
Erfahrungsbericht über den Ablauf einer Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht  

in Leipzig am 19.5.2021 als Zuhörer anwesend. 

BVerwG 9 C 2.20 19.Mai 2021 – um 09:30 Uhr 

behandelt vom 9. Senat  Vorsitzende Richterin :  Frau Prof. Dr. Bik 

      Richter Herr  Dr. Martini 

     Richter  Herr Dr. Dietrich 

     Richterin Frau  Sieveking 

     Richterin Frau  Prof. Dr. Schiebel.-Pfister 

Kläger. Torsten Joska  Vertreten durch Anwältin Frau Ines Biebrach**) – gegen Hauptstadt 

Dresden Vert. dch. Oberbürgermeister 

Verhandlung im Großen Saal bei den Zuhörerstühlen wegen Corona nur jeder 4. Stuhl zu 

belegen vorgesehen – ich und 2 Herren die einzigen  Zuhörer aufmerksam anwesend. Beginn 

9:35 Uhr  - Ende 10:40 Uhr  

Zur Einleitung erläuterte Vors. Richterin den Verfahrensablauf – der Inhaber klagte gegen 

Bescheide für die Jahre 2016 und 2017 bei Verwaltungsgericht und in zweiter Instanz gegen zu 

hohe Zweitwohnungssteuer- die Klage wurde jeweils zurückgewiesen und vom OVG eine 

Revision nicht zugelassen. Danach wurde gegen diese Nichtzulassung beim BverwG. Klage 

erhoben, da diese Klage Erfolg hatte fand nun unter dem genannten Az  die Verhandlung statt. 

Da ich um 9:00 Uhr schon vor Einlass in den Saal auf einer Bank im Vorraum wartete, fragte 

mich beim scheinbar zufälligen Vorbeigehen – was sich erst nachher hausstellte- die 

Vorsitzende Richtering Frau Prof.Dr. Bik mich ob ich denn von der Presse sei, dazu gab ich zu 

verstehen, dass ich wegen der bekanntgewordenen Klage wo es um geschätzte 

Bemessungsgrundlage ginge hierzu extra angereist sei, da auch in bayerischen Satzungen fast 

nur in willkürlicher Manier die Satzungen mit geschätzter Bemessungsgrundlage 

Zweitwohnungssteuerbescheide über Klagen bei Gerichten und auch nur vom 

Bundesverwaltungsgericht eine Grundsatzentscheidung zu erwarten sei. Dazu gab diese schon 

vorher zu verstehen, dass man eben wegen der grundsätzlichen Bedeutung auch in dem zur 

Verhandlung stehenden Verfahren Revision zugelassen hätte. 

Der Kläger wendet sich gegen einen Zweitwohnungssteuerbescheid. Ihm gehört in fußläufiger 

Entfernung zu seiner Hauptwohnung eine sogenannte Datsche, die früher Teil einer 

Kleingartenanlage war. Die beklagte Stadt Dresden sieht das mit Strom und Wasser versorgte 

Gartenhaus, das über einen Wohnraum mit Kochnische, ein Badezimmer mit Toilette und 

Dusche sowie ein weiteres Zimmer verfügt, als steuerbare Zweitwohnung an. Ihre 

Zweitwohnungssteuersatzung sieht vor, dass die Steuer sich nach der ortsüblichen Miete 

bemisst. Diese kann oft aus einem sogenannten Mietspiegel entnommen werden. Für 

Gartenhäuser in ehemaligen Kleingartenanlagen lassen sich jedoch keine solchen 

Vergleichsmieten feststellen. Die Stadt Dresden möchte deshalb hilfsweise den 

Bodenwertverzinsungsbetrag als Schätzungsgrundlage heranziehen. Verwaltungsgericht und 

Oberverwaltungsgericht haben dies jedenfalls im Ergebnis gebilligt. Hiergegen richtet sich die 

vom Bundesverwaltungsgericht im Hinblick auf die Schätzungsgrundlage zugelassene 

Revision des Klägers. 



