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Aktuell – bayerische Zweitwohnungssteuer         10/19  
 das Bundesverfassungsgericht hat nunmehr über unsere Verfassungsbeschwerde (Az. 1 BvR 

2917/13) entschieden. Die Zweitwohnungssteuersatzung der Stadt Sonthofen und damit auch 

die Gerichtsentscheidungen des Bayerischen Verwaltungsgerichts Augsburg und des 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs verstoßen demnach gegen den 

Gleichbehandlungsgrundsatz des Art 3 Abs. 1 GG. Bei der Bemessung der Jahresrohmiete darf 

nicht mehr auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 01.01.1964 abgestellt werden. Allerdings hat 

das Bundesverfassungsgericht der Stadt Sonthofen eine Übergangsfrist bis 31.03.2020 

eingeräumt. Wenn nicht bis dahin eine neue, wirksame Regelung getroffen wurde, ist die 

Zweitwohnungssteuersatzung ab 01.01.2012 nichtig. Die Kosten des Verfahrens wurden zu 

zwei Dritteln der Stadt Sonthofen und zu einem Drittel dem Freistaat Bayern auferlegt, 

sodass auf diese Kläger  keine Kosten zukommen. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
Diese Kläger sind Mitglieder v. Freunde für Ferien in Bayern e. V. Sitz Oberstdorf 

Der Verein hat 18.4.2013  die Prozesskostenhilfe zugesichert – kann allerdings wieder  wie in 

zahlreich geführten und gewonnenen Zwst- Prozessen  die eigene Kasse wieder schonen!!! 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Leserbrief zu Bericht vom Dominikus  Riedle v. 21.10.19 

Veröffentlicht am 24.10. exakt an jenem Tage wo das BVerfG. Eine längst fällige 

ausstehende  Entscheidung fällte  

Überschrift: Kriegserklärung gegen Zweitwohnungen  bayernweit perfekt??? 

Die Stadt Füssen hebt den Steuersatz für Zweitwohnungen in Füssen deutlich an, von derzeit 

zehn über 15 Prozent ab 2020 auf 20 Prozent ab 2021und Schwangau auf 20 %-  eigentlich 

passen sich viele Allgäuer Kommunen den Vorgehensweisen der Oberbayerischen Kommunen 

an – man will diesen unerwünschten Bürger mit den vielen Zweitwohnungen mit allen 

möglichen Mitteln mitteilen, dass man diese inzwischen nicht mehr als willkommene Gäste 

behandeln möchte. Eigentlich verständlich der Druck jener Bürger welche Wohnungen suchen 

ist stark ausgeprägt. Was in den Neuen Ländern Ostdeutschlands antisemitische Bewegungen 

bedeuten sind es zwischen Bodensee und Königsee gegen diese Bürger mit Zweitwohnungen. 

Erhöhungen oder Verdoppelungen der Steuer bringt nachweislich keinen Erfolg es bleibt 

nur noch die Enteignung als wirksames Mittel, denn diese seit Jahren bewiesenen 

rechtswidrigen Satzungen mit all den zu Grunde liegenden Mietpreisschätzungen werden 

zusätzlich  alle Bescheide auf dem Klageweg Gefahr laufen aufgehoben zu werden. 

Josef Butzmann  Vors. von Freunde für Ferien in Bayern e.V. Sitz Oberstdorf  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Tarifänderung der Zweitwohnungssteuer sorgt für Ärger im Oberallgäu  

Autor: Ulrich Weigel 

In einigen Orten gibt es Ärger um die Zweitwohnungssteuer. Auslöser ist eine Tarifänderung: 

Nun soll zum Beispiel Rudolf Erne für seine Zweitwohnung in Gunzesried mehr als das 

Vierfache an Steuern zahlen: 2.185 statt 540 Euro. Die Erhöhung sprenge jedes Maß, sagt der 

Ulmer und überlegt, ob er sich weiter Urlaub in Blaichach leisten will. Für Meinrad Schad 

(Heidenheim) steigt die Steuer in Sonthofen um gut 50 Prozent. Eine „drastische Erhöhung“, 

https://www.all-in.de/kempten/profile-41/ulrich-weigel?type=article
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schimpft er. Die Stadt wolle kräftig abkassieren. Er rät Miteigentümern der Wohnanlage, sich 

gegen die „Selbstbedienungsmentalität“ zu wenden. 

