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hat der 9. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 25. März 2010 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Storost,  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Buchberger und  
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Christ 
 
 
beschlossen: 
 
 

Die Beschwerde der Klägerin gegen die Nichtzulassung 
der Revision im Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Ba-
den-Württemberg vom 26. März 2009 wird zurückgewie-
sen. 
 
Die Klägerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 
 
Der Wert des Streitgegenstands wird für das Beschwer-
deverfahren auf 519 € festgesetzt. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

Die auf alle Zulassungsgründe des § 132 Abs. 2 VwGO gestützte Beschwerde 

ist unbegründet. 

 

1. Sämtliche Grundsatzrügen i.S.d. § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO bleiben ohne Er-

folg.  

 

Grundsätzliche Bedeutung hat eine Rechtssache dann, wenn in dem ange-

strebten Revisionsverfahren die Klärung einer bisher höchstrichterlich ungeklär-

ten, in ihrer Bedeutung über den der Beschwerde zugrundeliegenden Einzelfall 

hinausgehenden klärungsbedürftigen Rechtsfrage des revisiblen Rechts (§ 137 

Abs. 1 VwGO) zu erwarten ist (Beschluss vom 19. August 1997 - BVerwG 7 B 

261.97 - Buchholz 310 § 133 VwGO <n.F.> Nr. 26 S. 14). Dies lässt sich dem 

Beschwerdevorbringen nicht entnehmen. 

 

a) Die Beschwerde hält für grundsätzlich bedeutsam, 
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ob eine jährliche Hundesteuer in Höhe von 600 € noch 
von der Besteuerungskompetenz des Art. 105 Abs. 2a GG 
gedeckt ist oder als formenmissbräuchliche Abgabenrege-
lung erdrosselnde Wirkung hat. 

 

Die Frage, ab welcher Höhe eine Hundesteuer erdrosselnde Wirkung entfaltet, 

kann nur aufgrund einer dem Tatrichter vorbehaltenen Feststellung und Würdi-

gung der tatsächlichen Verhältnisse beantwortet werden. Es handelt sich daher 

um eine Tatsachenfrage, die sich einer verbindlichen Klärung im Revisionsver-

fahren entzieht (§ 137 Abs. 1 und 2 VwGO). 

 

b) Die Beschwerde hält weiter für grundsätzlich klärungsbedürftig, 

 

„ob es einen sachlichen Grund im Sinne des Art. 3 Abs. 1 
GG gibt, Deutsche Schutz- und Gebrauchshunderassen 
wie den Deutschen Schäferhund, Rottweiler, Dobermann 
oder Weimaraner nicht, Hunde der Rasse American Staf-
fordshire Terrier hingegen schon als gefährliche, höher zu 
besteuernde Hunde einzustufen“. 

 

Damit ist keine zu klärende Rechtsfrage aufgeworfen. Vielmehr will die Klägerin 

im Gewand einer Grundsatzrüge eine tatsächliche Feststellung zur Vergleich-

barkeit der genannten Hunderassen erwirken. Zu solchen Feststellungen ist das 

Revisionsgericht nicht berufen (§ 137 Abs. 1 VwGO). 

 

c) Des Weiteren hält die Beschwerde für grundsätzlich klärungsbedürftig, 

 

„wie die vom Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 
19. Januar 2000 (NVwZ 2000, 929 <932>) postulierte, 
spätere Überprüfung bzw. Beobachtung des Sachverhalts 
im Hinblick auf die Prämisse rassebedingt erhöhter Ge-
fährlichkeit von Hunden konkret auszugestalten ist“, 
 
„ob der Steuerpflichtige, der Satzungsgeber oder ein Ge-
richt für die Durchführung dieser Überprüfungs- und Kon-
trollpflicht berufen ist“ 
 
und 
 
„ob eine Hundesteuersatzung allein durch das Unterlas-
sen jedweder Überprüfung und Beobachtung unwirksam 
wird“, 
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sowie 
 
„ob bei der Ausübung der Überprüfungs- bzw. Beobach-
tungspflicht insbesondere das Beißverhalten sog. Kampf-
hunde zu erfassen und zu bewerten ist oder ob andere 
Gesichtspunkte für die Beurteilung ihrer Gefährlichkeit 
ausschlaggebend sind“. 