Bezüglich Schätzungsgrundlage schien mir als sehr wichtiges Argument im grundsätzlichen 

Zusammenhang mit der Erhebung der Zweitwohnungssteuer den Verlauf der Verhandlung zu 

interessieren, da eben von Mitgliedern unseres Vereins inzwischen ebenfalls 2 Verfahren auch  

mit Nichtzulassung vom OVG München nun zur Entscheidung beim Bundesverwaltungsgericht 

in Leipzig  anhängig offen sind. (bish. Az 2 N 202827 – 9 B 12 21  4.2021*) In Wirklichkeit muss 

dazu allerdings das BverwG. noch entscheiden ob denn wie hier für das Verfahren des Klägers 

gegen die Stadt Dresden stattgegeben wird. Ob hier Zustimmung erfolgt wird ohne öffentliche 

Verhandlung entschieden.  Hier  im Falle Joska- Dresden wurde nach Prüfung Zulassung erteilt. 

Die Zulassung zur Revision war erfolgt, da von der Stadt Dresden in der Bemessungsgrundlage 

auch noch zusätzlich eine Bodenwertschätzung vorgesehen war. Im Grunde eher eine 

„Vermögensabgabe“ also abweichend von der eigentlichen Zweitwohnungssteuer 

vorgenommen worden ist.  

Bei diesem Verfahren handelt es sich um ein Gartenhaus auf einem 320 qm großen 

Grundstück mit unwesentlicher Wohnfläche, hat allerdings Wasser und Stromanschluss –  es 

kommt dazu es  wird im Spätherbst bis zum frostfreien Frühjahr in der gesamten Gartenanlage 

die Wasserzufuhr generell abgestellt, die Räumlichkeiten sind auch nicht heizbar folglich 

keineswegs ganzjährig nutzbar hier wurde eigentlich schon von den Richtern die Frage 

gestellt: Handelt es sich hier doch nicht um eine Wohnung, da nur bedingt nutzbar – fraglich 

ob denn in der Satzung so  eine „Datsche“ überhaupt zur Zweitwohnungssteuer extra zu 

behandeln sei? Aufhebung der Satzung  fraglich an OVG- oder erforderliche Abgrenzung in 

einer Extra-Satzung für „Datschen“ so die Bezeichnung aus DDR- Zeiten. In keinem Mietspiegel 

also zu erfassen – oder extra Mietspiegel für solche Datschen ?? Die Erhebung einer 

Zweitwohnungssteuer ist in der Regel gesetzlich zulässig, bedingt allerdings der Nachweis des 

zu besteuernden Aufwandes – hier speziell die Bemessungsgrundlage entscheidend Erfassung 

des Mietaufwandes – eventuelle verbindliche Festlegung  über ein 

Sachverständigengutachten  oder Ersatzmaßstab zu finden – aber Schätzungen sind im 

Steuerrecht  zwar auch möglich, allerdings nur wenn alle übrigen Methoden nicht vorhanden 

oder nicht bereit – auch OVG- Rechtsprechung zulässige Schätzungsmethode mit Bundesrecht 

eigentlich nicht vereinbar aus diesem Grunde auch Zulassung zur Revision erteilt. Gemäß 

Satzung der Stadt Dresden wird wohl ortsübliche Miete als Bemessungsgrundlage 

angenommen – bei nur begrenzt möglicher Nutzung sogar ohne Heizmöglichkeit sind größte 

Bedenken wie man hier den Aufwand zu formulieren hätte. 

Dazu war nun die Vertretung der Stadt Dresden gefragt wie man sich denn so einen 

Verwaltungsakt ohne jeglichen Mietspiegel oder realistischen Grundlagen besonders bei 

„Datschen“ (Kleingartenanlagen aus den 80er Jahren) zu einer transparenten 

Besteuerungsgrundlage zu erreichen gedenkt. Anlehnung an die Wohnungsmiete überhaupt 

sinnvoll? 

Dazu wurde von der Stadt vorgetragen, dass man bisher ohne große Probleme bei all diesen 

Datschen bei einer Bandbreite zwischen 200 und 600 qm Grundstücksgrößen entsprechende 

Zu- und Abschläge angenommen worden seien, dazu auch noch eben außer der 

Wohnungsgröße auch noch die Bodenrichtwerte in die Bemessung einfließen lassen 

Mietwerte verglichen mit umliegenden höher.- oder geringwertigen Wohnungen – zugegeben 

es war mit sehr hohem Aufwand nur möglich auch für solche genutzten Flächen je nach 



Zustand und Lage  einen akzeptablen Mietwert auch eine Zweitwohnungssteuer in der Höhe 

festzulegen, da eben nicht von einer Dauernutzung auszugehen sei. Aus diesem Grunde 

wurden auch beim Kläger die geforderte Zweitwohnungssteuer von 96.- € mit allerlei 

Abschlagsmodus auf 48.-€ Jahressteuer reduziert .Diverse Rechnungen und Beispiele 

aufgeführt – und man auf diese Einnahmen nicht verzichten möchte.  

