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Sanierungsmaßnahmen in der Krise:  
 

Rechtliche Besonderheiten und Umgehung von Steuerfallen 
 
 
 
Die Covid-19-Krise und der damit verbundene 
Lockdown führen bei vielen Unternehmen zu einem 
dramatischen Rückgang der Umsätze und der 
Einnahmen. Zahlreiche Geschäftsführer, Vorstände 
und Gesellschafter stellen sich daher die zentrale Frage, 
welche Wege Ihnen zur Verbesserung der Liquidität 
zur Verfügung stehen. Denn an Liquiditätsengpässen 
können selbst kerngesunde Unternehmen in kürzester 
Zeit zugrunde gehen. Außerdem stellt sich für das 
Management die Frage, ob ihre Gesellschaft 
insolvenzreif ist bzw. wie eine Insolvenzreife 
verhindert, respektive beseitigt werden kann. Deshalb 
sollten die Unternehmen in Krisensituationen 
unverzüglich eine Entschuldung ins Auge fassen, um 
damit den Schuldendienst langfristig zu reduzieren. Da 
die Entschuldung nicht noch zusätzlich mit 
Steuerzahlungen belastet werden soll, ist es 
unumgänglich, bestimmte Sanierungsbeiträge auch auf 
ihre steuerlichen Auswirkungen zu untersuchen.   
 
Im Folgenden möchten wir Ihnen das Repertoire an 
erfolgsneutralen Sanierungsmaßnahmen und 
Instrumenten vorstellen, bei dem das zu sanierende 
Unternehmen nicht zusätzlich mit Steuer-
verbindlichkeiten und vor allem daraus resultierenden 
kurzfristigen Liquiditätsabflüssen belastet wird. 
 
Übersicht / Sanierungsmaßnahmen: 
 
• Rangrücktritt 
• Stundung 
• Sicherheiten von Dritten 
• Patronatserklärung 
• Forderungsverzicht 
• Beteiligungserwerb zum Zwecke der Sanierung 
 
 

Rangrücktritt 
 
Der Rangrücktritt als Sanierungsmaßnahme ist ein probates 
Mittel, um die Überschuldungsbilanz unter insolvenz-
rechtlichen Aspekten zu verbessern.  
 
Beim Rangrücktritt vereinbaren Gläubiger und Schuldner, 
dass die Forderung des Gläubigers im Rang hinter allen 
anderen Forderungen gegen die Gesellschaft – ggf. begrenzt 
auf einen bestimmten Zeitraum – zurücktritt.  
 
Wird ein Rangrücktritt ausgesprochen, so wird regelmäßig 
zwischen einem einfachen und einem qualifizierten Rang-
rücktritt unterschieden. 
 
Bei einem Rangrücktritt verbleibt die mit dem Rangrücktritt 
belegte Verbindlichkeit der Gesellschaft weiterhin in der 
Handelsbilanz. Der Rangrücktritt betrifft lediglich die 
Rangfolge, nicht jedoch den Forderungsbestand selbst. D.h. 
der im Rang zurücktretende Gläubiger kann in der 
Insolvenz jedoch nur als nachrangiger Insolvenzgläubiger 
auftreten.  In der Überschuldungsbilanz wird jedoch die 
Verbindlichkeit nicht weiter passiviert, sondern als 
Eigenkapital umqualifiziert.   
 
Grundsätzlich verbleibt die weiterhin in der Handelsbilanz 
erfasste Verbindlichkeit auch in der Steuerbilanz des 
Unternehmens. Aufgrund der steuerlichen Folgen muss 
jedoch auf eine präzise Formulierung des Rangrücktritts 
geachtet werden. Denn nach einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs kann mangels (vorübergehender) 
wirtschaftlicher Belastung des Schuldners eine Passivierung 
von Verbindlichkeiten, bei denen ein qualifizierter 
Rangrücktritt erklärt worden war, ausgeschlossen sein. Dies 
würde dann dazu führen, dass die Verbindlichkeit mangels 
wirtschaftlicher Belastung bis auf Weiteres auszubuchen 
und ein außerordentlicher Ertrag zu versteuern ist. 
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Hinweis: Die Erklärung eines Rangrücktritts sollte 
immer mit einem fachkundigen Berater abgestimmt 
werden. Die Formulierung des Rangrücktritts muss den 
komplexen Vorgaben des Gesetzes und der 
Rechtsprechung genügen, damit die beabsichtigte 
Wirkung auch erreicht wird. 
 
Soweit die Formulierungsvorgaben der Finanz-
verwaltung beachtet werden, wird die Verbindlichkeit 
für steuerliche Zwecke nicht ausgebucht und es entsteht 
kein zu versteuernder Ertrag.  
 
