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Unregelmäßigkeiten bei der Ausfuhr von Waren aus dem Gemeinschaftsgebiet im 
nichtkommerziellen Reiseverkehr als strafrechtliches Problem 
Zugleich ein Beitrag zur mittelbaren Falschbeurkundung gem. § 271 StGB 
 

Von Staatsanwalt Dr. Tobias Paul, Konstanz 
 
 
An den schweizerisch-deutschen Grenzübergängen entlang 
des Rheins zwischen Konstanz und Weil am Rhein lässt sich – 
insbesondere zu Zeiten, in denen viele Bürgerinnen und Bür-
ger dies- und jenseits der Staatsgrenze ihre Einkäufe zu erle-
digen pflegen – ein Phänomen beobachten, das mit der (letz-
ten) Territorialgrenze der Bundesrepublik Deutschland zu 
einem Drittlandsgebiet im Sinne des Umsatzsteuerrechts zu 
erklären und einer steuerrechtlichen Sonderbehandlung des 
Reiseverkehrs im nichtkommerziellen Bereich zwischen 
Deutschland und dem Drittland Schweiz geschuldet ist: dem 
System der Mehrwertsteuerrückerstattung. An der Staats-
grenze stellen in der Schweiz lebende Menschen ihre mit in 
Deutschland erworbenen Waren beladenen Pkws kurzzeitig 
ab, begeben sich mit einem meist grünen Zettel in ein an der 
Grenze befindliches Dienstgebäude des deutschen Zolls, wo 
sie das grüne Papier mit einem zollamtlichen Stempel verse-
hen lassen, und setzen ihre Heimreise anschließend fort. 
Angesichts der Massenhaftigkeit des Phänomens1 verwundert 
es nicht, dass es bei der zollamtlichen Abfertigung immer 
wieder zu Unregelmäßigkeiten kommt, die teilweise sogar zur 
Einleitung von Strafverfahren führen. Dies betrifft insbeson-
dere Fälle, in denen im Zuge der zollamtlichen Abfertigung 
festgestellt wird, dass der Reisende die angebliche Ausfuhr-
ware entweder überhaupt nicht mit sich führt oder diese zwar 
mit sich führt, aber nach Erlangung des zollamtlichen Stem-
pels nicht ausführt, sondern die Reise mitsamt der Ware auf 
Bundesgebiet fortsetzt. Ziel dieses Beitrags ist es, die in die-
sem Zusammenhang auftretenden Rechtsfragen, insbesondere 
die Frage der Strafbarkeit bestimmter Verhaltensweisen, zu 
beleuchten; dabei kann auf die gründliche Darstellung der 
zugrunde liegenden steuerrechtlichen Vorschriften genauso 
wenig verzichtet werden wie auf die Darstellung des konkre-
ten Ablaufs des zollamtlichen Abfertigungsverfahrens. 
 

                                                 
1 So sollen täglich allein am Grenzübergang Waldshut-
Rheinbrücke 1.800 Ausfuhr- und Abnehmerbescheinigungen 
abgestempelt werden, vgl. Badische Zeitung v. 10.6.2010 
(„Vorsätzliche Mogelei ist eher selten“, abrufbar unter 
http://www.badische-zeitung.de/kreis-
waldshut/vorsaetzliche-mogelei-ist-eher-selten--
32107141.html [9.1.2012]). 
Vgl. zur damit einhergehenden Arbeitsbelastung der Zollbe-
amten den Artikel „Deutsche Zöllner ärgern sich über knaus-
rige Schweizer Einkaufstouristen“ in der Basellandschaftli-
chen Zeitung v. 11.11.2011, online abrufbar unter 
http://www.basellandschaftlichezeitung.ch/baselland/deutsch
e-zoellner-aergern-sich-ueber-knausrige-schweizer-
einkaufstouristen-115696397 (9.1.2012). 

I. Zum System der Mehrwertsteuerrückerstattung: recht-
liche Vorgaben, steuerrechtlicher Hintergrund und Rechts-
tatsächliches 

1. Zum System der Mehrwertsteuerrückerstattung 

Hintergrund ist eine Besonderheit des Umsatzsteuerrechts im 
nichtkommerziellen Reiseverkehr zwischen Deutschland und 
der Schweiz. Das System der Mehrwertsteuerrückerstattung 
ermöglicht es deutschen Unternehmern bei Geschäften mit 
Kunden, die in der Schweiz leben, eine Umsatzsteuerbefrei-
ung zu erlangen, falls sie gegenüber der zuständigen Finanz-
behörde nachweisen können, dass die Ware für einen in der 
Schweiz lebenden Kunden bestimmt und deswegen innerhalb 
einer vorgegebenen Frist in die Schweiz verbracht wurde. 
Dieser Nachweis wird regelmäßig mittels der erwähnten, 
durch die Grenzzollstelle am Ort der Ausreise abgestempel-
ten grünen Zettel, den sog. Ausfuhr- und Abnehmerbeschei-
nigungen, erbracht. Die in der Schweiz lebenden Kunden 
verschaffen dem Unternehmer die Nachweismöglichkeit 
gegenüber den Finanzbehörden dabei nicht selbstlos, sondern 
allein deswegen, weil der deutsche Unternehmer individual-
vertraglich bereit ist, die ersparte Umsatzsteuer – der Regel-
satz liegt immerhin bei 19 % – vollständig an den schweizeri-
schen Kunden weiter zu geben: Bringt der Kunde den abge-
stempelten Zettel in das Geschäft zurück, erhält er die auf der 
Rechnung ausgewiesene und vorläufig entrichtete Umsatz-
steuer – regelmäßig in bar – zurückerstattet. Auf diese Weise 
ist neben dem Kunden, an den die ersparte Umsatzsteuer 
weitergegeben wird, auch dem deutschen Unternehmer ge-
dient: Von der Rückerstattung der Mehrwertsteuer profitiert 
der grenznahe Einzelhandel enorm, da es für schweizerische 
Kunden dadurch noch2 wesentlich attraktiver ist, ihre Einkäu-
fe auf der anderen Rheinseite zu erledigen.3 

                                                 
2 Schon das generell niedrigere Preisniveau in Deutschland 
führt – insbesondere verbunden mit einem in der jüngeren 
Vergangenheit gegenüber dem Euro stark aufgewerteten 
Schweizer Franken – zu einem regelrechten „Einkaufstou-
rismus“ nach Deutschland. 
3 Dass die Gefahr strafrechtlicher Risiken für in der Schweiz 
lebende Kunden bei der Inanspruchnahme des Systems der 
Mehrwertsteuerrückerstattung zugleich eine Gefahr für den 
Einzelhandel auf deutscher Seite darstellt, kann etwa einem 
online abrufbaren Versammlungsprotokoll 
(http://www.konstanz.ihk.de/linkableblob/1108060/.4./data/H
andelsausschuss_Sitzung_am_10_November_2010-data.pdf 
[30.1.2012]) einer Handelsausschuss-Sitzung der IHK Hoch-
rhein-Bodensee v. 10.11.2010 entnommen werden, wo eine 
strafrechtliche Verurteilung durch das Amtsgericht Waldshut-
Tiengen vielsagend als „Amtsgericht-Aktion“ bezeichnet und 
die hierdurch erzeugte Verärgerung der „Schweizer Kund-
schaft“ mit großer Sorge gesehen wird. 
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Der Grund, weshalb in der Schweiz lebende Personen für 
in Deutschland erworbene Ware letztlich keine Umsatzsteuer 
zu bezahlen haben, hängt mit dem Wesen der Umsatzsteuer 
als sog. Verbrauchsteuer zusammen. Verbrauchsteuern sind 
Abgaben, die den Ver- oder Gebrauch bestimmter Waren 
belasten. Die Erhebung von Verbrauchsteuern findet aus 
Gründen der Zweckmäßigkeit zwar nicht direkt beim Ver-
braucher, sondern beim Hersteller oder beim Händler statt, 
dies ändert aber nichts daran, dass der Ver- oder Gebrauch in 
den vorliegend interessierenden Fällen nicht in Deutschland, 
sondern in der Schweiz stattfindet, weshalb in der Schweiz 
grundsätzlich4 mit der Einfuhr von Waren auch eine Ein-
fuhrumsatzsteuer erhoben wird. Aus steuersystematischer 
Sicht ist das System der Mehrwertsteuerrückerstattung daher 
nur konsequent, zumal es von vornherein die Gefahr einer – 
immer ungerechten – faktischen Doppelbesteuerung aus-
schließt. 
 
2. Rechtliche Vorgaben 

a) Materielle Voraussetzungen an eine Umsatzsteuerbefrei-
ung im nichtkommerziellen Reiseverkehr 

Gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG unterliegen die Lieferungen und 
sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen 
Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt, der Um-
satzsteuer. Als Ausnahme von diesem Grundsatz bestimmt 
§ 4 Nr. 1 lit. a UStG, dass sog. Ausfuhrlieferungen nach § 6 
UStG steuerfrei sind. Den Begriff der Ausfuhrlieferung defi-
niert § 6 Abs. 1 UStG, wobei für die vorliegende Thematik 
§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 UStG von Bedeutung ist: Danach liegt 
eine Ausfuhrlieferung vor, wenn bei einer Lieferung der 
Abnehmer den Gegenstand der Lieferung in Drittlandsgebiet 
befördert oder versendet hat und ein ausländischer Abnehmer 
ist, wobei unter „Drittlandsgebiet“ gem. § 1 Abs. 2, Abs. 2a 
UStG alle Gebiete außerhalb der Hoheitsgebiete der Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaften zu verstehen 
sind, unter einem „ausländischen Abnehmer“ gem. § 6 Abs. 2 
Nr. 1 UStG (u.a.) ein Abnehmer, der seinen Wohnort im 
Ausland hat. Für die Fälle des nichtkommerziellen Reisever-
kehrs – also das hier interessierende Massenphänomen – 
enthält § 6 Abs. 3a UStG schließlich eine Sondervorschrift: 
Wird in den Fällen des § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 der Gegenstand 
der Lieferung nicht für unternehmerische Zwecke erworben 
und durch den Abnehmer im persönlichen Reisegepäck5 
ausgeführt, liegt eine Ausfuhrlieferung nur dann vor, wenn 
der Abnehmer seinen Wohnort6 im Drittlandsgebiet hat und 

                                                 
4 Die Schweiz verzichtet freilich aus verwaltungsökonomi-
schen Gründen bei der Einfuhr von Ware bis zu einem Wert 
von 300 Schweizer Franken auf die Erhebung der Ein-
fuhrumsatzsteuer. Einen Freibetrag in Höhe von sogar 300 
Euro kennt auch das deutsche Einfuhrumsatzsteuerrecht. 
5 Hierunter fällt insbesondere auch die Ausfuhr im eigenen 
Pkw; vgl. Ziff. 301 der Dienstvorschrift A 06 93-3 über die 
Mitwirkung der Zolldienststellen bei dem Ausfuhrnachweis 
für Umsatzsteuerzwecke, Erlassdatum 4.7.2011. 
6 Auf die Staatsangehörigkeit des Abnehmers kommt es da-
gegen nicht an. 

der Gegenstand der Lieferung vor Ablauf des dritten Kalen-
dermonats, der auf den Monat der Lieferung folgt, ausgeführt 
wird. Die Erfordernisse der Warenausfuhr in die Schweiz 
durch einen dort lebenden Abnehmer, der die Ware zu Pri-
vatzwecken erworben hat, weisen auf eine weitere, zwar 
nicht ausdrücklich ausgesprochene, im Hinblick auf die Ver-
brauchsteuereigenschaft der Umsatzsteuer aber gleichwohl 
zwingend zu fordernde Voraussetzung für die Umsatzsteuer-
befreiung hin: Die Ware muss tatsächlich in der Schweiz ge- 
oder verbraucht werden. Aus diesem Grunde kommt eine 
Mehrwertsteuerrückerstattung nicht in Betracht, wenn die 
Ware zwar in die Schweiz verbracht wurde und sich damit 
formal vorübergehend in einem Drittland befunden hat, dabei 
aber ein – wie auch immer gearteter7 – Ge- oder Verbrauch 
nicht stattgefunden hat und auch nie stattfinden sollte, die 
Ware vielmehr in das Gemeinschaftsgebiet zum dortigen Ge- 
oder Verbrauch reimportiert wird. Wer Ware nur „pro forma“ 
über die Staatsgrenze fährt, um sie anschließend ohne jede 
zwischenzeitliche Nutzung wieder nach Deutschland einzu-
führen, versucht die Verbrauchsteuereigenschaft der Umsatz-
steuer mittels eines formalen Tricks dazu auszunutzen, die – 
mangels Ge- oder Verbrauchs in der Schweiz – steuersyste-
matisch Deutschland zustehende Mehrwertsteuer letztlich zu 
umgehen. Besonders deutlich wird dies in Fällen, in denen 
der Warenwert die jeweiligen einfuhrumsatzsteuerrechtlichen 
Freigrenzen nicht erreicht, weshalb weder bei der Einfuhr in 
die Schweiz noch beim Reimport nach Deutschland eine 
Einfuhrumsatzsteuer erhoben würde. Aber auch im Falle des 
Übersteigens dieser Freigrenzen besteht in Fällen dieser Art 
mangels Schutzwürdigkeit einer sich so verhaltenden Person 
kein Grund, bei von vornherein ausschließlich in Deutschland 
beabsichtigtem Verbrauch die Verbrauchsteuer zurückzuer-
statten und das (hohe) Risiko einzugehen, diese beim unan-
gemeldeten Reimport der Ware endgültig zu verlieren. 

                                                 
7 Was dies genau voraussetzt, ist schwierig zu beantworten 
und kann hier schon aus Raumgründen nicht abschließend 
geklärt werden. Sicherlich nicht erforderlich ist ein endgülti-
ges Verbleiben des Ausfuhrgegenstandes im Bestimmungs-
land; dies würde den Gegenstand – ohne Rechtsgrundlage – 
partiell verkehrsunfähig machen. Zu bedenken ist auch, dass 
bei Reimport eines Gegenstands – von Freigrenzen einmal 
abgesehen – die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe des mit dem 
verbliebenen Wert der Sache multiplizierten Umsatzsteuer-
satzes zu entrichten ist. Zur Vermeidung von Missbrauch 
wird man aber zumindest voraussetzen müssen, dass mit der 
Ausfuhrware im Bestimmungsland irgendetwas „geschieht“, 
was mit dem Ausfuhrgegenstand und dessen Verwendung 
zusammenhängt. Ausreichend ist sicherlich, einen neuwerti-
gen Gegenstand in Gebrauch zu nehmen, da dies wertmäßig 
regelmäßig sogar einen teilweisen Verbrauch bedeutet. Als 
Gebrauch einer Sache wird man es aber auch ansehen kön-
nen, wenn man diese auspackt und zu einem Geschenk her-
richtet; auch in diesem Fall dient die vorübergehende Aus-
fuhr nicht ausschließlich dazu, mittels eines formalen Tricks 
die Rückerstattung der Umsatzsteuer zu ermöglichen. Über 
Einzelfragen wird man hier freilich trefflich streiten können. 
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Zusammengefasst setzt die Umsatzsteuerbefreiung im 
nichtkommerziellen Reiseverkehr zwischen Deutschland und 
der Schweiz also voraus, dass der Erwerber der Ware seinen 
Wohnort in der Schweiz hat und die Ware vor Ablauf einer 
genauer bestimmten Frist nach dem Erwerb tatsächlich in die 
Schweiz befördert wurde, um dort in irgendeiner Form tat-
sächlich genutzt zu werden. 
 
b) Beweislast 

Die Beweislast hinsichtlich des Vorliegens bestimmter Vo-
raussetzungen der Steuerbefreiung trägt – angesichts des 
Ausnahmecharakters der Steuerbefreiung wenig überra-
schend – gem. § 6 Abs. 4 UStG der nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 
UStG an sich steuerpflichtige Unternehmer. Für die Fälle des 
nichtkommerziellen Reiseverkehrs bürdet der Gesetzgeber 
dem Unternehmer hinsichtlich der Voraussetzungen des § 6 
Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3a UStG, also dass der Abnehmer die 
Ausfuhrware in Drittlandsgebiet befördert hat, in dem er auch 
seinen Wohnsitz hat, und die Ausfuhrware vor Ablauf einer 
dreimonatigen Ausfuhrfrist tatsächlich ausgeführt wird, die 
Beweislast auf. Hinsichtlich anderer zwingender Vorausset-
zungen für eine Mehrwertsteuerrückerstattung (Erwerb zu 
Privatzwecken, tatsächlicher Ge-/Verbrauch in der Schweiz) 
fehlt eine entsprechende Regelung. Dies hat gute Gründe: 
Einen entsprechenden Nachweis kann der Unternehmer prak-
tisch nicht führen, weshalb der Gesetzgeber das Vorliegen 
dieser Voraussetzungen – was angesichts der sichergestellten 
Warenausfuhr sowie des Wohnsitzes des Abnehmers im 
Drittland auch sehr naheliegt – vermutet. 