 

Diese Fragen wären in einem Revisionsverfahren nicht klärungsfähig. Die erste 

und die letzte aufgeworfene Frage stellen keine Rechtsfragen dar, sondern zie-

len auf tatsächliche Feststellungen, die dem Revisionsgericht verwehrt sind 

(§ 137 Abs. 2 VwGO). Die zweite und dritte Frage gehen an den maßgeblichen 

Erwägungen des Verwaltungsgerichtshofs vorbei. Dieser hat sich zu dem von 

der Beschwerde in Bezug genommenen Gebot, eine auf unsicherer Tatsa-

chengrundlage erlassene Regelung „unter Kontrolle zu halten" nicht geäußert. 

Die Beschwerde legt im Übrigen auch nicht dar, dass der vorliegende Fall An-

lass zur Fortentwicklung der Rechtsprechung geben könnte. Das ist auch nicht 

erkennbar. Nach den Feststellungen des Verwaltungsgerichtshofs ist die Ände-

rungssatzung der Beklagten, die erstmals einen besonderen Steuersatz für 

Kampfhunde vorsieht, am 1. Januar 2007 in Kraft getreten. Der streitgegen-

ständliche Steuerbescheid datiert vom 29. Januar 2007 und der Bescheid, mit 

dem der Widerspruch der Klägerin zurückgewiesen wurde, vom 23. April 2007. 

Angesichts der kurzen Zeitspanne zwischen Normgebung und Veranlagung 

liegt auf der Hand, dass hier eine Pflicht zur Beobachtung des Erkenntnisfort-

schritts nicht zum Tragen kommen konnte.  

 

2. Eine die Revisionszulassung gemäß § 132 Abs. 2 Nr. 2 VwGO rechtfertigen-

de Abweichung des angefochtenen Beschlusses von einer Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts hat die Be-

schwerde nicht in einer den Anforderungen des § 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO ent-

sprechenden Weise bezeichnet. Es fehlt eine für die hinreichende Benennung 

einer Divergenz erforderliche Darlegung divergierender, die jeweilige Entschei-

dung tragender und auf dieselbe Rechtsvorschrift bezogener abstrakter 

Rechtssätze.  
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a) Soweit die Beschwerde dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 

19. Januar 2000 (BVerwG 11 C 8.99 - BVerwGE 110, 265) die - sinngemäße - 

Aussage entnimmt,  

 

„dass es sich bei der Beurteilung der Gefährlichkeit von 
Hunden bestimmter Rassen um einen noch nicht endgültig 
geklärten Sachverhalt handelt, der eine spätere Über-
prüfung und fortschreitende Differenzierung durch den 
Satzungsgeber erfordert“, 

 

wird bereits kein abstrakter Rechtssatz benannt. 

 

Zudem hat der Verwaltungsgerichtshof den von der Beschwerde bezeichneten 

Rechtssatz, dass  

 

„den Satzungsgeber keine Überprüfungs- und Kontroll-
pflicht bzgl. der Beurteilung der Gefährlichkeit von Hunden 
bestimmter Rasse trifft“,  

 

weder wörtlich noch sinngemäß aufgestellt. Wie bereits ausgeführt, hat er sich 

zur Frage der späteren Überprüfung einer bereits erlassenen Satzung nicht ge-

äußert, sondern im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-

gerichts darauf abgestellt, dass ein Satzungsgeber bei der Normsetzung Rege-

lungen eines anderen Normgebers übernehmen kann, sofern es keine Anhalts-

punkte dafür gibt, dass sie offensichtlich falsch bzw. überholt sind (Beschluss 

vom 28. Juli 2005 - BVerwG 10 B 34.05 - Buchholz 401.65 Hundesteuer Nr. 10 

Rn. 9).  

 

b) Ebenfalls nicht durchgreifen kann die Divergenzrüge, soweit die Beschwerde 

meint, das Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom 3. Juli 2002 - BVerwG 6 CN 

8.01 - BVerwGE 116, 347 <354>) und das Bundesverfassungsgericht (Urteil 

vom 16. März 2004 - 1 BvR 1778/01 - BVerfGE 110, 141 <160 f.>) hätten den 

Rechtssatz aufgestellt, 

 

„dass sich allein aus der Zugehörigkeit zu einer (Hunde-) 
Rasse, einem Typ oder gar einer entsprechenden Kreu-
zung nach dem Erkenntnisstand der Fachwissenschaft 
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nicht ableiten lässt, dass von den Hundeindividuen Gefah-
ren ausgehen“. 
 

