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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
vertreten durch den Geschäftsführer 
 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
 
 

gegen 
 
Stadt W*****  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Fremdenverkehrsbeitrags 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzender Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer 
Richter am Verwaltungsgericht Chaborski 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 27. März 2012 
 

am 27. März 2012 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Der Fremdenverkehrsbeitragsbescheid der Beklagten vom 

22.3.2011 und der Widerspruchsbescheid des Landratsamts  
Freyung-Grafenau vom 10.10.2011 werden aufgehoben, soweit für 
das Jahr 2008 ein höherer Fremdenverkehrsbeitrag und für das 
Jahr 2011 eine höhere Anpassung als 136,49 € festgesetzt wurden. 
Im übrigen wird die Klage abgewiesen. 

II. Von den Kosten des Verfahrens tragen die Klägerin 4/10 und die 
Beklagte 6/10.  

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.  
Der jeweilige Kostenschuldner kann die Vollstreckung durch  
Sicherheitsleistung in Höhe des beizutreibenden Betrags abwen-
den, wenn nicht der jeweilige Kostengläubiger vor der Vollstreckung 
gleiche Sicherheit leistet. 

 

 

Ta tbes tand:  

 

Die Klägerin wendet sich gegen die Festsetzung eines Fremdenverkehrsbeitrags für das 

Jahr 2008 mit Anpassung der Vorauszahlung 2011.  

 

1. Die Beklagte erhebt aufgrund der Satzung für die Erhebung eines Fremdenverkehrs-

beitrags vom 10.12.1979 Fremdenverkehrsbeiträge.  

 

Die Klägerin stellt im Bereich der Stadt W***** in der Hauptniederlassung in E***** Backwa-

ren her. Drei Verkaufsläden befinden sich in W*****, und zwar am 1*****platz, beim Parkplatz 

der Firma 1***** in der 1*****straße sowie beim Parkplatz der Firma 2***** in der 2*****straße. 

Weitere Verkaufsläden befinden sich außerhalb von W*****. 

 

Im Rahmen der Erklärung zur Festsetzung des Fremdenverkehrsbeitrags für das Jahr 2008 

gab die Klägerin den Umsatz netto in allen Verkaufsstellen in W***** mit 359.196,44 € an. 

Den Umsatz (= Vorteil) aus dem Fremdenverkehr in W***** im Jahr 2008 bezifferte sie mit 

durchschnittlich 271,60 €. Der Deckungsbeitrag für die drei Geschäfte in W***** habe im Jahr 

2008 minus 40.842,28 € (negativer Deckungsbeitrag) betragen. Da die Monatsumsätze der 

drei Verkaufsstellen konstante Umsätze zeigten, sei ein Einfluss durch Touristen nicht zu 

erkennen. Auch die Anzahl der Kunden sei konstant. Die handwerklich hergestellten Brot- 

und Backwaren würden zum überwiegenden Teil außerhalb der Stadt W***** verkauft. Der 

aufgrund der Berechnung über den Gewerbesteuermessbetrag errechnete Gewinn werde in 

der Bäckerei erwirtschaftet. Bei einem Urlauberübernachtungsanteil in Relation zur Anzahl 
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der Einheimischen in Höhe von 4,5 % im April 2008 und 8,06 % im August 2008 liege die 

Nachfrage durch Urlauber schätzungsweise bei 10 %.  

 

Die Beklagte ermittelte nach Rücksprache mit dem Finanzamt Passau für das Jahr 2008 

einen Gewinn in Höhe von 171.092,00 €. Aufgrund der vorliegenden Zerlegung des Gewer-

besteuermessbetrags für das Jahr 2008 errechne sich für W***** ein Gewinn in Höhe von 

92.697,65 €. Die Einwohnerzahl für das Jahr 2008 wird mit 10.500 angegeben. 

 

Mit Bescheid vom 22.3.2011 veranlagte die Beklagte die Klägerin für das Jahr 2008 zu ei-

nem Fremdenverkehrsbeitrag in Höhe von 341,00 €. Dem liegt ein steuerbarer Umsatz von 

359.196,66 € x Vorteilssatz von 25 % x Mindestbeitragssatz von 0,380 % zugrunde. Die Vor-

auszahlung für 2011 wurde entsprechend angepasst. 

