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hat der 9. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 17. November 2016 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Bier,  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Bick und den Richter am 
Bundesverwaltungsgericht Dr. Martini 
 
 
beschlossen: 
 
 

Die Beschwerde der Klägerin gegen die Nichtzulassung 
der Revision in dem Urteil des Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshofs vom 9. Mai 2016 wird zurückgewiesen. 
 
Die Klägerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 
 
Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren wird auf 
312 € festgesetzt. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

Die Beschwerde, die sich auf die Zulassungsgründe der grundsätzlichen Be-

deutung (1.) und des Verfahrensfehlers (2.) stützt, hat keinen Erfolg. 

 

1. Die Revision ist nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache 

gemäß § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO zuzulassen. Grundsätzlich bedeutsam im 

Sinne dieser Vorschrift ist eine Rechtsfrage nur, wenn eine für die erstrebte Re-

visionsentscheidung erhebliche Frage des revisiblen Rechts im Interesse der 

Einheit oder Fortbildung des Rechts revisionsgerichtlicher Klärung bedarf. Den 

Darlegungen der Beschwerde lässt sich nicht entnehmen, dass diese Voraus-

setzungen im vorliegenden Fall erfüllt sind. 

 

a) Dies gilt zunächst, soweit die Klägerin geltend macht, es gehe um die Kern-

frage, ob und inwieweit die Auskunftspflicht gegenüber der Beklagten die Ver-

schwiegenheitsverpflichtung durchbreche und die Klägerin über Vermögens-

verhältnisse ihrer Klienten Auskunft zu erteilen habe. 

 

Zwar hat die Klägerin insoweit eine Rechtsfrage formuliert, die sie für grund-

sätzlich bedeutsam hält. Sie legt aber nicht dar, warum diese Frage höchstrich-
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terlicher Klärung bedarf. Die Frage zielt auf die Auslegung des § 203 Abs. 1 

Nr. 3 StGB; danach wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, na-

mentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als Steuer-

berater anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist. Es liegt auf der 

Hand, und bedarf keiner grundsätzlichen Klärung im Revisionsverfahren, dass 

Informationen, die im Abgabenerhebungsverfahren aufgrund gesetzlicher Vor-

schriften an die zuständige Behörde weitergegeben werden, die ihrerseits dem 

strafbewehrten Steuergeheimnis unterliegt, nicht "unbefugt" offenbart werden. 

Mit den diesbezüglichen Ausführungen im Berufungsurteil setzt sich die Be-

schwerde nicht vertieft auseinander. Sie verkennt in diesem Zusammenhang 

den Rechtsstandpunkt des Verwaltungsgerichtshofs, wenn sie ihm einen von 

§ 203 Abs. 1 StGB nicht gedeckten "Automatismus zur Auskunftsverpflichtung" 

entnimmt. Das Berufungsgericht hat vielmehr eine Güterabwägung vorgenom-

men und in diesem Zusammenhang auch darauf abgestellt, dass im vorliegen-

den Fall die verlangten Auskünfte gegenüber der Beklagten nicht besonders 

schützenswert seien, weil diese die aus dem Fremdenverkehr unmittelbare Vor-

teile ziehenden Personen und Betriebe aus deren eigener Veranlagung bereits 

kenne. Ob der Verwaltungsgerichtshof die betreffende Abwägung in jeder Hin-

sicht zutreffend vorgenommen hat, betrifft nur den Einzelfall und verleiht der 

Rechtsfrage keine darüber hinausgehende Bedeutung. 

 

b) Die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache ist auch nicht ausreichend 

dargelegt, soweit die Klägerin vorbringt, entgegen der Auffassung des Verwal-

tungsgerichtshofs sei eine Schätzung des Umfangs des Vorteilssatzes unzuläs-

sig gewesen. Denn ohne eine bestimmte klärungsbedürftige Rechtsfrage des 

revisiblen Rechts zu formulieren, macht die Klägerin insoweit nur geltend, der 

Verwaltungsgerichtshof habe rechtsfehlerhaft entschieden. Dies genügt den 

Anforderungen von § 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO an die Begründung einer 

Grundsatzrüge nach § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO jedoch nicht (stRspr; vgl. etwa 

BVerwG, Beschluss vom 19. August 1997 - 7 B 261.97 - Buchholz 310 § 133 

VwGO <n.F.> Nr. 26 S. 14).  

 

c) Gleiches gilt, soweit die Klägerin die grundsätzliche Bedeutung der Rechts-

sache darin sieht, dass der Verwaltungsgerichtshof die Festlegung des Bei-
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tragssatzes zu Unrecht ohne vorherige Beitragskalkulation als zulässig erachtet 

habe. 

