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Die Rechtsprechung zur Steuerhinterziehung durch Erlangen eines unrichtigen Fest-

stellungsbescheides vor dem Hintergrund des Beschlusses des BVerfG vom 23.6.2010 

(2 BvR 2559/08) 
 

Von Prof. Dr. Petra Wittig, München 
 
 
I. Einleitung 

Das BVerfG hat in seinem Beschluss vom 23.6.2010 erneut 
zur Verfassungsmäßigkeit des § 266 StGB bzw. seiner Aus-
legung durch die Fachgerichte Stellung genommen.1 Die 
Entscheidung präzisiert die Verpflichtungen an die Ausle-
gung von Normen durch die Strafgerichte im Hinblick auf 
das Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG und erhöht 
gleichzeitig die verfassungsgerichtliche Kontrolldichte.2 Da-
mit hat der Beschluss über § 266 StGB hinaus grundsätzliche 
Bedeutung und unterwirft die fachgerichtliche Auslegung 
insbesondere weit gefasster Tatbestände und Tatbestandsele-
mente strengen verfassungsrechtlichen Anforderungen. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich erörtern, ob die neue-
re Rechtsprechung zur (vollendeten) Steuerhinterziehung 
gem. § 370 AO durch Erschleichen eines unrichtigen Fest-
stellungsbescheides den verfassungsrechtlichen Vorgaben aus 
Art. 103 Abs. 2 GG genügt. Der BGH hat am 10.12.2008 
entschieden, dass bereits die Bekanntgabe eines unrichtigen 
Feststellungsbescheides die Erlangung eines tatbestandsmä-
ßigen ungerechtfertigten Steuervorteils darstellt, so dass der-
jenige, der vorsätzlich mittels unrichtiger oder unvollständi-
ger Angaben in einer Feststellungserklärung den Erlass eines 
unrichtigen Feststellungsbescheides erwirkt, den Tatbestand 
einer vollendeten Steuerhinterziehung erfüllt.3 Die Vollen-
dungsstrafbarkeit tritt danach unabhängig davon ein, ob die 
Feststellung der Besteuerungsgrundlagen im Feststellungsbe-
scheid durch ihre Übernahme in die Steuererklärungen der 
Feststellungsbeteiligten auch zu unrichtigen Folgebescheiden 
und damit zu einer Steuerverkürzung nach § 370 Abs. 1, 
Abs. 4 S. 1 AO geführt hat. Begründet wird dies damit, dass 
das Bewirken eines unrichtigen Feststellungsbescheides we-
gen dessen Bindungswirkung (§ 182 Abs. 1 S. 1 AO) bereits 
eine hinreichend konkrete Gefährdung des Steueranspruchs 
darstelle. 

Diese Rechtsprechung ist teils ablehnend4, teils zustim-
mend aufgenommen worden.5 Gerade auch  im  Hinblick  auf  

                                                 
1 BVerfG NJW 2010, 3209; siehe hierzu nur Beckemper, ZJS 
2011, 88; Becker, HRRS 2010, 383; Krüger (demnächst in 
der NStZ); Kudlich, JA 2011, 67; Saliger, NJW 2010, 3195; 
Schulz, in: Schünemann u.a. (Hrsg.), Festschrift für Claus 
Roxin zum 80. Geburtstag am 15.5.2011, Strafrecht als Sci-
entia Universalis, 2011, S. 305; Wessing/Krawczyk, NZG 
2010, 1121. 
2 Auch Krüger (demnächst in der NStZ) hält die Entschei-
dung für „spektakulär“, allerdings „eher in den Worten und 
weniger in der Sache“. 
3 BGHSt 53, 99; siehe nun auch Beschluss des BGH, Urt. v. 
2.11.2010 – 1 StR 544/09; FG München EFG 2010, 1924. 
4 Blesinger, wistra 2009, 294; Brüning, in: Joecks/Ostendorf/ 
Rönnau/Rotsch/Schmitz (Hrsg.), Recht – Wirtschaft – Strafe, 
Festschrift für Erich Samson, 2010, S. 537; Rübenstahl, 

Art. 103 Abs. 2 GG werden Bedenken vorgetragen: Nach 
Blesinger ist die hierdurch erfolgende Vorverlagerung der 
Strafbarkeit bei § 370 AO im Hinblick auf Art. 103 Abs. 2 
GG bedenklich.6 Nach Rübenstahl verursacht der Beschluss 
sogar „erhebliche Rechtsunsicherheit“; er kriminalisiere straf-
loses Vorbereitungshandeln „mit Hilfe von fragwürdigen 
Auslegungsentscheidungen – um nicht zu sagen durch rich-
terliche Rechtsfortbildung“.7 Aus anwaltlicher Sicht sei man 
versucht, darin „eine […] Maßnahme […] zu richterseitiger 
Schließung empfundener Sanktionierungs- und Strafbarkeits-
lücken und -defizite im Steuerstrafrecht zu sehen“.8 

Die Überprüfung dieser Rechtsprechung auf ihre Verfas-
sungsmäßigkeit ist insbesondere deshalb nahe liegend, weil 
§ 370 AO wie § 266 StGB ein Vermögensdelikt ist, das spe-
ziell staatliche Vermögensinteressen9 schützt, und sich wie 
bei § 266 StGB (und bei § 263 StGB) die auch verfassungs-
rechtlich relevante Frage stellt, ob und unter welchen Voraus-
setzungen eine bloße Gefährdung des Vermögens des 
Rechtsgutsinhabers zum Eintritt des tatbestandsmäßigen 
Erfolgs führt. 

Hingewiesen sei auch noch auf die große praktische Re-
levanz der Fragestellung. Viele Abschreibungsgesellschaften, 
wie z.B. geschlossene Immobilien- oder Filmfonds, haben die 
Rechtsform einer Personengesellschaft, namentlich einer 
GmbH & Co. KG, AG & Co. KG oder GbR.10 Hier ergehen 
zunächst Feststellungsbescheide gem. § 180 Abs. 1 Nr. 2a 
AO, deren Feststellungen bindend den Folgebescheiden zu-
grunde gelegt werden. Diese sind an die an den Einkünften 
als Mitunternehmer beteiligten Gesellschafter adressiert. In 
den letzten Jahren sind gehäuft die für die Fondsgesellschaf-
ten Erklärungspflichtigen strafrechtlich wegen vollendeter 
Steuerhinterziehung verantwortlich gemacht worden.11 
 

                                                                                    
HRRS 2009, 93; Schmitz/Wulf, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), 
Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 6/1, 2010, 
§ 370 AO Rn. 98; Weidemann, wistra 2009, 354. 
5 Seer, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 20. Aufl. 2010, § 23 
Rn. 35 mit Fn. 50; Jäger, in: Klein, Abgabenordnung, Kom-
mentar, 11. Aufl. 2011, § 370 Rn. 122. 
6 Blesinger, wistra 2009, 294. 
7 Rübenstahl, HRRS 2009, 93 (101). 
8 Rübenstahl, HRRS 2009, 93 (93). 
9 Joecks, in: Franzen/Gast/Joecks, Steuerstrafrecht mit Zoll- 
und Verbrauchsteuerstrafrecht, Kommentar, 7. Aufl. 2009, 
§ 370 Rn. 14 m.w.N.; Schmitz/Wulf (Fn. 4), § 370 Rn. 6. 
10 Siehe z.B. Schreiben betreffend der ertragssteuerrechtli-
chen Behandlung von Film- und Fernsehfonds vom 
23.2.2001 („Medienerlass“), BStBl. I 2001, S. 175. 
11 Auch die zu besprechende Entscheidung BGHSt 53, 99 
betraf einen Filmfonds. 
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II. Steuerrechtliche Grundlagen 

Für die steuerstrafrechtliche Beurteilung der vorgegebenen 
Konstellation ist die steuerverfahrensrechtliche Teilung in 
das Feststellungsverfahren, das mit einem Grundlagenbe-
scheid in Form eines Feststellungsbescheides abgeschlossen 
wird, und das Festsetzungsverfahren, das mit einem Folgebe-
scheid, z.B. Einkommenssteuerbescheid12, abgeschlossen 
wird, bedeutsam. Diese wird deshalb nachfolgend skizziert. 