Demgegenüber gehe der Verwaltungsgerichtshof davon aus, 

 

„dass es durchaus wissenschaftlicher Erkenntnis entspre-
che, Hunden bestimmter Rassen aufgrund ihrer geneti-
schen Disposition ein gesteigertes Aggressionsverhalten 
zuzuschreiben“. 
 

Entgegen der Auffassung der Beschwerde handelt es sich insoweit nicht um 

Rechts-, sondern um Tatsachensätze. Außerdem sind die genannten Aussagen 

nicht zu derselben Rechtsvorschrift erfolgt. Das Bundesverfassungsgericht hat 

die Verfassungsmäßigkeit von § 2 Abs. 1 Satz 1 Hundeverbringungs- und 

-einfuhrbeschränkungsgesetz vom 12. April 2001 (BGBl I, S. 530) überprüft, 

das Bundesverwaltungsgericht §§ 1, 2 Abs. 1 der Niedersächsischen Verord-

nung über das Halten gefährlicher Tiere vom 5. Juli 2000 (Nds. GVBl S. 149). 

Hier geht es um die Rechtmäßigkeit der Hundesteuersatzung der Beklagten 

unter dem Gesichtspunkt der Besteuerungsgleichheit nach Art. 3 Abs. 1 GG.  

 

3. Sämtliche Verfahrensrügen i.S.d. § 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO bleiben ebenfalls 

ohne Erfolg. 

 

a) Keine der Rügen, mit denen die Beschwerde die Verletzung des Anspruchs 

auf Gewährung rechtlichen Gehörs nach Art. 103 Abs. 1 GG, § 108 Abs. 2 

VwGO geltend macht, greift durch. 

 

Die Beschwerde rügt die Verletzung des Anspruchs auf Gewährung rechtlichen 

Gehörs, weil sich das angegriffene Urteil als Überraschungsentscheidung er-

weise. Das Urteil verstoße zudem gegen das verfassungsrechtliche Willkürver-

bot, da die Parteien nicht erst durch das Urteil von einer bis dahin nicht erörter-

ten Fallbewertung erfahren dürften. Der Verwaltungsgerichtshof habe in der 

mündlichen Verhandlung nicht zu erkennen gegeben, auf welche Erkenntnis-

quellen er seine Entscheidung habe stützen wollen. Eine „Tendenz“ sei weder 

angedeutet worden noch sei eine solche erkennbar gewesen. Die herangezo-

gene Literatur sei nicht Gegenstand des Verfahrens gewesen. Der Senat habe 
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auch nicht zu erkennen gegeben, dass er dem von den Autorinnen der Disser-

tationen Mittmann und Johann gezogenen Schluss nicht folgen wolle. Der Ver-

waltungsgerichtshof habe ohne eigene Sachkunde seine Auffassung an dieje-

nige der Wissenschaftlerinnen gesetzt, ohne die Verfahrensbeteiligten darauf 

hinzuweisen. Damit hat die Beschwerde einen Verfahrensfehler nicht hinrei-

chend dargelegt.  

 

Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten an einem gerichtlichen Verfahren, 

dass sie Gelegenheit erhalten, sich zu dem einer gerichtlichen Entscheidung 

zugrunde liegenden Sachverhalt vor Erlass der Entscheidung zu äußern (vgl. 

BVerfGE 1, 418 <429>; stRspr). An einer solchen Gelegenheit fehlt es nicht erst 

dann, wenn ein Beteiligter gar nicht zu Wort gekommen ist oder wenn das 

Gericht seiner Entscheidung Tatsachen zugrunde legt, zu denen die Beteiligten 

nicht Stellung nehmen konnten (vgl. BVerfGE 10, 177 <182 f.>; 19, 32 <36>; 