Von der Stadt Dresden wurde viel vorgetragen – die Verständigung beim Zuhörer etwa 

schwierig – wobei eben die Aussagen von der Anwältin Frau Biebrach  oft ohne Mikrofon und 

auch sehr leise zu verfolgen waren. Vom Richtergremium war die Verständigung sehr gut – 

laut und deutlich zu verfolgen. 

Dazu von Richter  Herrn Dietrich die Frage gestellt: Lohnt sich denn am Schluss dieser Aufwand 

überhaupt noch ? Auch von der Vorsitzenden Richterin Frau Prof.Dr. Bik wurde die Frage 

aufgeworfen : Wo ist denn hier eine Transparente nachvollziehbare Regelung noch erkennbar- 

denn nur  in Einzelfällen den Mietwert zu schätzen ist noch tragbar aber doch nicht generell 

möglich. Eine Bemessungsgrundlage sollte schon annähernd an die wirkliche Wohnungsmiete 

möglich sein – alles andere endet in einem Fehler in der Bemessungsgrundlage . 

Frage an die Vertreterin des Klägers: Was macht es denn für einen Sinn hier zu diskutieren ob 

nun der Kläger zu viel oder zu wenig bezahlt hätte bei einer Jahressteuer 48.- €  

Dazu die Aussage von Anwältin Frau Biebrach : Dem Kläger sind diese 48.-€ zu viel und nicht 

angemessen deshalb die Klage.  

Nach diesen Worten drehte sich die ganze Sache in Windeseile in der Meinung aller 

anwesenden  Richter(innen) des 9.Senates mit dem Hinweis und der Frage:  Wäre es doch 

sinnvoll das Verfahren wohl  einzustellen, wenn beide Parteien damit einverstanden sind und 

sich gegenseitig einigen könnten. Damit gäbe es lediglich einen Einstellungsbeschluss und von 

der Seite des Gerichtes müsste keine Urteilsbegründung erfolgen auch bei einem 

Einstellungsbeschluss würde keine Veröffentlichung erfolgen. 

Die Anwältin Frau Biebrach wollte nur über die Kostenverteilung erfahren während von der 

Stadt Dresden Bedenken bestanden  ob eben die Rechtschutzversicherung einverstanden sei. 

Die Kostenaufteilung sei – so die Vorsitzende Richterin ist hier nicht entscheidend da dem 

Gericht viel Aufwand erspart bleibe. 

Nach einer vollen Stunde Diskussion ob rechtlich zulässige Bemessungsgrundlage mit 

Bundesrecht vereinbar und alle weiteren offenen Fragen war die ganze Sache innerhalb von 

weniger als 10 Minuten mit dem Aufhebungsbeschluss beendet.  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

*) gem. Auskunft vom BverwG   eingegangen 30.04.2021  11:24 per Mail  

Bei dem Verfahren BVerwG 9 B 12.21 handelt es sich um ein 

Beschwerdeverfahren gegen die Nichtzulassung der Revision (§ 133 VwGO). 

Dieses Verfahren wird vom Bundesverwaltungsgericht durch Beschluss ohne 

mündliche Verhandlung entschieden. Nur in dem Fall, dass das 

Bundesverwaltungsgericht die Revision zulassen sollte würde im 



Revisionsverfahren voraussichtlich eine mündliche Verhandlung anberaumt 

werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen      

   

Jürgen Preiß           zur 

Stunde noch nichts bekannt! 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 Schlussfolgerung von einem Anwalt kann das aussichtsreichste Verfahren zu Nichte 

gemacht werden und Richter sind froh über derartigen Vorgehensweisen – es braucht 

dadurch keine aufwendigen Bemühungen mehr um ein Urteil zu fällen !!!! 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Weißenhorn den  20.Mai 2021   gez. Josef Butzmann als Vors. von Freunde für Ferien in Bayern 

e.V. Sitz Oberstdorf 

in der Anlage noch Satzung von der Stadt Dresden zur Info  

**) Rechtsanwältin Ines Biebrach aus 01067 Dresden > Arbeitsrecht, Sozialrecht, Steuerrecht, 

Bankrecht  

 

 