Bisher haben einige Orte die Zweitwohnungssteuer nach einem in mehrere Stufen gegliederten 

Tarif erhoben. Doch der Stufentarif ist unter Umständen ungerecht. Das ist beispielsweise der 

Fall, wenn jemand mit seiner Zweitwohnung gerade so in die nächst-teurere Stufe gerutscht 

war. Im Umkehrschluss kamen andere Zweitwohnungsbesitzer kurz unterhalb der nächsten 

Stufe günstig weg. Beim linearen Tarif zahlt dagegen jeder nach dem Wert seiner Wohnung 

Steuern. 

Mehr über das Thema erfahren Sie in der Dienstagsausgabe des Allgäuer Anzeigeblatts vom 

05.02.2019. 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<< 

https://www.n-tv.de/politik/Karlsruhe-moniert-Zweitwohnungsteuer-article21350093.html 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<< 

Pressemitteilung vom 25.10.2019  

Sehr geehrter Herr Riedle von der Allgäuer Zeitung 

für die Veröffentlichung unseres Leserbriefes gestern 24.10. ein herzliches Dankeschön an die 

Redaktion und auch an Sie für ihren mutigen Artikel zum Füssener Thema 

Zweitwohnungssteuer . 

Ausgerechnet gestern hat auch das Bundesverfassungsgericht höchstrichterlich entschieden - 

exakt  das was wir schon seit Jahren als rechtswidrige Vorgehensweise kritisieren - da fast alle 

bayerischen  Zwst- Satzungen  auf sehr fragwürdigen Fundamenten aufgebaut sind.  Das ist 

eben vergleichbar mit wackligen unseriös aufgebauten Häusern ohne Statik und  ohne 

rechtlicher Genehmigung- welche bei kleinstem Erdbeben oder  etwas mehr Wind als sonst 

einfach unschuldige Menschen  in Gefahr bringen, dabei kann es auch Tote geben. 

Juristen haben es sehr schwer solche willkürlichen Steuerforderungen in rechtssichere 

Satzungen zu gießen, erschwerend hinzu kommt auch noch, dass manche Kommunen sogar in 

fast auf betrügerischer Art Steuerbescheide erlassen und diese sodann  dazu auch noch von der 

Kommunalaufsicht in unseriöser Art und Weise zu Recht begründete Widersprüche 

zurückweisen. Es ist einfach fatal- wenn ein Kommune Jurist und auch noch der Jurist im 

Landratsamt sich auf Gerichtsurteile beruft, obwohl für dieses Urteil noch gar nie 

rechtswirksame Geltung bestanden hatte! 

Sehr gerne würden wir doch über die Presse den Versuch unternehmen auch die Standpunkte 

der von der Zwst Betroffenen Bürger in ein anderes Licht zu rücken. 

Jüngste Satzung von Oberstdorf  als Neu bezeichnet  v. 12.06.2018  ist genauso ungültig wie 

alle bisherigen - und was geschieht nun denn mit jener Satzung von Oberstdorf  welche am 

26.09.2019  rückwirkend zum 1.10.2019 beschlossen worden ist - und zur Zeit noch nicht 

mal  mit einem amtlichen Charakter  ausgestattet worden ist- da diese noch gar nicht in Kraft 

sein kann, weil noch keine Öffentliche Bekanntmachung  zu beobachten ist!!  Und das alles in 

einer Kommune wo der Bürgermeister sich als Jurist nennen darf???  Für die 

Marktgemeinderäte  wohl überraschend - schon wieder müssen neue Beschlüsse gefasst werden 

https://www.n-tv.de/politik/Karlsruhe-moniert-Zweitwohnungsteuer-article21350093.html
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- denn spätestens 31.03. 2020  also trotz Kommunalwahlkampfmanöver auch das noch 

zusätzliche Belastungen zur ohnehin überschuldeten Tatsache???? 