stRspr). Eine dem verfassungsrechtlichen Anspruch genügende Gewährung 

rechtlichen Gehörs setzt auch voraus, dass der Verfahrensbeteiligte bei An-

wendung der von ihm zu verlangenden Sorgfalt zu erkennen vermag, auf wel-

chen Tatsachenvortrag es für die Entscheidung ankommen kann. Art. 103 

Abs. 1 GG verlangt jedoch grundsätzlich nicht, dass das Gericht vor der Ent-

scheidung auf seine Rechtsauffassung hinweist; ihm ist auch keine allgemeine 

Frage- und Aufklärungspflicht des Richters zu entnehmen (BVerfG, Beschlüsse 

vom 25. Januar 1984 - 1 BvR 272/81 - BVerfGE 66, 116 <147> und vom 

5. November 1986 - 1 BvR 706/85 - BVerfGE 74, 1 <6>; BVerwG, Urteil vom 

10. April 1991 - BVerwG 8 C 106.89 - Buchholz 310 § 108 VwGO Nr. 235 S. 84; 

Beschluss vom 7. Mai 2008 - BVerwG 9 B 35.07 - Buchholz 310 § 108 Abs. 2 

VwGO Nr. 75 S. 17).  

 

aa) Gemessen an diesem Maßstab liegt eine Verletzung des Anspruchs auf 

Gewährung rechtlichen Gehörs nicht darin, dass der Verwaltungsgerichtshof in 

der mündlichen Verhandlung nicht zu erkennen gegeben hat, dass er die abs-

trakte Gefährlichkeit von Hunden der Rasse American Staffordshire Terrier 

auch mit Blick auf die Dissertationen Mittmann und Johann möglicherweise an-

ders beurteilen würde als die Vorinstanz. Aus Art. 103 Abs. 1 GG lässt sich kei-

ne Pflicht des Gerichts ableiten, den Beteiligten stets vorab mitzuteilen, wie es 
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bestimmte Erkenntnismittel in Bezug auf Einzelheiten des Parteivortrags ver-

steht und bewertet. Das folgt schon daraus, dass in aller Regel die Beweiswür-

digung, das daraus folgende Beweisergebnis und die hieraus zu ziehenden 

Schlussfolgerungen der Schlussberatung vorbehalten bleiben und sich deshalb 

einer Voraberörterung mit den Beteiligten im Allgemeinen entziehen (vgl. schon 

Urteil vom 13. Mai 1976 - BVerwG 2 C 26.74 - Buchholz 237.4 § 35 HmbBG 

Nr. 1; Beschluss vom 5. Februar 1999 - BVerwG 9 B 797.98 - Buchholz 310 

§ 108 Abs. 2 VwGO Nr. 4 S. 4; ferner auch BVerfG, Kammerbeschluss vom 

10. April 1987 - 1 BvR 883.86 - DB 1987, 2287). Unzulässig sind nur Überra-

schungsentscheidungen, die auf Gesichtspunkte gestützt werden, mit denen die 

Beteiligten nicht rechnen konnten (Beschluss vom 8. August 1994 - BVerwG 

6 B 87.93 - Buchholz 421.0 Prüfungswesen Nr. 335; BGH, Urteil vom 13. Juni 

1989 - VI ZR 216/88 - NJW 1989, 2756). Auf entscheidungserhebliche 

tatsächliche Gesichtspunkte, die der Klägerin nicht bekannt gewesen wären 

oder bei denen für sie nicht erkennbar sein konnte, dass es auf sie ankam, hat 

der Verwaltungsgerichtshof bei der Bewertung der genannten Dissertationen 

jedoch nicht abgestellt.  

 

Eine Überraschungsentscheidung kann insbesondere auch nicht deshalb an-

genommen werden, weil das Verwaltungsgericht dem zusammenfassenden 

Ergebnis in der Dissertation Johann gefolgt ist, der Verwaltungsgerichtshof je-

doch nicht. Im Berufungsverfahren musste die Klägerin damit rechnen, dass die 

Bewertung, die das Verwaltungsgericht vorgenommen hat, auf den Prüfstand 

gestellt wird, zumal die Beklagte für ihren Vortrag zur Gefährlichkeit der Rasse 

American Staffordshire Terrier ausdrücklich auf die genannten Dissertationen 

und auf das Qualzuchtgutachten des Bundesministeriums für Verbraucher-

schutz, Ernährung und Landwirtschaft hingewiesen hat.  