Der sogenannte qualifizierte Rangrücktritt zeichnet sich 
zusätzlich durch die Formulierung aus, dass die 
Forderung nur zugleich mit den Ansprüchen auf 
Einlagenrückgewähr bedient werden darf. Steuerlich 
entfaltet diese Formulierung des Rangrücktritts keine 
Wirkung. 
  
Wird ein solcher qualifizierter Rangrücktritt 
ausgesprochen, werden die im Rang zurücktretenden 
Forderungen bei der Prüfung des Überschuldungsstatus 
nicht berücksichtigt, sie bleiben also außer Betracht. 
  
Da der BGH den qualifizierten Rangrücktritt als Vertrag 
zugunsten Dritter einordnet, müssen sich die Parteien 
schon vor Abschluss einer solchen Vereinbarung darüber 
im Klaren sein, dass sie eine einmal getroffene 
Vereinbarung nicht mehr ändern können. Eine 
Zustimmung der übrigen Gläubiger dürfte vor dem 
Hintergrund eines dann drohenden Insolvenzverfahrens 
nicht zu erwarten sein. 
 
Stundung 
 
Die Stundung einer Forderung entbindet den Schuldner 
von der fristgemäßen Tilgung, kann also die 
Zahlungsunfähigkeit verhindern. Da die Verbindlichkeit 
aber weiterhin zu bilanzieren ist, wirkt sich eine 
Stundung nicht auf den Überschuldungsstatus aus. 
 
Hierbei gilt es zu beachten, dass eine Stundung nicht 
lediglich eine einseitige Maßnahme des Forderungs-

gläubigers ist, sondern eine Vereinbarung zwischen 
Gläubiger und Schuldner. In diesem Zusammenhang sollte 
aus Gründen der Rechtssicherheit und Haftungsvorsorge 
darauf geachtet werden, dass derartige Stundungs-
vereinbarungen auch schriftlich fixiert, zumindest aber auf 
andere Weise dokumentiert werden. 
 
Bei der Prüfung einer solchen Sanierungsmaßnahme ist 
anhand eines Liquiditätsstatus zu ermitteln, wie hoch die 
aktuelle Unterdeckung ist, um auf dieser Basis die der Höhe 
nach für eine Stundung in Frage kommenden 
Verbindlichkeiten zu identifizieren. Sodann muss Kontakt 
mi den jeweiligen Gläubigern aufgenommen werden.  
 
Hinweis: Gläubiger sind oftmals bereit, eine Stundung zu 
vereinbaren, wenn ein plausibles Sanierungskonzept 
vorgelegt wird und es wirtschaftlich sinnvoller erscheint, 
zeitlich befristet zu stunden, als die Forderung im 
Insolvenzverfahren durchzusetzen. 
 
Sicherheiten von Dritten 
 
Die Gewährung von Sicherheiten hat grundsätzlich keine 
unmittelbaren Auswirkungen auf den Ertrag eines 
Unternehmens. Eine entsprechende Auswirkung ergibt sich 
erst dann, wenn die Sicherheit in Anspruch genommen 
wird. 
 
Die Verpflichtungen aus einer Bürgschaft sind 
beispielsweise beim Bürgen erst dann zu passivieren, wenn 
eine Inanspruchnahme aus der Bürgschaft ernsthaft droht. 
Gleichzeitig ist auch der Rückgriffanspruch gegen den 
Hauptschuldner wertberichtigt zu aktivieren. 
 
Die steuerlichen Auswirkungen bei der Inanspruchnahme 
einer gewährten Sicherheit sind daher regelmäßig für den 
Sicherungsgeber vorab zu prüfen. Der hat vor allem das 
Interesse, die durch die Inanspruchnahme seiner Sicherheit 
entstehenden Aufwendungen auch tatsächlich steuerlich 
geltend machen zu können, denn der Rückgriffsanspruch 
beim insolventen Schuldner ist regelmäßig wertlos. 
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Patronatserklärung 
 
Unter dem Begriff der Patronatserklärung werden eine 
Vielzahl von Erklärungen zusammengefasst. Ihnen ist 
gemeinsam, dass eine finanzstarke Person (Patron, i.d.R. 
Gesellschafter der GmbH oder Muttergesellschaft) einem 
Kreditgeber der Gesellschaft zur Förderung oder 
Erhaltung der Kreditbereitschaft eine finanzielle 
Absicherung des Unternehmens zusagt. Eine 
Patronatserklärung mit dem Inhalt, sämtliche Gläubiger 
der Gesellschaft zu befriedigen, kann im 
Überschuldungsstatus aktiviert werden.  
 
Der Geschäftsführer muss außerdem die Werthaltigkeit 
der Patronatserklärung prüfen, damit ihm die 
Aktivierung später nicht als Insolvenzverschleppung zur 
Last gelegt werden kann. 
 