 

2. In dem hiergegen erhobenen Widerspruch macht die Klägerin geltend, der angesetz-

te Vorteilssatz von 25 % auf den Jahresumsatz sei willkürlich. Die Klägerin beliefere keine 

Hotels, Gasthäuser, Pensionen, Schwimmbäder, Museen, Kioske, Krankenhäuser etc.. 

Hauptumsatzträger seien Bauernbrote und Semmeln. Die Filialen in W***** verkauften kei-

nen Kaffee und kein Eis. Die Geschäfte lägen nicht an den touristischen Brennpunkten der 

Stadt W*****. Der Tourist sei kein großer potentieller Kunde. Die drei Verkaufsstätten in 

W***** lieferten keinen Beitrag zum Gewinn. 

 

Die Beklagte half dem Widerspruch nicht ab und legte ihn dem Landratsamt Freyung-

Grafenau zur Entscheidung vor. Der Beitragssatz betrage wie bei allen anderen vergleichba-

ren Gewerbetreibenden 25 %.  

 

Mit Widerspruchsbescheid vom 10.10.2011 wies das Landratsamt Freyung-Grafenau den 

Widerspruch gegen die Heranziehung zu einem Fremdenverkehrsbeitrag für das Jahr 2008 

(Nr. 1) und gegen die Anpassung der Vorauszahlung auf den Fremdenverkehrsbeitrag für 

das Jahr 2011 (Nr. 2) zurück. 

 

Zur Begründung ist ausgeführt: 

 

Eine Schätzung sei allgemein dann zulässig und geboten, wenn und soweit die Gemeinde 

die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln oder berechnen könne. Ein Vorteilssatz von 

25 % sei aufgrund der individuellen touristischen Verhältnisse angemessen und weder von 

der Sache noch von der Höhe her zu beanstanden. Für die Schätzung des Vorteilssatzes 

lege die Beklagte die durchschnittlichen Werte in anderen bayerischen Fremdenverkehrs-

gemeinden für die Betriebsart „Bäckereien ohne angeschlossenes Cafe“ zugrunde. Diese 
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lägen zwischen 5 % und 95 %. Eine Einordnung im unteren Bereich führe damit zu keiner 

Benachteiligung des veranlagten Betriebs. Die Beklagte habe denselben Vorteilssatz zu-

grunde gelegt wie bei den übrigen Bäckereien im Stadtgebiet. Die von der Klägerin vorgeleg-

te „Erklärung zur Festsetzung des Fremdenverkehrsbeitrags für das Jahr 2008“ vom 

27.1.2011 sei zur Ermittlung des aus dem Fremdenverkehr entstandenen Vorteils nicht ge-

eignet. Aus ihr ließen sich weder der fremdenverkehrsbedingte Vorteil für den Betrieb noch 

das Bestehen oder Nichtbestehen eines Kausalzusammenhangs zwischen Übernachtungen 

und Umsätzen in den Bäckereifilialen entnehmen. Die Tatsache, dass hier ein Verlust erwirt-

schaftet werde, rechtfertige für sich alleine noch nicht den Schluss, dass keine wirtschaftli-

chen Vorteile aus dem Fremdenverkehr gezogen werden. Entsprechend dem Grundsatz, 

dass Vorteil im Sinne des Art. 6 KAG im wesentlichen Verdienstmöglichkeit bedeutet, könne 

auch ein solcher Beitragspflichtiger zum Fremdenverkehrsbeitrag herangezogen werden. Es 

sei nämlich davon auszugehen, dass ohne die Aufwendungen der Kommune für den Frem-

denverkehr und die daraus resultierenden erhöhten Übernachtungszahlen der Verlust noch 

größer gewesen wäre. Auf die übrigen Ausführungen wird Bezug genommen. 

 

3. Hiergegen richtet sich die am 25.10.2011 erhobene Klage. Der durch Schätzung er-

mittelte Vorteilssatz von 25 % des Jahresumsatzes sei unzutreffend:  

 

- Bei einer Schätzung sei derjenige Betrag festzusetzen, der bei Berücksichtigung aller Kri-

terien (insbesondere Art und Umfang der selbständigen Tätigkeit, Lage und Größe der 

Geschäfts- und Beherbergungsräume, Betriebsweise, Zusammensetzung des Kunden-

kreises) die größte Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit für sich habe. Die Beklagte wäre 

verpflichtet gewesen, alle Tatsachen, die für die Beitragspflicht von Bedeutung sind, so-

weit als möglich zu ermitteln und zu berücksichtigen. Dem sei die Beklagte nicht nachge-

kommen. 