 

bb) Soweit die Beschwerde als Gehörsverstoß ansieht, dass der Verwaltungs-

gerichtshof aus den Dissertationen Mittmann und Johann einen anderen 

Schluss zieht als die Verfasserinnen, liegt darin ein Angriff auf die Tatsachen-

würdigung durch das Gericht, die dem materiellen Recht zuzuordnen ist und mit 

der ein Verfahrensverstoß nicht begründet werden kann (Beschluss vom 
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10. Oktober 2001 - BVerwG 9 BN 2.01 - Buchholz 401.65 Hundesteuer Nr. 7 

S. 12).  

 

cc) Eine Überraschungsentscheidung liegt auch nicht darin, dass der Verwal-

tungsgerichtshof die Klägerin nicht darauf hingewiesen hat, dass er davon aus-

gehe, Schutz- und Gebrauchshunde aus Deutschland gälten „als sozial akzep-

tiert“. Mit dieser Annahme musste die Klägerin angesichts der bisherigen 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesverwaltungs-

gerichts rechnen. Der Verwaltungsgerichtshof war nicht verpflichtet, die Kläge-

rin darauf hinzuweisen, dass er den abweichenden Einschätzungen des Ober-

verwaltungsgerichts Münster sowie der Verwaltungsgerichte Münster, Aachen 

und Düsseldorf nicht folgen werde.  

 

dd) Soweit die Beschwerde eine Überraschungsentscheidung darin sieht, dass 

der Verwaltungsgerichtshof auch darauf abgestellt hat, der Satzungsgeber habe 

sich bei der Festsetzung der erhöhten Hundesteuer für bestimmte Hunderassen 

davon leiten lassen dürfen, dass jedenfalls die in erster Linie als Kampfhunde 

bezeichneten Rassen nicht selten von Personen gehalten würden, die nicht die 

Gewähr für ein gefahrloses Verhalten der Tiere böten, ist nicht dargelegt, dass 

diese Erwägung entscheidungserheblich ist. Eine Entscheidungserheblichkeit 

ist auch nicht ersichtlich. Vielmehr hat der Verwaltungsgerichtshof eine 

steuerrechtliche Privilegierung bestimmter Hunderassen auch im Hinblick auf 

deren Gebrauch als Wach- und Gebrauchshunde als gerechtfertigt erachtet, die 

eine größere soziale Akzeptanz zur Folge habe („darüber hinaus“). 

 

ee) Es mag dahinstehen, ob der Verwaltungsgerichtshof den Anspruch auf 

Gewährung rechtlichen Gehörs dadurch verletzt haben kann, dass er seiner 

Entscheidung allgemein zugängliche Literatur zur Gefährlichkeit von American 

Staffordshire Terriern zugrunde gelegt hat, ohne sie vor seiner Entscheidung 

ausdrücklich in das Verfahren einzuführen und so den Beteiligten Gelegenheit 

zu geben, sich zu den von dieser Literatur vertretenen tatsächlichen Auffassun-

gen zu äußern. Zur Darlegung eines Gehörsverstoßes gehört nämlich auch, 

dass der Beschwerdebegründung entnommen werden kann, was die Klägerin 

bei ausreichender Gewährung rechtlichen Gehörs vorgetragen hätte. Daran 
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fehlt es hier. Zwar hat die Beschwerde angeführt, welche Personen sie als 

Sachverständige benannt hätte, wäre ihr die Verwendung der Literatur bekannt 

gewesen. Jedoch hat sie nicht dargelegt, was die von ihr benannten Personen, 

die sie als Sachverständige benannt hätte, hätten genau beweisen sollen. Die 

Klägerin hat insoweit lediglich darauf hingewiesen, dass „der Senat seine Auf-

fassung von der vermeintlich höheren Gefährlichkeit bestimmter Hunderassen 

nicht mehr aufrechterhalten können“ würde, weil die genannten Personen „die-

sem falschen Ansatz heutzutage entschieden entgegen“ träten. Damit genügt 

sie angesichts der konkreten Tatsachen, die der Verwaltungsgerichtshof aus 

der zitierten Literatur entnommen hat, ihrer Darlegungslast nicht.  

