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Liebe Mandantin, lieber Mandant, 

 

auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan. Über die 

aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren Mandanteninfor-

mationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir beraten 

Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

1. GmbH: Formerfordernisse für Vollmachten 

Bei bestimmten gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen bedürfen Vollmachten einer strengeren 

Form. Deshalb sind z.B. bei der Gründung die Vollmachten von GmbH-Gesellschaftern häufig 

notariell zu beglaubigen. Auch müssen sie den Vollmachtgeber hinreichend individualisieren. 

Hintergrund 

Eine GmbH sollte gegründet werden. Der Gründungsgesellschafter hielt sich im Ausland auf und nahm 

daher den Notartermin für die Gründung nicht selbst wahr. Stattdessen erteilte er einer anderen Per-

son die Vollmacht, ihn bei der Gründung zu vertreten. Die zugrundeliegende Vollmacht wurde notariell 

beglaubigt. 

Das Registergericht lehnte die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister ab, weil im Beglau-

bigungsvermerk nur der Name des Erklärenden angegeben war. Dies reichte nicht aus, denn eine Be-

glaubigung muss über den Namen hinaus weitere individualisierende Angaben enthalten. Dagegen 

wandte sich die den Gesellschaftsvertrag beurkundende Notarin. 

Entscheidung 

Die Beschwerde hatte keinen Erfolg. Nach Auffassung des Oberlandesgerichts ermöglichte der vorge-

legte Beglaubigungsvermerk keine eindeutige Identitätsprüfung. Erforderlich gewesen wäre daneben 

zumindest die Angabe des Geburtsdatums und des Wohnorts. Anderenfalls kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass eine namensgleiche Person die Vollmacht erteilt hat. 

Bei der notariellen Beglaubigung leistet der Vollmachtgeber seine Unterschrift vor einem Notar. Anders 

als bei der notariellen Beurkundung verliest dabei der Notar keinen Text, sondern er bescheinigt ledig-

lich die Echtheit der Unterschrift. Damit diese Bescheinigung später vom Handelsregister akzeptiert 

wird, muss der Beglaubigungsvermerk den Vollmachtgeber eindeutig identifizieren. Er muss daher ne-

ben dem vollständigen Namen das Geburtsdatum und die Wohnadresse, ggf. sogar einen abweichen-

den Geburtsnamen des Vollmachtgebers beinhalten. 

Sitzt der Vollmachtgeber im Ausland, kann er die Vollmacht entweder von einem deutschen Konsular-

beamten oder von einem ausländischen Notar beglaubigen lassen. Bei der Beglaubigung durch einen 



 2/3 

ausländischen Notar ist jedoch, abhängig vom Land, eine Apostille oder Legalisation der Beglaubigung 

als zusätzlicher Authentizitätsnachweis erforderlich. 

 

2. Keine Fortsetzung der GmbH nach Ablehnung des Insolvenzverfahrens 

Wird der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse rechtskräftig abge-

lehnt, wird die GmbH aufgelöst. Dies gilt auch bei Wegfall der Insolvenzgründe. 

Hintergrund 

Eine GmbH stellte einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen. Das Insol-

venzgericht wies den Antrag mangels einer die Kosten des Verfahrens deckenden Masse zurück; der 

Beschluss wurde rechtskräftig. Die Auflösung der GmbH wurde im April 2007 in das Handelsregister 

eingetragen. 

Am 29.5.2020 beschlossen die Gesellschafter die Sitzverlegung, die Änderung des Unternehmensge-

genstands und die Fortsetzung der GmbH. Bei der Anmeldung versicherte der Liquidator, dass kein 

Insolvenzgrund mehr bestehe, insbesondere, dass die Verbindlichkeiten das Gesellschaftsvermögen 

nicht übersteigen. Er überwies der GmbH zudem einen Betrag i. H. v. 25.000 EUR mit dem Verwen-

dungszweck "Einzahlung Stammkapital". 

Das Amtsgericht hat den Eintragungsantrag zurückgewiesen. Die hiergegen beim OLG erhobene Be-

schwerde blieb ohne Erfolg. 