 

- Die Belegung der Klägerin mit dem gleichen Vorteilssatz wie die anderen im Zentrum der 

Stadt W***** gelegenen Bäckereiverkaufsstellen widerspräche dem Gebot der Gleichbe-

handlung. Die Klägerin unterbreite den ortsansässigen Kunden ein Schwerpunktangebot 

(Holzofenbrot, Semmeln, Semmelbrösel und Knödelbrot), das der Urlauber gerade nicht 

in Anspruch nehme. Dem gegenüber betreibe die Bäckerei 3***** am 2*****platz neben 

dem Verkauf von Brot und anderen Backwaren ein gut angenommenes Cafe mit zusätz-

lich vielen Tischen im Freien. Dieses Cafe biete weitere Gerichte, Salate, Kuchen und 

Torten, verschiedene Kaffeespezialitäten und Eisbecher an. Die gleiche Angebotsstruktur 

habe die Bäckerei, Konditorei und Cafe der Firma 4***** in der Mitte des 2*****platzes. 
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- Die Beklagte habe die Schätzungsgrundlagen und Schätzungsberechnungen nicht offen 

gelegt und nachgewiesen. Die Stadt W***** habe rund 10.000 Einwohner, es seien also 

für Einheimische 3.650.000 Übernachtungen anzusetzen. Bei 200.000 Übernachtungen 

durch Touristen betrage der Anteil 5,5 %. Es sei nicht nachvollziehbar, wie ein solch ge-

ringer Anteil an nicht ortsansässigen potentiellen Kunden die Umsätze in den Verkaufs-

stellen der Klägerin um 25 % steigern solle.  

 

Die Klägerin beantragt: 

 

1. Der Bescheid der Beklagten vom 22.3.2011 sowie der Widerspruchsbescheid des 

Landratsamts Freyung-Grafenau vom 10.10.2011 werden aufgehoben. 

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

3. Das Urteil ist im Kostenpunkt – gegebenenfalls gegen Sicherheitsleistung - vor-

läufig vollstreckbar.       

 

Die Beklagte beantragt: 

 

1. Die Klage gegen die Heranziehung zum Fremdenverkehrsbeitrag wird als unbe-

gründet abgewiesen. 

2. Der Klägerin werden die Kosten des Verfahrens auferlegt. 

 

- Es sei eine Schätzung erforderlich, da es praktisch kaum möglich sei, die dem einzelnen 

Betrieb aus dem Fremdenverkehr erwachsenden Vorteile genau zu beziffern. Die Schät-

zung sei zulässig und geboten, wenn die Gemeinde die Besteuerungsgrundlagen nicht 

ermitteln oder berechnen könne. Das Ziel der Schätzung sei nicht die Festlegung eines 

zahlenmäßig völlig einwandfreien Ergebnisses, sondern eine Größe (Prozentsatz), der bei 

Berücksichtigung aller noch erfassbaren Umstände die größte Wahrscheinlichkeit der 

Richtigkeit für sich habe. Die Anwendung dieser Grundsätze führe regelmäßig nicht zu ei-

nem sehr engen Schätzungsrahmen.   

 

- Die Klägerin biete in allen drei Verkaufsstellen ein breit gefächertes und preiswertes An-

gebot verschiedener Backwaren (Vollkornprodukte in allen Variationen, Kuchen, Kleinge-

bäck und vieles mehr) an. Mit Verkaufsaktionen, die u.a. durch Aufstellung von großen 

Werbetafeln durchgeführt werden, würden auch Touristen und Ortsfremde beworben.  

 

- Eine Verkaufsstelle befinde sich am Unteren Markt und damit in einer sogenannten „1-A-

Lage“. Bei den alljährlichen, traditionellen Markttagen wie z.B. Familiensonntag, Oster-

markt, Herbstmarkt und Weihnachtsmarkt, aber auch bei sonstigen zahlreichen Veranstal-
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tungen am Marktplatz entstehe ein sehr hohes Besucheraufkommen in unmittelbarer Nä-

he zum Verkaufsladen der Klägerin. Der Verkaufsladen liege auch am erlebnisreichen 

Gartenschaurundweg, der fast ausschließlich von Tagestouristen (ca. 100.000 jährlich) 

benutzt werde. Die beiden anderen Verkaufsstellen lägen an viel befahrenen überregiona-

len Straßen, so dass auch hier eine erhebliche Frequenz durch Ortsfremde bzw. Urlaubs-

gäste anzunehmen sei.  