 

b) Entgegen der Auffassung der Beschwerde liegt auch kein Verstoß gegen den 

Überzeugungsgrundsatz nach § 108 Abs. 1 VwGO vor, weil der Verwal-

tungsgerichtshof der Schlussfolgerung in der Dissertation Johann nicht gefolgt 

ist. Er hat sich damit nicht an die Stelle der Verfasserin dieser Dissertation ge-

setzt, sondern in der Begründung ausgeführt, weshalb er aufgrund der vorge-

legten Untersuchungsergebnisse zu einem anderen Schluss gelangt ist. Darin 

liegt eine Würdigung von Tatsachen. Mit Angriffen gegen die Sachverhalts- und 

Beweiswürdigung der Tatsacheninstanz kann jedoch ein Verfahrensmangel 

i.S.d. § 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO grundsätzlich nicht aufgezeigt werden, weil 

Fehler in der Sachverhalts- und Beweiswürdigung regelmäßig revisionsrechtlich 

nicht dem Verfahrensrecht, sondern dem sachlichen Recht zuzurechnen sind 

(stRspr, vgl. Beschlüsse vom 19. Oktober 1999 - BVerwG 9 B 407.99 - Buch-

holz 310 § 108 Abs. 1 VwGO Nr. 11 und vom 10. Oktober 2001 a.a.O.).  

 

c) Die Beschwerde macht weiterhin als Verfahrensmangel geltend, der Verwal-

tungsgerichtshof habe seine Aufklärungspflicht nach § 86 Abs. 1 Satz 1 VwGO 

verletzt, weil er zu den Ergebnissen der Untersuchungen in der Dissertation von 

Johann keine weitere Sachaufklärung betrieben, insbesondere die Vernehmung 

der Verfasserin oder die Einholung eines Sachverständigengutachtens unter-

lassen habe. Diese Rüge greift ebenfalls nicht durch. Denn auch insoweit greift 

sie die Tatsachenwürdigung an. Zudem mussten sich die von der Beschwerde 

bezeichneten Ermittlungen nicht aufdrängen, weil der Verwaltungsgerichtshof 

von seinem Standpunkt aus die Untersuchungsergebnisse der Verfasserin 
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seinen Schlussfolgerungen zugrunde gelegt hat und mithin nicht von ab-

weichenden Tatsachen ausgegangen ist. 

 

d) Die Beschwerde sieht weiterhin eine fehlerhafte Aufklärung des Sachver-

halts, § 86 Abs. 1 Abs. 2 VwGO, darin, dass die von ihr gestellten Beweisanträ-

ge zu Unrecht abgewiesen worden seien. 

 

aa) Die Beschwerde rügt die Ablehnung der Beweisanträge, die im Kern das 

Beweisthema zum Inhalt gehabt hätten, wonach von einem Hund der Rasse 

American Staffordshire Terrier kein höheres abstraktes Gefahrenpotential aus-

gehe als von einem Hund der Rassen Dobermann, Deutscher Schäferhund 

oder Rottweiler. Hätte der Verwaltungsgerichtshof die beantragte Beweiserhe-

bung durchgeführt, so hätte sich ergeben, dass die Prämisse von der gesteiger-

ten Gefährlichkeit bestimmter Hunderassen, hier der Rasse American Staf-

fordshire Terrier, falsch sei. Mit der Ablehnung der Beweisanträge nehme der 

Senat der Klägerin die Möglichkeit effektiven Rechtsschutzes, da er de facto die 

Satzung der Beklagten entgegen Art. 19 Abs. 4 GG immunisiere.  

 

Die Ablehnung eines Beweisantrags kann nur dann einen Verfahrensmangel 

darstellen, wenn die unter Beweis gestellte Tatsache unter Beachtung der 

Rechtsauffassung des Gerichts, hier des Verwaltungsgerichtshofs, für die Ent-

scheidung erheblich war. Über Tatsachen, die für die Entscheidung nicht erheb-

lich sind, muss kein Beweis erhoben werden. So liegt die Sache hier. Der Ver-

waltungsgerichtshof hat sich zwar eingehend mit der Frage der rassebedingten 

Gefährlichkeit der American Staffordshire Terrier befasst. Die steuerrechtliche 

Privilegierung anderer Hunderassen (wie z.B. Deutscher Schäferhund, Dober-

mann, Rottweiler oder Weimaraner), von denen ebenfalls eine abstrakte Gefahr 

ausgehe, wird jedoch damit gerechtfertigt, dass diese Hunde als Wach- und 

Gebrauchshunde größere soziale Akzeptanz genössen. Der Verwaltungsge-

richtshof geht mithin davon aus, dass auch andere Hunde, ebenso wie solche 

der Rasse American Staffordshire Terrier, abstrakt gefährlich im Rechtssinn 

sind, billigt aber insoweit der Beklagten einen Gestaltungsspielraum zu. Des-

halb kam es auf eine Beweiserhebung, die dahin zielt, die Gefährlichkeit von 
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American Staffordshire Terriern und anderen Hunden vergleichend zu betrach-

ten, nicht an.  