 

d) Nicht den Anforderungen von § 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO genügt die Be-

schwerdebegründung auch, soweit die Klägerin meint, die Rechtssache sei im 

Hinblick auf die von ihr wegen fehlender Transparenz und Überprüfbarkeit als 

willkürlich empfundene Beitragserhebungspraxis der Beklagten von grundsätzli-

cher Bedeutung. Denn weder formuliert die Beschwerdebegründung eine be-

stimmte, höchstrichterlich nicht geklärte und für die Revisionsentscheidung er-

hebliche Rechtsfrage des revisiblen Rechts noch legt sie dar, worin die allge-

meine und über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung der Rechtssache be-

stehen soll.  

 

e) Darüber hinaus misst die Klägerin der Rechtssache grundsätzliche Bedeu-

tung im Hinblick auf die Frage bei, inwieweit die beitragserhebende Beklagte im 

Zusammenwirken mit der Widerspruchsbehörde verpflichtet sei, Auskunft über 

die verwendeten Formblätter zur Beitragsbemessung zu erteilen. Auch insoweit 

ist ein Zulassungsgrund jedoch nicht hinreichend dargelegt. Der Beschwer-

debegründung lässt sich nicht entnehmen, dass es um eine klärungsbedürftige 

Frage des revisiblen Rechts geht, die für die Revisionsentscheidung erheblich 

ist. 

 

2. Schließlich genügt die von der Klägerin mit der Begründung erhobene Aufklä-

rungsrüge, das Berufungsgericht habe die Beklagte nicht zur Vorlage sämtlicher 

Beitragserhebungsformulare aufgefordert, nicht den Anforderungen des § 133 

Abs. 3 Satz 3 VwGO an die Bezeichnung eines Verfahrensmangels. 

 

Die Rüge einer Verletzung der gerichtlichen Aufklärungspflicht nach § 86 Abs. 1 

Satz 1 VwGO erfordert die substantiierte Darlegung, welche Tatsachen auf der 

Grundlage der materiell-rechtlichen Auffassung des Berufungsgerichts aufklä-

rungsbedürftig waren, welche für erforderlich und geeignet gehaltenen Aufklä-

rungsmaßnahmen hierfür in Betracht kamen, welche tatsächlichen Feststellun-

gen dabei voraussichtlich getroffen worden wären und inwiefern diese unter 

Zugrundelegung der materiell-rechtlichen Auffassung des Berufungsgerichts zu 
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einer für den Beschwerdeführer günstigeren Entscheidung hätten führen kön-

nen. Außerdem muss entweder dargelegt werden, dass bereits im Verfahren 

vor dem Tatsachengericht, insbesondere in der mündlichen Verhandlung, auf 

die Vornahme der Sachverhaltsaufklärung, deren Unterbleiben nunmehr gerügt 

wird, hingewirkt worden ist oder aufgrund welcher Anhaltspunkte sich dem Ge-

richt die bezeichneten Ermittlungen auch ohne ein solches Hinwirken hätten 

aufdrängen müssen (stRspr; vgl. etwa BVerwG, Beschlüsse vom 19. August 

1997 - 7 B 261.97 - Buchholz 310 § 133 VwGO <n.F.> Nr. 26 S. 14 und vom 

13. Juli 2007 - 9 B 1.07 - juris Rn. 2 m.w.N.).  

 

Diese Anforderungen erfüllt die Beschwerdebegründung nicht. Zwar ist ihr zu 

entnehmen, dass nach Ansicht der Klägerin die Anordnung der Vorlage sämtli-

cher Beitragserhebungsformulare als Aufklärungsmaßnahme erforderlich ge-

wesen wäre. Es fehlt aber an einer substantiierten Darlegung, welche tatsächli-

chen Feststellungen dabei voraussichtlich getroffen worden wären und inwie-

fern diese unter Zugrundelegung der materiell-rechtlichen Auffassung des Beru-

fungsgerichts zu einer für die Klägerin günstigeren Entscheidung hätten führen 

können. Insoweit ist zu beachten, dass das Berufungsgericht die Verwendung 

unterschiedlicher Vordrucke und deren stetige Veränderung ausdrücklich für 

zulässig gehalten hat. Außerdem hat es darauf hingewiesen, dass die Beklagte 

auch außerhalb der Formblätter von den Pflichtigen Auskünfte verlangen und 

sonstige Äußerungen von Beitragspflichtigen bei der Festsetzung berücksichti-

gen könne, so dass ohnehin nicht vom Formblatt auf den Bescheidinhalt ge-

schlossen werden könne (UA Rn. 42). 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 47 Abs. 1, § 39 Abs. 1 und § 52 Abs. 3 

Satz 1 GKG. 

 

 

Dr. Bier           Dr. Bick                  Dr. Martini 
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