Die Festsetzung der Steuer erfolgt in der Regel gem. 
§ 155 Abs. 1 S. 1 AO durch Steuerbescheid der Finanzbehör-
den. Der Steuerfestsetzung liegt die Feststellung der Besteue-
rungsgrundlagen zugrunde. Diese sind in § 199 Abs. 1 AO 
legal definiert als die tatsächlichen und rechtlichen Verhält-
nisse, die für die Steuerpflicht und für die Bemessung der 
Steuer maßgeblich sind. Üblicherweise erfolgen Steuerfest-
setzung und Feststellung der Besteuerungsgrundlagen in 
einem einheitlichen (Festsetzungs-)Verfahren. Die Besteue-
rungsgrundlagen sind folgerichtig nicht selbstständig an-
fechtbar, soweit sie nicht ausnahmsweise gesondert festge-
stellt werden (§ 157 Abs. 2 AO). Die gesonderte Feststellung 
bedarf als Ausnahme einer besonderen Rechtsgrundlage 
(§ 179 Abs. 1 AO), gleiches gilt, wenn die gesonderte Fest-
stellung gegenüber mehreren Beteiligten einheitlich erfolgt 
(§ 179 Abs. 2 S. 2 AO). Bei der gesonderten und einheitli-
chen Feststellung von Einkünften gem. § 180 Abs. 1 Nr. 2 
AO werden die einkommensteuer- und körperschaftssteuer-
pflichtigen Einkünfte und mit ihnen im Zusammenhang ste-
hende andere Besteuerungsgrundlagen gesondert festgestellt, 
wenn an den Einkünften mehrere Personen beteiligt sind und 
die Einkünfte diesen Personen steuerlich zuzurechnen sind. 

Ergebnis eines Verfahrens zur einheitlichen und geson-
derten Feststellung der Einkünfte ist ein Feststellungsbe-
scheid, der einen Grundlagenbescheid (§ 171 Abs. 10 AO) 
darstellt und hinsichtlich der Besteuerungsgrundlagen für die 
Folgebescheide bindend ist (§ 182 Abs. 1 S. 1 AO). Das 
Feststellungsverfahren ist damit rechtlich ein gegenüber dem 
anschließenden Festsetzungsverfahren unabhängiges Verfah-
ren.13 Zusammengefasst ist der Feststellungsbescheid als 
Grundlagenbescheid „ein Verfahrensschritt vor der Steuer-
festsetzung“; er löst die „Feststellung von Besteuerungs-
grundlagen aus dem Gegenstand des Steuerfestsetzungsver-
fahrens heraus“ und macht sie zum „Gegenstand eines eige-
nen Verfahrens“.14 
 
III. Die Entscheidung des BGH 

1. Vorbemerkung 

Nach ganz h.M. ist § 370 AO ein Erfolgsdelikt, das tatbe-
standsmäßig entweder den Eintritt einer Steuerverkürzung 
oder das Erlangen eines ungerechtfertigten Steuervorteils 

                                                 
12 Sorgenfrei, wistra 2006, 370 (371). 
13 Blesinger, wistra 2009, 294 (296); zustimmend Jäger 
(Fn. 5), § 370 Rn. 122; zweifelnd Beckemper, NStZ 2002, 
518 (520) m.w.N; nach Schmitz/Wulf (Fn. 4), § 370 Rn. 75 
handelt es sich um einen „verselbstständigten Teil des Fest-
setzungsverfahrens“. 
14 Blesinger, wistra 2009, 294 (296). 

voraussetzt.15 Der BGH hatte nun zu entscheiden, ob durch 
die Bekanntgabe eines durch unrichtige oder unvollständige 
Angaben in einer Feststellungserklärung bewirkten Feststel-
lungsbescheides entweder Steuern verkürzt werden oder dies 
einen ungerechtfertigten Steuervorteil darstellt.16 Im Ergebnis 
hat der 1. Senat eine Steuerverkürzung verneint, aber die 
Erlangung eines ungerechtfertigten Steuervorteils und auf 
dieser Grundlage auch eine vollendete Steuerhinterziehung 
bejaht. 
 
2. Steuerverkürzung 

Eine Steuerverkürzung liegt nicht vor: Steuern sind nament-
lich dann verkürzt, wenn sie nicht, nicht in voller Höhe oder 
nicht rechtzeitig festgesetzt werden (§ 370 Abs. 4 S. 1 AO). 
Im Erlass eines durch unrichtige oder unvollständige Anga-
ben erwirkten Feststellungsbescheides liegt (auch nach An-
sicht des BGH) noch keine Steuerverkürzung i.S.d. § 370 
Abs. 1 AO, da dadurch keine Festsetzung der Steuer gem. 
§ 155 Abs. 1 AO, sondern nur eine Feststellung der Besteue-
rungsgrundlagen erfolgt.17 
 
3. Erlangung eines ungerechtfertigten Steuervorteils 

a) Steuervorteil als hinreichend konkrete Gefährdung des 
Steueranspruchs? 

Eine vollendete Steuerhinterziehung läge aber auch dann vor, 
wenn der Täter für sich oder einen anderen durch die Be-
kanntgabe eines unrichtigen Feststellungsbescheides einen 
ungerechtfertigten Steuervorteil erlangen würde. 

Eine klare gesetzliche Definition des Begriffs des Steuer-
vorteils fehlt jedoch.18 Einigkeit besteht insoweit, dass es sich 
um einen Vorteil im Bereich des Steuerrechts handeln 
muss.19 Welche Vorteile aber gemeint sind und wie die Steu-
ervorteilserlangung von der Steuerverkürzung abzugrenzen 
ist, ist umstritten. In der Literatur wird zum Teil auf eine 
Begriffsbestimmung verzichtet.20 Im Übrigen werden unter-
schiedliche teils inhaltliche, teils verfahrensrechtliche Defini-
tionsansätze vertreten.21 Nach der zutreffenden h.M. lassen 
sich der Begriff der Steuerverkürzung und des Steuervorteils 
jedenfalls voneinander abgrenzen, so dass nicht jede Steuer-
verkürzung gleichzeitig ein Fall des ungerechtfertigten Steu-

                                                 
15 BGHSt 53, 99 (106); Hellmann, in: Hübschmann/Hepp/ 
Spitaler, Kommentar zur Abgaben- und Finanzgerichtsord-
nung, 171. Lfg., Stand: November 2001, § 370 AO Rn. 55; 
Schmitz/ Wulf (Fn. 4), § 370 Rn. 11. 
16 Zur früheren Rechtsprechung siehe die Zusammenfassung 
bei Rübenstahl, HRRS 2009, 93 (95). 
17 BGHSt 53, 99 (105); Brüning (Fn. 4), S. 541; Sorgenfrei, 
wistra 2006, 370 (372). 
18 § 370 Abs. 4 S. 2 AO stellt lediglich klar, dass auch Steu-
ervergütungen Steuervorteile sind und dass nicht gerechtfer-
tigte Steuervorteile erlangt sind, soweit sie zu Unrecht ge-
währt oder belassen worden sind. 
19 Siehe nur Joecks (Fn. 9), § 370 Rn. 84 ff. 
20 Jäger (Fn. 5), § 370 Rn. 120. 
21 Guter Überblick bei Brüning (Fn. 4), S. 540. 
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ervorteils ist und umgekehrt.22 Auch ist die Erschleichung 
eines Steuervorteils kein Unterfall der Steuerverkürzung.23 
Nach einer Ansicht muss es sich um besondere Vorteile han-
deln, die außerhalb der Phase der Steuerfestsetzung erlangt 
werden.24 Andere definieren Steuervorteil als „jede günstige-
re Gestaltung des Steuerrechtsverhältnisses, die sich auf die 
Realisierung des einzelnen Steueranspruchs […] auswirkt, 
also zur Folge hat, dass die Finanzbehörde den Anspruch 
nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in voller Höhe […] geltend 
machen kann oder die Verwirklichung des Anspruchs gefähr-
det ist“.25 Bei solchen Begriffsbestimmungen scheint es pri-
ma facie zumindest vertretbar, einen unrichtigen Feststel-
lungsbescheid, der außerhalb des Festsetzungsverfahrens 
gem. §§ 155 ff. AO26 aufgrund eines Steuergesetzes durch 
eine ausdrückliche Bewilligung der Finanzbehörde als steuer-
liche Vergünstigung erlangt wird, als ungerechtfertigten 
Steuervorteil anzusehen.27 Nach einem rechtsgutsbezogenen 
Ansatz liegt ein Steuervorteil (in Abgrenzung zur Steuerver-
kürzung) vor, wenn der Täter etwas aus dem staatlichen 
Vermögen erlangt, ohne dass dadurch ein Steueranspruch 
tangiert würde.28 Auf dieser Grundlage ist ein Feststellungs-
bescheid, kein Steuervorteil, da auch er einen Steueranspruch 
des Staates tangiert. 