 

bb) Gleiches gilt für die Beweisbehauptung, wonach Beißattacken von Hunden 

der Rassen Dobermann, Deutscher Schäferhund und Rottweiler ebenso schwer 

wiegen wie solche von Hunden der Rasse American Staffordshire Terrier. 

Wegen ihrer Unerheblichkeit ist auch nicht, wie die Beschwerde meint, davon 

auszugehen, dass mit der Ablehnung der Beweisanträge der Verwaltungs-

gerichtshof de facto die Satzung der Beklagten immunisiere. Die Klägerin miss-

versteht den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 28. Juli 2005 

(a.a.O. S. 32 f.). In dieser Entscheidung hat das Bundesverwaltungsgericht die 

Ablehnung eines Beweisantrags als unzulässig angesehen, weil die dieser Ab-

lehnung zugrunde liegende Rechtsauffassung die Frage der Beweiserheblich-

keit selbst betraf und nicht die prozessuale Folge der materiellen Rechtsauffas-

sung des entscheidenden Gerichts im Übrigen war. Hier beruht die Ablehnung 

auf der materiellen Rechtsauffassung zur Frage der gerechtfertigten Privilegie-

rung.  

 

cc) Den Antrag, Beweis zu erheben darüber, dass Hunde der Rassen Dober-

mann, Deutscher Schäferhund und Rottweiler ein höheres abstraktes Gefah-

renpotenzial aufwiesen als Hunde der Rasse American Staffordshire Terrier, 

hat der Verwaltungsgerichtshof zu Recht als unzulässigen Beweisermittlungs-

antrag abgelehnt. Ein unzulässiger Ausforschungsbeweis liegt vor in Bezug auf 

Tatsachenbehauptungen, für deren Wahrheitsgehalt nicht wenigstens eine ge-

wisse Wahrscheinlichkeit spricht, die mit anderen Worten ohne greifbare An-

haltspunkte willkürlich „aus der Luft gegriffen“, „aufs Geratewohl“ oder „ins 

Blaue hinein“ aufgestellt werden, für die tatsächliche Grundlagen jedoch fehlen 

(Beschlüsse vom 27. März 2000 - BVerwG 9 B 518.99 - Buchholz 310 § 98 

VwGO Nr. 60 S. 6 und vom 30. Januar 2002 - BVerwG 1 B 326.01 - Buchholz 

310 § 98 Nr. 69 S. 31). Ausgehend davon hat der Verwaltungsgerichtshof die 

beantragte Beweiserhebung abgelehnt, weil die Klägerin für die unter Beweis 

gestellte Tatsache keine tatsächlichen Anhaltspunkte oder fachwissenschaftli-

chen Veröffentlichungen benannt hat. Der Hinweis auf die Beißstatistiken än-

dert hieran nichts, weil die Anzahl der Beißvorfälle in Bezug zum Bestand der 
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betreffenden Hunde gesetzt werden muss (BVerfG, Urteil vom 16. März 2004 

a.a.O. S. 161). 

 

dd) Mit der weiteren Rüge, der Verwaltungsgerichtshof habe ihren Beweisan-

trag, dass Hunde der Rasse Golden Retriever keine geringere abstrakte Ge-

fährlichkeit als Hunde der Rasse American Staffordshire Terrier aufwiesen, zu 

Unrecht als unzulässigen Beweisermittlungsantrag bzw. Ausforschungsbeweis-

antrag abgelehnt, kann die Klägerin ebenfalls nicht durchdringen. Denn der 

Verwaltungsgerichtshof hat vor dem Hintergrund seiner Würdigung der Disser-

tation Johann keinerlei Anhaltspunkte gesehen, die die Beweisbehauptung stüt-

zen könnten. Weitere Anhaltspunkte als die Dissertation Johann hat die Kläge-

rin aber nicht dargetan.  