Wer soll denn solchen Kommunalpolitikern überhaupt noch einen Respekt und Glauben 

schenken??? Sind denn alle wirklich so unfähig oder ist der Druck der Einheimischen so stark 

auf diese Unerwünschten Bürger mit den Zweitwohnungen dass der Verwaltung und den Räten 

nichts anderes übrig bleibt - jedes Mittel - ob rechtswidrig oder nicht- gut genug  diesen den 

Aufenthalt so zu vermiesen bis der letzte seine Wohnung entweder nicht mehr nutzt und leer 

stehen lässt oder es u.U. doch noch an einen Einheimischen  Reichen-  Interessenten 

verkauft???? Es ist nur wenig hilfreich, wenn z.B. Bürgermeister Mies feststellt, dass sich die 

Intensitäten der Bürger mit Zweitwohnungen gegen früher stark verändert hätte, bei den 

Umgangsformen braucht sich niemand zu wundern. 

Bestes Beispiel Schönau am Königsee ist scheinbar gezwungen die ausgehenden Gefahren von 

den 6 % Bürgern mit Zweitwohnungen  die restlichen 94 % Einheimischen zu schützen- das 

müssen ja furchtbare Zustände sein, während man in allen Kommunen lieber Asylanten gerne 

unterzubringen bereit ist, denn hierfür fließen Unmengen Staatszuschüsse nur für Migration 

sind es viele Milliarden € aus den allgemeinen Steueraufkommen - dagegen sind doch die 

Erträge aus der Zweitwohnungssteuer mit unwahrscheinlichem hohen Verwaltungsaufwand 

und massenhaften Gerichtsverfahren nur eine Kleinigkeit dagegen. ABER  es geht nur noch 

ums Geld alleine,  wenn es Möglichkeiten zum Abzocken auf breiter Front geht, egal wie hoch 

der Aufwand ist!! 

Obwohl höchstrichterlich entschieden, eine Zweitwohnung kann als Kapitalanlage gar nicht mit 

einer Zweitwohnungssteuer veranlagt werden - wird einfach abgelehnt -  Nur 

Gerichtsentscheidungen  sind Mittel zum Zweck- das beweist dieses ergangene Urteil mal 

wieder!! 

Fakt ist fast alle bayerischen Satzungen ab dem Jahr 2004 waren die meisten rechtswidrig und 

haben gegen den Gleichheitsgrundsatz generell verstoßen, eigentlich hat diese 

Unregelmäßigkeit der Verfasser Herr Weigel erkannt – mit seinem erschienenen Bericht   

Tarifänderung der Zweitwohnungssteuer sorgt für Ärger im Oberallgäu  
Autor: Ulrich Weigel 

Fest steht ob man nun Aussagen von Bürgermeister Bierschneider Kreuth und dessen 

Ratskollegen oder Hagn Tegernsee Höß Bad Wiessee Franz Rasp Berchtesgaden-Hannes Rasp-

Schönau a Königsee- Oberstdorf macht Druck  usw. man macht inzwischen kein Geheimnis 

diese unerwünschten will man loshaben, denn mit noch so hohen Steuern ist die Verjagung 

nicht möglich – das beweisen die erfolglosen Steuererhöhungen landauf landab! 

