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Orientierungssätze: 

 

1. § 240 AO ist grundsätzlich verfassungsrechtlich nicht zu be-

anstanden. Daran hat sich auch dadurch nichts geändert, dass 

inzwischen gegen die Höhe des Zinssatzes bei den sog. Nachzah-

lungszinsen gem. § 233a AO jedenfalls ab dem Verzinsungszeit-

raum 2015 schwerwiegende verfassungsrechtliche Zweifel beste-

hen. 

 

2. Die Anwendung des § 240 AO begegnet jedoch dann schwerwie-

genden verfassungsrechtlichen Zweifeln, wenn die Säumniszu-

schläge wegen Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit des Steuer-

pflichtigen teilweise zu erlassen sind. Denn dann sind die 

Säumniszuschläge sowohl ihrem verbleibenden Zweck nach als auch 

der Höhe nach mit einer Verzinsung vergleichbar. In diesem Fall 

liegt ein vollständiger Erlass der Säumniszuschläge nahe. 

 

3. Bei Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung bestehen gegen die 

Höhe der Säumniszuschläge die gleichen verfassungsrechtlichen 

Zweifel wie bei der Verzinsung nach § 233a AO (Anschluss an 

BFH-Beschluss vom 25.04.2018 IX B 21/18. 

 

Sachverhalt: 

 

Die Antragstellerin war Geschäftsführerin einer GmbH, über die 

später das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Sie wurde vom FA 

als Geschäftsführerin (gem. §§ 69, 191 AO) in Haftung genommen, 

unter anderem für Säumniszuschläge, die zwischen Mai 2016 und 

dem Antrag auf Insolvenz gestellt wurden, in voller Höhe sowie 

für nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens zur Hälfte.  

 

Die Antragstellerin begehrte beim Finanzamt erfolglos die Aus-

setzung der Vollziehung. Das Finanzgericht gab der Antragstel-

lerin für die Zeiträume ab Insolvenzeröffnung recht. 

 

Rechtsnormen: 

 

AO § 240 Abs. 1  

 

Wird eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages ent-

richtet, so ist für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein 

Säumniszuschlag von 1 Prozent des abgerundeten rückständigen 
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Steuerbetrags zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten 

durch 50 Euro teilbaren Betrag. Das Gleiche gilt für zurückzu-

zahlende Steuervergütungen und Haftungsschulden, soweit sich 

die Haftung auf Steuern und zurückzuzahlende Steuervergütungen 

erstreckt. 

 

 

Aus den Gründen: 

 

„Nach § 191 Abs. 1 AO kann durch Haftungsbescheid in Anspruch 

genommen werden, wer kraft Gesetzes für eine Steuer haftet. […]  

 

Bei summarischer Prüfung hat die Antragstellerin eine Pflicht-

verletzung begangen, weil sie für die in Haftung genommenen 

Zeiträume jeweils eine zu niedrige Steuer erklärte und abführ-

te. Diese Pflichtverletzung indiziert den Schuldvorwurf […] Ge-

gen und gegen die Höhe der Steuerschulden hat die Antragstelle-

rin auch keine Einwendungen erhoben. […] 

 

Ernsthaft zweifelhaft ist aber, ob das FA sein Ermessen hin-

sichtlich der Haftung für die ab dem Antrag auf Insolvenz ent-

standenen Säumniszuschläge zutreffend ausgeübt hat, weil gegen 

die Höhe der für diesen Zeitraum bislang vom FA berücksichtig-

ten Säumniszuschläge die gleichen schwerwiegenden verfassungs-

rechtlichen Bedenken wie gegen die Höhe der Verzinsung nach 

§ 233a AO bestehen. Insoweit liegt deren vollständiger Erlass 

nahe. Daher ist der Haftungsbescheid in Höhe von 1.816,25 € 

auszusetzen. 