 

ee) Die Beschwerde rügt weiter, zu Unrecht sei auch ihr Beweisantrag dazu, 

dass es wahrscheinlicher sei, von einem Hund der Rassen Dobermann, Deut-

scher Schäferhund, Rottweiler oder Golden Retriever als von einem Hund der 

Rasse American Staffordshire Terrier gebissen zu werden, als unerheblich ab-

gelehnt worden. Das trifft nicht zu. Es liegt auf der Hand, dass für eine Gefah-

renprognose bezüglich der genannten Hunderassen auf der Grundlage von 

Beißvorfällen auf das Verhältnis dieser Zahlen zum Gesamtaufkommen der 

einzelnen Hunderassen abgestellt werden muss (BVerfG, Urteil vom 16. März 

2004 a.a.O.). 

 

ff) Nicht durchdringen kann die Beschwerde auch mit der Rüge, ihr Beweisan-

trag, ein Sachverständigengutachten dazu einzuholen, dass Hunde der Rasse 

American Staffordshire Terrier keine rassespezifischen Merkmale wie niedrige-

re Beißhemmung, herabgesetzte Empfindlichkeit gegen Angriffe, Kampfinstinkt 

oder einen genetisch bedingten Schutztrieb aufwiesen, die ein im Vergleich zu 

den Hunden der Rassen Dobermann, Deutscher Schäferhund, Rottweiler und 

Golden Retriever besonderes Gefährdungspotential begründeten und unter 

dem Aspekt der vorsorgenden Gefahrenabwehr besondere Anforderungen an 

die Haltung und den Umgang erforderten, sei ebenfalls zu Unrecht abgelehnt 

worden. Das Berufungsgericht hat die Ablehnung dieses Beweisantrags nach-

vollziehbar damit begründet, dass ihm aus allgemein zugänglichen fachwissen-

33 

34 

35 



- 14 - 
 
 

 

schaftlichen Veröffentlichungen ausreichende Erkenntnisse über den American 

Staffordshire Terrier und insbesondere über die bei ihm vorhandenen körperli-

chen Merkmale, über seine Charaktereigenschaften sowie über die sich daraus 

ergebenden Anforderungen an die Haltung und den Halter der Hunde vorlägen, 

wonach das Halten eines solchen Hundes eine ganz besondere Verantwortung 

und Sachkunde verlange, und dass die Klägerin gegen diese allgemein zu-

gänglichen fachwissenschaftlichen Erkenntnisse keine detaillierten und sub-

stantiierten Beanstandungen erhoben habe. Angesichts der eingehenden Be-

handlung der herangezogenen Erkenntnismittel im angefochtenen Urteil kann 

eine fehlerhafte Ausübung des bei der Ablehnung eines Beweisantrags auf 

Einholung von Sachverständigengutachten bestehenden tatrichterlichen Er-

messens (§ 98 VwGO i.V.m. § 412 ZPO in entsprechender Anwendung) nicht 

festgestellt werden. 

 

gg) Entsprechendes gilt schließlich für die weitere Rüge der Klägerin, ihr Be-

weisantrag zur Einholung eines Sachverständigengutachtens, dass Hunden der 

Rasse American Staffordshire Terrier aufgrund ihrer Zuchtgeschichte keine er-

höhte Gefährlichkeit zugeschrieben werden kann, sei zu Unrecht abgelehnt 

worden. Das Berufungsgericht hat die Ablehnung auch dieses Beweisantrags 

nachvollziehbar damit begründet, dass ihm aus allgemein zugänglichen fach-

wissenschaftlichen Veröffentlichungen ausreichende Erkenntnisse über diese 

Zuchtgeschichte vorlägen, die zur Einschätzung eines erhöhten Gefährdungs-

potentials wesentlich beitrügen, ohne dass dies von der Klägerin substantiiert 

beanstandet worden sei. Die in der Klageschrift enthaltenen Hinweise der Klä-

gerin auf Aspekte dieser Zuchtgeschichte, die jenen Beitrag relativieren, stehen 

dazu nicht in Widerspruch. 

 

3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. Die Festsetzung des 

Werts des Streitgegenstandes beruht auf § 52 Abs. 3, § 47 Abs. 1 und 3 GKG. 

 

 

Dr. Storost       Buchberger         Dr. Christ 
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