 

3. Steuerzahlung durch die Organgesellschaft anstelle der Organträgerin 

Ob eine erloschene Abgabenschuld nach § 144 Abs. 1 InsO rückwirkend wiederaufgelebt ist, 

stellt eine Streitigkeit über die Verwirklichung eines Steueranspruchs dar. Deshalb kann in ei-

nem Abrechnungsbescheid festgestellt werden, ob ein solcher Anspruch des Finanzamts be-

steht. 

Hintergrund 

Die Einzelunternehmerin X war Organträgerin der Y-GmbH. Bis zum 30.6.2009 war X Geschäftsführe-

rin der GmbH. X schuldete als Organträgerin aufgrund von Umsätzen der GmbH Umsatzsteuer-

Vorauszahlungen für Januar bis Juni 2009. Die Zahlungen erfolgten jedoch nicht durch die X als Steu-

erschuldnerin, sondern durch die GmbH unter Angabe der Steuernummer der X. 

Im Jahr 2010 wurde über das Vermögen der GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet. Im Juni 2012 hat 

der Insolvenzverwalter gegenüber dem Finanzamt die Zahlungen der GmbH angefochten. Nachdem 

das Finanzamt die angefochtenen Zahlungen der GmbH auf die Umsatzsteuer für Januar bis Juni 

2009 an den Insolvenzverwalter ausgekehrt hatte, forderte es von X die Zahlung der Umsatzsteuer-

Vorauszahlungen für Januar bis Juni 2009 von ca. 13.400 EUR und erließ einen Abrechnungsbe-

scheid. In dieser Höhe waren seiner Ansicht nach Steueransprüche aufgrund der Rückgewährung an 

den Insolvenzverwalter nach § 144 InsO wieder aufgelebt. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass ein nach § 144 Abs. 1 InsO wieder auflebender Steueranspruch 

ein Anspruch aus einem Steuerschuldverhältnis ist. Folglich kann in einem Abrechnungsbescheid fest-

gestellt werden, ob ein solcher Anspruch des Finanzamts besteht. Der Bundesfinanzhof hob das ent-

gegenstehende Finanzgerichtsurteil auf und verwies die Sache an das Finanzgericht zurück. 

Eine Streitigkeit über die Frage, ob eine erloschene Abgabenschuld nach § 144 Abs. 1 InsO rückwir-

kend wieder aufgelebt ist, ist eine Streitigkeit über die Verwirklichung eines Steueranspruchs i. S. v. § 

218 Abs. 2 AO. Bereits der Wortlaut des § 144 Abs. 1 InsO legt nahe, dass es sich bei der Forderung, 

die von der Rechtsfolge des § 144 Abs. 1 InsO erfasst wird, um die nämliche Forderung handelt, die 

aufgrund der zunächst erfolgten Leistung erloschen ist. Dafür sprechen zunächst das Wort "aufleben", 

das ausdrücklich an einen früheren Zustand anknüpft, und der Zusatz "wieder", der ebenfalls eine 

Rückbeziehung impliziert. Wenn es in Bezug auf den Empfänger der anfechtbaren Leistung heißt, 

"seine" Forderung lebe wieder auf, dann verweist diese Formulierung ebenso ausdrücklich auf die ur-

sprüngliche, zunächst erloschene Forderung, die aufgrund der Anfechtung wieder entsteht. 
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Dieses Verständnis entspricht auch dem Sinn und Zweck des § 144 Abs. 1 InsO, der darauf abzielt, 

möglichst den Zustand wieder herzustellen, der ohne die anfechtbare Rechtshandlung bestand. 

 

Die Zahlung der Steuerschuld führt zwar regelmäßig zu ihrem Erlöschen und damit zur Beendigung 

dieses Steuerschuldverhältnisses. Bei Steuerfälligkeiten, die in die insolvenzreife Zeit fallen, bleibt die-

ses Steuerschuldverhältnis jedoch selbst bei fristgerechter Zahlung wegen der Anfechtungsmöglichkei-

ten des Insolvenzverwalters zunächst in der Schwebe. Die erfolgreiche Anfechtung und Rückgewähr 

nach § 143 InsO bewirkt sonach gem. § 144 InsO, dass die Steuerschuld rückwirkend wiederauflebt. 

Die Beendigung des Steuerschuldverhältnisses ist insoweit auflösend bedingt. Bei den Ansprüchen, 

die nach § 144 InsO wieder entstehen, handelt es sich folglich um die ursprünglichen Zahlungsansprü-

che. 