Forderungsverzicht 
 
Als weitere Sanierungsmaßnahme kommt weiter ein 
Forderungsverzicht in Betracht. Während dieser aus 
betriebswirtschaftlichen Erwägungen durchaus sinnvoll 
erscheint, kann der bilanzielle Wegfall der 
Verbindlichkeit einen steuerpflichtigen Ertrag auf der 
Ebene des Unternehmens zur Folge haben. Denn durch 
die Ausbuchung von Verbindlichkeiten wird das 
steuerliche Ergebnis des Schuldners erhöht, wenn keine 
ausreichenden steuerlichen Verlustvorträge vorhanden 
sind oder Verlustvorträge aufgrund der Mindest-
besteuerung nicht voll abgezogen werden können. Solche 
Sanierungsgewinne können zu einer großen Steuer-
belastung führen und Sanierungen unmöglich machen.  
 
Damit dies nicht passiert, sind Sanierungserträge 
aufgrund von Schuldenerlassen steuerfrei, wenn die 
Voraussetzungen der Befreiungen in § 3a EStG und § 7b 
GewStG erfüllt sind (sog. Sanierungsprivileg).  
 
Damit das sog. Sanierungsprivileg greift, muss der 
Steuerpflichtige bestimmte Voraussetzungen dem 
Finanzamt nachweisen. So muss das Unternehmen 
sanierungsbedürftig sein. Dazu ist eine positive 

Fortführungsprognose zu erstellen. Als Ergebnis muss 
feststehen, dass das Unternehmen ohne die 
Sanierungsmaßnahme wirtschaftlich nicht sinnvoll 
fortgeführt werden kann. Eine betriebswirtschaftliche 
Prognose muss weiterhin zu dem Ergebnis kommen, dass 
das Unternehmen eine Zukunftsperspektive hat und auch 
wieder Erträge erwirtschaften kann, wenn die 
Sanierungsmaßnahme durchgeführt wird. Weiterhin muss 
auch die Sanierungsabsicht des Gläubigers nachgewiesen 
werden. Diesem darf es nicht nur darum gehen, wenigstens 
seinen Restbetrag möglichst schnell zu erhalten. Allerdings 
wird nach der bisherigen Verwaltungspraxis keine 
besonders hohen Anforderungen an diesen Nachweis 
gestellt. 
 
Für die Anwendung des Sanierungsprivilegs ist jedoch 
dann kein Raum, wenn keine betrieblichen Gründe für den 
Schuldenerlass vorliegen. Dies ist der Fall, soweit die 
Gründe für den Schuldenerlass gesellschaftsrechtlich 
veranlasst sind. So dürfte z. B. der isolierte 
Forderungsverzicht eines Gesellschafters nur schwer unter 
§ 3a EStG fallen, da es hier regelmäßig an betrieblichen 
Gründen fehlen wird. Anders ist dies nur, wenn neben dem 
Gesellschafter auch Drittgläubiger auf ihre Schulden 
(teilweise) verzichten und somit deutlich wird, dass 
betriebliche Gründe hierfür maßgeblich sind. Weitere 
Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist u. a., dass der 
Steuerpflichtige im Sanierungsjahr und Folgejahr 
steuerliche Wahlrechte gewinnmindernd ausübt (z. B. 
Wahlrecht zur Teilwertabschreibung). 
 
Hinweis: Bei einer nicht werthaltigen Forderung sollte ein 
konzerninterner Forderungsverzicht – und ein damit ein-
hergehender steuerpflichtiger Ertrag – vermieden werden. 
Als Alternativen kommen beispielsweise eine 
Kapitaleinzahlung durch den Gesellschafter und die 
Verwendung der eingelegten Mittel zur Darlehenstilgung in 
Betracht. Auch kann man eine sogenannte konzerninterne 
regresslose Schuldübernahme erwägen, welche zu einem 
ähnlichen wirtschaftlichen Ergebnis führt. 
 
Da für die Gewährung der Steuerfreiheit des 
Sanierungsertrags weitreichende Einschränkungen 
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hingenommen werden müssen, muss geprüft werden, ob 
die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung im konkreten 
Einzelfall von Vorteil ist. Diese Frage stellt sich 
insbesondere dann, wenn das notleidende Unternehmen 
in den vergangenen Wirtschaftsjahren hohe 
Verlustvorträge aufgebaut hat. Verluste können nur im 
Zusammenhang mit der Mindestbesteuerung (max. 
Sockelbetrag von 1 Mio. Euro, darüber hinaus nur 60 
Prozent des 1 Mio. Euro übersteigenden Gesamtbetrags 
der Einkünfte) verrechnet werden und v.a. sind die 
verbleibenden Verlustvorträge nach erfolgreicher 
Sanierung zukünftig nicht mehr nutzbar. 
 