Der Verordnungsgeber hat von der in § 6 Abs. 4 S. 2 
UStG enthaltenen Ermächtigung zur Bestimmung, wie der 
Unternehmer die ihm obliegenden Nachweise zu führen hat, 
durch die §§ 8 ff. der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung 
(im Folgenden: UStDV) Gebrauch gemacht, wobei hinsicht-
lich des nichtkommerziellen Reiseverkehrs allein die §§ 8, 9 
und 17 UStDV von Relevanz sind. § 8 Abs. 1 UStDV be-
stimmt dabei zunächst, dass mittels Belegen nachzuweisen 
ist, dass der Unternehmer selbst oder der Abnehmer den 
Gegenstand der Lieferung in das Drittlandsgebiet befördert 
oder versendet hat (sog. Ausfuhrnachweis). § 9 Abs. 1 
UStDV konkretisiert die Anforderungen an den Ausfuhr-
nachweis für Beförderungsfälle weiter dahin, dass der Unter-
nehmer diesen Nachweis regelmäßig durch einen Beleg füh-
ren soll, der den Namen und die Anschrift des Unternehmers 
(Nr. 2 lit. a), die handelsübliche Bezeichnung und die Menge 
des ausgeführten Gegenstands (Nr. 2 lit. b), den Ort und den 
Tag der Ausfuhr (Nr. 2 lit. c.) sowie eine Ausfuhrbestätigung 
der den Ausgang des Gegenstands aus dem Gemeinschafts-
gebiet überwachenden Grenzzollstelle eines Mitgliedstaates 
(Nr. 2 lit. d) enthält. Dieser Beleg wird als „Ausfuhrbeschei-
nigung“ bezeichnet. Für die Fälle des nichtkommerziellen 
Reiseverkehrs ergänzt § 17 UStDV die Anforderungen an 
den Beleg nach § 9 Abs. 1 UStDV um den sog. Abnehmer-
nachweis8: In den Fällen des § 6 Abs. 3a UStG soll der Beleg 

                                                 
8 Da im nichtkommerziellen Reiseverkehr gem. § 6 Abs. 3a 
UStG zusätzliche Voraussetzungen verlangt werden, um die 
Steuerbefreiung zu erlangen und den Unternehmer auch in-

nach § 9 UStDV zusätzlich den Namen und die Anschrift des 
Abnehmers (Nr. 1) sowie eine Bestätigung der den Ausgang 
des Gegenstands der Lieferung aus dem Gemeinschaftsgebiet 
überwachenden Grenzzollstelle eines Mitgliedstaates, dass 
die nach Nr. 1 gemachten Angaben mit den Eintragungen in 
dem vorgelegten Pass oder sonstigen Grenzübertrittspapier 
desjenigen übereinstimmen, der den Gegenstand in das Dritt-
landsgebiet verbringt, enthalten. § 17 UStDV ergänzt § 9 
Abs. 1 UStDV um die sog. „Abnehmerbescheinigung“. Kon-
kretisierungen, wie der Unternehmer die Einhaltung der Aus-
fuhrfrist zu belegen hat, enthalten die Vorschriften der 
UStDV dagegen nicht. 

Der üblicherweise als „Ausfuhr- und Abnehmerbeschei-
nigung“9 bezeichnete und regelmäßig in den einschlägigen 
Formularen auch so – häufig mit dem Zusatz: für Umsatz-
steuerzwecke bei Ausfuhren im nichtkommerziellen Reise-
verkehr (§ 6 Abs. 3a UStG) – überschriebene Beleg dient 
nach den einschlägigen steuerrechtlichen Bestimmungen also 
dazu, dem beweispflichtigen Unternehmer den Nachweis des 
Vorliegens der Voraussetzungen des § 6 Abs. 3a UStG – mit 
Ausnahme der Einhaltung der Ausfuhrfrist – als Vorausset-
zung für die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung zu ermög-
lichen. Die erforderlichen zollamtlichen Bestätigungen wer-
den erteilt, indem die Grenzzollstelle ihren Stempel auf die 
vom Ausführenden vorgelegte Ausfuhr- und Abnehmerbe-
scheinigung setzt.10 
 
3.Grenzzollstellen und Formulare 

a) Verschiedenartigkeit der Grenzzollstellen 

In rechtstatsächlicher Hinsicht ist zunächst darauf hinzuwei-
sen, dass die Grenzzollstellen in örtlicher und baulicher Hin-
sicht Unterschiede aufweisen. Angesichts des beschriebenen 
Massenphänomens halten die Grenzzollstellen zur Abwick-
lung des Prozedere in mehr oder weniger großzügigem Um-
fang Haltemöglichkeiten vor. Dabei hängt es ganz von den 
örtlichen Gegebenheiten ab, ob sich diese vor dem „Nadel-
öhr“ befinden, an dem die zollamtliche Kontrolle des Durch-
gangsverkehrs stattfindet, und daher ein Umkehren in Rich-
tung Landesinneres relativ unauffällig möglich ist, oder ob 
diese zum Zeitpunkt des Abstellens des Pkw bereits durch-
laufen wurde.11 In örtlicher Hinsicht ist darauf hinzuweisen, 

                                                                                    
soweit die Nachweispflicht trifft, sind die entsprechenden 
zusätzlichen Eintragungen auf dem Beleg aus Gründen sonst 
faktisch nicht möglicher Nachweisbarkeit letztlich unver-
zichtbar. 
9 Vgl. zu weiteren Konkretisierungen auch Abschnitt 137 der 
Umsatzsteuerrichtlinien sowie Nr. III 1.-3. = Ziffern 300-315 
und Anlage 3 der Dienstvorschrift A 06 93-3. 
10 Zum Inhalt der Ausfuhr- und Abnehmerbescheinigungen 
einerseits, des aufgebrachten zollamtlichen Stempels anderer-
seits vgl. sogleich unten I. 3. b). 
11 Während beispielsweise die Haltemöglichkeiten an der 
Grenzzollstelle Waldshut-Rheinbrücke vor den Dienstgebäu-
den des Zolls und vor Passieren der Grenzkontrolle gelegen 
sind, weshalb ein Umdrehen in Richtung Waldshut ohne 
weiteres möglich ist, hat man an der Grenzzollstelle Rhein-
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dass sich die Grenzzollstellen zwar überwiegend auf deut-
schem Hoheitsgebiet befinden, dies aber durchaus nicht im-
mer der Fall ist, weshalb die Stempelerteilung in manchen 
Fällen vor der körperlichen Verbringung der Waren auf 
schweizerisches Hoheitsgebiet, in manchen erst danach er-
folgt.12 Von derartigen faktischen Eigenheiten der jeweiligen 
Grenzzollstelle hängt freilich die Zuständigkeit zur Mitwir-
kung im System der Mehrwertsteuerrückerstattung nicht ab, 
weshalb es hiervon unabhängig an allen besetzten Grenzzoll-
stellen möglich ist, den begehrten Stempel zu erhalten. Dem-
entsprechend unterscheiden die §§ 9, 17 UStDV hinsichtlich 
des Prozedere zur Erteilung der erforderlichen zollamtlichen 
Bestätigungen auch nicht nach derartigen Unterschieden.13 

                                                                                    
felden-Autobahn die eigentliche Zollkontrolle bereits durch-
laufen und wird dann zur Abwicklung der Stempelerteilung 
auf einen eigens hierfür ausgewiesenen Parkplatz geleitet; ein 
unmittelbares „Umdrehen“ ist hier aber auch aus baulichen 
Gründen (Autobahn!) nicht möglich. 
12 Als Beispiele seien die jeweils stark frequentierten Grenz-
zollstellen Waldshut-Rheinbrücke und Rheinfelden-Autobahn 
einerseits, Konstanz-Autobahn, Weil am Rhein-Autobahn 
oder Jestetten andererseits genannt. Während sich das Zoll-
dienstgebäude sowie die Haltemöglichkeiten in Waldshut und 
Rheinfelden auf deutschem Staatsgebiet befinden, befinden 
sich die drei anderen genannten Grenzzollstellen auf schwei-
zerischem Gebiet, vgl. die Angaben zu den Zolldienststellen 
unter http://www.zoll.de/ (9.1.2012). 
13 Zwar scheinen die §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 lit. d, 17 Nr. 2 UStDV 
auf den ersten Blick – den realen Verhältnissen zumeist ent-
sprechend, da sich die weit überwiegende Zahl der Grenz-
zollstellen auf Bundesgebiet befindet – eher davon auszuge-
hen, dass sich die Ware bei Stempelerteilung noch im Inland 
befindet, da ansonsten der Ausgang der Ware nicht mehr 
überwacht und der Ausführende die Ware nicht mehr in das 
Drittlandsgebiet verbringen könnte. Sieht man die Stempeler-
teilung bei der Ausfuhr für Umsatzsteuerzwecke im nicht-
kommerziellen Reiseverkehr jedoch als Teil eines noch nicht 
abgeschlossenen Ausfuhrvorgangs, zu dem neben dem Ver-
bringen eines Gegenstands über eine Staatsgrenze eben auch 
die zollamtliche Abfertigung gehört, wird man den Reisenden 
aber durchaus auch dann noch als denjenigen bezeichnen 
können, der gerade dabei ist, die Ware in das Drittland zu 
verbringen und den Ausgang der Ware für zollrechtlich 
überwachbar halten können, wenn sich der Pkw bereits auf 
einem Parkplatz befindet, der territorial Drittlandsgebiet 
darstellt. Zu bedenken ist, dass der Verordnungsgeber – 
selbstverständlich – genau wusste, dass sich die Ware bei 
Stempelerteilung – je nach Grenzzollstelle – mal auf deut-
schem, mal auf schweizerischem Hoheitsgebiet, mal vor und 
mal hinter der Kontrollstelle des Durchgangsverkehrs befin-
det: Wenn die amtlichen Formulare in Kenntnis dessen ledig-
lich die „Abfertigung zur Ausfuhr“ bestätigen lassen und 
anders als manche individuell gestalteten Formulare nicht 
zusätzlich eine Variante beinhalten, die der Grenzzollstelle 
die Bestätigung der bereits erfolgten Ausfuhr ermöglichen, 
sieht der Verordnungsgeber die „Ausfuhr“ – genauer: die als 
technischer Begriff verstandene Ausfuhr für Umsatzsteuer-

b) Verschiedenartigkeit verwendeter Formulare und prakti-
sche Vervollständigung derselben 

Auch die dem schweizerischen Kunden vom Unternehmer 
ausgehändigten sog. „Ausfuhr- und Abnehmerbescheinigun-
gen“ sind nicht einheitlich ausgestaltet. Dies liegt daran, dass 
manche Unternehmer die „amtlichen“ grünen Formulare14, 
andere Unternehmer individuelle Formulare verwenden. 
Gleichwohl sollten die Abweichungen der Formulierungen 
im Einzelnen nicht überschätzt werden, da sich sämtliche 
dem Verf. bekannten Formulare – ihrem Zweck entsprechend 
– an den §§ 9 Abs. 1, 17 UStDV orientieren und daher je-
weils Felder für die nach §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 lit. a-d, 17 Nr. 1 
und 2 UStDV vorgesehenen Angaben vorhalten.15 Die in den 
§§ 9 Abs. 1 Nr. 2 lit. d, 17 Nr. 2 UStDV vorformulierten 
Bestätigungen macht sich die Grenzzollstelle dann – wenn 
alles „in Ordnung“ zu sein scheint – durch das Setzen des 
zollamtlichen Stempels zu Eigen. 

Während bei §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 lit. d, 17 Nr. 2 UStDV 
vorgegeben ist, wer die erforderlichen Bestätigungen erteilt, 
bleibt hinsichtlich der in den §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 lit. a-c, 17 
Nr. 1 UStDV vorgesehenen Angaben offen, wer diese auf 
dem Formular einträgt. In der Praxis werden die gem. §§ 9 
Abs. 1 Nr. 2 lit. a und b, 17 Nr. 1 UStDV vorgesehenen An-
gaben durch den Unternehmer und/oder den Abnehmer ein-
getragen bzw. – was die näher zu bezeichnende Ausfuhrware 
angeht – eine feste Verbindung der Rechnung bzw. des Kas-
senzettels mit der Ausfuhr- und Abnehmerbescheinigung 
mittels Heftklammern hergestellt. Die in § 9 Abs. 1 Nr. 2 
lit. c UStDV vorgesehene Angabe von Ort und Tag der Aus-
fuhr ergibt sich aus dem Zollstempel selbst, der die Grenz-
zollstelle erkennen lässt und das Datum des Tages der Stem-
pelerteilung beinhaltet. 
 
4. Umsatzsteuerrechtliche Gebotenheit der sich unmittelbar 
an die Stempelerlangung erfolgenden Weiterreise in die 
Schweiz 

Die vorgestellten rechtlichen Regelungen verhalten sich zu 
der Frage, ob der Reisende in den Fällen, in denen er den 

                                                                                    
zwecke im nichtkommerziellen Reiseverkehr – ganz offenbar 
bei Stempelerteilung als noch nicht abgeschlossen an, und 
zwar auch dann nicht, wenn sich die Ware bei Stempelertei-
lung formell bereits auf Drittlandsgebiet befindet. Der im 
speziellen Kontext der §§ 9, 17 UStDV verwendete Begriff 
der Ausfuhr meint daher die zollamtlich sichergestellte, weil 
überwachte Verbringung der Ausfuhrware in Drittlandsgebiet 
durch einen hierzu Berechtigten. Für ein solches Begriffsver-
ständnis spricht im Übrigen auch, dass in § 9 Abs. 1 Nr. 2 
lit. d UStDV zwischen Ausfuhr einerseits und „Ausgang der 
Ware aus dem Gemeinschaftsgebiet“ andererseits unterschie-
den wird. 
14 Der als Anlage 3 zum BMF-Schreiben vom 28.5.2004 
genommene amtliche Vordruck ist ebenfalls unter 
http://www.zoll.de/ (9.1.2012) abrufbar. 
15 Bereits erwähnt wurden die Unterschiede in den Formulie-
rungen, die sich auf die nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 lit. d UStDV 
erforderliche zollamtliche Bestätigung beziehen (vgl. Fn. 13). 
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Zollstempel bereits vor Verlassen des Gemeinschaftsgebiets 
erlangt hat, die Ware im unmittelbaren Anschluss daran auch 
in Drittlandsgebiet verbringen muss bzw. ob der sich wegen 
der territorialen Gegebenheiten an der Grenzzollstelle bereits 
auf Drittlandsgebiet befindliche Ausführende seine Reise auf 
schweizerischem Gebiet fortsetzen muss, nicht ausdrücklich. 
Die Antwort hierauf ist unter Berücksichtigung von Sinn und 
Zweck des Systems der Mehrwertsteuerrückerstattung zu 
suchen; auch die einschlägigen Rechtsvorschriften enthalten 
insoweit klare Anhaltspunkte. Im Einzelnen: 

a) Das gesamte, ausgesprochen aufwendige Prozedere an 
den Grenzzollstellen wird ausschließlich betrieben, um dem 
Unternehmer – und damit mittelbar auch dem Abnehmer 
selbst – den Genuss der Steuerbefreiung nach den §§ 4 Nr. 1 
lit. a, 6 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3a UStG zu ermöglichen, indem 
ein Verfahren bereitgestellt wird, das den Nachweis des Vor-
liegens bestimmter Voraussetzungen der Steuerbefreiung 
ermöglicht. Eine andere Funktion, als diesen Nachweis zu 
führen, hat weder die Ausfuhr- noch die Abnehmerbescheini-
gung; die beiden Bescheinigungen orientieren sich ihrem 
Inhalt nach an den Voraussetzungen, die die dargelegten 
Rechtsvorschriften zur Erlangung der Steuerbefreiung aufge-
stellt haben. Mit anderen Worten: Würde man den nach den 
tatsächlichen Gegebenheiten an der betreffenden Grenzzoll-
stelle ordnungsgemäß zustande gekommenen Ausfuhr- und 
Abnehmerbescheinigungen – und zwar unabhängig davon, ob 
der Reisende seinen Pkw auf deutschem oder schweizeri-
schem Hoheitsgebiet oder vor oder nach der Durchfahrt der 
Zollanlagen geparkt hat – die Fähigkeit absprechen, als Beleg 
für eine tatsächlich erfolgte Ausfuhr der Ware zu dienen, 
wären sie als Mittel zum Nachweis des Vorliegens der Vo-
raussetzungen des § 6 Abs. 3a UStG von vornherein unge-
eignet: Sie verlören damit ihre einzige Funktion, der Unter-
nehmer (und mit ihm sein Kunde) verlöre die praktisch einzi-
ge Möglichkeit, den ihm obliegenden Nachweis zu führen. 
Konsequenz: Die Steuerbehörden dürften eine Umsatzsteuer-
befreiung nicht anerkennen, weil der Unternehmer den ge-
schuldeten Nachweis nicht erbracht hätte. Dem ist freilich 
nicht so: Die wie beschrieben zustande gekommenen Aus-
fuhr- und Abnehmerbescheinigungen werden durch die Steu-
erbehörden ohne weiteres als Nachweis für eine tatsächlich 
erfolgte Ausfuhr anerkannt. 