 

- Deshalb entstehe ein erheblicher Anteil des Umsatzes auch mit ortsfremden bzw. Ur-

laubs- und Tagesgästen. Außerdem erscheine auch die Belieferung von fremdenver-

kehrsbetrieben (z.B. Hotels, Privatpensionen, Zimmervermieter) wahrscheinlich.  

 

- Bei der Schätzung des Vorteilssatzes orientiere sich die Klägerin an den Vorteilssätzen 

vergleichbarer Bäckereiverkaufsstellen ohne angeschlossenes Cafe. Zudem läge der Vor-

teilssatz im unteren Bereich der durchschnittlichen Werte anderer bayerischer Fremden-

verkehrsgemeinden für die Betriebsart „Bäckereien ohne angeschlossenem Cafe“ (zwi-

schen 5 % und 95 %).  

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die vorliegenden Behördenakte, die eingereichten 

Schriftsätze und die Niederschrift zur mündlichen Verhandlung am 27.3.2012 Bezug ge-

nommen. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist begründet, soweit die Beklagte bei der Festsetzung des Fremdenver-

kehrsbeitrags von einem höheren Vorteilssatz als 10 % ausgegangen ist. Insoweit war der 

streitgegenständliche Bescheid aufzuheben (§ 113 Abs. 1 VwGO).  

 

1. Der Vorteilssatz für die Ermittlung des Fremdenverkehrsbeitrags war vorliegend, wie in 

§ 3 Abs. 3 der Satzung für die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrags (FVB-Satzung) 

vom 10.12.1979 durch Schätzung zu ermitteln, da keine hinreichenden Anhaltspunkte vorlie-

gen, die eine genaue Ermittlung des Vorteilssatzes, d.h. des Teils der jeweiligen Berech-

nungsgrundlage (steuerpflichtiger Gewinn oder steuerbarer Umsatz), der auf dem Fremden-

verkehr beruht, ermöglichen. Klarzustellen ist, dass vorliegend allein auf die drei Verkaufs-

stellen in W***** abzustellen ist, da nur diese Filialen im direkten Geschäftsverkehr (auch) 

mit Fremden stehen (unmittelbarer Vorteil). Ein mittelbarer Vorteil entsteht der Klägerin aus 

dem Fremdenverkehr nicht, da sie die selbst produzierten Backwaren nicht an Dritte, die 

ihrerseits mit Fremden Geschäfte tätigen, weitergibt. Insofern besteht kein Anlass, an der 
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eindeutigen Angabe der Klägerin, keine anderen Betriebe als ihre Filialen mit Backwaren zu 

beliefern, zu zweifeln.  

 

Die Klägerin hat trotz eindeutiger Aufforderung der Beklagten lediglich Angaben zum Ge-

samtumsatz der drei Filialen - jedoch ohne entsprechende Belege – gemacht. Angaben zum 

körperschaftssteuerpflichtigen Gewinn hat die Klägerin unterlassen. Damit war es der Be-

klagten von vornherein nicht möglich, entsprechend § 2 Abs. 2 der FVB-Satzung die vorge-

sehene Alternativberechnung (Beitragserhebung auf der Grundlage des Gewinns, wenn sich 

nicht auf der Grundlage des steuerbaren Umsatzes ein höherer Beitrag ergibt) durchzufüh-

ren.  

 

Die Angaben der Klägerin sind nicht hinreichend konkret und nicht ausreichend belegt, um 

hieraus den Vorteilssatz ermitteln zu können. So trägt die Klägerin vor, aus dem Jahresum-

satz der drei Filialen in Höhe von 359.196,66 € ergebe sich lediglich ein durchschnittlicher 

monatlicher Überschuss in Höhe von 8.979,92 € (30 % Handelsspanne), von dem noch zu-

sätzlich, bisher nicht berücksichtigte Kosten in Höhe von 12.383,44 € zu decken seien. Hier-

aus ergebe sich ein monatlicher Verlust in Höhe von 3.403,52 €. Demgegenüber steht laut 

Bescheid des Finanzamts Passau vom 15.3.2010 über den Gewerbesteuermessbetrag der 

Gewinn des (Gesamt-) Gewerbebetrieb in Höhe von 171.092,-- €. Aus der mit Bescheid vom 

30.3.2010 erfolgten Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrags (vom Gewerbesteuermess-

betrag in Höhe von 8.179,-- € entfällt ein Anteil von 4.431,08 € auf die Gemeinde W*****) 

ergibt sich für W***** ein Gewinn in Höhe von 92.690,10 €. Soweit die Klägerin vorträgt, die-

ser anhand des Zerlegungsanteils errechnete Gewinn sei anhand der Lohnkosten ermittelt 

worden, wobei die Hauptlohnkosten in der Produktionsstätte anfielen mit der Folge, dass der 

Betrag nichts über den Gewinn aus den Filialen aussage, mag dies durchaus zutreffen. 