Unabhängig davon, wie der Begriff des Steuervorteils de-
finiert wird, muss die Beeinträchtigung des Steueranspruches 
jedoch tatbestandsrelevant sein.29 § 370 AO schützt nach 
überwiegender Ansicht den Anspruch des Steuergläubigers 
auf den vollen Ertrag jeder Steuer.30 Handlungsobjekt ist 
damit der Steueranspruch gem. § 37 AO,31 d.h. der Anspruch 
des Steuerberechtigten gegen den Steuerschuldner.32 Rechts-
gut des § 370 AO ist nach h.M. das staatliche Interesse am 
vollständigen und rechtzeitigen Aufkommen der einzelnen 

                                                 
22 Siehe nur Joecks (Fn. 9), § 370 Rn. 95 ff.; a.A. aber Seer 
(Fn. 5), § 23 Rn. 35. 
23 So jedoch BGHSt 25, 190 (202). Dass dies nicht zutrifft, 
zeigt gerade die vorliegende Konstellation, in der der BGH 
zwar einen ungerechtfertigten Steuervorteil, nicht aber eine 
Steuerverkürzung annimmt (so auch Rübenstahl, HRRS 
2009, 93 [100]). 
24 So z.B. Hellmann (Fn. 15), § 370 Rn. 168; Beckemper, 
NStZ 2002, 518 (519); Joecks (Fn. 9), § 370 Rn. 98; z.B. das 
Erschleichen einer Stundung (§ 222 AO), Aussetzung der 
Vollziehung (§ 361 AO), Vollstreckungsaufschub (§ 258 
AO) oder Erlass (§ 227 AO). 
25 Z.B. Dumke in: Schwarz, Kommentar zur Abgabenord-
nung, § 370 Rn. 103; Hardtke, Steuerhinterziehung durch 
verdeckte Gewinnermittlung, 1990, S. 115. 
26 Siehe oben unter II. 
27 Ausführlich zur Anwendung der unterschiedlichen Defini-
tionsansätze auf die hier vorliegende Konstellation Brüning 
(Fn. 4), S. 543. 
28 Wulf, JuS 2008, 211 (216). 
29 So zutreffend Beckemper, NStZ 2002, 518 (520). 
30 Siehe nur BGHSt 40, 109 (110); 36, 100 (102). 
31 BGHSt 24, 173; Schmitz/Wulf (Fn. 4), § 370 Rn. 6 m.w.N. 
32 Brockmeyer/Ratschow, in: Klein/Orlopp (Hrsg.), Abgaben-
ordnung, Kommentar, 10. Aufl. 2009, § 37 Rn. 2. 

Steuern33 und damit letztlich das „Vermögen des Staates, 
soweit es sich aus dem Steueraufkommen generiert“34. § 370 
AO ist damit (wie § 266 StGB) ein Vermögensdelikt.35 

Wenn es sich aber bei § 370 AO um ein Erfolgsdelikt36 
handelt, das die Vermögensinteressen des Steuerfiskus schützt, 
dann muss schon die Bekanntgabe eines unrichtigen Feststel-
lungsbescheides und die damit verbundene Feststellung der 
Besteuerungsgrundlagen (und nicht erst die Steuerfestsetzung 
in den Folgebescheiden) das Handlungsobjekt des § 370 AO, 
nämlich den staatlichen Steueranspruch gem. § 37 AO, ent-
weder verletzen oder zumindest konkret gefährden. Eine bloß 
abstrakte Gefährdung kann dagegen nicht ausreichen. Zu-
sammengefasst muss bei einer vollendeten Steuerhinterzie-
hung sei es durch Steuerverkürzung, sei es durch Erlangung 
eines Steuervorteils immer auch zumindest eine hinreichend 
konkrete Gefährdung des Steueranspruchs vorliegen. 

Der BGH zieht nun aus dieser Erkenntnis den Umkehr-
schluss, dass bei einer hinreichend konkreten Gefährdung des 
Steueranspruchs immer auch eine Steuerhinterziehung zu-
mindest in der Erfolgsvariante Steuervorteilserlangung vor-
liegt.37 Er führt aus, dass es sich bei der Bekanntgabe eines 
Feststellungsbescheids um einen Vorteil im Bereich des 
Steuerrechts handelt und dass hierdurch der Steueranspruch 
hinreichend konkret gefährdet ist. Dies hält er für ausrei-
chend, um die Erlangung eines ungerechtfertigten Steuervor-
teils zu bejahen: „Der in der Feststellung unrichtiger Besteue-
rungsgrundlagen mit Bindungswirkung liegende Vorteil ist 
ein Vorteil spezifisch steuerlicher Art, der auf dem Tätigwer-
den der Finanzbehörde beruht und damit Steuervorteil. […] 
Die hinreichend konkrete Gefährdung des Steueranspruchs 
genügt auch für die Annahme eines nicht gerechtfertigten 
Steuervorteils.“38 Unklar ist allerdings, ob nach Ansicht des 
BGH dieser Steuervorteil dem Täter39 oder den Kommandi-
tisten40 zugutekommt. 

Legt man die Ausführungen des BGH zugrunde, so wird 
der Steuervorteil die „Grundform des Hinterziehungserfolgs“, 
während die Steuerverkürzung als „speziellere Schuldform“ 
lediglich im Steuerfestsetzungsverfahren anwendbar ist.41 
Liegt eine hinreichend konkrete Gefährdung des Steueran-
spruchs vor, bejaht der BGH eine vollendete Steuerhinterzie-
hung in Form der Steuervorteilserlangung, auch wenn keine 

                                                 
33 BGHSt 36, 100 (102); Schmitz/Wulf (Fn. 4), § 370 Rn. 2 
m.w.N. 
34 Schmitz/Wulf (Fn. 4), § 370 Rn. 6; ebenso Rolletschke, 
Steuerstrafrecht, 3. Aufl. 2009, Rn. 3. 
35 BVerwG NJW 1990, 1864; Schmitz/Wulf (Fn. 4), § 370 
Rn. 6; Joecks (Fn. 9), § 370 Rn. 14 m.w.N. 
36 BGHSt 53, 99 (106); Joecks (Fn. 9), § 370 Rn. 15. 
37 So zutreffend Weidemann, wistra 2009, 354. 
38 BGHSt 53, 99 (106). 
39 Dafür spricht, dass der BGH insoweit zustimmend die 
Vorinstanz wörtlich zitiert (BGHSt 53, 99 [106]). 
40 Hierfür spricht die Formulierung, „dass die Angeklagten 
als Vertreter der Kommanditgesellschaft für die Kommandi-
tisten einen nicht gerechtfertigten Steuervorteil erlangt ha-
ben“ (BGHSt 53, 99 [105]). 
41 So zutreffend Rolletschke (Fn. 34), Rn. 88. 
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Steuerverkürzung vorliegt. Immerhin soll eine bloß abstrakte 
Gefährdung nicht ausreichen,42 so dass sich nun die Frage 
stellt, wie sich die Annahme, dass eine hinreichend konkrete 
Gefährdung des Steueranspruchs bei Bekanntgabe eines un-
richtigen Feststellungsbescheides vorliegt, begründen lässt. 
 
b) Das Vorliegen einer hinreichend konkreten Gefährdung 

Der BGH begründet das Vorliegen einer hinreichend konkre-
ten Gefährdung des Steueranspruchs im konkreten Fall allein 
mit der Bindungswirkung des Feststellungsbescheides für die 
Folgebescheide gem. § 182 Abs. 1 S. 1 AO: „Da hier im 
Hinblick auf die Bindungswirkung von Grundlagenbeschei-
den (§ 182 Abs. 1 S. 1 AO) die für die Kommanditgesell-
schaft – auch der Höhe nach – festgestellten Besteuerungs-
grundlagen ohne weiteres Zutun des Angeklagten oder der 
Kommanditisten in die Folgebescheide der Kommanditisten 
einzubeziehen waren, lag eine solche Gefährdung hier vor.“43 

Der Annahme eines mit dem Feststellungsbescheid er-
langten Steuervorteils soll dagegen nicht entgegenstehen, 
dass ein solcher Bescheid regelmäßig noch keine Auskunft 
darüber gibt, in welcher betragsmäßigen Höhe die Steuer 
verkürzt wird: „Auch eine genaue betragsmäßige Bestim-
mung der bei einer späteren Umsetzung der festgestellten 
Besteuerungsgrundlagen in einem Folgebescheid eintreten-
den Steuerverkürzung ist nicht Voraussetzung für die An-
nahme eines Steuervorteils“.44 