Sehr traurig und wütend zugleich darf an dieser Stelle der bayerische ehem. Ministerpräsident 

mit dem Start der Hetze auf die Bürger mit Zweitwohnungen im Jahr 2004 erinnert werden an 

die Worte: „Diese Bürger mit den Zweitwohnungen belasten in den Tourismusgebieten nur die 

Umwelt – kosten den Kommunen viel Geld für den Unterhalt und geben vor Ort kein Geld aus, 

diese brauchen dort nur den Strom und das Wasser damit diese die Kartoffeln kochen können 

welche diese von zu Hause mitbringen“ 

Perfekter kann so eine Volkshetze inzwischen nicht mal die AfD zum Ausdruck bringen.  

 

Lasst uns nun mal gespannt sein ob es denn dem Freistaat und dem Diktat seit 2004 gelingen 

wird zur Neufassung einer Satzung eine Beeinflussung zu einer wirklich  rechtssicheren 

Satzung  in der Lage ist.  

Eigentlich müsste man nur bestehende Gesetzeslage anwenden, hiermit sei aufmerksam 

gemacht auf das  geltende  Mieterschutzgesetz wo klipp und klar geregelt ist, dass es dem 

Vermieter nur gestattet ist eine angemessene Mieterhöhung beim Mieter akzeptiert zu 

https://www.all-in.de/kempten/profile-41/ulrich-weigel?type=article
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bekommen wenn von einem ortskundigen amtlich anerkannten Fachgutachten das auch die 

exakte Beurteilung und Ausstattung sowie Zustand der Wohnung berücksichtigt, vorgelegt 

werden kann. 

Die neue Forderung vom Bundesverfassungsgericht bezüglich der Bemessungsgrundlage stellt 

jenen Kommunen welche über keinen amtlichen Mietspiegel verfügen, im Grunde sehr hohe 

Anforderungen. Im Grunde sind fast alle bayerischen Zweitwohnungssteuererhebenden 

Kommunen ohne Mietspiegel folglich waren diese bisher gezwungen auf Alternativen 

auszuweichen. 

Selbst die bisherige Bemessungsgrundlage im Zusammenhang mit der Grundsteuer war schon 

immer  eine sehr nicht nachvollziehbare rechtswidrige Besteuerungsgrundlage – Willkürliche 

Festlegungen musste man fast näher den Betrugsabsichten zuordnen – geschweige einer soliden 

rechtlich sicheren Steuerfestsetzung der Jahresrohmiete.   

Es ist eben immer wieder nachvollziehbar, dass Unterlagen bzw. Jahresrohmiete einfach mit 

einer Schätzung als Besteuerungsgrundlage dienten. Nicht von ungefähr  gab es unterschiedlich 

hohe Zwst- Steuerbescheide von gleich großen Wohnungen in einer Wohnanlage – auf der 

gleichen Ebene z.B. Erdgeschoss, Tür an Tür gleiches Baujahr mit Unterschieden bis zu 200 €  

von Wohnung zu Wohnung. Ob nun Betrugsabsicht oder unzureichende Unterlagen  bleibt im 

Grunde alles andere als gerecht zu akzeptieren. Um dieses zu verhindern wäre alles mit einem 

vorliegenden Gutachten mit amtlichem Charakter der einzige akzeptable Grundstein. 

Die Vortäuschungen von Kommunen mit Staffelmietpreis als Grundlage zur Zwst. als 

unverzichtbare Eingrenzung des hohen Verwaltungsaufwand war wohl nur eine 

Schutzbehauptung. Von den Richtern beim BVerG. Leipzig am 14.12.2017 eindeutig erkannt, 

denn dazu lieferte der Kämmerer der beklagten Kommune unmissverständlich Beweise welche 

sodann auch sich im Urteil negativ  ausgewirkt haben. 

Diese Satzungen  wurden ebenfalls schon 2016 vom VG- München gekippt – wobei die 

betroffenen Kommunen mit Empfehlung der bayer. Staatsregierung und der 

Kommunalverbände Widerspruch erhoben haben und vom VGH München mit Urteil gekippt 

allerdings Berufung zugelassen entschieden hatte – wurde endgültig somit als 

Grundsatzentscheidung vom BVerwG. Leipzig  14.12.2017  eindeutig als rechtswidrig 

befunden.  