Hiermit ist aber nicht belegt, dass die obigen Ausführungen der Klägerin zum negativen De-

ckungsbeitrag korrekt sind.  

 

2. Die von der Beklagten herangezogenen Schätzungsgrundlagen werden auch unter 

Berücksichtigung eines grundsätzlich zuzugestehenden Schätzungsspielraums den Anforde-

rungen an eine sachgerechte Schätzung nicht gerecht.   

 

Gemäß § 3 Abs. 3 Satz 2 FVB-Satzung sind bei der für jeden Fall gesondert durchzuführen-

den Ermittlung des Vorteilssatzes insbesondere Art und Umfang der selbständigen Tätigkeit, 

die Lage und Größe der Geschäfts- und Beherbergungsräume, die Betriebsweise und die 

Zusammensetzung des Kundenkreises zu berücksichtigen. Eine Orientierung an den von 

anderen Fremdenverkehrsorten der Region angewandten Vorteilssätzen kann nur dann 

sachgerecht sein, wenn die Verhältnisse tatsächlich vergleichbar sind. Die von der Beklagten 
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herangezogene Verwaltungspraxis der Städte Grafenau und Freyung, die bei der Erhebung 

eines Fremdenverkehrsbeitrags von der Klägerin einen Vorteilssatz von 35 % bzw. 20 % 

zugrunde legen, sind wenig aussagekräftig. Hierbei sind nur die Einwohnerzahlen und die 

Übernachtungszahlen im Jahr 2008 genannt, der Tagestourismus ist nicht berücksichtigt. 

Zudem entspricht das jeweilige Verhältnis von Einwohnern zu Übernachtungsgästen nicht 

den Gegebenheiten in W*****. 

 

Soweit die Beklagte darauf verweist, sie orientiere sich an den durchschnittlichen Werten 

anderer bayerischer Fremdenverkehrsgemeinden für die Betriebsart „Bäckereien ohne an-

geschlossenes Cafe“, der zwischen 5 % und 25 % liege, hilft das nicht weiter, da diese 

Spanne keinerlei Rückschlüsse auf die tatsächlich zu berücksichtigenden Umstände zulässt.  

 

Der Umstand, dass die Beklagte bei anderen Bäckereien im Stadtgebiet, die ebenfalls wie 

die Verkaufsstellen der Klägerin lediglich (mit einer Ausnahme) Brot und Backwaren verkau-

fen, ebenfalls einen Vorteilssatz von 25 % ansetzt (Filiale der Bäckerei *****, Bäckerei *****, 

Filiale der Bäckerei *****, Backshop und Cafeauschank *****, Backwarenverkauf *****) und 

diese Betriebe offensichtlich keine Einwendungen gegen diese Veranlagung haben, belegt 

nicht deren Richtigkeit. Die von der Klägerin genannten Bäckereien und Konditoreien sind 

mit höheren Vorteilssätzen veranlagt worden. 

 

3. Anhand der sich aus den Akten ergebenden Fakten und den Erwägungen in der 

mündlichen Verhandlung hält das Gericht einen Vorteilssatz von 10 % für sachgerecht. 

 

3.1. Der Klägerin ist zuzugestehen, dass aus den Übernachtungszahlen im Jahr 2008 

(Blatt 18 der Behördenakte) keine Rückschlüsse auf den Vorteil der Klägerin aus dem Frem-

denverkehr zu ziehen sind. Die Anzahl der Übernachtungen von Fremden schwanken zwi-

schen 8.839 im April und 25.414 im August. Die von der Klägerin genannten Umsatzzahlen 

(netto) (Blatt 28 der Behördenakte) hingegen bewegen sich – weitgehend gleichmäßig - zwi-

schen 28.477,05 € im Januar und einem Spitzenwert von 32.838,49 € im Oktober. Hieraus 

ist nicht zu entnehmen, dass der Übernachtungstourismus den Umsatz wesentlich beein-

flusst. Nicht berücksichtigt ist hierbei jedoch der Tagestourismus von ca. 100.000 Besuchern 

pro Jahr. Diesbezüglich liegen aber keine genauen (auf die einzelnen Monate) bezogenen 

Zahlen vor, so dass sich hieraus keine weiteren Erkenntnisse ableiten lassen. 