Auch soll unschädlich sein, dass eine Umsetzung des 
Grundlagenbescheids in den Folgebescheiden noch nicht 
stattgefunden hat.45 Irrelevant sei auch, dass die Täter ihr 
Endziel erst mit der niedrigen Festsetzung (hier der Einkom-
mensteuer) in den Folgebescheiden (hier Einkommenssteuer-
bescheide der Kommanditisten) erreichen.46 Die spätere Fest-
setzung stelle lediglich einen (für den Verjährungsbeginn 
bedeutsamen) weiteren Taterfolg nun in Form der Steuerver-
kürzung dar, stelle aber die vorher gehende Tatvollendung 
durch Erlangung eines bindenden Grundlagenbescheides 
nicht in Frage.47 

Der BGH bejaht das Vorliegen einer hinreichend konkre-
ten (und nicht nur abstrakten) Gefährdung des Steueran-
spruchs somit allein wegen der Bindungswirkung der Grund-
lagenbescheide gem. § 182 Abs. 1 S. 1 AO. Dies führt dann 
nach der Argumentation des BGH zum Eintritt des tatbe-
standsmäßigen Erfolges der Steuervorteilserlangung und 
damit zur Vollendung der Steuerhinterziehung. 
 

                                                 
42 So auch Brüning (Fn. 4), S. 548. 
43 BGHSt 53, 99 (106). 
44 BGHSt 53, 99 (106). 
45 BGHSt 53, 99 (106). 
46 BGHSt 53, 99 (106). 
47 BGHSt 53, 99 (107). Obwohl durch die Vorverlegung des 
Vollendungszeitpunkts eine (strafbarkeitsverschärfende) Vor-
verlagerung der Strafbarkeit erfolgt, zieht der BGH daraus 
also nicht die (täterfreundliche) Konsequenz, dass mit dem 
Erlass des Grundlagenbescheides auch die Verjährung be-
ginnt. 

4. Zur Deliktsnatur der Steuerhinterziehung durch Vorteilser-
langung 

a) Die Einordnung der Steuerhinterziehung durch den BGH 
als Vermögensgefährdungsdelikt 

Für die verfassungsrechtliche Bewertung stellt sich aber die 
Frage, ob § 370 AO in der Tatbestandserfolgsalternative 
Steuervorteilserlangung ein Vermögensverletzungs- oder ein 
Vermögensgefährdungsdelikt ist. Bei Verletzungsdelikten 
gehört der Eintritt eines Schadens am Handlungsobjekt, in 
dem sich das geschützte Rechtsgut materialisiert, zum Tatbe-
stand; bei konkreten Gefährdungsdelikten sieht das Gesetz 
schon die konkrete Gefahr für das Handlungsobjekt als Er-
folg der Tat an.48 

Nach Ansicht des 1. Senats ist die Steuerhinterziehung in 
beiden Tatbestandserfolgsalternativen „zwar Erfolgsdelikt, 
nicht jedoch notwendig Verletzungsdelikt“.49 Eine eingehen-
de Begründung fehlt jedoch. 

Diese Einordnung der Steuerhinterziehung durch Vor-
teilserlangung als (Vermögens-)Gefährdungsdelikt ist bedeut-
sam für die Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit der rich-
terlichen Auslegung des Tatbestandsmerkmals „Steuervor-
teil“. Denn hinsichtlich der Untreue, die allein Gegenstand 
der verfassungsgerichtlichen Entscheidung war, argumentiert 
das BVerfG maßgeblich mit deren Deliktsnatur als (Vermö-
gens-)Verletzungsdelikt. Handelt es sich aber bei der Steuer-
hinterziehung in Form der Vorteilserlangung nicht um ein 
Verletzungs-, sondern um ein Gefährdungsdelikt, lassen sich 
die vom BVerfG entwickelten Grundsätze jedenfalls nicht 
unmodifiziert übertragen. 
 
b) Steuerhinterziehung durch Steuerverkürzung 

Hinsichtlich der Erfolgsvariante „Steuerverkürzung“ hält die 
wohl h.L. wie der BGH die Steuerhinterziehung nicht für ein 
Verletzungs-, sondern ein Gefährdungsdelikt.50 Der BGH 
weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine Steuer-
verkürzung gem. § 370 Abs. 4 S. 1 AO bereits mit der Fest-
setzung der Steuer gem. § 155 Abs. 1 S. 1 AO eintritt, die nur 
zu einer konkreten Gefährdung (nicht aber zu einer Verlet-
zung) des Steueranspruchs führt.51 Nach der Gegenauffas-
sung handelt es sich bei dieser Erfolgsvariante um ein Verlet-
zungsdelikt, bei dem wie z.B. bei § 263 StGB die Vollendung 
erst mit Eintritt eines endgültigen Vermögensschadens ein-
tritt, dieser aber bereits bei einer ausreichend konkreten Ver-
mögensgefährdung vorliegt.52 

                                                 
48 Hassemer/Neumann, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen 
(Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 1, 3. Aufl. 
2010, § 1 Rn. 260; Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 
4. Aufl. 2006, § 10 Rn. 123. 
49 BGHSt 53, 99 (106). 
50 BGHSt 53, 99 (106); Joecks (Fn. 9), § 370 Rn. 15; Schmitz/ 
Wulf (Fn. 4), § 370 Rn. 11. 
51 Nach Blesinger, wistra 2009, 294 (295) handelt es sich um 
einen „Fall der kodifizierten schadensgleichen Vermögensge-
fährdung“. 
52 Hellmann (Fn. 15), § 370 Rn. 57 ff.; Beckemper, NStZ 
2002, 518 (520 f.); zust. Rübenstahl, HRRS 2009, 93 (97 f.). 
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Die Einordnung als Verletzungsdelikt lässt sich damit be-
gründen, dass das Handlungsobjekt der Steuerhinterziehung, 
der Steueranspruch, bei Veranlagungssteuern erst durch den 
Festsetzungsbescheid konkretisiert wird und es nur vom 
Zufall abhängig ist, ob die Unrichtigkeit nachträglich ent-
deckt wird.53 Dies mindere den Wert des Steueranspruchs 
und somit auch das Vermögen des Steuergläubigers.54 Nach 
der Gegenansicht kommt es durch einen Festsetzungsbe-
scheid zwar möglicherweise zu einer ungünstigen Einwir-
kung auf das Handlungsobjekt, den Steueranspruch, maßgeb-
lich für die Klassifizierung als Verletzungs- oder Gefähr-
dungsdelikt sei aber die Einwirkung auf das Rechtsgut, das 
staatliche Vermögen, das hierdurch nicht verletzt werde.55 

Der Streit um die Klassifizierung der Steuerhinterziehung 
durch Steuerverkürzung als Verletzungs- oder Gefährdungs-
delikt muss jedoch letztlich hier nicht entschieden werden, 
denn diese ist – anders als die Argumentation des BGH nahe 
legt – nicht entscheidend für die hier interessierende Tatvari-
ante Steuervorteil. 
 
c) Steuerhinterziehung durch Vorteilserlangung 

Auch wenn eine einheitliche Klassifizierung der Taterfolgs-
varianten nicht logisch zwingend ist, wird eine solche nicht 
nur durch den BGH, sondern auch durch die h.L. vorgenom-
men. Überwiegend wird die Steuerhinterziehung in beiden 
Varianten als Gefährdungsdelikt betrachtet,56 nach a.A. als 
Verletzungsdelikt.57 Nur eine M.M. differenziert zwischen 
beiden Varianten und hält § 370 AO in der Form der Steuer-
verkürzung für ein Gefährdungsdelikt, in der Form der Vor-
teilserlangung aber für ein Verletzungsdelikt.58 

Die Einordnung auch der Steuerhinterziehung durch Vor-
teilserlangung als Gefährdungsdelikt ergibt sich für den BGH 
daraus, dass er (unter Hinweis auf die entsprechende Klassi-
fizierung der Steuerverkürzung) das Merkmal Steuervorteil 
als hinreichend konkrete Gefährdung des Steueranspruchs, 
also des Handlungsobjekts des § 370 AO, bestimmt. Auf 
dieser Grundlage ist die Einordnung des § 370 AO auch in 
dieser Erfolgsvariante als konkretes Gefährdungsdelikt zu-
treffend, während man bei einer anderen Auslegung des 
Merkmals Vorteilserlangung auch zu einem anderen Ergebnis 
kommen kann. Die entscheidende Frage wird also sein, ob 
ein solches Verständnis des § 370 AO als Gefährdungsdelikt, 
das auf einer Auslegung des Merkmals Steuervorteil als hin-
reichend konkrete Gefährdung des Steueranspruchs gründet, 