 

Im Rahmen des § 191 Abs. 1 AO hat das FA eine Ermessensent-

scheidung zu treffen, die vom FG nur darauf zu überprüfen ist, 

ob die gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten sind 

oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht 

entsprechenden Weise Gebrauch gemacht worden ist (§ 102 Satz 1 

FGO). Nach dem Zweck der Ermächtigung zur Inanspruchnahme des 

Haftenden nach § 191 Abs. 1 AO hat die Finanzbehörde bei der 

Ausübung des Entschließungsermessens auch zu berücksichtigen, 

ob die Steuer, für die gehaftet wird, in Zukunft erlassen wer-

den kann oder muss […] 

 

Die ab dem Antrag auf Insolvenz entstandenen Säumniszuschläge, 

welche das FA zu ½ berücksichtigt hat, erscheinen auch hin-

sichtlich der verbleibenden Hälfte als übermäßig. […] 

 

Säumniszuschläge sind ein Druckmittel eigener Art, das den 

Steuerschuldner zur rechtzeitigen Zahlung anhalten soll. Dar-

über hinaus verfolgt § 240 AO den Zweck, vom Steuerpflichtigen 

eine Gegenleistung für das Hinausschieben der Zahlung fälliger 

Steuern zu erhalten. Durch Säumniszuschläge werden schließlich 

auch die Verwaltungsaufwendungen abgegolten, die bei den ver-

waltenden Körperschaften dadurch entstehen, dass Steuerpflich-

tige eine fällige Steuer nicht oder nicht fristgemäß zahlen […] 

Diese Vorschrift ist grundsätzlich verfassungsrechtlich nicht 

zu beanstanden […] 

 

Daran hat sich auch dadurch nichts geändert, dass inzwischen 

gegen die Höhe des Zinssatzes bei den sog. Nachzahlungszinsen 

gem. § 233a AO jedenfalls ab dem Verzinsungszeitraum 2015 

schwerwiegende verfassungsrechtliche Zweifel bestehen (zu Letz-

terem: BFH-Beschluss in DStR 2018, 1020; a. A. BFH-Urteil vom 

9. November 2017 III R 10/16, BStBl II 2018, 255 für das Jahr 

2013; Beschluss des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 16. 
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Januar 2018 2 V 3389/16, Entscheidungen der Finanzgerichte – 

EFG – 2018, 997 für AdV-Zinsen). 

 

Aufgrund des vorrangigen Zwecks der Säumniszuschläge als Druck-

mittel stellen – anders als die Antragstellerin meint – verfas-

sungsrechtliche Zweifel hinsichtlich der im Gesetz angeordneten 

Zinshöhe nicht zugleich die grundsätzliche Vereinbarkeit der in 

§ 240 AO angeordneten Höhe der Säumniszuschläge von 1 % je Mo-

nat in Frage […] Die Anwendung des § 240 AO begegnet jedoch 

dann schwerwiegenden verfassungsrechtlichen Zweifeln, wenn die 

Säumniszuschläge wegen Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit 

des Steuerpflichtigen teilweise zu erlassen sind […] 

 

Denn auch dann sind sie sowohl ihrem verbleibenden Zweck nach 

als auch der Höhe nach mit einer Verzinsung vergleichbar. In 

diesem Fall liegt ein vollständiger Erlass der Säumniszuschläge 

nahe. 

 

Kann der Steuerpflichtige die Steuer wegen Überschuldung und 

Zahlungsunfähigkeit nicht mehr rechtzeitig zahlen, verliert der 

vorrangig mit den Säumniszuschlägen verfolgte Zweck, Druck auf 

den Steuerpflichtigen auszuüben, seinen Sinn. In diesen Fällen 

ist die Erhebung der Säumniszuschläge sachlich unbillig. Grund-

sätzlich kommt aber aufgrund des weiteren Zwecks der Säumniszu-

schläge, als Gegenleistung für das Hinausschieben der Fällig-

keit und zur Abgeltung des Verwaltungsaufwands zu dienen, re-

gelmäßig nur ein Teilerlass in Betracht. Sie sind dann nur zur 

Hälfte zu erlassen, weil ein Säumiger grundsätzlich nicht bes-

ser stehen soll als ein Steuerpflichtiger, dem AdV oder Stun-

dung gewährt wurde […] Der Höhe nach entsprechen die Säumniszu-

schläge dann der Verzinsung nach § 238 AO (z. B. bei einer AdV 

oder bei Nachzahlungszinsen). 

