, ob eine Besteuerung der Sanierungsgewinne erfolgt, ob ggf. Säumniszuschläge
bzw. -zinsen festgesetzt werden, die die Zahllast
noch erhöhen, und wann ggf. diese zur Auszahlung kommen.
Was können betroffene Unternehmen tun?
Die Unternehmen sollten in der Situation zunächst
einen Steuerstatus erstellen, um sich einen Überblick über die aktuelle Situation zu verschaffen.
Sämtliche Möglichkeiten zur Gestaltung (Prüfung
von Verlustzuweisungsmöglichkeiten, Verjährungen etc.) sollten dabei berücksichtigt werden. Auf
der Grundlage können dann die weiteren Schritte
entwickelt werden. Es ist zu berücksichtigen, dass
die Unternehmen typischerweise erst langsam
wieder zur alten Ertragskraft zurückkommen. In
dieser Situation ist nicht sichergestellt, ob die
Unternehmen überhaupt über die erforderliche
Liquidität verfügen. Hier besteht ein enger Zusammenhang mit einer sich möglicherweise
ergebenden negativen Fortbestehensprognose.
Diese kann dann vorliegen, wenn das Unternehmen nicht durchfinanziert ist und es keine Möglichkeiten gibt, sich Geld zu besorgen.

erster Linie das mögliche Vorliegen einer negativen Fortbestehensprognose sowie die Entwicklung geeigneter Maßnahmen zu deren Beseitigung.
Die gesamte Thematik ist eilbedürftig. Da für die
betroffenen Unternehmen die „Steuerbombe“
tickt und neben existenziellen Problemen auch
noch haftungsrechtliche Implikationen drohen
können, sollten umgehend, bestenfalls noch vor
einer finanzamtsseitigen Zahlungsaufforderung,
sowohl der steuerliche als auch der insolvenzrechtliche Status eingehend geprüft werden. Mögliche Konsequenzen, aber auch die entsprechenden Handlungsempfehlungen und
Optionsmodelle sollten zeitnah ausgelotet und
erarbeitet werden.
Dr. Thomas Rep
Dr. Stefan Weniger
hww Unternehmensberater GmbH

Die betroffenen Unternehmen sollten sich dringend – sofern dies nicht schon vorliegt – in Form
einer Unternehmensplanung Klarheit über die
wirtschaftlichen Auswirkungen einer möglichen
Inanspruchnahme verschaffen. Diese erfolgt
typischerweise in Form einer integrierten Unternehmensplanung (Bilanz-, GuV- und Liquiditätsplanung). Daraus lässt sich ableiten, welche
Auswirkungen eine mögliche Inanspruchnahme
hat. Auf dieser Grundlage können weitere Fragen
diskutiert und gelöst werden. Hierzu zählen in
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Sanierungserlass: Wie ist die aktuelle
Situation bei „Altfällen“?…
Derzeitige Rechtslage
Nachdem im Jahr 1998 die Möglichkeit der Steuerfreiheit sogenannter Sanierungsgewinne durch Streichung der einschlägigen Gesetzesnorm entfallen war, war die
Finanzverwaltung bestrebt, die weitere steuerliche Begünstigung durch Verwaltungsanweisungen sicherzustellen (BMF-Schreiben vom 27.3.2003 und 22.12.2009, sogenannter. „Sanierungserlass“).

D

er Bundesfinanzhof (BFH) hat diese Praxis
mit seiner Entscheidung vom 28.11.2016 (GrS
1/15, veröffentlicht am 09.02.2017) für
rechtswidrig erklärt, da sie mit dem Grundsatz der
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung unvereinbar ist.

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF)
erteilte daraufhin das Schreiben vom 27.04.2017,
wonach für sogenannte Altfälle, d.h. Sanierungsfälle, in denen der Verzicht der Gläubiger vor dem
09.02.2017 vollzogen war, der „Sanierungserlass“
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fortgelten sollte. In seinen Entscheidungen vom
23.08.2017 (I R 52/14 und X R 38/15) hat der BFH
allerdings auch diese Verfahrensweise der Verwaltung als rechtswidrig beurteilt. Damit besteht
eine erhebliche Unsicherheit, wie mit den Altfällen
umzugehen ist.
Zwar folgte auf die o.g. Entscheidung des Großen
Senates die Verkündung gesetzlicher Neuregelungen mit dem Ziel der Steuerbegünstigung für
Sanierungsgewinne. Ungeachtet des Umstandes,

dass deren Inkrafttreten vom positiven Votum der
EU-Kommission abhängt, sollen sie nach derzeitiger Fassung jedoch nicht für sogenannte Altfälle
gelten.
Im Ergebnis besteht für Altfälle derzeit weder ein
Vertrauensschutz hinsichtlich der Fortdauer der
bisherigen Verwaltungspraxis noch die Aussicht
auf Anwendung der gesetzlichen Neuregelung.