Wenn das praktizierte Verfahren also allein dazu dient, 
den Nachweis des Vorliegens bestimmter Voraussetzungen 
einer Steuerbefreiung zu ermöglichen, und zu diesen Voraus-
setzungen die tatsächliche Verbringung der Ware aus dem 
Gemeinschaftsgebiet in Drittlandsgebiet gehört, versteht es 
sich von selbst, dass derjenige, der sich eine Ausfuhrbeschei-
nigung abstempeln lässt und damit die Nachweismöglichkeit 
für eine tatsächlich erfolgte, zollamtlich überwachte Ausfuhr 
in Händen hält, auch rechtlich verpflichtet sein muss, die 
Ware unmittelbar im Anschluss an die Stempelerteilung, also 
„unter den Augen“ des Zolls, vollends über die Grenze zu 
bringen bzw. die Reise auf schweizerischem Gebiet fortzu-
setzen. Würde man dem Reisenden gestatten, mit der Ware 
und einer abgestempelten Ausfuhrbescheinigung zurück in 
Richtung Landesinneres zu fahren und die Ware später über 
einen beliebigen – zum Beispiel einen unbesetzten – Grenz-

übergang auszuführen, hielte der Reisende den steuerrecht-
lich erforderlichen Beleg in Händen, ohne dass eine Ausfuhr 
sichergestellt wäre. Die Grenzzollstelle hätte durch ihre Be-
stätigung ein Beweismittel für etwas angeblich Geschehenes 
geschaffen, was tatsächlich noch nicht geschehen ist und auf 
dessen Stattfinden sie keinerlei Einfluss mehr hätte. Es bedarf 
keiner weiteren Ausführungen dazu, dass ein Zollbeamter 
eine solche Bestätigung nicht erteilen dürfte, wenn er wüsste, 
dass das, was seine Bestätigung nachzuweisen geeignet ist, 
möglicherweise nie stattfinden wird. 

b) Als „Garant“ zur Bestätigung des tatsächlichen Vorlie-
gens bestimmter Voraussetzungen der Umsatzsteuerbefreiung 
hat der Verordnungsgeber eine staatliche Stelle, nämlich die 
Grenzzollstelle, gewählt und dieser eine uneingeschränkte16 
Pflicht zur Überwachung des Warenausgangs auferlegt. 
Wenn §§ 9, 17 UStDV bestimmen, dass der dem Finanzamt 
vorzulegende Beleg regelmäßig eine Ausfuhr- und Abneh-
merbestätigung der Grenzzollstelle sein soll, schließt dies 
zwar nicht per se aus, dass der Nachweis im Einzelfall auch 
durch die Vorlage von anderen Belegen erbracht werden 
kann. Gleichwohl zeigt die Vorschrift, dass hinsichtlich des 
zur Beweisführung gewählten Beweismittels besondere und 
erhöhte Anforderungen gelten. Die Gründe hierfür liegen auf 
der Hand: Das System der Mehrwertsteuerrückerstattung ist 
außerordentlich manipulationsanfällig. Ließe man bereits die 
schlichte Versicherung des ausführenden Abnehmers oder 
einer dritten Person, dass der Abnehmer die Ware tatsächlich 
innerhalb der Ausfuhrfrist ausgeführt habe, als Nachweis des 
Vorliegens der Voraussetzungen einer Steuerbefreiung genü-
gen, wäre einem Missbrauch des Instituts der Mehrwertsteu-
errückerstattung – bei gleichzeitig fehlendem Entdeckungs-
risiko – Tür und Tor geöffnet. Dass die §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 
lit. d, 17 Nr. 2 UStDV eine Ausfuhrbestätigung gerade der 
den Ausgang des Gegenstands aus dem Gemeinschaftsgebiet 
überwachenden Grenzzollstelle verlangen, ist letztlich alter-
nativlos: Die Erteilung einer Ausfuhrbescheinigung, die ge-
eignet ist, vollen Beweis hinsichtlich einer tatsächlichen 
Ausfuhr zu erbringen, zwingt an sich zur tatsächlichen Über-
wachung des Ausfuhrvorganges, will man nicht Gefahr lau-
fen, Beweismittel hinsichtlich bestimmter Vorgänge zu schaf-
fen, die gar nicht stattgefunden haben.17 Dass hierfür aber in 
der Regel ausschließlich die Grenzzollstelle und nicht zum 
Beispiel irgendeine Zollstelle – etwa ein Binnenzollamt – 
zuständig sein kann, versteht sich von selbst: Die Ausfuhrbe-
stätigung kann von vornherein nur eine Stelle erteilen, die 
sich örtlich unmittelbar an der Staatsgrenze befindet und 

                                                 
16 Die §§ 9, 17 UStDV gehen davon aus, dass die Grenzzoll-
stellen den Warenausgang in die Schweiz tatsächlich über-
wacht, und zwar in jedem Fall. Eine Einschränkung der Kon-
trollen z.B. auf Stichproben sieht der Verordnungstext – 
anders als Nr. 306 S. 3 der Dienstvorschrift A 06 93-3 – nicht 
vor. Hierauf wird unter III. 2. b) noch einzugehen sein. 
17 Freilich bleibt die praktische Umsetzung dieses Programms 
regelmäßig hinter diesen Anforderungen zurück, auch dazu 
ausführlich unten III. 2. b). 
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deswegen den Ausfuhrvorgang räumlich überblicken kann.18 
Vor diesem Hintergrund ist aber auch klar, dass die Vor-
schriften eine tatsächliche Ausfuhr unmittelbar nach Stempel-
erteilung voraussetzen, was schließlich überdeutlich in § 9 
Abs. 1 Nr. 2 lit. c UStDV zum Ausdruck kommt: danach hat 
die Grenzzollstelle auch den Ort der Ausfuhr zu bestätigen. 
Nur durch die mittels Überwachung sichergestellte Ausfuhr 
kann der Missbrauchsgefahr begegnet werden, die durch die 
Schaffung des Nachweises einer tatsächlich erfolgten Aus-
fuhr geschaffen wurde. 

c) Einem letzten Einwand, der gegen die Verpflichtung 
zur unmittelbaren Ausfuhr der Ware nach Stempelerlangung 
vorgebracht werden könnte, ist zu begegnen: dem Einwand, 
dass die Zollbehörden doch selbst schuld seien, wenn sie 
Nachweismöglichkeiten für Geschehnisse schaffen, die 
(noch) nicht geschehen sind, und dies nicht zu einer Pflicht, 
unmittelbar nach Stempelerlangung das Gemeinschaftsgebiet 
zu verlassen bzw. die Reise auf schweizerischem Boden 
fortzusetzen, führen könne. Ein solcher Einwand führt unmit-
telbar zu der Frage, was der Zollbeamte, der den Stempel vor 
Ausfuhr der Ware setzt, überhaupt bestätigt, und inwieweit er 
überhaupt willens und in der Lage ist, bestimmte Sachverhal-
te zu bestätigen. 

Ausgangspunkt der nachfolgenden Überlegungen muss 
der am Abfertigungsschalter Erscheinende sein, der um 
Stempelerteilung nachsucht. Dieser Bürger will, dass der 
Zollbeamte einen bestimmten Sachverhalt bestätigt, der als 
Nachweis des Vorliegens bestimmter Voraussetzungen der 
Mehrwertsteuerrückerstattung ausreichend ist, da dies den 
einzig praktikablen Weg darstellt, den erforderlichen Nach-
weis zu führen. Wer aber – wissend, dass der Zollbeamte 
einen Sachverhalt bezeugen soll, der als Nachweis für eine 
unter den Augen des Zolls erfolgte tatsächliche Ausfuhr von 
Ware akzeptiert wird – am Abfertigungsschalter erscheint 
und um Stempelerteilung nachsucht, erklärt damit konklu-
dent, dass er die Ware auch tatsächlich hier und jetzt unter 
den Augen des zur Überwachung des Ausfuhrvorgangs beru-
fenen Zolls ausführen wird; denn niemand kann ernsthaft 
erwarten, dass ein Zollbeamter einem Bürger den Stempel 
erteilt und ihm damit zur Nachweisbarkeit einer tatsächlich 
erfolgten Ausfuhr verhilft, ohne dem Verhalten des Bürgers 
den beschriebenen Bedeutungsgehalt zuzuschreiben. Nach 

                                                 
18 Wenn der Nachweis des Vorliegens der Voraussetzungen 
einer Steuerbefreiung im Einzelfall anders als in den §§ 9, 17 
UStDV vorgesehen geführt werden soll, genügt daher auch 
nur ein Belegnachweis, der qualitativ – also hinsichtlich der 
durch das Beweismittel vermittelten Richtigkeitsgewähr – 
eine mit den zollamtlichen Bestätigungen zumindest ver-
gleichbare Verlässlichkeit aufweist. Hierfür kann etwa die 
eidesstattliche Versicherung eines bei der Ausfuhr mitreisen-
den Mitfahrers nicht ausreichen, da einer solchen keine der 
zollamtlichen Bestätigung vergleichbare Richtigkeitsgewähr 
innewohnt. Die amtlichen Formularvorlagen sehen dement-
sprechend in Ausnahmefällen lediglich die Möglichkeit der 
Bestätigung durch eine amtliche Stelle der Bundesrepublik 
Deutschland im Bestimmungsland, also in der Schweiz, vor, 
sofern diese die Ausfuhr auch tatsächlich bestätigen kann. 

dem oben a) und b) Gesagten ist dem Verhalten des am Ab-
fertigungsschalter Erscheinenden nach Sinn und Zweck des 
Systems der Mehrwertsteuerrückerstattung dabei nicht nur 
ein Erklärungswert dahin gehend zuzuschreiben, die durch 
ihn erworbene Ware mit sich zu führen und in der Schweiz zu 
leben, sondern auch dahin, diese in direktem Anschluss an 
die Abfertigung unter den Augen des Zolls auszuführen, denn 
nur so entspricht er der durch sein Verhalten erzeugten nor-
mativen Erwartung, nach Erlangung eines Ausfuhrnachwei-
ses die Ware auch tatsächlich auszuführen. 

Nach dieser Vorüberlegung zum Bedeutungsgehalt des 
Nachsuchens um eine Ausfuhrbestätigung durch einen Rei-
senden an der Grenzzollstelle ist weiter zu untersuchen, was 
der Grenzzollstelle durch das Setzen des Stempels eigentlich 
als von ihr stammend zugerechnet werden kann und was sich 
an Eintragungen zwar auf demselben Papier befindet (und 
ggf. sogar befinden muss), aber gleichwohl nicht von der 
Grenzzollstelle stammt.19 Neben eigenen Eintragungen der 
Grenzzollstelle auf der Ausfuhrbescheinigung können auch 
nicht seitens der Grenzzollstelle vorgenommene Eintragun-
gen dieser als eigene Erklärungen zugerechnet werden, wenn 
und soweit sich die Grenzzollstelle diese Eintragungen durch 
die zollamtliche Bestätigung zu Eigen macht. 

Nach dem Wortlaut der Ausfuhr- und Abnehmerbeschei-
nigungen bestätigt die Grenzzollstelle wie gesehen in der 
Regel – mit leicht variierenden Formulierungen – zweierlei: 
einmal die Abfertigung der genauer bezeichneten Waren zur 
Ausfuhr, einmal die Übereinstimmung bestimmter persönli-
cher Angaben zur Person des Abnehmers auf der Abnehmer-
bescheinigung mit den Angaben im vorgelegten Pass bzw. 
sonstigen Grenzübertrittspapier. Diese im Formular vorfor-
mulierten Bestätigungen macht sie sich durch das Aufbringen 
des Zollstempels zu Eigen. Zugleich bezeichnet die Grenz-
zollstelle mittels des aufgebrachten Stempels selbst Ort und 
Tag der Ausfuhr. 

Eindeutig und nicht weiter erörterungsbedürftig ist der 
Gegenstand der Abnehmerbestätigung gem. § 17 Nr. 2 
UStDV: Hier bestätigt die Grenzzollstelle schlicht die Identi-
tät des als Abnehmer in der Bescheinigung Eingetragenen mit 
der Person des Reisenden. Aber auch der Gegenstand der 
Ausfuhrbestätigung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 lit. d UStDV lässt 
sich durch eine Analyse des Urkundeninhalts unter Berück-
sichtigung von Sinn und Zweck der Urkunde ermitteln: In der 
auf im Einzelnen näher bezeichnete Ware bezogenen Formu-
lierung Abfertigung zur Ausfuhr steckt einmal ein lokales 
Momentum: Der Zoll kann nur Ware „abfertigen“, die gegen-
ständlich an der Grenzzollstelle vorhanden ist. Weiterhin 
zeigt die in allen einschlägigen Formularen enthaltene For-
mulierung zur Ausfertigung, dass diese von einem noch nicht 
vollständig abgeschlossenen Ausfuhrvorgang ausgehen.20 
Sprachlich setzt eine Abfertigung „zur Ausfuhr“, also zum 

                                                 
19 Diese „Vorprüfung“ hängt mit den Eigentümlichkeiten der 
Ausfuhr- und Abnehmerbescheinigung zusammen, die – für 
öffentliche Urkunden eher unüblich – aus Eintragungen des 
Unternehmers, des Abnehmers sowie der Grenzzollstelle 
selbst bestehen kann. 
20 Vgl. dazu bereits oben Fn. 13. 
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Zwecke der Ausfuhr, voraus, dass die Ware gerade noch 
nicht ausgeführt ist, aber dazu bestimmt ist, ausgeführt zu 
werden. Insoweit enthält die Formulierung auch ein zeitliches 
und ein finales Element. Zwar lässt sich aus den Worten 
„Abfertigung zur Ausfuhr“ sprachlich nicht zwingend auf die 
Notwendigkeit der sich unmittelbar anschließenden Ausfuhr 
schließen, indes steht einer dahingehenden Auslegung der 
zollamtlichen Bestätigung der Wortlaut auch nicht entgegen. 
Nachdem – wie gesehen – bei einer ratioorientierten Ausle-
gung der Vorschriften die Ausfuhr „unter den Augen“ des 
Zolls zwingend ist und der am Abfertigungsschalter Erschei-
nende seinen dahingehenden Willen konkludent zum Aus-
druck bringt, sind die Bestätigungen in diesem Sinn auszule-
gen. 

