
In seinem Beschluss vom 25.4.2018 (Az. XI B 21/18) zweifelt der Bundesfinanzhof an der Verfassungsmäßigkeit von 

Nachzahlungszinsen für Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2015. Gerade im Bereich der Umsatzbesteuerung wird 

diese positive Entwicklung mit großem Interesse aufgenommen.

Führen Änderungen rückwirkend zu Steuernachzah-

lungen, sind diese u. U. für jeden Monat mit 0,5 % zu 

verzinsen (§§ 233a, 238 AO). Der sich dabei ergeben-

de jährliche Zinssatz von 6 % stellt insbesondere im 

Umsatzsteuerrecht eine wichtige Einnahmequelle des 

Fiskus dar und hat auch für den Unternehmer erhebli-

che Bedeutung. Die Umsatzsteuer auf Leistungen zwi-

schen Unternehmern sollte für den Fiskus zwar grund-

sätzlich aufkommensneutral sein, da der Umsatzsteu-

erschuld grundsätzlich korrespondierend ein 

Vorsteuerabzug gegenübersteht. Aufgrund des Aus-

einanderfallens von Umsatzsteuerschuldner und Vor-

steuerabzugsberechtigtem heben sich auf Umsatz-

steuernachzahlungen bzw. -erstattungen anfallende 

Nachzahlungs- und Erstattungszinsen jedoch nicht in 

jedem Fall gegenseitig auf. Zudem kann aufgrund des 

Zeitversatzes in der Versteuerung eine einseitige Ver-

zinsung begründet werden, da die Umsatzsteuer mit 

Ausführung des Umsatzes geschuldet wird, der Vor-

steuerabzug hingegen das Vorliegen einer Rechnung 

mit Umsatzsteuerausweis erfordert. Die Notwendig-

keit einer rückwirkenden Rechnungsberichtigung zur 

Vermeidung von Nachzahlungszinsen sowie die Rück-

forderung von Umsatzsteuer durch Bauträger unter 

Geltendmachung eines Erstattungszinsanspruchs sind 

nur zwei Beispiele der letzten Jahre, die die Bedeutung 

der Verzinsung für die Umsatzsteuer verdeutlichen. 

BFH zweiFelt an VerFassungsmässig-
keit Von nacHzaHlungszinsen
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Begründung des BundesFinanzHoFs

Der BFH hegt in seinem Beschluss schwerwiegende 

Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Höhe des 

Zinssatzes für Nachzahlungszinsen für Verzinsungs-

zeiträume ab 2015. Die Bemessung des Zinssatzes sei 

aufgrund des strukturell und nachhaltig niedrigen 

Marktzinsniveaus realitätsfern. Dies führe zu einer Ver-

letzung des allgemeinen Gleichheitssatzes des Art. 3 

Abs. 1 des Grundgesetzes sowie zu einem Verstoß ge-

gen das Übermaßverbot des Art. 20 Abs. 3 des Grund-

gesetzes. Der BFH sieht keine praktischen Hindernisse, 

die gegen eine Anpassung des Zinssatzes an den je-

weiligen Markt- oder Basiszinssatz sprechen würden. 

Zudem sei Sinn und Zweck der Verzinsung, dem Steu-

erpflichtigen den Vorteil zu nehmen, der dadurch ent-

steht, dass der Steuerpflichtige während der Dauer der 

Nichtentrichtung der Steuer über einen Geldbetrag 

verfügen kann, der eigentlich dem Fiskus zusteht. Auf-

grund des niedrigen Zinsniveaus gebe es jedoch die-

sen Vorteil nicht mehr. Hierdurch wirke die Verzinsung 

aufgrund der Zinshöhe wie ein rechtsgrundloser Zu-

schlag auf die Steuerfestsetzung. Den Zinsen wohne 

aber gerade kein Strafcharakter inne.  

Praxisauswirkungen

Konkret befasst sich der Beschluss des BFH mit Zinsen 

für Steuernachzahlungen. Allerdings sollte seine Be-

gründung gleichermaßen für andere Zinsen, wie bspw. 

Zinsen für die Gewährung einer Aussetzung der Voll-

ziehung bzw. Steuerstundung aber auch Hinterzie-

hungszinsen, gelten. Fraglich bleibt, ob auch Erstat-

tungszinsen von dem Beschluss betroffen sein können, 

da hierbei dem Steuerpflichtigen ein Steuervorteil zu-

fließt, so dass für eine Grundrechtsverletzung zu Las-

ten des Steuerpflichtigen kein Raum ist. 

Bisher formuliert der BFH seine verfassungsrechtlichen 

Bedenken lediglich in einem summarischen Verfahren 

zur Gewährung einer Aussetzung der Vollziehung. 

Eine vollumfängliche Prüfung im Hauptsacheverfahren 

steht (noch) aus. 

Für Verzinsungszeiträume ab 2010 sind vor dem Bun-

desverfassungsgericht unter den Az. 1 BvR 2237/14 

sowie 1 BvR 2422/17 bereits mehrere Verfassungsbe-

schwerden zur Höhe der Zinsen anhängig. Eine Ent-

scheidung ist hier im laufenden Jahr zu erwarten. 

Sollten Nachzahlungszinsen insbesondere für Zeiträu-

me ab 2015 festgesetzt werden, sollte hiergegen Ein-

spruch eingelegt werden. Wurden die Zinsen im Rah-

men eines Steuerbescheids festgesetzt, sollte explizit 

die Zinsfestsetzung angegriffen werden. Weiter kann 

unter Berufung auf den Beschluss des BFH und die an-

hängigen Verfassungsbeschwerden die Aussetzung 

der Vollziehung sowie das Ruhen des Verfahrens be-

antragt werden. Da im Falle der Aussetzung der Nach-

zahlungszinsen keine weiteren Zinsen - wie andernfalls 

im Falle der Aussetzung eines Steuerbetrags - anfallen, 

löst dies kein finanzielles Risiko aus.  
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