 

3.2. Nicht sachgerecht wäre es indes, hieraus zu schließen, dass die Klägerin keinerlei 

Vorteile aus dem Fremdenverkehr ziehen würde. Dies behauptet die Klägerin selbst nicht, 

sie hält einen Vorteilssatz von 10 % für sachgerecht. Das Gericht kommt zum gleichen Er-

gebnis. Hierbei sind folgende Überlegungen maßgebend: 
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Für das Jahr 2008 hat die Beklagte die Einwohnerzahl mit 10.500 angegeben. Dies bedeutet 

auf das ganze Jahr bezogen 3.832.050 Übernachtungen durch Einheimische. Demgegen-

über stehen 197.684 Übernachtungsgäste und (ca.) 100.000 Tagestouristen, d.h. 397.684 

Fremde. Der Anteil der Fremden beträgt (ca.) 7,76 %.  

 

Zum Fremdenverkehr sind auch die Personen zu zählen, die von außerhalb des Stadtgebiets 

nach W*****, z.B. zum Einkaufen kommen und dies zum Anlass nehmen, sich dort z.B. zur 

Erholung oder zum Besuch der vielfältigen Veranstaltungen im Stadtbereich aufzuhalten. Der 

Begriff des Fremdenverkehrs umfasst nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshofs zwar in erster Linie die Erholungssuchenden, kann aber auch Personen 

umfassen, die sich zur Bildung, Heilung, zum Vergnügen oder dergleichen vorübergehend 

an einen anderen Ort begeben. Entscheidend ist, dass es sich um einen kurzfristigen Auf-

enthalt aus besonderem Grunde handelt (vgl. BayVGH, Urt. v. 6.3.1989 – 4 B 87.01262 -, 

GK 1989/162). Auch diese Personen gehören zum potentiellen Kundenkreis der Klägerin. 

Gerade die Veranstaltungen im Stadtbereich (von der Beklagten wurde der Veranstaltungs-

plan für das Jahr 2012 vorgelegt, nach unbestrittener Angabe fanden entsprechenden Ver-

anstaltungen auch im Jahr 2008 statt) finden überwiegend an Werk- und Samstagen statt, an 

denen die Filialen der Klägerin geöffnet haben. 

 

Unter Berücksichtigung der Gesamtumstände erscheint die Annahme eines Vorteilssatzes 

von 10 % sachgerecht. 

 

Der Beklagten steht es frei, genauere Ermittlungen durchzuführen, um einen höheren Vor-

teilssatz zu belegen, z.B. durch monatliche Erhebung der Anzahl der Tagestouristen bzw. 

durch eine von der Klägerin zu fordernde genaue Aufstellung der auf die einzelnen Filialen 

entfallenden Gewinne. Hierbei könnten auch ggf. vorliegende Unterschiede in der Gewinn- 

und Umsatzlage der einzelnen Filialen ermittelt werden. Es erscheint durchaus denkbar, 

dass die Filiale am Marktplatz höhere Gewinne auch aus dem Fremdenverkehr erzielt als die 

lediglich in Form von Verkaufswägen bestehenden Filialen außerhalb des Stadtkerns. Die 

Klägerin ist bei entsprechender konkreter Anforderung durch die Beklagte auch verpflichtet, 

die Auskünfte zu erteilen und zu belegen. Das Steuergeheimnis des § 30 AO rechtfertigt es, 

bei der Abwägung zwischen dem Berufsgeheimnis und der Gesetzmäßigkeit der Abgaben-

erhebung letzterer den Vorrang zu geben (vgl. Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 

Urt. v. 25.8.2003 – 2 S 2192/02 -). 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 VwGO. 
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Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit stützt sich auf § 167 VwGO, § 708 

Nr. 1, § 711 ZPO.  

 

 

 
Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

Mühlbauer Chaborski Schmid-Kaiser 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richterin am VG 
 
 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 1.193,50 € festgesetzt (§ 52 Abs. 3 GKG i.V.m. § 9 ZPO). 
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Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

Mühlbauer Chaborski Schmid-Kaiser 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richterin am VG 
 
 
 
 