Dazu haben wir uns eine Übersicht geschaffen – denn die meisten bayer. Satzungen waren 

einmal wegen der Staffelung und zusätzlich sogar wegen der Bemessungsgrundlage zur 

Grundsteuer längst vom BVerfG. als ungültig mit Auftrag an den Gesetzgeber dieses zu ändern 

aufgefordert. Unsere Aufstellung haben wir farblich gekennzeichnet  in gelb Staffel und in blau  

Bem.gem Grundsteuer . Im Jahr 2018 beschlossen eine ganze Reihe von Kommunen eine neue 

Satzung mit der Bemessungsgrundlage Grundsteuer wieder eine neue rechtswidrige Satzung 

anzuwenden – welche nun gestern – gem. PM – gekippt wurde. 

Gerne überlassen wir diese Liste zum Einblick – dabei ist es auch möglich eine Übersicht aller 

Kommunen und Landkreise in Bayern zu vergleichen die Höhe der Zwst- Einnahmen – die 

Zahl der Zweitwohnsitze und auch der Anteil der Geringverdiener welche allerdings mit 

unverhältnismäßigem hohem Bürokratieaufwand verbunden eine Rückvergütung über  zeitlich 

eingegrenzte Antragsfristen zusteht. Leider haben besonders die meisten Kommunen vom 

Regierungsbezirk Schwaben -mit einer Gesamtblockade – Auskünfte auch nach mehrmaligen 

Bitten entweder verweigert oder dafür eine astronomische ungerechte nicht nachvollziehbare 

Gebühr gefordert.  Alle diese Verweigerer sind mit weißen Spalten gekennzeichnet. 

 

Politisch hat das Ganze noch einen sehr wunden unseriösen Beigeschmack, die Sache mit den 

Schlüsselzuweisungen ist als eine sehr „Krumme Tour“ der bayerischen Staatsregierung von 

damals zu betrachten. Eigentlich wollte man generell die ganze Sache verschweigen – nur der 

Dummheit mancher Bürgermeister hatten wir es zu verdanken, dass nachdem von  

Finanzminister Faltlhauser im August 2005  ein Denkanstoß den Bürgermeistern vorgetragen 
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wurde- eventuell die seit 1988 existierenden – verheimlichten – Schlüsselzuweisungen für 

Nebenwohnsitze – eventuell in 25% igen Schritten abzuschaffen  tobten diese Bürgermeister  

beim Besuch des Hetzers Stoiber und dabei gelang die ganze Sache nur scheibchenweise an die 

Öffentlichkeit. Staatssekretär Alfons Zeller gab an die Bürgermeister im Allgäu damals offiziell 

die Warnung aus – wenn diese Bürger mit den Zweitwohnungen dahinterkommen fallen wohl 

alle Allgäuer  Gemeindebürgermeister  welche eine Zwst zusätzlich erheben auf die Nase.  

Leider haben wir noch keine Presseberichte zu lesen bekommen mit den wirklich blutigen 

Nasen. 

Hiermit sei an die Kreisboten-Ausgabe v. 24.11.2005  erinnert, denn der Abgeordnete Sprinkart 

übte starke Kritik  über die Kurzlebigkeit von Ministerpräsidentenversprechungen, , dass auch 

bei Einführung bzw. bei der Aufhebung des Verbotes der Zweitwohnungssteuer die Zusage zur 

Aufrechterhaltung der Schlüsselzuweisungen welche die Zweitwohnsitze zu überwiegenden 

Gunsten  der Fremdenverkehrsorte mit Ihren zahlreichen Ferienwohnungen gesprochen und 

zugesichert worden ist.  