                                                 
53 Hellmann (Fn. 15), § 370 Rn. 60; Beckemper, NStZ 2002, 
518 (520). 
54 Hellmann (Fn. 15), § 370 Rn. 60. 
55 Joecks (Fn. 9), § 370 Rn. 15; Schmitz/Wulf (Fn. 4), § 370 
Rn. 12. Zur allgemein anerkannten Unterscheidung zwischen 
Handlungsobjekt und Rechtsgut siehe nur Hassemer/Neu-
mann (Fn. 48), § 1 Rn. 120 f. m.w.N. 
56 BGHSt 53, 99 (106); Joecks (Fn. 9), § 370 Rn. 104; offen 
gelassen von Claus, HRRS 2009, 102 (103). 
57 Beckemper, NStZ 2002, 518 (520 ff.). 
58 So z. B. Rolletschke (Fn. 34), Rn. 88; Schmitz/Wulf (Fn. 4), 
§ 370 Rn. 123, differenzierend aber § 370 Rn. 134. 

den sich aus Art. 103 Abs. 2 GG ergebenden verfassungs-
rechtlichen Anforderungen genügt. 
 
IV. Verfassungsrechtliche Vorgaben aus Art. 103 Abs. 2 

GG 

1. Vorbemerkung 

Unmittelbarer Gegenstand der verfassungsgerichtlichen Ent-
scheidung war die Verfassungsmäßigkeit des Untreuetatbe-
standes und seiner fachgerichtlichen Auslegung im Hinblick 
auf Art. 103 Abs. 2 GG. Im Folgenden sollen nun kurz die 
Kernaussagen des Beschlusses dargestellt werden, soweit sie 
Relevanz für unsere Fragestellung gewinnen können. Auf 
dem Prüfstand steht die Strafrechtsprechung, die das Vorlie-
gen einer tatbestandsmäßigen Steuervorteilserlangung mit der 
ihrer Ansicht nach im Erlass eines Grundlagenbescheides 
liegenden hinreichend konkreten Gefährdung des Steueran-
spruchs begründet. Da nicht in Frage gestellt werden soll, 
dass § 370 AO in seiner geltenden Fassung mit Art. 103 
Abs. 2 GG vereinbar ist,59 und zwar auch hinsichtlich des 
hier interessierenden Taterfolgs „Steuervorteil“, geht es hier 
nicht um die Anforderungen aus Art. 103 Abs. 2 GG an den 
Gesetzgeber, sondern um die an die Fachgerichte. Hierfür 
sind sowohl die allgemeinen Ausführungen zu den Verpflich-
tungen der Strafgerichte im Hinblick auf das Bestimmtheits-
gebot als auch die konkrete Anwendung auf Auslegungsprob-
leme des § 266 StGB von Interesse. Dabei steht die Interpre-
tation des Merkmals Nachteil, insbesondere die Dogmatik 
des Gefährdungsschadens, im Mittelpunkt. 
 
2. Zum Umfang der verfassungsrechtlichen Überprüfung 

Das BVerfG weist zunächst noch einmal darauf hin, dass 
nach dem in Art. 103 Abs. 2 GG zum Ausdruck kommenden 
Gesetzlichkeitsprinzip der Gesetzgeber und nicht der Richter 
zur Entscheidung über die Strafbarkeit berufen ist.60 Dies 
verbietet dem Gesetzgeber jedoch nicht, ausfüllungsbedürfti-
ge Begriffe zu verwenden, die dann aber in besonderer Weise 
durch die Strafgerichte konturiert und präzisiert werden müs-
sen, die damit verpflichtet sind, an der Erkennbarkeit der 
Strafbarkeit mitzuwirken.61 Da „sowohl die Überschreitung 
der Grenzen des Strafgesetzes als auch die Konturierung und 
Präzisierung ihres Inhalts“ die Entscheidung über die Straf-
barkeit betreffen, erklärt sich das BVerfG für die Klärung der 
hierdurch aufgeworfenen Fragen für zuständig.62 Der 2. Senat 
entwickelt dabei konkrete Vorgaben für die Strafgerichte, 
deren Entscheidungen dadurch – auch innerhalb der Grenzen 
des möglichen Wortsinns – einer erhöhten, nicht nur auf Ver-
tretbarkeit beschränkten verfassungsgerichtlichen Kontrolle 

                                                 
59 Zur Verfassungsmäßigkeit des § 370 AO als Blankettge-
setz siehe BVerfG NStZ 1991, 88; BVerfG NJW 1995, 1883. 
60 BVerfG NJW 2010, 3209 (3211) m.w.N. 
61 BVerfG NJW 2010, 3209 (3210 ff.). Nach Roxin (Fn. 48), 
§ 5 Rn. 28 „schafft der Gesetzgeber mit dem Wortlaut der 
Vorschrift einen Regelungsrahmen, der durch den Richter 
konkretisierend ausgefüllt wird“. Becker, HRRS 2010, 383 
(386) spricht von einem „arbeitsteiligem Zusammenwirken“. 
62 BVerfG NJW 2010, 3209 (3212). 
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unterworfen werden.63 Soweit bereits ein gefestigtes Norm-
verständnis existiert, wird dies einer inhaltlichen Kontrolle 
nur insoweit unterzogen, „dass es nicht evident ungeeignet 
zur Konturierung der Norm sein darf“.64 Zusammengefasst 
gibt das BVerfG den Strafgerichten auf, bei der Auslegung 
vor allem weit und allgemein gefasster Tatbestände und Tat-
bestandsmerkmale „durch eine klare Rechtsprechungslinie 
für Rechtssicherheit zu sorgen“ und unterwirft in diesem 
Umfang die fachgerichtliche Auslegung einer verfassungs-
rechtlichen Überprüfung.65 Damit das BVerfG jedoch nicht 
zu einer „Superrevisionsinstanz“ wird, kann nicht jeder ein-
fache Auslegungsfehler durch die Strafgerichte verfassungs-
gerichtlicher Kontrolle unterworfen sein. Die Auslegung 
durch die Fachgerichte kann nur dann verfassungsgerichtlich 
überprüft werden, soweit sie sich nicht mehr innerhalb des 
von der Verfassung (insb. Art. 103 Abs. 2 GG) vorgegebenen 
„Spielraums“ vertretbarer Auslegungsergebnisse bewegt.66 
 
3. Allgemeine Vorgaben an die Strafrechtsprechung aus 
Art. 103 Abs. 2 GG 

Der 2. Senat bestätigt zunächst das Verbot analoger oder ge-
wohnheitsrechtlicher Strafbegründung, wonach jede Rechts-
anwendung unzulässig ist, die zu einer Tatbestandsausdeh-
nung über die Grenze des möglichen Wortsinns hinaus 
führt.67 Zusätzlich aber entwickelt er aus dem Bestimmtheits-
gebot verfassungsrechtliche Grenzen der fachgerichtlichen 
Auslegung einer Strafnorm auch innerhalb des möglichen 
Wortsinnes. 

Zu nennen ist zunächst das allgemeine Verbot der „Ver-
schleifung oder Entgrenzung von Tatbestandsmerkmalen“: 
Danach „dürfen einzelne Tatbestandsmerkmale auch inner-
halb ihres möglichen Wortsinns nicht so weit ausgelegt wer-
den, dass sie vollständig in anderen Tatbestandsmerkmalen 
aufgehen, also zwangsläufig mit diesen mitverwirklicht wer-
den“.68 

Hinzu kommt ein allgemeines „Rechtsunsicherheitsmini-
mierungsgebot“69, wonach es den Strafgerichten verwehrt ist, 
„durch eine fernliegende Interpretation oder ein Normver-
ständnis, das keine klaren Konturen mehr erkennen lässt, 
dazu bei[zu]tragen, bestehende Unsicherheiten über den 
Anwendungsbereich einer Norm zu erhöhen, und sich damit 
noch weiter vom Ziel des Art. 103 Abs. 2 GG zu entfer-
nen“.70 

Letztlich leitet das BVerfG aus dem Bestimmtheitsgrund-
satz ein Präzisierungsgebot ab. Die Rechtsprechung sei 
gehalten, „verbleibende Unklarheiten über den Anwendungs-

                                                 
63 BVerfG NJW 2010, 3209 (3212). 
64 BVerfG NJW 2010, 3209 (3212). 
65 So zutreffend Beckemper, ZJS 2011, 88. 
66 Becker, HRRS 2010, 383 (387). 
67 BVerfG NJW 2010, 3209 (3211) m.w.N. 
68 BVerfG NJW 2010, 3209 (3211); siehe schon BVerfGE 
71, 108 (115); 82, 236 (269); 92, 1 (16 f.). 
69 Saliger, NJW 2010, 3195 m.w.N. 
70 BVerfG NJW 2010, 3209 (3211). 

bereich einer Norm durch Präzisierung und Konkretisierung 
im Wege der Auslegung nach Möglichkeit auszuräumen“71. 
 
4. Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Auslegung 
des § 266 StGB 

a) Nachteil 

Für unsere Fragestellung ist aber auch die konkrete Anwen-
dung dieser Grundsätze auf das den Taterfolg des § 266 StGB 
umschreibende Merkmal „Nachteil“ von Interesse. Hieraus 
ergeben sich Anhaltspunkte für die Grenzen einer verfas-
sungsgemäßen Auslegung des Tatbestandsmerkmals „Steuer-
vorteil“ als Taterfolg des § 370 AO. 

Für das BVerfG konturiert das Merkmal „Nachteil“ den 
§ 266 StGB und begrenzt die Strafbarkeit. § 266 StGB sei 
somit „ein reines Verletzungserfolgsdelikt oder Bestands-
schutzdelikt“72. Die Auslegung des Nachteilsmerkmals müsse 
„den gesetzgeberischen Willen beachten, das Merkmal als 
selbstständiges neben dem der Pflichtwidrigkeit zu statuieren; 
sie darf daher dieses Merkmal nicht mit dem Pflichtwidrig-
keitsmerkmal verschleifen, d.h. es in diesem Merkmal aufge-
hen lassen“.73 Bei der Feststellung eines Nachteils dürften 
deshalb normative Gesichtspunkte die wirtschaftliche Be-
trachtung nicht verdrängen.74 Die Strafgerichte müssten – 
außer in einfach gelagerten Fällen (z.B. bei „einem ohne 
weiteres greifbaren Mindestschaden“) – „den von ihnen an-
genommenen Nachteil der Höhe nach beziffern und dessen 
Ermittlung in wirtschaftlich nachvollziehbarer Weise in den 
Urteilsgründen darlegen“, auch wenn dies mit „praktischen 
Schwierigkeiten“ verbunden sei.75 Zur Bewertung von Ver-
mögenspositionen entwickelte Methoden seien heranzuzie-
hen, um „die Schadensfeststellung auf eine sichere Grundlage 
zu stellen, sie rational nachvollziehbar zu machen und sich zu 
vergewissern, ob im Einzelfall eine hinreichend sichere 
Grundlage für die Feststellung eines Vermögensnachteils 
überhaupt existiert oder ob man sich in einem Bereich be-
wegt, in dem von einem zahlenmäßig fassbaren Schaden 
noch nicht die Rede sein kann“.76 
 
c) Gefährdungsschaden als Nachteil 

Die Feststellung eines Vermögensnachteils bei § 266 StGB 
(bzw. des Vermögensschadens bei § 263 StGB) mit Hilfe der 
Rechtsfigur des Gefährdungsschadens bzw. der schadensglei-
chen Vermögensgefährdung ist nach Ansicht des BVerfG 
„unter dem Blickwinkel des verfassungsrechtlichen Be-
stimmtheitsgebotes zwar nicht grundlegend zu beanstanden, 
doch müssen die […] verfassungsrechtlichen Anforderungen 
an die Auslegung des Untreuetatbestandes (hier des Nach-
teilsmerkmals) auch fallbezogen gewahrt bleiben“.77 Hierzu 
referiert das BVerfG zunächst die in Rechtsprechung und 

                                                 
71 BVerfG NJW 2010, 3209 (3211). 
72 BVerfG NJW 2010, 3209 (3214). 
73 BVerfG NJW 2010, 3209 (3214). 
74 BVerfG NJW 2010, 3209 (3215). 
75 BVerfG NJW 2010, 3209 (3214). 
76 BVerfG NJW 2010, 3209 (3214 f.). 
77 BVerfG NJW 2010, 3209 (3218). 
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Literatur entwickelten Kriterien für das Vorliegen eines Ge-
fährdungsschadens. Dieser setze stets eine konkrete (und 
nicht nur abstrakte) Gefährdung voraus, es sei „unter Berück-
sichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls festzu-
stellen, ob die Betroffenen mit wirtschaftlichen Nachteilen 
ernstlich zu rechnen hätten, der Eintritt eines Schadens also 
nahe liegend sei, so dass der Vermögenswert aufgrund der 
Verlustgefahr bereits gegenwärtig gemindert werde“.78 Dem 
Bestimmtheitsgrundsatz sei aber nur dann Genüge getan, 
wenn die konkrete wirtschaftliche Auswirkung einer Verlust-
gefahr ermittelt und beziffert werde, ansonsten bestehe die 
„Gefahr einer allgemeinen und undifferenzierten Gleichset-
zung von (zukünftiger) Verlustgefahr und (gegenwärtigem) 
Schaden“.79 
 
V. Anwendung der verfassungsrechtlichen Vorgaben auf 

die Strafrechtsprechung zum Grundlagenbescheid als 

Steuervorteil 

1. Verstoß gegen das Verbot analoger oder gewohnheits-
rechtlicher Strafbegründung? 

Eine Auslegung, die aus einer hinreichend konkreten Gefähr-
dung des Steueranspruchs des Steuergläubigers das Vorliegen 
eines Steuervorteils auf der Seite des Täters bzw. der Kom-
manditisten herleitet, ist mit dem Wortsinn noch vereinbar. 
Denn ein Steuervorteil ist dann eine Besserstellung des Täters 
oder eines Dritten als Kehrseite der Verschlechterung der 
Situation des Steuerfiskus.80 Der Wortsinn zwingt nicht dazu, 
einen Vorteil des Täters nur dann anzunehmen, wenn auf 
Seiten des Steuergläubigers eine Schädigung des Steuerauf-
kommens eingetreten ist.81 
 
2. Verstoß gegen das „Rechtsunsicherheitsminimierungsver-
bot“ 

Das Merkmal des Steuervorteils ist nicht klar gefasst und 
wirft Auslegungsprobleme von erheblicher Bedeutung auf. 
Dies ergibt sich schon daraus, dass es eine Vielzahl unter-
schiedlicher Definitionen gibt, die außerhalb von eindeutigen 
Fällen (z.B. Steuervergütungen) auch zu unterschiedlichen 
Ergebnissen führen. Beispielhaft zeigt dies gerade die hier zu 
beurteilende Konstellation des Erschleichens eines unrichti-
gen Grundlagenbescheides. Eine gefestigte Rechtsprechung 
existiert insoweit noch nicht, auch hatte sich die Rechtspre-
chung bisher noch nicht um Konturierung, z.B. durch Bil-
dung von Fallgruppen etc., bemüht. 

Ein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 2 GG läge nach dem 
„Rechtsunsicherheitsminimierungsgebot“ vor, wenn die Aus-
legung der Tatbestandsmerkmals „Erlangung eines unge-

                                                 
78 BVerfG NJW 2010, 3209 (3218). 
79 BVerfG NJW 2010, 3209 (3220). 
80 Auch bei § 263 StGB wird der Begriff des Vermögensvor-
teils als Kehrseite des Vermögensschadens beschrieben siehe 
nur Hefendehl, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchner Kom-
mentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 4, 2006, § 263 Rn. 690. 
81 So aber wohl Schmitz/Wulf (Fn. 4), § 370 Rn. 123. Zum 
Finden bzw. Ziehen der Wortlautgrenze durch den Rechts-
anwender siehe jüngst Kudlich/Christensen, JR 2011, 146. 

rechtfertigten Steuervorteils“ durch den BGH als Bewirken 
einer hinreichend konkreten Gefährdung des Steueranspruchs 
und die fallbezogene Anwendung auf das Erschleichen eines 
unrichtigen Grundlagenbescheides dazu beitrügen, durch eine 
fern liegende Interpretation oder ein Normverständnis, das 
keine klaren Konturen mehr erkennen lässt, die Rechtsunsi-
cherheit eher noch zu erhöhen. Dies kann jedoch kaum ange-
nommen werden: Ein solches Normverständnis und die An-
wendung im konkreten Fall ist jedenfalls nicht fern liegend 
und erhöht gegenüber der Ausgangslage zunächst einmal die 
Unsicherheit über den Anwendungsbereich der Norm nicht, 
sondern schränkt sie ein. 
 