 

Die Säumniszuschläge dienen in diesen Fällen im Wesentlichen 

dem gleichen Zweck wie die Verzinsung: Der Sinn und Zweck der 

Verzinsungspflicht ist es, den Nutzungsvorteil wenigstens z.T. 

abzuschöpfen, den der Steuerpflichtige dadurch erhält, dass er 

während der Dauer der Nichtentrichtung über eine Geldsumme ver-

fügen kann, die nach dem im angefochtenen Steuerbescheid kon-

kretisierten materiellen Recht "an sich" dem Steuergläubiger 

zusteht […] Soweit nach der Rechtsprechung des BFH die Säumnis-

zuschläge als Gegenleistung für das Hinausschieben der Zahlung 

angesehen werden, ist damit nach Auffassung des Senats das 

gleiche Ziel wie bei der Verzinsung lediglich anders umschrie-

ben […] 

 

Säumniszuschläge sollen zwar ferner auch den zusätzlichen Ver-

waltungsaufwand abgelten. Diesem Aspekt kommt aber lediglich 

eine untergeordnete Bedeutung zu. […]. 

 

Insgesamt sind die verbleibenden Säumniszuschläge bei Zahlungs-

unfähigkeit und Überschuldung mit der Verzinsung bei der AdV 

vergleichbar […]. Gegen deren Höhe bestehen die gleichen ver-

fassungsrechtlichen Zweifel wie bei der Verzinsung nach § 233a 

AO. Der Senat schließt sich den Ausführungen des BFH in DStR 

2018, 1020, Rz 15 bis 34 an.“ 

 

Hinweis: 

 

Das Urteil des BFH IX B 21/18, das zu Aussetzungszinsen ergan-

gen ist, ist in der Veranstaltung Juni 2018 vorgestellt worden. 

https://www.juris.testa-de.net/r3/?docId=STRE201870320&docFormat=xsl&oi=3FcYECpXKM&docPart=K&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.testa-de.net/r3/?docId=BJNR006130976BJNE033408301&docFormat=xsl&oi=3FcYECpXKM&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.testa-de.net/r3/?docId=BJNR006130976BJNE033408301&docFormat=xsl&oi=3FcYECpXKM&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.testa-de.net/r3/?docId=BJNR006130976BJNE033204301&docFormat=xsl&oi=3FcYECpXKM&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.testa-de.net/r3/?docId=BJNR006130976BJNE051507140&docFormat=xsl&oi=3FcYECpXKM&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.testa-de.net/r3/?docId=BJNR006130976BJNE051507140&docFormat=xsl&oi=3FcYECpXKM&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.testa-de.net/r3/?docId=STRE201810069&docFormat=xsl&oi=3FcYECpXKM&docPart=K&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.testa-de.net/r3/?docId=STRE201810069&docFormat=xsl&oi=3FcYECpXKM&docPart=K&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.testa-de.net/r3/?docId=STRE201810069&docFormat=xsl&oi=3FcYECpXKM&docPart=L&docAnchor=rd_15&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D


 

 

4 

Das BMF-Schreiben vom 14.06.2018 ist in der Veranstaltung im 

September vorgestellt worden. 

 

Mit dem Beschluss des FG München sind die Zweifel an der Höhe 

der 6 %-igen Verzinsung bei den Säumniszuschlägen angekommen. 

Das Finanzgericht hat sich der bisherigen Rechtsprechung ange-

schlossen, dass Säumniszuschläge neben der Druckfunktion auch 

eine Verzinsungsfunktion haben.  

 

Sofern es sich nicht um eine Haftungsinanspruchnahme handelt, 

gibt es nicht per se einen Bescheid über die Säumniszuschläge, 

da diese kraft Gesetzes entstehen und nicht festgesetzt werden. 

Einen rechtsmittelfähigen Bescheid können Sie nur schaffen, in-

dem Sie einen Abrechnungsbescheid nach § 218 Abs. 2 AO beantra-

gen, wenn es um darum geht, worauf Zahlungen zu buchen sind, 

oder einen Erlassantrag stellen.  

 