Die zentrale Fragestellung für Unternehmer ist:
Besteht die Möglichkeit, dass Steuerbehörden in
Altfällen bereits erlassene Ertragsteuern nunmehr
anfordern bzw. bereits zugesagte Billigkeitsmaßnahmen nicht gewähren?

Zur Beantwortung dieser Frage müssen verschiedene Fallgruppen unterschieden werden:
1. Fallgruppe: Der Sanierungsgewinn ist steuerlich
schon „verarbeitet“ (d.h. erklärt und steuerlich
begünstigt)
Verfahrensrechtlich war die „Steuerfreistellung“
des Sanierungsgewinnes entweder auf der Ebene
des Festsetzungsverfahrens oder des Erhebungsverfahrens möglich. Etwaige Konsequenzen der
BFH-Rechtsprechung richten sich danach, auf
welcher der vorgenannten Verfahrensebenen die
Steuerbegünstigung erfolgte.
Wurde die Steuerfreistellung des Sanierungsgewinnes durch abweichende Festsetzung bereits
im Festsetzungsverfahren realisiert, indem der
Sanierungsgewinn nicht in das zu versteuernde
Einkommen einbezogen wurde, kommt eine
nachträgliche Änderung des entsprechenden
Bescheides in Betracht, wenn die Abgabenordnung (AO) im Einzelfall eine diesbezügliche Änderungsnorm bereithält. In zeitlicher Hinsicht sind die
Änderungsmöglichkeiten regelmäßig nur durch
die Festsetzungsverjährung (in der Regel 4 Jahre
ab Ende des Jahres der Einreichung der Steuererklärung für das Sanierungsjahr) beschränkt.
Erfolgte die Steuerfreistellung des Sanierungsgewinnes im Erhebungsverfahren durch Erlass der
darauf entstandenen und festgesetzten Steuer,
so war dies unter Verweis auf die geschilderte

Rechtsprechung des BFH von Vornherein rechtswidrig. Es besteht daher die zeitlich beschränkte
Möglichkeit der (rückwirkenden) Rücknahme des
Erlasses. In diesen Fällen könnte der Eintritt der
Zahlungsverjährung (5 Jahre ab Ende des Jahres
der erstmaligen Fälligkeit) die Auswirkung der
Rücknahme wiederum entfallen lassen.
2. Fallgruppe: Der Sanierungsgewinn ist steuerlich noch nicht „verarbeitet“
Gibt es derzeit keine steuerliche Festsetzung zur
Behandlung des Sanierungsgewinns besteht
rechtlich ein Vakuum. Billigkeitsmaßnahmen unter
Bezugnahme auf den Sanierungserlass sind
derzeit nicht durchsetzbar.
Vor dem Hintergrund, dass auch etwa erteilte
verbindliche Auskünfte sich auf eine nicht rechtmäßige Verwaltungsvorschrift stützen bzw. deren
Anwendung zusagen, ist deren Fortbestand nicht
sicher. Auch einer gerichtlichen Durchsetzung der
Billigkeitsmaßnahmen kann unter Beachtung der
Ausführungen des BFH in den genannten Entscheidungen jedenfalls keine hinreichende Aussicht auf Erfolg eingeräumt werden.
Letztlich ist der Gesetzgeber gefordert, auch für
Altfälle eine Regelung zu schaffen. Bis dahin sind
individuelle Lösungen in enger Abstimmung mit
der Finanzverwaltung gefragt.
Empfehlung
Festzuhalten ist, dass in allen sogenannten
Altfällen, in denen keine abgabenrechtlichen
Verjährungstatbestände verwirklicht wurden oder
in denen die steuerliche Begünstigung noch nicht
gewährt wurde, das Risiko der ertragsteuerlichen
Belastung durch den bereits angefallenen Sanierungsgewinn infolge der angeführten BFH-Rechtsprechung besteht.
Die Beurteilung oder – soweit möglich – Ermittlung des konkreten Risikos, das sowohl im Zuge
der Jahresabschlusserstellung als auch für die
zukünftige Planung maßgeblich ist, kann nur in
Ansehung des Einzelfalles erfolgen.
Mario Litta
Dirk Pfützner
Graf Treuhand GmbH
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