Die Bestätigung bezieht sich mithin teils auf einen ohne 
weiteres nachprüfbaren Vorgang in der Außenwelt (Vorhan-
densein der Ware), teils auf eine Absicht des an der Grenz-
zollstelle Erschienenen. Während die Möglichkeit, das Vor-
handensein der Ware zu bestätigen, gedanklich keinerlei 
Schwierigkeiten bereitet, stellt sich bei einer Absicht die 
Frage, ob diese überhaupt Gegenstand einer Bestätigung sein 
kann. Ohne weiteres Gegenstand einer Bestätigung kann 
sicherlich die Abgabe einer Absichtserklärung sein, also im 
hier interessierenden Kontext die Bestätigung, dass der Aus-
führende die Erklärung abgegeben hat, an der Grenzzollstelle 
in der Absicht erschienen zu sein, die mitgeführte Ware un-
mittelbar auszuführen. Die Frage, ob ein Mensch eine be-
stimmte Absicht tatsächlich hat oder nicht, ist ungleich 
schwieriger festzustellen. Der die Bestätigung erteilende 
Zollbeamte bestätigt mittels der Ausfuhrbescheinigung 
gleichwohl mehr als den Umstand, dass der Ausführende 
(durch sein Erscheinen am Zoll konkludent) die Absicht der 
sofortigen Ausfuhr erklärt hat: Er bestätigt darüber hinaus, 
dass die sich in einem völlig normalen, unauffälligen Abfer-
tigungsprozess befindliche, vor ihm stehende Person wie bei 
äußerlich täglich sehr vielen identisch ablaufenden Abferti-
gungsvorgängen unmittelbar nach Stempelerteilung das Ge-
meinschaftsgebiet mitsamt der Ware unter den Augen des 
Zolls – seiner Absichtserklärung entsprechend – auch wirk-
lich verlassen will. Wäre der Zollbeamte hiervon nicht über-
zeugt, dürfte und würde er die später eine tatsächlich erfolgte 
Ausfuhr beweisende Ausfuhrbescheinigung nicht abstem-
peln.21 Dem, dass sich die Bestätigung gerade auch auf die 
Wahrhaftigkeit der Absichtserklärung bezieht, könnte freilich 

                                                 
21 Auch dieser zusätzliche, über das bloße Feststellen einer 
erfolgten Erklärung hinausgehende Aspekt kann Gegenstand 
der zollamtlichen Bestätigung sein: Es gehört zum täglichen 
Brot vieler Rechtsanwender, auch innere Tatsachen festzu-
stellen, wobei dies häufig nur mittels Schlussfolgerungen 
aufgrund äußerer Geschehensabläufe möglich ist. Man denke 
etwa an die Feststellung von Bereicherungsabsicht bei poten-
tiellen Betrügern. Wenn innere Tatsachen gleichwohl festge-
stellt werden können, können sie auch Gegenstand einer 
Bestätigung sein, da eine Bestätigung letztlich nichts anderes 
als das wunschgemäße Festhalten einer Feststellung ist, damit 
der um die Bestätigung Nachsuchende diese gegenüber einem 
Dritten zu Beweiszwecken einsetzen kann. 

entgegengehalten werden, dass einem realistischen Zollbeam-
ten doch klar sein müsste, dass es gerade im nichtkommer-
ziellen Reiseverkehr vielfach zu Missbrauch kommt. Dies ist 
zwar richtig, stellt aber doch andererseits gerade den Grund 
dafür dar, weshalb es der zollamtlichen Bestätigung über-
haupt bedarf. Die Grenzzollstelle kann die Ausfuhrabsicht 
deswegen bestätigen, weil der Ausführende zum einen durch 
sein Verhalten ohne weiteres glaubhaft vorgibt, die Ware hier 
und jetzt ausführen zu wollen, und die Grenzzollstelle zum 
anderen die sich anschließende Ausfuhr – so jedenfalls die 
Vorstellung des Verordnungsgebers – überwacht.22 Würde 
man die Bestätigung nicht in diesem Sinne verstehen, son-
dern lediglich davon ausgehen, sie beziehe sich auf den Um-
stand der Abgabe einer hinsichtlich ihres Wahrheitsgehaltes 
nicht überprüften Erklärung, wäre weder ersichtlich, weshalb 
sie von der Finanzbehörde als Nachweis für eine tatsächlich 
erfolgte Ausfuhr akzeptiert werden sollte noch weshalb aus-
gerechnet die Grenzzollstelle sie sollte erteilen müssen. 

Somit bestätigt die Grenzzollstelle durch die Stempeler-
teilung, dass (1.) der sich mit einem Pass oder einem anderen 
Grenzübertrittspapier ausweisende Reisende mit der in der 
Abnehmerbescheinigung benannten Person übereinstimmt 
und (2.) der Reisende bestimmte, im Einzelnen näher be-
zeichnete Ware gegenständlich an die Grenzzollstelle ver-
bracht hat, um diese zeitlich nachfolgend, und zwar in unmit-
telbarem Anschluss an die Abfertigung, über den Grenzüber-
gang der stempelerteilenden Grenzzollstelle auszuführen. 
Damit umfasst die zollamtliche Ausfuhrbestätigung freilich 
auch die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 lit. b und c UStDV anzuge-
benden Tatsachen. Hinsichtlich lit. b ist dies selbstverständ-
lich, da die Grenzzollstelle die tatsächliche Ausfuhr bestimm-
ter Gegenstände bestätigt und lit. b eben diese Gegenstände 
lediglich näher bezeichnet; es ist nicht ersichtlich, auf welche 
Gegenstände – wenn nicht auf die in der Ausfuhrbescheini-
gung durch den Unternehmer regelmäßig mittels Anheftung 
einer zugehörigen Rechnung bzw. eines Kassenzettels näher 
bezeichneten – sich die zollamtliche Bestätigung sonst bezie-
hen sollte. Gleiches gilt aber hinsichtlich lit. c, wonach die 
Ausfuhrbescheinigung Ort und Tag der Ausfuhr anzugeben 
hat, was ebenfalls jeweils durch den Zollstempel selbst ge-
schieht, der die entsprechenden Angaben beinhaltet.23 Wenn 
der Ausführende erklärt, die Ausfuhrware „hier und jetzt“ in 
die Schweiz ausführen zu wollen, entspricht der dem Stempel 
zu entnehmende Ort der Grenzzollstelle dem „hier“. Hin-
sichtlich des Zeitpunkts der Ausfuhr wird die Erklärung, die 
Ware unmittelbar nach Stempelerteilung ausführen zu wol-
len, um das Ausfuhrdatum ergänzt. Dabei stehen Stempelin-
halt und die zum Urkundeninhalt gewordene Erklärung des 
Ausführenden in keinem Widerspruch zueinander, die Erklä-
rung ist gegenüber der Stempelangabe insoweit lediglich 
präziser, indem sie die Ausfuhrabsicht nicht nur am Ausfuhr-
tag, sondern am Ausfuhrtag unmittelbar nach Stempelertei-
lung vorgibt. Dies hängt mit der Funktion der durch den 

                                                 
22 Vgl. zu diesen beiden Aspekten näher die Ausführungen 
im vorletzten Absatz dieses Gliederungspunktes. 
23 Der Zollstempel trägt eine die Identifizierung der Grenz-
zollstelle ermöglichende Kennzahl. 
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Stempel erfolgenden Datumsangabe zusammen: Sie soll den 
Finanzbehörden die Überprüfung der Einhaltung der Aus-
fuhrfrist ermöglichen; hierfür genügt die Angabe des Aus-
fuhrtages.24 

Somit entsprechen die zollamtlichen Bestätigungen dem, 
was der Reisende konkludent erklärt; allein eine derartige 
Entsprechung wird im Übrigen auch dem Wesen einer Bestä-
tigung25 gerecht, die schon begrifflich als Bezugspunkt einen 
Gegenstand in der Außenwelt voraussetzt – vorliegend die 
Erklärungen des am Abfertigungsschalter Erscheinenden –, 
den sie dann für richtig oder zutreffend erklärt oder – falls sie 
die Erklärungen für nicht zutreffend hält – ihre Bestätigung 
verweigert. Durch die Bestätigungen werden die Erklärungen 
damit zugleich zum Urkundeninhalt. Dies bedarf freilich 
noch einer Präzisierung. Die Erklärungen des Reisenden 
werden nur soweit zum Gegenstand der Ausfuhr- und Ab-
nehmerbescheinigung, wie die Bestätigungen reichen. Da die 
zollamtlichen Bestätigungen amtliche Richtigkeitsbescheini-
gungen darstellen, muss davon ausgegangen werden, dass die 
Grenzzollstelle von vornherein nur das als richtig oder zutref-
fend bestätigt, was sie zumindest theoretisch auch in der Lage 
ist zu überprüfen. Die zollamtliche Bestätigung von Sachver-
halten, die sie in keiner Weise zu überprüfen fähig ist, würde 
keinen Sinn machen. Gleichfalls ist zu bedenken, dass die 
Grenzzollstelle ihre Bestätigungen in Erfüllung der ihr durch 
die §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 lit. d, 17 Nr. 2 UStDV auferlegten 
Überwachungspflichten vornimmt; auch insoweit ist aber 
davon auszugehen, dass der Grenzzollstelle Überwachungs-
pflichten nur soweit auferlegt sind, als sie diesen auch nach-
kommen kann. Aus diesem Grund kann die Erklärung des am 
Abfertigungsschalter Erscheinenden durchaus weiter gehen, 
als die zollamtlichen Bestätigungen reichen. So kann dem 
Verhalten durchaus auch ein Bedeutungsgehalt dahingehend 
zugeschrieben werden, dass er die Ware zu Privatzwecken 
und zum tatsächlichen Ge- oder Verbrauch in der Schweiz 
ausführt – wie gesehen handelt es sich insoweit auch um 
Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um einen Anspruch auf 
Mehrwertsteuerrückerstattung zu haben. Weil die Grenzzoll-
stelle die Einhaltung dieser Bedingungen aber nicht überprü-
fen kann, sind sie auch weder Gegenstand ihrer Überwa-
chungspflichten noch der zollamtlichen Bestätigungen. Weil 
der Gesetzgeber dem Unternehmer insoweit die Beweislast 

                                                 
24 Die Überprüfung der Einhaltung der Ausfuhrfrist ist der 
Grenzzollstelle mittels der gem. §§ 9, 17 UStDV vorzuneh-
menden Angaben nicht möglich. Hierfür hat der Unternehmer 
gegenüber den Finanzbehörden einen weiteren Beleg, aus 
dem sich das Kaufdatum ergibt, vorzulegen. Praktisch ergibt 
sich dieses zwar regelmäßig aus der Ausfuhrbescheinigung, 
da die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 lit. b UStDV näher zu bezeich-
nenden Gegenstände häufig mittels der das Kaufvertragsda-
tum beinhaltenden Rechnung oder einem Kassenzettel nach-
gewiesen werden, dies ändert aber nichts daran, dass das 
Kaufvertragsdatum kein notwendiger Bestandteil der Aus-
fuhrbescheinigung ist. 
25 Vgl. zum Bedeutungsgehalt des Wortes „Bestätigung“ das 
online verfügbare Bedeutungswörterbuch unter 
http://www.duden.de/ (9.1.2012). 

nicht aufgebürdet hat, gibt es auch gar keinen Grund, sie als 
Bestandteil der Ausfuhr- und Abnehmerbescheinigung anzu-
sehen. 

Ebenso beziehen sich die zollamtlichen Bestätigungen 
nicht auf den in der Ausfuhrbescheinigung gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 2 lit. a UStDV anzugebenden Namen und die Anschrift 
des Unternehmers sowie die Einhaltung der dreimonatigen 
Ausfuhrfrist. Dies hängt wiederum damit zusammen, dass die 
Grenzzollstelle insoweit als Garant zur Begegnung nahelie-
gender Missbrauchsgefahren nicht taugt: Weder kann sie 
mittels der gem. §§ 9, 17 UStDV vorgesehenen Pflichtanga-
ben zuverlässig feststellen, ob die Ausfuhrfrist eingehalten 
(vgl. dazu bereits Fn. 24) noch ob der Name des Unterneh-
mers zutreffend angegeben ist. Die Grenzzollstelle diese 
Dinge bestätigen zu lassen, würde daher wiederum keinen 
Sinn machen.26 

Dass die zollamtliche Ausfuhrbescheinigung mehr – näm-
lich die tatsächliche Ausfuhr im Sinne der körperlichen Ver-
bringung der Ware in Drittlandsgebiet nach erfolgter zollamt-
licher Abfertigung – zu beweisen in der Lage ist, als sie tat-
sächlich bescheinigt,27 hat mit den Eigenheiten der zollamtli-
chen Abfertigung sowie den normativen Erwartungen an 
einen (vermeintlich) Ausführenden nach Erhalt des Zollstem-
pels zu tun, ändert aber nichts an der grundsätzlichen Be-
weiseignung der Ausfuhrbescheinigung. Zu den Eigenheiten 
der zollamtlichen Abfertigung gehört, dass der Ausfuhrvor-
gang zum Zeitpunkt der Stempelerteilung nicht abgeschlos-
sen ist,28 etwa weil sich – wie regelmäßig – die Grenzzollstel-
le und damit die Ausfuhrware auf deutschem Hoheitsgebiet 
befindet. Die bereits vor der tatsächlichen Ausfuhr erteilte 
Ausfuhrbescheinigung als vollen Nachweis für eine (an-
schließend) tatsächlich erfolgte Ausfuhr zu akzeptieren, kön-
nen sich die Steuerbehörden angesichts der rechtlichen Vor-
gaben leisten, da die Grenzzollstelle die sich anschließende 

                                                 
26 Eine andere Frage ist, ob die Grenzzollstellen zur Stempel-
erteilung verpflichtet sind, wenn sie gleichwohl – zufällig – 
wissen oder konkrete Anhaltspunkte dafür haben, dass von 
ihr zwar nicht zu prüfende, aber trotzdem zwingende Voraus-
setzungen für eine Mehrwertsteuerrückerstattung nicht vor-
liegen, etwa weil die Ausfuhr von 30 Laptops zu privaten 
Zwecken nicht glaubhaft ist oder weil die Grenzzollstelle – 
warum auch immer – sicher weiß, dass ein Ge- oder Ver-
brauch der Ware im Drittland nicht beabsichtigt ist, die Wa-
ren vielmehr bei nächster Gelegenheit wieder in das Gemein-
schaftsgebiet verbracht werden sollen. Zur Mitwirkung an 
einem derartigen Vorgang sind die Zollbehörden schon aus 
gefahrenabwehrrechtlichen Gründen (vgl. die gefahrenab-
wehrrechtliche Ermächtigungsgrundlage des § 78 Abs. 1, 3 
Polizeigesetz Baden-Württemberg, die ausdrücklich auch für 
Vollzugsbeamte des Zolls gilt) nicht verpflichtet und dürfen 
die Stempelerteilung daher verweigern; hiervon geht auch die 
einschlägige Dienstvorschrift A 06 93-3 in Nr. 305 S. 2, 309 
aus. 
27 Wie gesehen bescheinigt die Ausfuhrbescheinigung „ledig-
lich“ die Abfertigung zum Zwecke der sich unmittelbar an-
schließenden Ausfuhr. 
28 Vgl. wiederum Fn. 13. 



Unregelmäßigkeiten bei der nichtkommerziellen Ausfuhr von Waren aus dem Gemeinschaftsgebiet 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  19 

Ausfuhr der Ware zu überwachen verpflichtet, dazu in der 
Lage und die tatsächliche Ausfuhr der Ware damit sicherge-
stellt ist. Dies gilt – eingeschränkt – sogar unter Berücksich-
tigung der enormen Vollzugsdefizite29 in diesem Bereich: Es 
kann davon ausgegangen werden, dass die überwiegende 
Mehrheit der Personen, die vom System der Mehrwertsteuer-
rückerstattung Gebrauch machen, mit diesem und damit den 
rechtlichen Voraussetzungen einer Steuerbefreiung vertraut 
sind. Soweit dies der Fall ist, werden rechtstreue Personen – 
ihrer abgegebenen Erklärung entsprechend – von sich aus die 
Ware unmittelbar nach Stempelerteilung ausführen. Aber 
auch für nicht aus Überzeugung rechtstreue Personen, die die 
rechtlichen Vorgaben kennen, stellt es regelmäßig aufgrund 
des Entdeckungsrisikos und der Gefahr, unter Umständen 
strafrechtlich belangt zu werden, ein Wagnis dar, „unter den 
Augen des Zolls“, der ihnen gerade eine Ausfuhrbescheini-
gung erteilt hat, im Gemeinschaftsgebiet zu verbleiben bzw. 
sofort in dieses zurückzukehren. Weil dies so ist, erscheinen 
die Risiken, die damit verbunden sind, Ausfuhrbestätigungen 
zu erteilen, ohne jeden einzelnen Ausfuhrvorgang tatsächlich 
zu überwachen, hinnehmbar. 

Aufgrund dieser Zusammenhänge verfängt der oben wie-
dergegebene Einwand nicht: Die Notwendigkeit der Erteilung 
von Ausfuhrbescheinigungen im Vorgriff auf die tatsächliche 
Ausfuhr der Ware ist dem System der Mehrwertsteuerrücker-
stattung im nichtkommerziellen Reiseverkehr immanent und 
erfolgt aufgrund entsprechender glaubhafter Erklärungen des 
Ausführenden. Die Verpflichtung, in unmittelbarem An-
schluss an die Abfertigung die Ware in Drittlandsgebiet zu 
verbringen bzw. mit der Ware dort zu verbleiben, bleibt da-
von unberührt; andernfalls würde man zulassen, dass ein 
amtliches Dokument, das geeignet ist, den Nachweis für die 
tatsächliche Ausfuhr von Waren zu erbringen, ohne rechtli-
che Konsequenzen erschlichen werden kann. 
 
