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1. Ist die Höhe der Säumniszuschläge angemessen? 
Das Bundesverfassungsgericht hat die Vollverzinsung für unzulässig erklärt, sodass ab 2019 
keine Zinsen mehr erhoben werden dürfen. Vor diesem Hintergrund hält das Finanzgericht 
Münster auch die Höhe der Säumniszuschläge seit 2019 für verfassungsrechtlich bedenklich. 
Hintergrund 

Antragstellerin war eine GmbH. Sie erwarb im Jahr 2019 ein Grundstück. Die für den Erwerb fällige 
Grunderwerbsteuer zahlte die Antragstellerin verspätet, sodass das Finanzamt Säumniszuschläge 
festsetzte. Gegen den Abrechnungsbescheid legte die Antragstellerin Einspruch ein und beantragte 
die Aussetzung der Vollziehung. Das Finanzamt lehnte beides ab. Daraufhin wandte sich die 
Antragstellerin an das Finanzgericht und machte Bedenken wegen der Verfassungsmäßigkeit der 
Säumniszuschläge geltend. Hierbei berief sie sich insbesondere auf die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit von Zinsen. 
Entscheidung 

Das Finanzgericht gab dem Antrag statt und gewährte die Aussetzung der Vollziehung. Die für eine 
Aussetzung erforderlichen ernstlichen Zweifel liegen vor, wenn bei der Prüfung des angefochtenen 
Verwaltungsakts auch gewichtige Gründe gegen eine Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts 
sprechen. Nach diesen Maßstäben war hier die Aussetzung der Vollziehung zu gewähren. Die 
Säumniszuschläge sind zum einen Druckmittel, zum anderen beinhalten sie aber auch einen 
Zinsanteil. Hinsichtlich dieses Zinsanteils hat der Bundesfinanzhof bereits in der Vergangenheit 
verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. 
Nach Auffassung des Finanzgerichts ist eine Aufsplittung von Säumniszuschlägen in einen 
verfassungswidrigen und verfassungsrechtlich unbedenklichen Teil nicht möglich. Es kann 
stattdessen nur darüber entschieden werden, ob die Höhe der Säumniszuschläge insgesamt 
zulässig ist oder nicht. Da "teilweise" Bedenken an der Verfassungsmäßigkeit der 
Säumniszuschläge fraglos bestehen, hat eine Aussetzung der Vollziehung in voller Höhe zu 
erfolgen. 

 

2. Minderjährige Kinder als stille Beteiligte: Was beim Vertragsschluss beachtet 
werden muss 

Werden minderjähriger Kinder als stille Gesellschafter einer Arztpraxis beteiligt, kann diese 
als Innengesellschaft bürgerlichen Rechts steuerlich anerkannt werden. Das gilt auch dann, 
wenn die Beteiligung oder die zum Erwerb der Beteiligung aufzuwendenden Mittel den 
Kindern unentgeltlich zugewendet worden sind. 
Hintergrund 

Z räumte seinen 3 minderjährigen Kindern mit notarieller Erklärung jeweils schenkungsweise eine 
stille Beteiligung i. H. v. 50.000 EUR an seiner Zahnarztpraxis ein. Für die Kinder war ein 
Ergänzungspfleger bestellt worden. 
Die Einräumung der stillen Beteiligung erfolgte im Wege der vorweggenommenen Erbfolge. 
Gegenleistungen waren nicht zu erbringen. Den Gesellschaftern stand ein Kontrollrecht zu, soweit 
dies mit der ärztlichen Schweigepflicht des Z vereinbar war.  
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Die Geschäftsführung lag ausschließlich bei Z. Jeder stille Gesellschafter war mit 10 % am Gewinn 
beteiligt, höchstens aber mit 15 % der Einlage (= 7.500 EUR). Am Verlust sollte der Gesellschafter 
ebenfalls mit 10 %, höchstens mit seiner Einlage, beteiligt sein. 
Im Zusammenhang mit der Schenkung bzw. Gründung der Gesellschaften erfolgten keine 
tatsächlichen Zahlungen in das Betriebsvermögen des Z. Z zahlte jährlich Gewinnbeteiligungen in 
Höhe von jeweils 7.500 EUR (gesamt 22.500 EUR) auf Bankkonten seiner Kinder, über die er selbst 
und die Mutter der Kinder Verfügungsmacht besaßen. 
Das Finanzamt und ihm folgend das Finanzgericht lehnten den Betriebsausgabenabzug ab, da es 
sich um Privataufwendungen handelte. 
 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof hob das Finanzgerichtsurteil auf und verwies die Sache an das Finanzgericht 
zurück, da dieses nicht alle entscheidungserheblichen Aspekte des Streitfalls ermittelt und seiner 
Überzeugungsbildung zugrunde gelegt hat. 
Mangels Betriebs eines Handelsgewerbes hat Z zivilrechtlich wirksam je eine Innengesellschaft 
bürgerlichen Rechts gegründet, auf die die Grundsätze für die Anerkennung einer stillen 
Gesellschaft entsprechend anwendbar sind. 
Die steuerliche Anerkennung setzt voraus, dass die Vereinbarung zivilrechtlich wirksam ist, inhaltlich 
dem unter fremden Dritten Üblichen entspricht und auch wie unter Dritten vollzogen wird. 
Gesellschaftsverträge zwischen nahen Angehörigen können auch dann anerkannt werden, wenn 
die Beteiligung oder die zum Erwerb der Beteiligung aufzuwendenden Mittel dem in die Gesellschaft 
aufgenommenen Angehörigen unentgeltlich zugewendet worden sind, vorausgesetzt, die 
vorgenannten allgemeinen Bedingungen (zivilrechtliche Wirksamkeit, Fremdüblichkeit, 
Durchführung) sind erfüllt. 
Verträge zwischen Eltern und Kindern über eine Innengesellschaft entsprechen dem inhaltlichen 
Fremdvergleich, wenn dem Kind wenigstens annäherungsweise die Rechte eingeräumt werden, die 
einem stillen Gesellschafter typischerweise zukommen. Einschränkungen dieser Rechte, 
insbesondere hinsichtlich der Gewinnauszahlung, der Kontroll- und Informationsrechte, der 
Kündigungsmöglichkeiten sowie Widerrufs- oder Rückfallklauseln können zur Nichtanerkennung 
führen. 
Hier sind insbesondere die Einlagebestimmungen, die Gewinnbeteiligungsregelungen und die 
Informations-/Kontrollrechte von Bedeutung. 
Von diesen Grundsätzen ausgehend sind die Gesellschaftsverträge zwar zivilrechtlich wirksam. Bei 
der Fremdüblichkeit hat das Finanzgericht nicht die Informations-/Kontrollrechte der Kinder geprüft. 
Auch hat es sich nicht mit weiteren Punkten befasst wie Laufzeit, Kündigungsmöglichkeiten, 
Versterben eines Beteiligten, Inhaberwechsel, Auseinandersetzung nach Auflösung und 
Widerrufsmöglichkeiten des Z. 
Auch die Feststellungen zur Vertragsdurchführung sind nicht ausreichend. Unklarheiten bestehen 
über die Auszahlung der Gewinnbeteiligungen, die Ausübung der Informations-/Kontrollrechte, die 
Verfügbarkeit der Gewinnbeteiligungen für die Gesellschafter. Diese würde fehlen, wenn Z das 
Guthaben nicht wie fremdes, sondern wie eigenes Vermögen behandelte. 