3. Verstoß gegen das Verschleifungsverbot und Präzisie-
rungsgebot 

a) Problemstellung 

§ 370 AO ist ein vermögensbezogenes Erfolgsdelikt. Daraus 
folgt, dass die Erfolgsvarianten Steuerverkürzung und Erlan-
gung eines ungerechtfertigten Steuervorteils eine eigenstän-
dige strafbarkeitsbegrenzende Funktion haben. Die Ausle-
gung dieser Merkmale darf nicht dazu führen, dass die da-
durch bewirkte Eingrenzung der Strafbarkeit im Ergebnis 
wieder aufgehoben wird. Es wäre also unzulässig, aus dem 
Vorliegen der Tathandlungen des § 370 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
AO, also in concreto dem Machen unvollständiger oder un-
richtiger Angaben in der Feststellungserklärung, auch auf das 
Vorliegen des Taterfolgs in Form eines ungerechtfertigten 
Steuervorteils zu schließen. Diesen Weg wählt der BGH aber 
zumindest dem ersten Anschein auch nicht. Er sieht vielmehr 
in der Bekanntgabe eines unrichtigen Grundlagenbescheides 
eine hinreichend konkrete Gefährdung des Steueranspruchs 
und begründet mit diesem von der Tathandlung abgrenzbaren 
Erfolg in der Außenwelt das Vorliegen des Taterfolges in 
Form der Vorteilserlangung. Eine Verschleifung oder Ent-
grenzung läge aber auch dann vor, wenn die fallbezogene 
Anwendung dieser Auslegung den eigenständigen und straf-
barkeitsbegrenzenden Gehalt des Merkmals „Steuervorteil“ 
entgegen der gesetzgeberischen Intention nicht mehr erken-
nen ließe. Insofern ist zu überprüfen, ob die präzisierende 
Auslegung dieses Merkmals und ihre fallbezogene Anwen-
dung durch den BGH den Anforderungen aus Art. 103 Abs. 2 
GG genügt. 

Das Tatbestandsmerkmal Steuervorteilserlangung bedarf 
(über das „Rechtsunsicherheitsminimierungsgebot“ hinaus) 
von Verfassungs wegen, da Unklarheiten über den Anwen-
dungsbereich bestehen, einer präzisierenden und konkretisie-
renden Auslegung durch die Fachgerichte, so dass für den 
Normadressaten erkennbar wird, wann eine vollendete Steu-
erhinterziehung vorliegt. Zu erörtern ist also in einem ersten 
Schritt, ob die Interpretation des BGH, ein tatbestandsmäßi-
ger Steuervorteil sei bei einer hinreichend konkreten Gefähr-
dung eines Steueranspruchs gegeben, die Unklarheiten über 
den Anwendungsbereich dieses Tatbestandsmerkmals und 
damit des § 370 AO durch Präzisierung und Konkretisierung 
gemäß der verfassungsrechtlichen Vorgaben ausräumt. Auch 
wenn dies der Fall wäre, muss dann in einem zweiten Schritt 
geprüft werden, ob die fallbezogene Interpretation des BGH, 
eine solche hinreichende Gefährdung liege bei Erlass eines 
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unrichtigen Feststellungsbescheides vor, den Bestimmtheits-
anforderungen aus Art. 103 Abs. 2 GG genügt. Es wäre näm-
lich unzulässig, eine vermeintliche Strafbarkeitslücke, die 
dadurch entstehen könnte, dass die Erfolgsvariante Steuer-
verkürzung, die aufgrund der fehlenden Steuerfestsetzung in 
einem Feststellungsbescheid nicht vorliegt, durch eine den 
Anforderungen des Art. 103 Abs. 2 GG nicht genügende 
Auslegung der Alternative „Steuervorteil“ im konkreten Fall 
zu schließen. 
 
b) Auslegung des Merkmals Steuervorteil 

Das Tatbestandsmerkmal Steuervorteilserlangung beschreibt 
den Taterfolg des Erfolgsdelikts der Steuerhinterziehung 
(§ 370 AO), der bei einer Deliktsvollendung vorliegen muss. 
Es stellt sich nun die Frage, inwieweit die oben dargestellten 
Auslegungskriterien, die das BVerfG aus Art. 103 Abs. 2 GG 
im Hinblick auf das Erfolgsdelikt der Untreue (§ 266 StGB) 
und dessen Taterfolg „Nachteil“ entwickelt hat, übertragbar 
sind. Dies ist vor allem deshalb problematisch, weil die Un-
treue nach einhelliger Ansicht, der sich auch das BVerfG 
anschließt, ein reines (Vermögens-)Verletzungsdelikt ist, 
während nach Ansicht des BGH die Steuerhinterziehung in 
beiden Tatvarianten ein (Vermögens-)Gefährdungsdelikt ist. 
Ein solches Normverständnis verstößt zunächst einmal nicht 
gegen Art. 103 Abs. 2 GG, auch wenn gute Argumente für 
die Klassifizierung des § 370 AO als Verletzungsdelikt spre-
chen mögen. Die Anforderungen, die das BVerfG an die 
Auslegung des Nachteilsmerkmals entwickelt hat, sollen aber 
explizit eine „verfassungswidrige Überdehnung des Un-
treuetatbestandes“, nämlich „in Richtung auf ein bloßes Ge-
fährdungsdelikt“ vermeiden.82 Dieses Argument greift damit 
bei § 370 AO nicht unmittelbar. 

Das bedeutet aber nicht, dass die Maßstäbe, die das 
BVerfG im Hinblick auf die Konkretisierung und Präzisie-
rung des Vermögensnachteils bei § 266 StGB, insbesondere 
im Hinblick auf den Gefährdungsschaden, nicht auf das 
Merkmal „Steuervorteil“ zu übertragen wären.83 Denn auch 
wenn sich § 370 AO und § 266 StGB hinsichtlich des De-
liktstypus unterscheiden sollten, handelt es sich jedoch bei 
beiden Delikten um Erfolgs- und vor allem Vermögensdelik-
te. Auch dass § 266 StGB tatbestandsmäßig einen Nachteil, 
§ 370 AO, aber einen Steuervorteil voraussetzt, spricht nicht 
gegen eine Übertragbarkeit. Kehrseite einer hinreichend 
konkreten Gefährdung des Steueranspruchs ist nämlich die 
hinreichend konkrete Besserstellung des Steuerschuldners. 

Bei einer Übertragung der verfassungsgerichtlichen Maß-
stäbe kann zunächst gefolgert werden, dass eine Interpretati-
on konkret des Merkmals Steuervorteil als hinreichend kon-
krete Gefährdung des Steueranspruchs verfassungsrechtlich 
zulässig ist. Denn wenn schon bei einem vermögensbezoge-
nen Verletzungsdelikt wie § 266 StGB die Auslegung des 
Erfolgsmerkmals Vermögensnachteil als eine hinreichend 
konkrete Gefährdung des Vermögens des Opfers für im Hin-

                                                 
82 BVerfG NJW 2010, 3209 (3220). 
83 Zu einer solchen Übertragbarkeit schon Rübenstahl, HRRS 
2009, 93 (96 ff.); Brüning (Fn. 4), S. 546 allerdings vor dem 
Beschluss des BVerfG. 

blick auf Art. 103 Abs. 2 GG ausreichend erachtet wird, muss 
dies erst recht bei einem vermögensbezogenen Gefährdungs-
delikt für die Auslegung des Erfolgsmerkmals „Steuervor-
teilserlangung“ gelten. 

Entscheidend für die verfassungsrechtliche Beurteilung ist 
aber, ob die Anforderungen, die das BVerfG hinsichtlich der 
Feststellung einer solchen hinreichend konkreten Vermö-
gensgefährdung bei § 266 StGB, insbesondere im Hinblick 
auf die Bezifferbarkeit, aus Art. 103 Abs. 2 GG vorgegeben 
hat, auch auf § 370 AO übertragbar sind. Dagegen spricht 
dem ersten Anschein nach, dass nach dem BGH bei § 370 
AO für die Deliktsvollendung gerade noch kein Nachteil für 
das Vermögen des Steuerfiskus eingetreten sein muss, so 
dass eine Gleichsetzung von Nachteil und Gefährdung anders 
als bei § 266 StGB nicht erfolgt. Andererseits aber ist auch 
ein Steuervorteil stets ein Vorteil wirtschaftlicher Art, so dass 
eine wirtschaftliche Besserstellung des Steuerpflichtigen er-
folgen muss, die mit einer wirtschaftlichen Schlechterstellung 
des Steuerfiskus einhergeht.84 Eine Auslegung, die diese 
wirtschaftliche Komponente des Steuervorteilsmerkmals miss-
achtet, entspricht (wie beim Nachteil bei § 266 StGB) auch 
nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen aus Art. 103 
Abs. 2 GG, da damit der Tatbestand des § 370 AO im Hin-
blick auf das Rechtsgut Vermögen nicht hinreichend restrik-
tiv ausgelegt wird und das Merkmal Steuervorteil keinen 
eigenständigen strafbarkeitsbegrenzenden Gehalt mehr erken-
nen lässt. 