5. Missbrauchskonstellationen 

Die Möglichkeiten, das System der Mehrwertsteuerrück-
erstattung zu missbrauchen, sind genauso vielfältig wie die 
dahinter stehenden Motivlagen. Im Folgenden sollen – noch 
unabhängig von der Frage ihrer strafrechtlichen Relevanz – 
drei Hauptfallgestaltungen aufgezeigt werden, die an der 
schweizerisch-deutschen Staatsgrenze täglich zu Beanstan-
dungen, der Verweigerung der Stempelerteilung und teilwei-
se zur Einleitung von Strafverfahren führen. Die dargestellten 
Fallgruppen erfassen das Phänomen dabei sicherlich nicht 
vollständig, bilden aber immerhin die am häufigsten zu be-
obachtenden Verhaltensmuster ab und erfassen damit eine 
Vielzahl der diskussionswürdigen Fälle. 
 
a) Fallgruppe 1: Erscheinen am Zoll ohne Ware 

Immer wieder suchen in der Schweiz lebende Abnehmer mit 
einer ordnungsgemäß vorbereiteten Ausfuhr- und Abnehmer-
bescheinigung im Abfertigungsbüro der Grenzzollstelle um 
die Stempelerteilung nach, ohne dabei die Ware mit sich zu 

                                                 
29 Zur Bedeutung dieses Aspekts für die Frage einer Strafbar-
keit nach § 271 StGB vgl. unten III. 2. b) a.E. 

führen und ohne diesen Umstand offen zu legen. In der An-
nahme, der um den Stempel nachsuchende Bürger habe die 
Ware im Pkw und werde die Grenzzollstelle „hier und jetzt“ 
passieren, erteilt der gutgläubige Zollbeamte den Stempel – 
unter Verzicht auf die an sich vorgesehene tatsächliche 
Überwachung des Ausfuhrvorganges. Tatsächlich reist der 
angeblich die Ausfuhrware mit sich führende Abnehmer 
anschließend in die Schweiz. Auf diese Weise gelangt er in 
den Besitz einer Ausfuhr- und Abnehmerbescheinigung, die 
ihm den Nachweis einer tatsächlich erfolgten und zollamtlich 
überwachten Ausfuhr ermöglicht und die Rückerstattung der 
Umsatzsteuer garantiert, obwohl die Ware gar nicht unter den 
Augen des Zolls ausgeführt wurde. Als Varianten dieser 
Fallgruppe tauchen regelmäßig Fälle auf, in denen ein „miss-
trauischer“ Zollbeamter vor oder unmittelbar nach Stempeler-
teilung nachfragt, ob die Ware denn auch tatsächlich im Wa-
gen ist. Gelegentlich wird diese Frage bejaht, obwohl die 
anschließende Nachschau im Wagen das Gegenteil zeigt. 
Soweit der Stempel in diesen Fällen noch nicht erteilt war, 
wird die Stempelerteilung in der Folge verweigert. Soweit er 
bereits erteilt war, wird die Ausfuhr- und Abnehmerbeschei-
nigung regelmäßig nach Einleitung eines Strafverfahrens als 
Beweismittel sichergestellt, erforderlichenfalls gem. § 94 
StPO beschlagnahmt. 

Motiv für ein Erscheinen am Zoll ohne Ware kann sein, 
dass der angebliche Abnehmer die Ware tatsächlich nie selbst 
erworben hat, sondern beispielsweise einen zufällig aufge-
fundenen Kassenzettel dazu benutzt, mittels einer selbst aus-
gefüllten Ausfuhr- und Abnehmerbescheinigung vorzutäu-
schen, selbst der Abnehmer zu sein – ist der Stempel erst 
einmal erteilt, bereitet die Auszahlung der Mehrwertsteuer 
regelmäßig30 keinerlei Schwierigkeiten mehr. Denkbares 
Motiv für das beschriebene Vorgehen kann auch sein, dass 
der Reisende die Ware zwar selbst (oder jedenfalls auf seinen 
Namen) erworben hat, diese tatsächlich aber nie in die 
Schweiz ausgeführt werden soll, sondern z.B. bei in Deutsch-
land lebenden Familienangehörigen oder Freunden oder in 
der Ferienwohnung im Schwarzwald verbleibt. Das Motiv 
kann schließlich genauso gut ganz harmlos sein: Der Koffer-
raum war für den sperrigen Gegenstand bereits zu voll, wes-
halb dieser erst bei nächster Gelegenheit ausgeführt werden 
soll.31 
 

                                                 
30 Man denke etwa an große Lebensmittelmärkte, in denen 
täglich tausende derartiger Bescheinigungen herausgegeben 
werden, ohne dass der Unternehmer die Ausfuhr- und Ab-
nehmerbescheinigung mit dem Kundennamen versieht – aus 
Gründen der Praktikabilität wird dies ganz regelmäßig dem 
Abnehmer überlassen. 
31 Ein solches Motiv ist umsatzsteuerrechtlich betrachtet 
„harmlos“: Wird die Ware allein deswegen nicht mitgeführt, 
können die materiellen Voraussetzungen der Umsatzsteuerbe-
freiung zum Zeitpunkt der (späteren) tatsächlichen Ausfuhr 
ohne weiteres vorliegen. Das Verhalten zielt dann nicht auf 
eine materiell-rechtlich unbegründete Umsatzsteuerbefreiung 
ab. 
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b) Fallgruppe 2: Nachsuchen um Stempelerteilung mit Ware, 
ohne diese dann unmittelbar ausführen zu wollen – sog. 
„Rückkehrerfälle“ 

Gelegentlich fällt aufmerksamen Zöllnern auf, dass Bürger 
unmittelbar nach Erhalt des Stempels nicht – dem objektiven 
Erklärungswert ihres Verhaltens entsprechend – mit der Ware 
in die Schweiz ausreisen bzw. – falls sie sich bereits auf 
schweizerischem Territorium befinden – dort verbleiben, 
sondern umdrehen und sich wieder in Richtung Landesinne-
res begeben. Anders als in Fallgruppe 1 täuschen diese Ab-
nehmer nicht hinsichtlich des Mitsichführens der Ausfuhrwa-
re, sondern hinsichtlich ihrer Absicht, die Ware „hier und 
jetzt“ auszuführen. Wieder erteilt der gutgläubige Zollbeamte 
den Stempel, weil er dem angeblichen Ausfuhrwilligen 
glaubt. Wieder führt die Täuschung dazu, dass der Staat eine 
Ausfuhrbescheinigung erteilt, die als Nachweis für eine zoll-
amtlich überwachte Ausfuhr am betreffenden Grenzübergang 
taugt, obwohl der angeblich Ausführende – wie von Anfang 
an beabsichtigt – die Ware gar nicht ausführen wollte. Wie-
der ist eine Ausfuhrbescheinigung in der Welt, ohne dass die 
tatsächliche Ausfuhr sichergestellt ist. 

Denkbares Motiv für das beschriebene Vorgehen ist wie-
derum, dass die Ware nie ausgeführt werden soll, sondern 
zum Verbleib in Deutschland bestimmt ist.32 Wesentlich 
häufiger als in Fallkonstellation 1 werden hier ganz harmlose 
Gründe vorliegen, tatsächlich erworbene Ware nicht gleich 
auszuführen, etwa weil zunächst weitere Erledigungen in 
Deutschland gemacht werden sollen, weil der Anspruch auf 
Umsatzsteuerrückerstattung sofort gegenüber dem Unter-
nehmer realisiert werden soll oder weil die Heimreise über 
einen unbesetzten Grenzübergang günstiger ist. 
 
c) Fallgruppe 3: Nachsuchen um Stempelerteilung hinsicht-
lich Ware, die bereits zu einem früheren Zeitpunkt in die 
Schweiz gebracht wurde – sog. „Vorausfuhrfälle“ 

Gelegentlich suchen Bürger mit in Deutschland erworbener 
Ausfuhrware, die aber bereits zu einem früheren Zeitpunkt in 
die Schweiz verbracht wurde, noch um eine Ausfuhrbestäti-
gung nach. Soweit die Ware in diesen Fällen nicht mit sich 
geführt wird, liegt ein Unterfall von Fallgruppe 1 vor, für den 
das dort Gesagte – auch hinsichtlich möglicher Motive – gilt. 
Führt der Bürger in diesen Fällen die Ausfuhrware indes mit, 
wird er den Zollstempel in der Regel ohne weiteres erhalten – 
die seitens der Grenzzollstelle zu bestätigenden materiellen 
Voraussetzungen einer Umsatzsteuerbefreiung liegen vor und 
der Umstand, dass die Ware zu einem früheren Zeitpunkt 
bereits in die Schweiz verbracht wurde, fällt nicht auf, sofern 
der Bürger dies dem Grenzzollbeamten nicht ausdrücklich 
mitteilt. Motiv für ein derartiges Verhalten wird häufig sein, 
dass der Bürger eine bei der Verbringung der Ware in die 
Schweiz zunächst unterbliebene – z.B. weil die Grenzzollstel-

                                                 
32 In diesem Fall wird das Entdeckungsrisiko einerseits mi-
nimiert, weil die Ware zunächst einmal körperlich vorhanden 
ist und gegebenenfalls vorgezeigt werden kann. Andererseits 
fällt aber in vielen Fällen der Wendevorgang auf und führt 
zur Entdeckung. 

le spät abends nicht mehr besetzt war oder das Nachsuchen 
um Stempelerteilung schlicht vergessen wurde – nachholen 
möchte. 
 
II. Fälle für die Strafjustiz? 

1. Verfolgungspraxis und Rechtsprechung 

a) Aufgrund seiner früheren Tätigkeit bei der Staatsanwalt-
schaft Waldshut-Tiengen und teils eigener Befassung mit 
derartigen Fällen ist dem Verf. bekannt, dass es dort zuneh-
mend zur Vorlage von Strafanzeigen in Missbrauchsfällen 
kommt. Die in den letzten beiden Jahren starke Zunahme der 
Fallzahlen in diesem Bereich dürfte zum einen Beleg für ein 
tatsächliches Ansteigen von Missbrauchsfällen infolge des 
auch insgesamt zunehmenden Phänomens, zum anderen aber 
wohl auch für konsequentere Kontrollen sein.33 Auch im 
Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaften Freiburg, 
Zweigstelle Lörrach, sowie Konstanz kommt es immer wie-
der zu entsprechenden Strafanzeigen. Durch eine Anfrage in 
den beteiligten Justizkreisen konnte in Erfahrung gebracht 
werden, dass es auch im Zuständigkeitsbereich beider ge-
nannter Staatsanwaltschaften bereits zu in der Folge rechts-
kräftig gewordenen Verurteilungen bzw. Strafbefehlen ge-
kommen ist.34 

Im Zuständigkeitsbereich aller genannten Staatsanwalt-
schaften wird eine Vielzahl der vorgelegten Verfahren durch 
Anwendung der §§ 153, 153a StPO erledigt. Dabei wird in 
großem Umfang von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
beim Beschuldigten eine Sicherheitsleistung gem. § 132 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 StPO zu erheben. Zugleich wirkt der Zoll 
darauf hin, die erforderliche Zustimmung des Beschuldigten 
zur Verfahrenseinstellung nach § 153a StPO unter Verrech-
nung der einbehaltenen Sicherheitsleistung zu erhalten. In 
vielen Fällen stellt der zuständige Sachbearbeiter bei der 
Staatsanwaltschaft das Verfahren dann – ohne weiteres – ge-
gen Verrechnung der Sicherheitsleistung gem. § 153a StPO 
ein. 

b) Angesichts der soeben dargelegten Verfolgungspraxis 
und der örtlichen Begrenztheit des Phänomens auf nur drei 
badische Landgerichtsbezirke gibt es bislang erst wenige, 
durchgehend untergerichtliche Entscheidungen, die sich mit 
der Problematik auseinandersetzen. 

Anlass für den Verf., sich mit der Thematik zu befassen, 
war eine (unveröffentlichte und nicht rechtskräftige) Ent-
scheidung des Landgerichts Waldshut-Tiengen vom 14.6. 
2011 (Geschäftszeichen 1 Ns 11 Js 4569/10), in der das Ge-
richt ein freisprechendes Erkenntnis des Amtsgerichts Walds-
hut-Tiengen vom 23.2.2011 (Geschäftszeichen 5 Cs 11 Js 

                                                 
33 Vgl. hierzu die Ausführungen eines Justizvertreters anläss-
lich einer Versammlung des Waldshuter Werbe- und Förder-
kreises, wiedergegeben in: Badische Zeitung v. 19.11.2010 
(„Missbrauchspotenzial und Verstöße“, abrufbar unter 
http://www.badische-zeitung.de/waldshut-
tiengen/missbrauchspotenzial-und-verstoesse--
37904796.html [9.1.2012]). 
34 Näheres – etwa zu den Fallzahlen oder zur Behandlung 
einzelner Fallgruppen – war nicht in Erfahrung zu bringen. 
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4569/10) aufgehoben und den Angeklagten zu einer – mit 5 
Tagessätzen bemessenen – Geldstrafe verurteilt hat. Die 
Entscheidung betraf einen klassischen „Umkehrerfall“: Der 
Angeklagte hatte sich in einem deutschen Elektrofachhandel 
Ware im Wert von 1.598,- Euro (inkl. Mehrwertsteuer) ge-
kauft, fuhr mit der Ware an die Landesgrenze zur Schweiz, 
parkte seinen Pkw sodann zunächst auf der sich noch auf 
Bundesgebiet befindlichen Ausreisespur, ließ sich im Aus-
fuhrbüro des Zollamts Waldshut die Ausfuhr- und Abneh-
merbescheinigung abstempeln, kehrte zu seinem Pkw zurück 
und wendete sodann, um seine Fahrt auf Bundesgebiet fort-
zusetzen. Der Angeklagte ließ sich in beiden Instanzen 
glaubhaft dahin gehend ein, nach der Abstempelung nur 
deswegen das Bundesgebiet nicht verlassen zu haben, weil er 
zunächst weitere Einkäufe in Deutschland habe erledigen 
wollen; nach vollständiger Erledigung seiner Einkäufe wollte 
er sämtliche von ihm erworbenen Waren in die Schweiz 
verbringen. 

Der Presseberichterstattung lassen sich eine ganze Reihe 
weiterer zu Gericht gelangter Fälle entnehmen, die – zumeist 
verurteilend – vor dem Amtsgericht Waldshut-Tiengen35, 
dem Amtsgericht Lörrach36 oder dem Amtsgericht Kon-
stanz37 verhandelt wurden; veröffentlichte Urteile gibt es 
dagegen – soweit ersichtlich – bislang nicht. 
 

                                                 
35 Vgl. z.B. die Artikel in: Südkurier v. 18.8.2010 („Zettel-
wirtschaft vor Gericht“, abrufbar unter 
http://www.suedkurier.de/region/hochrhein/waldshut-
tiengen/Zettelwirtschaft-vor-Gericht;art372623,4436528 
[9.1.2012]), Südkurier v. 16.10.2008 („Masche mit Mehr-
wertsteuer“, abrufbar unter 
http://www.suedkurier.de/region/hochrhein/waldshut-
tiengen/Masche-mit-Mehrwertsteuer;art372623,3469241 
[9.1.2012]), Badische Zeitung v. 20.8.2010 („Zwei Schweizer 
zeigen sich einsichtig“, abrufbar unter http://www.badische-
zeitung.de/kreis-waldshut/zwei-schweizer-zeigen-sich-
einsichtig--34396412.html [9.1.2012]) und Badische Zeitung 
v. 12.2.2011 („Der grüne Schein fehlt“, abrufbar unter 
http://www.badische-zeitung.de/waldshut-tiengen/der-
gruene-schein-fehlt--41196358.html [9.1.2012]). 
36 Basler Zeitung v. 28.7.2011 („Schweizerin bei Mehrwert-
steuer-Schummelei ertappt“, abrufbar unter 
http://bazonline.ch/basel/gemeinden/Schweizerin-bei-
MehrwertsteuerSchummelei-ertappt-/story/17233588 
[9.1.2012]): Die Entscheidung betraf ausweislich der Presse-
berichterstattung einen „Rückkehrer-Fall“, bei dem die Be-
schuldigte die Ware für eine in Deutschland lebende Bekann-
te erworben hatte. Der Sachverhalt spielte am Grenzübergang 
Lörrach-Stetten, weshalb es sich ebenfalls um einen Fall 
handelt, bei dem die Ware zum Zeitpunkt der Stempelertei-
lung noch nicht in die Schweiz verbracht war. 
37 Vgl. online-Ausgabe der schweizerischen Zeitung Tagblatt 
vom 7.5.2011 („Streit am Konstanzer Zoll um Ausfuhrschein 
endet vor Gericht“, abrufbar unter 
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/thurgau/kreuzlingen/tz-
kr/art123852,2562945 [9.1.2012]). 

