
 
 

BUNDESVERWALTUNGSGERICHT 
 

BESCHLUSS 
 
 
BVerwG 9 B 6.16 (9 B 69.15) 
OVG 5 A 439/12 
 
 

In der Verwaltungsstreitsache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hat der 9. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 9. März 2016 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Bier und  
die Richterinnen am Bundesverwaltungsgericht Buchberger und Dr. Bick 
 
 
beschlossen: 
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Die Anhörungsrüge der Klägerin gegen den Beschluss 
des Senats vom 21. Dezember 2015 - 9 B 69.15 - wird zu-
rückgewiesen.  
 
Die Klägerin trägt die Kosten des Anhörungsrügeverfah-
rens. 
 
Von der Erhebung von Gerichtskosten wird abgesehen. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

Die fristgerecht erhobene Anhörungsrüge ist unbegründet. Der Senat hat den 

Anspruch der Klägerin auf rechtliches Gehör nicht in entscheidungserheblicher 

Weise verletzt (§ 152a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 VwGO). 

 

1. Der Senat hat die Zulassung der Revision in dem mit der Anhörungsrüge be-

anstandeten Beschluss vom 21. Dezember 2015 unter Hinweis auf das Senats-

urteil vom 14. Oktober 2015 - 9 C 22.14 - abgelehnt; die als grundsätzlich be-

deutsam aufgeworfene Frage sei in diesem Urteil bereits geklärt worden. Sollte 

der Senat den Anspruch der Klägerin auf rechtliches Gehör dadurch verkürzt 

haben, dass er ihr das erst nach Ablauf der Frist für die Begründung der Nicht-

zulassungsbeschwerde ergangene Urteil nicht zur nachträglichen Kenntnis- und 

Stellungnahme übermittelt hat, hätte sich dieser Mangel jedenfalls nicht ent-

scheidungserheblich ausgewirkt. Denn die Klägerin hält auch in Kenntnis dieses 

Urteils mit ihrer Anhörungsrüge daran fest, dass die Revision wegen grundsätz-

licher Bedeutung hätte zugelassen werden müssen. Dies ist indes nicht der 

Fall, denn die einzige mit der Nichtzulassungsbeschwerde aufgeworfene 

Grundsatzfrage, ob und gegebenenfalls wo eine bundesrechtliche Schranke 

unterhalb der Erdrosselungsgrenze besteht, war aufgrund des genannten Ur-

teils bereits geklärt. Mit diesem Umstand setzt sich die Beschwerdeführerin 

nicht auseinander, insbesondere legt sie nicht dar, dass und inwieweit die von 

ihr aufgeworfene Frage einer weiteren Klärung - etwa für bestimmte abstrakte 

Fallgruppen - in einem erneuten Revisionsverfahren bedarf. 

 

Soweit sie geltend macht, das Oberverwaltungsgericht habe die Frage der Ver-

hältnismäßigkeit von Steuerlasten durch Vergnügungssteuern im Rahmen der 
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Berufsfreiheit nach Art. 12 GG in seinen Entscheidungsgründen im Einzelnen 

"weder abschließend berücksichtigt noch gewürdigt", wendet sie sich allein ge-

gen die Rechtsanwendung des Oberverwaltungsgerichts im konkreten Fall. Sie 

zeigt aber keinen grundsätzlichen Klärungsbedarf auf. Ebenso wenig macht sie 

mit diesem Vorbringen ausdrücklich oder sinngemäß einen Verfahrensmangel 

geltend, auf dem die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts beruhen kann 

(§ 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO). Anders als in dem von der Beschwerdeführerin in 

Bezug genommenen Beschluss des Senats vom 10. Dezember 2015 - 9 BN 

6.15 - (juris), bei dem das Gericht entscheidungserheblichen Vortrag der Kläge-

rin als wahr unterstellt hatte, ohne sich jedoch mit diesem Umstand in den Ent-

scheidungsgründen auseinanderzusetzen, fehlt es hier an vergleichbaren Um-

ständen, die ausnahmsweise dazu führen können, dass die Tatsachen- und 

Beweiswürdigung durch das Gericht als Verfahrensfehler gerügt werden kann 

(s. hierzu BVerwG, Beschluss vom 10. Dezember 2015 - 9 BN 6.15 - juris 

Rn. 10). Soweit die Beschwerde meint, der Senat hätte den Rechtsstreit zur 

weiteren Aufklärung einer übermäßigen Steuerbelastung an die Vorinstanz zu-

rückverweisen müssen, ist weder dargelegt noch ersichtlich, inwiefern sich dem 

Oberverwaltungsgericht auf der Grundlage seiner Rechtsauffassung eine derar-

tige Aufklärung hätte aufdrängen müssen. 

 

2. Die Beschwerdeführerin hält dem Senat des Weiteren vor, er habe das Vor-

bringen der Klägerin zu ihrer Einnahmen- bzw. Kostensituation, die zu einer 

Existenzvernichtung durch die streitgegenständliche Steuer führe, in der Nicht-

zulassungsbeschwerde übergangen. Der gerügte Gehörsverstoß liegt nicht vor. 

Denn der Senat hat das diesbezügliche Vorbringen in seinem Beschluss zur 

Kenntnis genommen und sich hiermit ausdrücklich auseinander gesetzt. Hierzu 

heißt es: 

 

"Soweit die Beschwerde geltend macht, die hier streitgegenständliche Steuer 

sei ursächlich für die Insolvenz und damit für die Existenzvernichtung der Klä-

gerin geworden, betrifft dies nur den vorliegenden Einzelfall und entzieht sich 

einer grundsätzlichen Klärung." 
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3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Mit Blick auf die 

Ausführungen zu 1. werden gemäß § 21 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1 GKG für 

das Anhörungsrügeverfahren keine Gerichtskosten erhoben.  

 

 

Dr. Bier    Buchberger          Dr. Bick 
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