Die Auslegung des Merkmals Steuervorteil als hinrei-
chend konkrete Gefährdung des Steueranspruchs ist somit 
grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn die Feststellung 
einer hinreichend konkreten Gefährdung auf eine sichere 
Grundlage gestellt und anhand einer wirtschaftlichen Be-
trachtungsweise rational nachvollziehbar gemacht wird. Dies 
setzt erstens voraus, dass einerseits eine konkrete und nicht 
nur abstrakte Gefährdung vorliegt, und zweitens, dass sich 
diese konkrete Gefährdung auch konkret wirtschaftlich als 
Schlechterstellung des Steuerfiskus bzw. Besserstellung des 
Steuerpflichtigen auswirkt. Wenn diesen Anforderungen Ge-
nüge getan wird, dürfte es zwar dogmatisch unbefriedigend, 
aber wohl verfassungsrechtlich auch nicht zu beanstanden 
sein, wenn durch ein solches Normverständnis der Erfolgsva-
riante Steuervorteilserlangung eine bloße Auffangfunktion 
gegenüber dem Merkmal Steuerverkürzung zugewiesen wird. 
 
c) Die (fallbezogene) Auslegung durch den BGH 

Die Entscheidung des BGH zur Steuerhinterziehung durch 
Erschleichen eines unrichtigen Feststellungsbescheides ge-
nügt fallbezogen diesen Anforderungen nicht. Der BGH 
begründet zunächst die hinreichend konkrete Gefährdung des 
Steueranspruchs allein mit der Bindungswirkung des Feststel-
lungsbescheides gem. § 182 Abs. 1 S. 1 AO für die Folgebe-
scheide, also mit der konkreten (und nicht nur abstrakten) 
Gefahr, dass es zu einer Steuerverkürzung durch Steuerfest-
setzung kommt. Die Steuerverkürzung aber stellt (zumindest 

                                                 
84 Dementsprechend fordern Schmitz/Wulf (Fn. 4), § 370 
Rn. 134 auch, dass bei der Steuervorteilserlangung eine wirt-
schaftliche Bewertung des Steuervorteils vorzunehmen ist. 
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nach Ansicht des BGH) wiederum nur eine Gefährdung des 
Steueranspruchs dar. Damit scheint der BGH die erforderli-
che fallbezogene Präzisierung bei der Auslegung dadurch 
herbeiführen zu wollen, dass er in Übereinstimmung mit der 
Dogmatik der konkreten Gefährdungsdelikte die Delikts-
vollendung mit dem Vorliegen „eines konkreten Gefahrerfol-
ges“ begründet.85 Dies setzt nach allgemeinen, wenn auch 
noch nicht im Einzelnen abschließend geklärten Grundsätzen 
voraus, dass erstens „ein Tatobjekt vorhanden und in den 
Wirkungsbereich des Gefährdenden eingetreten sein [muss] 
und […] zweitens die inkriminierte Handlung die nahe lie-
gende Gefahr einer Verletzung dieses Tatobjekts geschaffen 
haben [muss]“.86 

Hinsichtlich des Vorhandenseins eines Tatobjektes ist da-
von auszugehen, dass jedenfalls in der hier interessierenden 
Konstellation eines Feststellungsbescheides gem. § 180 
Abs. 1 Nr. 2a AO ein Steueranspruch gem. § 36 Abs. 1 EStG 
schon entstanden ist.87 Geht man weiter davon aus, dass eine 
konkrete Gefahr dort vorliegt, wo der Verletzungserfolg nur 
zufällig ausbleibt, also nur auf Grund eines Umstandes, auf 
den der Täter nicht vertrauen kann,88 ist die Feststellung einer 
konkreten Gefahr für das Steueraufkommen aufgrund der 
Bindungswirkung des Feststellungsbescheides in der hier zu 
beurteilenden Konstellation verfassungsrechtlich wohl unbe-
denklich.89 

Verfassungsrechtlich bedenklich ist dagegen, dass der 
BGH einen Steuervorteil bei Bekanntgabe eines unrichtigen 
Feststellungsbescheides bejaht, obwohl dieser regelmäßig 
noch keine abschließende Auskunft gibt, in welcher Höhe der 
Steueranspruch tatsächlich beeinträchtigt und in welcher 
Höhe der Steuerpflichtige begünstigt wird. Damit verzichtet 
das Gericht auf die Darlegung konkreter wirtschaftlicher 
Auswirkungen der durch einen Feststellungsbescheid herbei-
geführten zukünftigen Verlustgefahr und damit auf eine an 
wirtschaftlichen Kriterien orientierten Auslegung des Tatbe-
standsmerkmals Steuervorteilserlangung. Dies ist im Hin-
blick auf den Charakter der Steuerhinterziehung als vermö-
gensbezogenes Erfolgsdelikt unzulässig: Die Anerkennung 
einer zukünftigen wirtschaftlich unbestimmten Verlustgefahr 
und einer damit korrespondierenden ebenso unbestimmten 
zukünftigen Besserstellung des Steuerpflichtigen als Steuer-

                                                 
85 Siehe hierzu nur Roxin (Fn. 48), § 11 Rn. 147 ff. mit zahl-
reichen Nachweisen. 
86 Roxin (Fn. 48), § 11 Rn. 148 m.w.N. 
87 Brüning (Fn. 4), S. 546 f. 
88 So zutreffend Schünemann, JA 1975, 787 (797); Roxin 
(Fn. 48), § 11 Rn. 151 m.w.N. 
89 Nach Rübenstahl, HRRS 2009, 93 (96) soll allerdings eine 
nahe liegende Gefahr nach den für konkrete Gefährdungsde-
likte geltenden Grundsätzen erst mit dem Antrag auf Veran-
lagung zur Einkommenssteuer entstehen. Denn dann erst 
hänge es nur noch vom Zufall ab, ob der Verletzungserfolg 
eintritt. Meines Erachtens stellt aber die Annahme einer kon-
kreten Gefahr zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Grundla-
genbescheides jedenfalls keinen Verstoß gegen Art. 103 Abs. 
2 GG dar. Denn schon zu diesem Zeitpunkt ist es für den 
Täter zufällig, ob der Verletzungserfolg eintritt. 

vorteil würde die vom Gesetzgeber vorgesehene strafbar-
keitseinschränkende und selbstständige Funktion dieses Tat-
bestandsmerkmals wieder aufheben. Der Gehalt des Steuer-
vorteilsmerkmals bleibt damit unbestimmt, die Vorausset-
zungen der Strafbarkeit sind nicht zu erkennen. Es findet 
somit fallbezogen eine verfassungswidrige „Verschleifung“ 
der Tatbestandsmerkmale entgegen der gesetzgeberischen 
Intention statt. 
 
VI. Zusammenfassung 

Die (fallbezogene) Rechtsprechung des BGH ist im Hinblick 
auf Art. 103 Abs. 2 GG verfassungswidrig, soweit sie das 
Bewirken eines unrichtigen Steuerfestsetzungsbescheides 
bereits als Erlangung eines ungerechtfertigten Steuervorteils 
und damit als vollendete Steuerhinterziehung gem. § 370 AO 
ansieht. § 370 AO ist ein Vermögenserfolgsdelikt, so dass auf 
die Feststellung der konkreten wirtschaftlichen Auswirkun-
gen der durch einen Feststellungsbescheid herbeigeführten 
Verlustgefahr für das Vermögen des Staates nicht verzichtet 
werden darf. Allein die Berufung auf die Bindungswirkung 
eines Feststellungsbescheides für die späteren Festsetzungs-
bescheide gem. § 182 Abs. 1 S. 1 AO rechtfertigt nicht den 
Verzicht auf eine wirtschaftliche Betrachtung bei Auslegung 
des Merkmals Steuervorteilserlangung, so wie sie das 
BVerfG zu Recht auch für die Feststellung des Vermögens-
nachteils bei § 266 StGB fordert. 