III. Strafrechtliche Bewertung 

1. Steuerstraftat? 

Zwar ist das (Umsatz-)Steuerrecht Hintergrund der in diesem 
Beitrag erörterten Problematik, gleichwohl dürfte sich eine 
vertiefte Befassung mit theoretisch denkbaren Fallkonstella-
tionen aus steuerstrafrechtlicher Sicht kaum lohnen. Grund 
hierfür ist, dass die Umsatzsteuerbefreiung durch den in aller 
Regel gutgläubigen Unternehmer gegenüber den Finanzbe-
hörden zu einem Zeitpunkt geltend gemacht wird, zu dem 
Unregelmäßigkeiten bei der vorangegangenen Stempelerlan-
gung schlicht nicht mehr nachvollziehbar sind. Zwar kommt 
theoretisch eine Strafbarkeit gem. §§ 370 Abs. 1 Nr. 1 AO 
wegen Umsatzsteuerhinterziehung in mittelbarer Täterschaft 
in Betracht.38 Praktisch bedeutsam dürften diese Fälle freilich 
genauso wenig werden wie ebenfalls denkbare Fälle des 
kollusiven Zusammenwirkens von Abnehmer und Unterneh-
mer. Das Bewirken der Stempelerteilung selbst ist in steuer-
strafrechtlicher Hinsicht eine bloße Vorbereitungshandlung. 
 
2. § 271 StGB – mittelbare Falschbeurkundung? 

Von erheblicher praktischer Bedeutung ist dagegen das Er-
wirken des Zollstempels unter dem Gesichtspunkt einer mit-
telbaren Falschbeurkundung. Gem. § 271 StGB macht sich 
strafbar, wer bewirkt, dass Erklärungen, Verhandlungen oder 
Tatsachen, welche für Rechte oder Rechtsverhältnisse von 
Erheblichkeit sind, in öffentlichen Urkunden, Büchern, Da-
teien oder Registern als abgegeben oder geschehen beurkun-
det oder gespeichert werden, während sie überhaupt nicht 
oder in anderer Weise oder von einer Person in einer ihr nicht 
zustehenden Eigenschaft oder von einer anderen Person ab-
gegeben oder geschehen sind. Die Vorschrift muss im Zu-
sammenhang mit § 348 StGB, der Falschbeurkundung im 
Amt, gesehen werden und schließt vor allem die Strafbar-
keitslücke, die dadurch entsteht, dass der die Falschbeurkun-
dung vornehmende Amtsträger gutgläubig ist, wegen der 
Sonderdeliktsqualität von § 348 StGB die „Brücke“ der mit-
telbaren Täterschaft aber versagt. 

§ 271 StGB setzt schon auf den ersten Blick eine inhalt-
lich falsche Beurkundung innerhalb einer öffentlichen Ur-
kunde voraus, wobei man unter einer öffentlichen Urkunde 
im strafrechtlichen Sinn üblicherweise in Anlehnung und 
Ergänzung der Legaldefinition des § 415 ZPO Urkunden 
versteht, die von einer öffentlichen Behörde innerhalb der 
Grenzen ihrer Amtsbefugnisse oder von einer mit öffentli-
chem Glauben versehenen Person innerhalb des ihr zugewie-
senen Geschäftskreises in der vorgeschriebenen Form aufge-
nommen sind, soweit diese – und dies stellt das strafrechtli-
che Spezifikum dar39 – öffentlichen Glauben genießen.40 

                                                 
38 Insoweit handelt es sich bei der Vorschrift um kein Son-
derdelikt, weshalb eine mittelbare Täterschaft möglich ist, 
dazu z.B. Klein, Abgabenordnung, Kommentar, 11. Aufl. 
2011, § 370 Rn. 25 m.w.N. 
39 In den Tatbeständen der §§ 271, 348 StGB wird diese zu-
sätzliche Voraussetzung dadurch umschrieben, dass es um 
beurkundete Tatsachen gehen muss, die „für Rechte oder 
Rechtsverhältnisse von Erheblichkeit sind“ (§ 271 StGB) 



Tobias Paul 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 1-2/2012 
22 

Bei § 271 StGB geht es um den Schutz des allgemeinen 
Vertrauens in eine bestimmte Beglaubigungsform; eine öf-
fentliche Urkunde gilt als besonders zuverlässiges Mittel zum 
Beweis bestimmter, besonders wichtiger Tatsachen. Dieses 
besondere Vertrauen resultiert dabei aus der Herkunft öffent-
licher Urkunden: öffentliche Urkunden von mit einer Beur-
kundungsbefugnis versehenen staatlichen Stellen und Perso-
nen tragen – anders als Privaturkunden – angesichts der Bin-
dungen aus Art. 20 Abs. 3 GG die Vermutung der Gesetzes- 
und damit der Wahrheitstreue in sich.41 Neben dieser ange-
nommenen Wahrhaftigkeit des beurkundenden Amtsträgers 
resultiert das öffentlichen Urkunden entgegengebrachte Ver-
trauen aber auch daraus, dass aufgrund der (durch § 271 
StGB sogar strafrechtlich abgesicherten) Wahrheitspflicht – 
ein ganz ähnlicher Gedanke liegt § 154 StGB zugrunde42 – 
auch von einer gesteigerten Wahrhaftigkeit der an der Errich-
tung der öffentlichen Urkunde beteiligten Bürger ausgegan-
gen werden kann.43 Das Unrecht einer mittelbaren Falschbe-
urkundung liegt daher in der Verletzung einer eigenen Wahr-
heitspflicht des Bürgers bei Verwendung einer gesetzlich 
besonders geschützten, weil allgemein als besonders verläss-
lich angesehenen Form.44 

Es ist allgemein anerkannt, dass nicht jeder in einer öf-
fentlichen Urkunde niedergelegten Tatsache die durch 
§§ 271, 348 StGB geschützte erhöhte Beweiskraft bzw. der 
öffentliche Glaube zukommt. Vielmehr muss zur äußeren 
Form der zivilprozessualen öffentlichen Urkunde eine be-
stimmte inhaltliche „Qualität“ der beurkundeten Tatsache 
hinzukommen, um die durch §§ 271, 348 StGB strafrechtlich 
abgesicherte Wahrheitspflicht auszulösen. Auf welche Anga-
ben sich die erhöhte Beweiskraft – auch umschrieben als 
„volle Beweiswirkung für und gegen jedermann“ – im Ein-

                                                                                    
bzw. „eine rechtlich erhebliche Tatsache“ (§ 348 StGB) dar-
stellen. 
40 Statt Vieler Cramer/Heine, in: Schönke/Schröder, Strafge-
setzbuch, Kommentar, 28. Aufl. 2010, § 271 Rn. 4; Lack-
ner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kommentar, 27. Aufl. 2011, 
§ 271 Rn. 2; ausführlich zum Verhältnis des strafrechtlichen 
Begriffes, wie er den §§ 271, 348 StGB zugrunde liegt, zu 
den §§ 415, 417, 418 ZPO Hartleb, Die Reichweite des 
Wahrheitsschutzes in § 348 StGB, 1983, S. 92 ff.; Meyer, in: 
Jescheck/Lüttger (Hrsg.), Festschrift für Eduard Dreher zum 
70. Geburtstag am 29. April 1977, 1977, S. 426. Anders 
Bock, ZIS 2011, 330, der auf das Merkmal einer erhöhten 
Beweiskraft gänzlich verzichten will. 
41 Ausführlich zur Schutzrichtung der §§ 271, 348 StGB 
Hartleb (Fn. 40), S. 40 f. m.w.N.; Gigerl, Die öffentliche 
Urkunde im Strafrecht, insbesondere ihre Beweiseignung für 
und gegen jedermann, 1981, S. 94 ff.; ferner Meyer (Fn. 40), 
S. 428; Freund, Urkundenstraftaten, 2. Aufl. 2010, Rn. 300. 
42 Kritisch hierzu Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengeset-
ze, Kommentar, 58. Aufl. 2011, § 154 Rn. 2. 
43 Auf damit zusammenhängende Irrtumsfragen wird noch 
einzugehen sein. 
44 Vgl. zum Ganzen Puppe, in: Kindhäuser/Neumann/Paeff-
gen (Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 2, 
3. Aufl. 2010, § 271 Rn. 3 sowie BGHSt 42, 131. 

zelfall erstreckt, ist das zentrale Problem der Tatbestände und 
hat in der Rechtsprechung des Reichsgerichts sowie frühen 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zu einer unübersicht-
lichen und nicht immer widerspruchsfreien Kasuistik geführt, 
die im vorliegenden Beitrag nicht im Einzelnen beleuchtet 
werden kann.45 

Mittlerweile ist insoweit jedoch eine gewisse Stabilisie-
rung festzustellen: Nach zwischenzeitlich – in leicht variie-
renden Formulierungen – ständiger Rechtsprechung der O-
bergerichte ist die erhöhte Beweiskraft einer Tatsache, wenn 
es an einer ausdrücklichen Vorschrift fehlt, mittelbar aus den 
gesetzlichen Bestimmungen herzuleiten, die für Errichtung 
und Zweck der Urkunde maßgeblich sind. Dabei ist auch die 
Anschauung des Rechtsverkehrs zu beachten. Bei der Prü-
fung, ob es hiernach gerechtfertigt ist, die erhöhte Beweis-
kraft der öffentlichen Urkunde auf eine darin angeführte 
Tatsache zu beziehen, muss ein strenger Maßstab angelegt 
werden. Die erhöhte Beweiskraft kann nur dann angenom-
men werden, wenn kein Zweifel besteht, dass dies unter Be-
rücksichtigung der Verkehrsanschauung dem Sinn und 
Zweck des Gesetzes entspricht.46 Die Annahme einer erhöh-
ten Beweiskraft liegt vor allem hinsichtlich solcher Tatsachen 
nahe, die nach den einschlägigen Gesetzen zwingend in der 
Urkunde angegeben werden müssen. 
 
a) Urkundeninhalt 

Wie ausführlich dargelegt, hat sich die Grenzzollstelle die 
Erklärung des Ausführenden, bestimmte, im Einzelnen näher 
bezeichnete Ware gegenständlich an die Grenzzollstelle ver-
bracht zu haben, um diese zeitlich nachfolgend, und zwar in 
unmittelbarem Anschluss an die Abfertigung, über den 
Grenzübergang der stempelerteilenden Grenzzollstelle auszu-
führen, durch deren zollamtliche Bestätigung zu Eigen ge-
macht; damit sind diese Erklärungen gleichzeitig zum Ur-
kundeninhalt geworden. Weiterhin Bestandteil der Urkunde 
ist die zollamtliche Bestätigung, dass der sich mit einem Pass 
oder einem anderen Grenzübertrittspapier ausweisende Rei-
sende mit der in der Abnehmerbescheinigung benannten 
Person übereinstimmt. Inhaltlich entspricht dies den gem. 
§§ 9 Abs. 1 Nr. 2 lit b-d und 17 Nr. 2 UStDV in die Ausfuhr- 
und Abnehmerbescheinigung aufzunehmenden Angaben. Da-
gegen beziehen sich die zollamtlichen Bestätigungen nicht 
auf bestimmte andere, oben bei I. 4. c) im Einzelnen ausge-
führte Tatsachen. Gegenstand einer mittelbaren Falschbeur-
kundung kann freilich – unabhängig von der Frage, wie weit 
die erhöhte Beweiskraft reicht – von vornherein ausschließ-
lich sein, was Gegenstand der zollamtlichen Bestätigungen 

                                                 
45 Vgl. zur Rechtsprechung des Reichsgerichts sowie älterer 
Rechtsprechung des Bundesgerichthofs ausführlich und kri-
tisch Hartleb (Fn. 40), S. 6 ff. 
46 Z.B. BGHSt (GS) 22, 201; BGHSt 20, 309; 42, 131; 44, 
186; OLG Brandenburg NStZ-RR 2010, 12; Fischer (Fn. 42), 
§ 271 Rn. 6; kritisch zur Einbeziehung der Verkehrsanschau-
ung als Kriterium der Reichweite des öffentlichen Glaubens 
Puppe (Fn. 44), § 271 Rn. 10. 
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und damit dem Amtsträger zurechenbarer Urkundeninhalt 
ist.47 
 
b) Öffentliche Urkunde im Sinne des § 271 StGB und Reich-
weite der erhöhten Beweiskraft 

Dass die Ausfuhr- und Abnehmerbescheinigung grundsätz-
lich eine öffentliche Urkunde im Sinne des § 271 StGB dar-
stellen kann, ist – soweit ersichtlich – unstreitig;48 insbeson-
dere bereitet das Erfordernis einer Außenwirkung49 keinerlei 
Schwierigkeiten. Ob den in den §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 lit b-d, 17 
Nr. 2 UStDV aufgeführten, zum Urkundeninhalt gewordenen 
Tatsachen erhöhte Beweiskraft zukommt, ist also zu allererst 
aus den gesetzlichen Bestimmungen herzuleiten, die für Er-
richtung und Zweck der Ausfuhr- und Abnehmerbescheini-
gungen maßgeblich sind. 

Nach § 9 Abs. 1 UStDV soll der Unternehmer die ihm 
aufgebürdete Beweislast durch einen Beleg führen, der die in 
Nr. 2 lit. a-d genannten Tatsachen enthält. Für die Fälle des 
nichtkommerziellen Reiseverkehrs ergänzt § 17 UStDV die 
Anforderungen an den Beleg nach § 9 Abs. 1 UStDV: In den 
Fällen des § 6 Abs. 3a UStG soll der Beleg nach § 9 UStDV 
zusätzlich die dort genannten weiteren Angaben enthalten. 
Teilweise klingen in der Rechtsprechung Tendenzen an, 
wonach nur solchen Tatsachen die strafbarkeitsbegründende 
erhöhte Beweiskraft zukommt, die nach den einschlägigen 
gesetzlichen50 Bestimmungen zwingend in die Urkunde auf-
zunehmen sind.51 Dieser Gesichtspunkt ist vorliegend aber 
gleich aus zwei Gründen nicht geeignet, einer erhöhten Be-
weiskraft der aufgrund der §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 lit. b-d, 17 Nr. 2 
UStDV anzugebenden Tatsachen entgegengehalten zu wer-
den. Zum einen handelt es sich jedenfalls bei den aufgrund 
§ 9 Abs. 1 UStDV anzugebenden Tatsachen nur auf den 
ersten Blick um solche, die in der Ausfuhrbescheinigung nur 

                                                 
47 Dazu nur Cramer/Heine (Fn. 40), § 271 Rn. 26. 
48 Ausdrücklich für eine Ausfuhrbescheinigung in diesem 
Sinn BayObLG NJW 1990, 655. 
49 Vgl. zu den Anforderungen und zur Funktion dieses 
Merkmals Hartleb (Fn. 40), S. 45 ff. und für den Fall einer 
Ausfuhrbescheinigung BayObLG NJW 1990, 655. 
50 Dass es sich bei der UStDV „nur“ um eine Rechtsverord-
nung handelt, ist nach der hier vertretenen Ansicht irrelevant: 
Delegiert der Gesetzgeber in einem formellen Gesetz die 
Durchführung desselben an die – was eher „technische“ Ein-
zelheiten angeht – sachnähere Exekutive, handelt es sich 
hierbei gleichwohl um ein Gesetz im materiellen Sinn, dem 
für die Frage der Reichweite der erhöhten Beweiskraft einer 
Urkunde in gleichem Maße wie einem formellen Gesetz 
Bedeutung zukommen kann. In diese Richtung dürfte auch 
Puppe (Fn. 44), § 271 Rn. 10 a.E. zu verstehen sein, wenn sie 
meint, dass „[...] Verwaltungsvorschriften und Dienstanwei-
sungen [...] nur ergänzend zur Auslegung von Gesetzen her-
angezogen werden“ können. 
51 Vgl. z.B. BGHSt 44, 186; BGH NStZ 1998, 620; OLG 
Karlsruhe NJW 1999, 1044; diesen Ansatz lehnt Puppe 
(Fn. 44), § 348 Rn. 4a schon aus prinzipiellen Erwägungen 
ab, da auch Eintragungen aufgrund von Soll-Vorschriften 
verbindlich geboten seien. 

angegeben werden sollen. Schaut man sich die Vorschrift 
genauer an, betrifft das Sollen lediglich die Frage, wie der 
Unternehmer den Ausfuhrnachweis regelmäßig zu führen hat, 
und weist damit auf die Möglichkeit hin, dass der Nachweis 
ausnahmsweise auch anders erbracht werden kann.52 Ent-
scheidet sich der Unternehmer aber, den Nachweis mittels 
einer Ausfuhrbescheinigung zu führen, stellen alle gem. § 9 
Abs. 1 UStDV anzugebenden Tatsachen Pflichtangaben dar. 
Anders scheint dies bei § 17 UStDV zu sein, wobei nach der 
hier vertretenen Ansicht bereits davon auszugehen ist, dass es 
sich lediglich um eine sprachlich verunglückte Bezugnahme 
auf das Sollen in § 9 Abs. 1 UStDV handelt. Denn für den 
durch den Unternehmer zu führenden Nachweis ist die Ab-
nehmerbescheinigung ebenso essentiell wie die Ausfuhrbe-
scheinigung, weil allein mittels der Abnehmerbescheinigung 
nachzuweisen ist, dass gerade der im Drittland Schweiz le-
bende Abnehmer die Ware in die Schweiz ausgeführt hat. 
Ohne diese Bestätigung gelingt dem Unternehmer der ge-
schuldete Nachweis genauso wenig wie ohne die Ausfuhrbe-
stätigung. Schon aufgrund der Tatsache, dass die zum Ur-
kundeninhalt gewordenen Pflichtangaben der §§ 9 Abs. 1 
Nr. 2 lit. b-d, 17 Nr. 2 UStDV nach der hier vertretenen An-
sicht somit notwendiger Bestandteil der Ausfuhr- und Ab-
nehmerbescheinigungen und zwingend in die Urkunden auf-
zunehmen sind, ist daher davon auszugehen, dass diese an der 
erhöhten Beweiskraft teilhaben, mithin beurkundet im Sinne 
des § 271 StGB sind. Selbst wenn man dies anders sieht, 
zeigt zum anderen die genaue Analyse der zitierten Entschei-
dungen, dass bei Tatsachen, die in eine bestimmte öffentliche 
Urkunde nur aufgenommen werden sollen, der entsprechen-
den Tatsache nicht deswegen generell die erhöhte Beweis-
kraft abgesprochen wurde. Vielmehr lehnten die Gerichte in 
all diesen Fällen die Frage der erhöhten Beweiskraft der in 
Rede stehenden Tatsache nicht lediglich unter Verweis auf 
den Soll-Charakter der Vorschrift ab, sondern prüften immer 
zusätzlich nach den allgemein von der Rechtsprechung auf-
gestellten Kriterien – also nach Sinn und Zweck der Vor-
schriften unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung – 
ob der in Rede stehenden Tatsache eine erhöhte Beweiskraft 
zukommt oder nicht. 