Gleichzeitig gelten beim Forderungsverzicht durch den 
Gesellschafter Einschränkungen bei der steuerlichen 
Berücksichtigung des korrespondierenden Aufwands. In 
Abhängigkeit davon, wer Anteilseigner ist, und in 
Abhängigkeit von der konkreten Ausgestaltung des 
Darlehens, kann es entweder zu einer (anteiligen) 
Hinzurechnung des entsprechenden Aufwands oder zu 
einer Erhöhung der Anschaffungskosten auf die 
Beteiligung kommen. 
 
Neben den ertragsteuerlichen Folgen können sich bei 
einem Forderungsverzicht auch umsatzsteuerliche 
Themen ergeben, die insbesondere bei der Einbindung 
von Debitoren und Kreditoren in die Gesamtkonzeption 
der Sanierung anfallen können. Ganz wesentlich sind 
dabei die umsatzsteuerlichen Auswirkungen in Form 
von Korrekturen der Vorsteuer, wenn die Lieferanten die 
Sanierung unterstützen oder wenn es zur Insolvenz der 
Organgesellschaft in einer umsatzsteuerlichen 
Organschaft kommt. 
 
Beteiligungserwerb zum Zwecke der Sanierung 
 
Oftmals stehen die Sanierungsbemühungen mit dem 
Einstieg eines Investors im Zusammenhang. So kann ein 
Investor in ein zu sanierendes Unternehmen einsteigen 
und für dringend benötigtes Eigenkapital (ggf. durch 
Wandlung von Fremd- in Eigenkapital, sog. „debt to 
equity swap”) sorgen. 
 

Hinweis: Soweit keine steuerpflichtigen stillen Reserven 
auf der Ebene der Gesellschaft mit den 
Verlusten/Verlustvorträgen vorhanden sind, droht bei 
einer Mehrheitsbeteiligung des Investors (schädlicher 
Beteiligungserwerb) der vollständige Untergang der 
vorhandenen Verluste/Verlustvorträge. Auf der anderen 
Seite bieten vorhandene laufende Verluste und 
Verlustvorträge eine Möglichkeit, die steuerliche Belastung 
von Sanierungsmaßnahmen zu reduzieren. Dies kann im 
Zusammenhang mit der Beurteilung der steuerlichen 
Folgen von Sanierungsmaßnahmen und der Behandlung 
von steuerfreien Sanierungsgewinnen (§ 3a EStG) hilfreich 
sein.  
 
Allerdings liegt ein schädlicher Beteiligungserwerb dann 
nicht vor, wenn die Voraussetzungen der sog. 
Sanierungsklausel vorliegen. In diesem Fall ist die 
Verrechnung von Verlusten eines bestimmten Jahres mit 
Gewinnen zukünftiger Jahre und dies auch bei ansonsten 
für den Verlustabzug schädlichen Veränderungen in 
Gesellschafterstrukturen weiterhin möglich. 
 
Voraussetzung für die Anwendbarkeit der sog. 
Sanierungsklausel ist jedoch, dass Zweck des 
Beteiligungserwerbs die Sanierung des Geschäftsbetriebes 
ist. Sanierung nach § 8c Abs. 1a S. 2 KStG ist eine 
Maßnahme, die darauf gerichtet ist, die 
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung zu verhindern 
oder zu beseitigen und zugleich die wesentlichen 
Betriebsstrukturen zu erhalten. Damit wird eine Art 
Rückausnahme für die sonst für Verlustvorträge 
schädlichen Beteiligungserwerbe geschaffen. 
 
Vor diesem Hintergrund sollten die zeitliche Abfolge und 
der Zweck der Übertragung der Anteile mit den 
Sanierungsmaßnahmen abgestimmt werden. Geplante 
Maßnahmen sollten ggf. durch eine verbindliche Auskunft 
der Finanzverwaltung abgesichert werden. Dazu erstellt der 
Berater eine umfassende Stellungnahme zur rechtlichen 
Würdigung des Sachverhalts, zu der sich das Finanzamt 
verbindlich äußert, bevor eine Maßnahme umgesetzt wird. 
Neben dem Beratungshonorar wird eine Gebühr des 
Finanzamts in Abhängigkeit von der Höhe des 
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Gegenstandswerts erhoben. 
 
Fazit 
 
Die steuerlichen Aspekte von Sanierungsmaßnahmen 
sind nicht zu unterschätzen und müssen zwingend im 
Rahmen eines umfassenden Sanierungskonzeptes 
berücksichtigt werden.  
 
Gerne beraten wir Sie zu den Einzelheiten und 
Voraussetzungen zum möglichst effizienten Einsatz von 
Sanierungsinstrumenten, damit Sie im Rahmen einer 
Sanierung nicht in rechtliche und steuerliche Fallen 
tappen. Bitte sprechen Sie uns bei Bedarf gerne an. 
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