Vergegenwärtigt man sich noch einmal Sinn und Zweck 
der Ausfuhr- und Abnehmerbescheinigungen, kann kein 
Zweifel bestehen, dass den in Rede stehenden Angaben unter 
Berücksichtigung der Verkehrsanschauung eine erhöhte Be-
weiskraft zukommen soll: Es wurde ausführlich dargelegt, 
dass das gesamte Ausfuhrprozedere dazu dient, dem Unter-
nehmer den Nachweis des Vorliegens bestimmter Vorausset-
zungen der Umsatzsteuerbefreiung zu ermöglichen und dies 
die zollamtlich sichergestellte, weil überwachte Ausfuhr 
voraussetzt. Im Hinblick auf eben diese Voraussetzungen 
kommt es entscheidend auf das Mitsichführen der Ware 
durch einen in der Schweiz lebenden Abnehmer und dessen 
glaubhafte Erklärung an, die Ausfuhr werde „hier und jetzt“, 
also am Grenzübergang der Grenzzollstelle und unmittelbar 
nach Stempelerteilung, unter den Augen des Zolls erfolgen. 
Denn nur wenn die Grenzzollstelle all dies bestätigt, können 

                                                 
52 Vgl. dazu bereits oben Fn. 18. 
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die Finanzbehörden im Vertrauen auf die amtliche Richtig-
keitsbestätigung vom Vorliegen der Voraussetzungen der 
Umsatzsteuerbefreiung, insbesondere einer tatsächlich erfolg-
ten Ausfuhr, ausgehen. Hierzu muss die amtliche Bestätigung 
auch die Wahrheit der Ausfuhrabsichtserklärung erfassen. 
Denn einen Grund, die zollamtliche Ausfuhrbestätigung als 
Nachweis für eine tatsächlich erfolgte Ausfuhr zu akzeptie-
ren, gibt es sonst nicht. Das bloße Protokollieren einer Ab-
sichtserklärung ohne eine darüber hinausgehende Richtig-
keitsgewähr wäre für den mit einer Ausfuhrbescheinigung 
verfolgten Zweck, einen sichergestellten, weil unter den 
Augen des Zolls erfolgten tatsächlichen Warenausgang zu 
belegen, geradezu sinnlos. 

Betrachtet man die zu § 271 StGB ergangene Rechtspre-
chung,53 ist bei in öffentlichen Urkunden wiedergegebenen 
Erklärungen Dritter freilich genau dies, also die Frage, ob 
neben der schlichten Beurkundung der Erklärung als solcher 
auch deren inhaltliche Richtigkeit Gegenstand der erhöhten 
Beweiskraft ist, häufig problematisch. Der Sache nach geht 
es hier um die Unterscheidung von „bloßen“ Erklärungsur-
kunden gem. § 415 ZPO, die lediglich die Abgabe einer be-
stimmten Erklärung vor einer Urkundsperson unabhängig 
von deren Wahrheit zum Gegenstand haben, und sog. Zeug-
nisurkunden gem. § 418 ZPO, deren kennzeichnendes Merk-
mal die Beurkundung einer von einem Amtsträger selbst 
wahrgenommenen Tatsache – dies kann auch eine innere 
Tatsache sein – ist.54 In allen eingangs zitierten Entscheidun-
gen wurde die erhöhte Beweiskraft der jeweils in Rede ste-
henden Tatsache verneint, weil es jeweils um die Übernahme 
fremder Erklärungen ging, ohne dass die Amtsträger insoweit 
irgendwelche Kontrollpflichten hinsichtlich der inhaltlichen 
Richtigkeit der Erklärungen trafen. Aus § 418 ZPO leiten die 
Strafgerichte daher ganz allgemein ab, dass sich die erhöhte 
Beweiskraft nicht auf Tatsachen erstreckt, die der beurkun-
dende Beamte ungeprüft übernehmen darf, selbst dann nicht, 
wenn er die in Rede stehende Tatsache stichprobenartig55 
überprüfen soll.56 Wie oben I. 4) b) dargelegt, sehen die §§ 9, 
17 UStDV aber eine uneingeschränkte Überwachung des 
Ausfuhrvorgangs durch die Grenzzollstellen vor. Hierin liegt 
der entscheidende Unterschied etwa zu der sehr ähnlichen 
Konstellation, die BGHSt 20, 309 zugrunde liegt: In beiden 
Fällen geht es um einen Zollbefund. Während in BGHSt 20, 
309 die dort maßgeblichen Vorschriften im Falle der Abgabe 
einer schriftlichen Zollanmeldung deren Übernahme zuließen 
und lediglich eine stichprobenartige Kontrolle vorsahen, 

                                                 
53 Vgl. z.B. RGSt 61, 305; 18, 180; BGH NStZ 1986, 550. In 
RGSt 61, 305 ging es um die Frage, ob durch die Eintragung 
in das Vereinsregister die Tatsache einer Vereinsgründung 
oder die bloße Tatsache einer entsprechenden Anmeldung 
beurkundet wird; RGSt 18, 180 hatte die gleichgelagerte 
Frage für das Handelsregister zum Gegenstand und in BGH 
NStZ 1986, 550 schließlich ging es um die notarielle Beur-
kundung eines falschen Kaufpreises. 
54 Vgl. hierzu Hartleb (Fn. 40), S. 6 ff., 29 ff. 
55 Dazu BGHSt 20, 309. 
56 Zum Ganzen Puppe (Fn. 44), § 348 Rn. 18 m.w.N. 

enthalten die Vorschriften der UStDV gerade keine derartige 
Einschränkung.57 

Unabhängig von den rechtlichen Vorgaben hinsichtlich 
der Überprüfung oder Kontrolle von Angaben Dritter wird 
teilweise weiterhin angenommen, der öffentliche Glaube 
könne nicht weiter gehen als die tatsächlichen Überprü-
fungsmöglichkeiten des Beurkundenden, insbesondere dann, 
wenn in der öffentlichen Urkunde ausdrücklich darauf hin-
gewiesen wird, dass bestimmte Tatsachen ausschließlich auf 
nicht überprüften Angaben beruhen.58 Der hinter dieser 
Rechtsprechung stehende Gedanke leuchtet durchaus ein: 
Jedenfalls dann, wenn eine Behörde selbst darauf hinweist, 
dass bestimmte Angaben ungeprüft übernommen wurden, 
kann das Vertrauen in die besondere Verlässlichkeit einer 
öffentlichen Urkunde ungeachtet einer vorgeschriebenen 
Kontrollpflicht zumindest erschüttert sein und sich die Frage 
der Reichweite der erhöhten Beweiskraft neu stellen.59 Indes 
vermag auch dieser Gedanke – unabhängig davon, ob man 
ihm zu folgen bereit ist – die erhöhte Beweiskraft der in Rede 
stehenden Angaben in einer Ausfuhr- und Abnehmerbeschei-
nigung nicht in Frage zu stellen, wenn man in der Ausfuhrbe-
stätigung die Bestätigung der zum Urkundeninhalt geworde-
nen Erklärung des Reisenden sieht, er werde die Ware unmit-
telbar nach Stempelerteilung tatsächlich ausführen. Denn die 
Einhaltung dieses Versprechens ist – wiederum ganz unab-
hängig von faktischen Unterschiedlichkeiten an den Grenz-
zollstellen60 – grundsätzlich ohne weiteres der in den §§ 9, 17 
UStDV vorausgesetzten Überwachung zugänglich. Anders 
als bei der mangels irgendwelcher Dokumente unüberprüfba-
ren Übernahme beispielsweise der Personalangaben eines 

                                                 
57 Zutreffend geht hiervon auch das BayObLG NJW 1990, 
655 aus. 
58 Vgl. z.B. BGH NStZ 1996, 231 und OLG Naumburg, StV 
2007, 134, jeweils hinsichtlich der Personalangaben in aus-
länderrechtlichen Bescheinigungen, die ausschließlich auf 
den Angaben des betroffenen Ausländers beruhten. Kritisch 
dazu Puppe (Fn. 44), § 348 Rn. 18 f. m.w.N. auch zur Ge-
genansicht und zu insoweit abweichender Rechtsprechung. 
59 Derartigen Beurkundungen generell die erhöhte Beweis-
kraft abzusprechen, ist freilich gleichwohl nicht zwingend, 
insbesondere wenn man das Unrecht der mittelbaren Falsch-
beurkundung in der Verletzung einer Wahrheitspflicht des die 
Beurkundung bewirkenden Bürgers sieht und die besondere 
Verlässlichkeit öffentlicher Urkunden gerade auch auf die 
strafbewehrte Wahrheitspflicht zurückführt, vgl. Puppe 
(Fn. 44), § 348 Rn. 19. 
60 Es spielt insoweit keine entscheidende Rolle, ob sich die 
Ausfuhrware zum Zeitpunkt der Stempelerteilung auf deut-
schem oder schweizerischem Staatsgebiet oder vor oder nach 
den für den Durchgangsverkehr eingerichteten Kontrollstel-
len befindet. Denn unabhängig hiervon kann und darf sich 
der kontrollierende Beamte stets zum betroffenen Fahrzeug 
begeben und das körperliche Vorhandensein der Ware kon-
trollieren. Ebenso kann er aufgrund der räumlichen Über-
schaubarkeit in allen Fällen überwachen, ob das Fahrzeug 
auch tatsächlich die Grenzzollanlagen in Richtung Drittland 
verlässt oder ggf. umkehrt. 
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Asylbewerbers durch die Ausländerbehörde, bei der jedem 
klar ist, dass diese stimmen können oder auch nicht, kann und 
muss die Grenzzollstelle die Einhaltung des vor ihr abgege-
benen Versprechens überwachen. Der Rechtsverkehr – konk-
ret: die Finanzbehörde – kann sich nach der Konzeption der 
Vorschriften darauf verlassen, dass die Ware tatsächlich 
ausgeführt wurde, weil die Grenzzollstelle die tatsächliche 
Ausfuhr zu überwachen hatte, überwachen konnte und im 
Falle von Unregelmäßigkeiten – ob vor oder nach Stempeler-
teilung – hätte einschreiten und die Nachweisbarkeit einer 
tatsächlich erfolgten, ordnungsgemäßen Ausfuhr verhindern 
müssen – sei es durch Nichterteilung des Stempels, sei es 
durch Sicherstellung der ex post betrachtet zu Unrecht bereits 
ausgestellten Ausfuhrbescheinigung. 

Schließlich kann die erhöhte Beweiskraft der in den §§ 9 
Abs. 1 Nr. 2 lit. b-d, 17 Nr. 2 UStDV genannten Tatsachen 
auch in Anbetracht der erheblichen Vollzugsdefizite61 im 
Bereich der vorgeschriebenen Überwachung nicht unter 
Hinweis darauf in Frage gestellt werden, dass die Verkehrs-
anschauung derartigen öffentlichen Urkunden im Hinblick 
auf die unzureichende Kontrolldichte ohnehin keine besonde-
re Verlässlichkeit zuschreibt. Denn zum einen wäre die zu-
grunde liegende These bereits zweifelhaft – die Finanzbehör-
den akzeptieren ordnungsgemäß abgestempelte Ausfuhrbe-
scheinigungen ohne weiteres. Zum anderen ließe sie die be-
reits dargestellten generalpräventiven Aspekte außer Acht: 
Schon das Wissen um die strafrechtlichen Risiken führt je-
denfalls bei vielen Menschen zur Normbefolgung. Würde 
man dem Aspekt der Vollzugsdefizite trotz der uneinge-
schränkten Überwachungspflicht entscheidende Bedeutung 
zuerkennen, hinge die Frage strafrechtlicher Verantwortlich-
keit zudem nicht mehr von materiell-gesetzlichen Vorgaben, 
sondern von der aktuellen Überwachungspraxis der Zollbe-
hörden ab. Dass es insoweit aus Gründen der Rechtsklarheit 
und Rechtssicherheit nicht auf Dinge wie die aktuelle perso-
nelle Ausstattung von Grenzzollstellen oder auf die – laufend 
Änderungen unterworfene – Schwerpunktsetzung bei der 
Wahrnehmung zollrechtlicher Aufgaben ankommen kann, 
liegt auf der Hand. 
 
c) Inhaltlich falsche Beurkundungen als Tatbestandsvoraus-
setzung 

In den oben unter Fallgruppe 1 beschriebenen Fällen liegt 
eine inhaltlich falsche Beurkundung vor, weil der Reisende 
entgegen seiner zum Urkundeninhalt gewordenen Erklärung 
die Ware tatsächlich nicht mit sich führt. Diese Fälle erschei-

                                                 
61 Nach Nr. 306 S. 3 der Dienstvorschrift A 06 93-3 sind 
30 % aller Warenausgänge tatsächlich vollständig zu überwa-
chen, selbst diese Kontrolldichte wird in der Praxis freilich 
bei weitem nicht erreicht, vgl. dazu die in Badische Zeitung 
v. 19.11.2010 („Missbrauchspotenzial und Verstöße“ , abruf-
bar unter 
http://www.badische-zeitung.de/waldshut-
tiengen/missbrauchspotenzial-und-verstoesse--
37904796.html [9.1.2012]) wiedergegebenen Ausführungen 
eines Vertreters des Hauptzollamts Singen anlässlich einer 
Informationsveranstaltung. 

nen relativ unproblematisch; wenn sich Gerichte mit Fällen 
dieser Art zu befassen hatten, gingen sie – soweit ersichtlich 
– immer jedenfalls von der grundsätzlichen Strafbarkeit des 
Verhaltens aus.62 Dem Umstand, ob der Grenzzollbeamte den 
am Abfertigungsschalter erschienenen Bürger – wie dies vor 
einer Nachschau im Pkw gängige Praxis ist – danach fragt, ob 
er die Ware denn auch mit sich führe, kommt hinsichtlich der 
Tatbestandsmäßigkeit des Verhaltens keine Bedeutung zu, da 
bereits dem Erscheinen am Abfertigungsschalter mit einem 
vorbereiteten Ausfuhrschein der Erklärungswert, die Ware 
mit sich zu führen, zuzuschreiben ist. Der unzutreffenden 
Beantwortung dieser Frage kann aber auf einer ganz anderen 
Ebene Bedeutung zukommen: Wer diese Frage bejaht, ob-
wohl er die Ware tatsächlich nicht mit sich führt, wird mit 
dem Einwand, nicht gewusst zu haben, dass dies Vorausset-
zung für den Erhalt des Zollstempels ist, kaum mehr gehört 
werden.63 

Wesentlich umstrittener ist Fallgruppe 2. Auch hier liegt 
nach der hier vertretenen Auffassung eine inhaltlich falsche 
Beurkundung vor, da die zum Urkundeninhalt gewordene 
Erklärung des angeblich Ausführenden, er beabsichtige, die 
Ware hier und jetzt auszuführen, nicht zutrifft, weil er in 
Wahrheit nämlich nie vorhatte, die Ware unmittelbar im 
Anschluss an die Stempelerteilung in die Schweiz zu ver-
bringen bzw. dort zu belassen.64 An dieser Stelle wird sicht-
bar, weshalb es entscheidend auf die Frage ankommt, ob die 
Grenzzollstelle lediglich die Abgabe einer Absichtserklärung 
oder – darüber hinaus – auch die inhaltliche Wahrheit dieser 
Erklärung bestätigt. Nur wenn man von Letzterem ausgeht, 

                                                 
62 Zwar hatte der Fall des BayObLG NJW 1990, 655 die 
Frage der Strafbarkeit eines Zollbeamten, der eine Ausfuhr-
bescheinigung ohne Einhaltung der Überwachungspflichten 
ausgestellt hatte, zum Gegenstand, aus der Entscheidung lässt 
sich aber zweifelsfrei entnehmen, dass das Gericht von einer 
erhöhten Beweiskraft der Tatsache des Vorhandenseins der 
Ausfuhrware ausging. Dem Autor ist – teils aufgrund eigener 
forensischer Anschauung – bekannt, dass diese Fallkonstella-
tion in allen Landgerichtsbezirken, in denen sie vorkommt, 
als grundsätzlich strafbar angesehen wird. 
63 Zur Tragfähigkeit dieses Einwands im Rahmen der subjek-
tiven Tatseite sogleich. 
64 Mangels Überprüfungsmöglichkeiten der Grenzzollstelle 
bezieht sich die Beurkundung hingegen – wie gesehen – nicht 
auch darauf, dass die Ware tatsächlich in der Schweiz in 
irgendeiner Form ge- oder verbraucht werden soll. Zwar ist 
dies Voraussetzung, um einen Anspruch auf die begehrte 
Steuerbefreiung zu haben, weil die Grenzzollstelle dies aber 
nicht bestätigt (weil sie es nicht kann!), wird eine entspre-
chende Erklärung jedenfalls nicht zum Inhalt der öffentlichen 
Urkunde. Damit unterfallen Fälle, bei denen der Reisende die 
Ware zwar tatsächlich mit sich führt und „pro forma“ über 
den Grenzübergang der stempelerteilenden Grenzzollstelle in 
die Schweiz verbringt, dabei aber von Anfang an beabsich-
tigt, sie – z.B. am nächsten Tag – wieder zu reimportieren, 
nicht der Vorschrift des § 271 StGB. Dies ist zweifellos un-
befriedigend, mit den Mitteln des Urkundenstrafrechts nach 
der hier vertretenen Ansicht aber nicht zu lösen. 
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liegt eine für die Verwirklichung des § 271 StGB erforderli-
che, inhaltlich falsche Beurkundung vor. 

Soweit der Ausführende in Fallgruppe 3 die Ware nicht 
mit sich führt, gilt das zu Fallgruppe 1 Gesagte entsprechend. 
Soweit er die Ware dagegen mit sich führt, kommt eine 
Strafbarkeit nicht in Betracht. Dem Verhalten des an der 
Grenzzollstelle Erscheinenden ist bereits kein Erklärungswert 
dahingehend zuzuschreiben, dass er die Ware nicht bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt in die Schweiz verbracht hat. We-
der aus den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes noch 
denjenigen der UStDV ergibt sich ein derartiges Erfordernis. 
Ein solches leuchtet aber auch unter Berücksichtigung von 
Sinn und Zweck der Vorschriften nicht ein: sie sollen die 
tatsächliche Ausfuhr „unter den Augen des Zolls“ durch 
einen hierzu Berechtigten sicherstellen. Aus welchem Grund 
hierfür die Frage, ob sich die Ware zuvor auf schweizeri-
schem oder auf deutschem Boden befunden hat, von Rele-
vanz sein soll, ist nicht ersichtlich. Der „Vorausführende“ hat 
durch die „Vorausfuhr“ (im untechnischen Sinn65) selbstver-
ständlich gegen keine Pflichten verstoßen, da – von hier nicht 
interessierenden Ausnahmen abgesehen – insoweit keine An-
meldung erforderlich ist. Sofern die materiellen Vorausset-
zungen einer Umsatzsteuerbefreiung vorliegen, gibt es keinen 
Grund, ihm die übliche Nachweismöglichkeit zu versagen. 
Anders als in den Fallgruppen 1 und 2 führt die Abstempe-
lung in den Vorausfuhrfällen auch nicht zu den Risiken und 
Missbrauchsgefahren, die die §§ 9, 17 UStDV auszuschließen 
versuchen, nämlich die Existenz eines Papiers, das eine zoll-
amtlich überwachte Ausfuhr durch einen hierzu Berechtigten 
belegt, ohne dass eine solche tatsächlich stattgefunden hat. 

                                                 
65 Nach dem hier zugrunde liegenden Begriffsverständnis lag 
bei dieser „Vorausfuhr“ eine Ausfuhr im technischen Sinne, 
nämlich zu Zwecken der Umsatzsteuerbefreiung im nicht-
kommerziellen Reiseverkehr, mangels Abfertigung zur Aus-
fuhr nicht vor. Man wird dem Verhalten des Reisenden in den 
„Vorausfuhrfällen“ möglicherweise einen Erklärungswert 
dahin gehend beimessen können, dass eine Ausfuhr zum 
Zwecke der Umsatzsteuerbefreiung, also eine zollamtlich 
sichergestellte, weil überwachte Ausfuhr noch nicht erfolgt 
ist. Soweit man davon ausgehen will, dass diese Erklärung 
über die zollamtlichen Bestätigungen zum Urkundeninhalt 
geworden ist, liegt in den Vorausfuhrfällen keine inhaltlich 
falsche Beurkundung vor. Dabei wird nicht übersehen, dass 
die hier vertretene Auffassung unter zollrechtlichen Ge-
sichtspunkten problematisch ist, weil durch das Zurückbrin-
gen der Ausfuhrware zur Grenzzollstelle vielfach der An-
schein eines Reimports entstehen könnte, was unter Umstän-
den sogar die Gefahr der Entrichtung von Einfuhrumsatzsteu-
er auszulösen droht. Indes gilt hier das zum in Wahrheit nie 
beabsichtigten Ge- oder Verbrauch der Ware in der Schweiz 
Gesagte – nur umgekehrt – entsprechend. In der beschriebe-
nen Konstellation wird die Ware nur deswegen noch einmal 
an die Grenzzollstelle gebracht, um die zunächst unterbliebe-
ne Abstempelung nachzuholen, ein Verbrauch der Ware in 
Deutschland ist nicht beabsichtigt und „droht“ auch gar nicht, 
weil die Grenzzollstelle den sofortigen „Wiederausgang“ der 
Ware tatsächlich überwacht. 

d) Subjektive Tatseite 

In subjektiver Hinsicht setzt eine Strafbarkeit gem. § 271 
StGB zunächst voraus, dass der Täter hinsichtlich der Un-
wahrheit der beurkundeten Tatsache (zumindest bedingt) 
vorsätzlich handelt; das Bewirken einer unwahren Beurkun-
dung durch den Verstoß gegen eine den Bürger treffende 
Wahrheitspflicht kennzeichnet das Unrecht des § 271 StGB.66 
Dafür muss sich der Vorsatz des am Abfertigungsschalter 
Erscheinenden auf das Erfordernis des Mitsichführens der 
Ausfuhrware und die Verpflichtung zur unmittelbaren Aus-
fuhr nach Stempelerteilung beziehen. Denn wenn er dies 
nicht tut, kann der Täter auch nicht zumindest billigend in 
Kauf nehmen, dass seinem Verhalten ein entsprechender 
Erklärungswert zugeschrieben wird, der dann durch die vor-
genommenen zollamtlichen Bestätigungen zum inhaltlich 
falschen Urkundeninhalt wird. Wer hinsichtlich der ihn tref-
fenden Wahrheitspflichten keine Vorstellung hat, kann gegen 
diese auch nicht verstoßen. Daher handelt es sich bei einer 
Fehlvorstellung hinsichtlich der rechtlichen Voraussetzungen 
der Umsatzsteuerbefreiung keineswegs um einen unbeachtli-
chen Subsumtionsirrtum, sondern um einen zu Straffreiheit 
führenden Tatbestandsirrtum.67 

Weiterhin muss sich der Vorsatz des Täters auch auf die 
Tatsachen erstrecken, aus denen sich die erhöhte Beweiskraft 
der Beurkundungen im Sinne des § 271 StGB ergibt.68 Der 
Vorsatz des Täters muss also dahin gehen, dass er nicht nur 
den Eintrag irgendeiner falschen Tatsache in eine öffentliche 
Urkunde bewirkt, sondern einer solchen, der wegen zwingen-
der rechtlicher Vorgaben oder sonst nach Sinn und Zweck der 
Urkunde unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung die 
besonderen Beweiswirkungen zukommen, die insoweit not-

                                                 
66 Dazu z.B. Puppe (Fn. 44), § 271 Rn. 33; Fischer (Fn. 42), 
§ 271 Rn. 15. 
67 Aus diesem Grund kann aus Sicht der Strafverfolgungsbe-
hörden das vielfach praktizierte „Nachfragen“ vor Stempel-
erteilung sinnvoll sein. Denn wer auf die Frage, ob er die 
Ausfuhrware dabei hat, lügt, tut dies in der Regel, weil er 
genau weiß, dass dies Voraussetzung für die Stempelertei-
lung ist. Aber auch sonst wird es sich bei dem Einwand, um 
bestimmte Voraussetzungen der Umsatzsteuerbefreiung nicht 
gewusst und damit nicht vorsätzlich gehandelt zu haben, 
vielfach um eine Schutzbehauptung handeln. Die maßgebli-
chen Erfordernisse sind regelmäßig in den Grenzzollstellen 
plakatiert; im Übrigen werden Personen, die das System der 
Mehrwertsteuerrückerstattung kennen und von diesem Ge-
brauch machen, regelmäßig auch mit den damit einhergehen-
den Pflichten vertraut sein. Ob dies in den Vorausfuhrfällen, 
wenn man – entgegen der hier vertretenen Ansicht – hierin 
objektiv mittelbare Falschbeurkundungen im Sinne des § 271 
StGB sieht, hinsichtlich eines Verbots, die zunächst unterlas-
sene Nachweisbeschaffung nachzuholen, ebenfalls gilt, er-
scheint äußerst fraglich: Der Einwand, nicht gewusst zu ha-
ben, dass die zunächst unterlassene Abstempelung an der 
Grenzzollstelle nicht nachgeholt werden kann, wird vielfach 
kaum widerlegt werden können. 
68 Dazu RGSt 66, 356; Fischer (Fn. 42), § 271 Rn. 15; Cra-
mer/Heine (Fn. 40), § 271 Rn. 27. 
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wendige Urkundenbestandteile sind. Im hier interessierenden 
Kontext muss der Täter in diesem Sinne hinsichtlich der 
Notwendigkeit der in den §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 lit. b-d, 17 Nr. 2 
UStDV vorgesehenen Pflichtangaben für die Zwecke der 
Umsatzsteuerbefreiung zumindest Eventualvorsatz haben. 
Puppe69 weist zutreffend darauf hin, dass dieses Problem bei 
§ 271 StGB kaum praktische Bedeutung haben dürfte, da ein 
juristischer Laie regelmäßig hinsichtlich jeder Erklärung 
gegenüber einem Amtsträger, die dieser zum Gegenstand 
einer öffentlichen Urkunde macht, davon ausgehen wird, dass 
diese auch notwendiger Urkundenbestandteil ist. 
 
IV. Qualifikationstatbestand und Überlegungen zur Straf-
zumessung 

Ausgangspunkt einiger knapper Überlegungen zu sachge-
rechten Unrechtsabstufungen ist der Qualifikationstatbestand 
des § 271 Abs. 3 StGB. Danach erhöht sich der Strafrahmen 
des Grundtatbestandes (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe) für den Fall, dass der Täter gegen Entgelt oder in 
der Absicht handelt, sich oder einen Dritten zu bereichern 
oder eine andere Person zu schädigen, auf Freiheitsstrafe von 
drei Monaten bis zu fünf Jahren. Von Interesse ist insbeson-
dere die Bereicherungsabsicht (2. Var.), die hinsichtlich des 
Erfordernisses der Rechtswidrigkeit der angestrebten Berei-
cherung nach der zutreffenden herrschenden Meinung70 nicht 
anders zu verstehen ist als die Bereicherungsabsicht beim 
Betrug. Begeht ein Täter daher eine mittelbare Falschbeur-
kundung und geht er dabei vom Vorliegen der materiell-
rechtlichen Voraussetzungen der Mehrwertsteuerrückerstat-
tung zum Zeitpunkt des Eintritts der Bereicherung, also der 
an ihn ausgekehrten Mehrwertsteuer, aus, verwirklicht er den 
Qualifikationstatbestand des § 271 Abs. 3 StGB nicht, da er 
dann eine Bereicherung anstrebt, auf die er glaubt einen An-
spruch zu haben. Das Unrecht liegt in diesen Fällen allein 
darin, dass sich der Täter durch Täuschung eine öffentliche 
Urkunde erschlichen hat, mit der er unzutreffend eine ord-
nungsgemäße, durch den Zoll überwachte Warenausfuhr 
nachweisen kann. In den Fällen, in denen der Täter die 
Mehrwertsteuerrückerstattung anstrebt, obwohl insoweit die 
materiell-rechtlichen Voraussetzungen auch nach der Vorstel-
lung des Täters gar nicht vorliegen – etwa weil die Ware nie 
ausgeführt werden soll – kommt eine weitere, durch § 271 
Abs. 3 StGB zur Qualifizierung erhobene Unrechtskompo-
nente hinzu. 

Verwirklicht der Täter „nur“ den Grundtatbestand, spielt 
die Höhe der auf der Ausfuhr- und Abnehmerbestätigung 
ausgewiesenen Umsatzsteuer gleichwohl – natürlich auf einer 
qualitativ ganz anderen Ebene – als Differenzierungskriteri-
um für die Strafzumessung eine Rolle. Denn das Erschleichen 
des unzutreffenden Nachweises, mit dem die oben ausgeführ-

                                                 
69 Vgl. Puppe (Fn. 44), § 271 Rn. 34. 
70 BayObLG StV 1995, 29; Lackner/Kühl (Fn. 40), § 271 
Rn. 11; Puppe (Fn. 44), § 271 Rn. 61; Cramer/Heine 
(Fn. 40), § 271 Rn. 43; a.A. Fischer (Fn. 42), § 271 Rn. 18b, 
weil bei § 271 StGB anders als bei § 263 StGB die Rechts-
widrigkeit der Bereicherung nicht ausdrücklich verlangt wer-
de. 

ten Missbrauchsrisiken verbunden sind, ist umso gewichtiger, 
je höher das Missbrauchspotential der Urkunde ist. 
 
V. Schlussbemerkung 

Der vorliegende Beitrag hat versucht darzulegen, dass das 
System der Mehrwertsteuerrückerstattung sinnlos wäre, wenn 
dem Erscheinen des am Abfertigungsschalter der Grenzzoll-
stelle eine Ausfuhr- und Abnehmerbescheinigung begehren-
den Reisenden nicht die konkludente Erklärung entnommen 
würde, die mit sich geführte Ware hier und jetzt unter den 
Augen der stempelerteilenden Grenzzollstelle ausführen zu 
wollen, und dass genau diese Erklärung über die zollamtli-
chen Bestätigungen zum unwahren Urkundeninhalt werden 
und damit eine Strafbarkeit gem. § 271 StGB auslösen kann. 
Ungeachtet dessen erscheint in den Fällen, in denen dem 
Reisenden geglaubt oder zumindest nicht widerlegt werden 
kann, dass sein täuschendes Verhalten die Durchsetzung 
eines ihm steuerrechtlich zustehenden Anspruchs bezwecken 
sollte, ein Umgang mit Augenmaß – oder strafprozessual 
ausgedrückt: eine großzügige Anwendung der §§ 153 und 
153a StPO – angezeigt. Je kleiner der ausgewiesene Umsatz-
steuerbetrag, desto dringlicher stellt sich dabei die Frage der 
Strafwürdigkeit. 