Nur über eine Popularklage von 3 Bürgermeistern bayerischer Orte ohne Fremdenverkehr und 

ohne Nebenwohnsitze, allerdings Verluste entstanden wegen Abmeldung des Erstwohnsitzes 

in der Heimat um in Arbeits- und Studentenstädten  der Zwst zu entgehen, wurde der Druck auf 

die Landesregierung wegen Ungleichbehandlung mit einer Popularklage im Jahr 2014 

verstärkt. Nach nur wenigen Wochen nach Vorlage dieser Klage nahm die Staatsregierung 

Druck aus dem Kessel und man beschloss im Landtag die Abschaffung dieser 

Schlüsselzuweisungen für Nebenwohnsitze letztmalige Zuwendung im Jahr 2019 und damit 

entfiel praktisch eine gerichtliche Entscheidung – die Kosten des Verfahrens hat die Staatskasse 

übernommen. Nach Sturmlauf der Kommunalverbände wurde sodann im Jahr 2016  ziemlich 

stillschweigend ohne großes Aufsehen die Fortsetzung auf das Jahr 2024 beschlossen. 

ABER wir haben auch registriert wie der ehemalige Bürgermeister Anton Klotz – inzwischen 

Landrat Oberallgäu- seufzte – wenn man uns das früher gesagt hätte – wären wir besser daran 

gewesen diesen Aufwand und damit verbundenen Ärger Zweitwohnungssteuer die Finger 

davongelassen.  

Kurios muss hier auch der immer noch amtierende Innenminister Herr Joachim Herrmann 

besonders berühmt als „zuverlässiger Saubermann von CSU und Regierung“  erwähnen, dass 

diesem nach einer Anfrage per Mail sich als seriöser Staatsmann erlaubte zu antworten: „Was 

die Berücksichtigung der Nebenwohnsitze bei den Schlüsselzuweisungen betrifft, haben alle 

anderen Länder schon lange auf die Berücksichtigung von  Personen mit Nebenwohnsitzen 

verzichtet. Datum 25.11.2005 

 Die zusätzliche Kuriosität geht von dem ehemaligen Ministerpräsidenten Seehofer aus – denn 

mit Schreiben vom 29.03.2007 – „Für Personen mit Nebenwohnsitz erhält die Gemeinde kein 

Geld!! 

Eigentlich sollte nun bei der Neuen bayerischen Landtagsführung unter dem nun sehr populären 

Ministerpräsident und Staatsmann von außerordentlichem Format Herrn Dr. Söder  mit dem 

„Messerhubert“ Herrn Aiwanger es doch möglich sein, dass diese Kommunen welche 

inzwischen eine Hetzjagd  auf diese unerwünschten Bürger mit Zweitwohnungen gestarteten, 

einen Apell richten sollte- ganz im Gegenteil zu den Apellen  diese Bürger so zu behandeln, 

dass diese nicht  dem Land Bayern insgesamt den Rücken kehren. 

Im Grunde sind alle der älteren und Rentnergeneration   zuzuordnen, denn die jüngeren 

Jahrgänge kümmern sich doch nicht um bayerische Touristikorte diese nutzen doch eindeutig 

die Möglichkeit mit inzwischen sehr billigen Flugreisen in ferne Länder – da spielen diese 

Tourismusgemeinden zwischen Bodensee und Königsee keine so große Rolle mehr.  
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Fatal ist auch die Entwicklung  besonders im Allgäu – dort sind es inzwischen nur noch die 

Billigtouristen  - wöchentliche verstopfte Autobahn A 7 – man spricht von Überbordenden 

Tagestourismus  eigentlich auch rund  um den Tegernsee – Bodensee und Königssee ebenfalls 

betroffen, dort stöhnen diese Einheimischen schon wie z. B. > Weil mir das Münchner 

(Stuttgarter) Gesindel auf den Sack geht ! Man kann mittlerweile als Einheimischer nichts mehr 

unternehmen, weil jeder, der eine Zweitwohnung hat oder Tagesausflüge macht unseren 

schönen Ort belegt. Am Walchensee, Eibsee und an vielen anderen schönen Plätzen kann man 

sich am Wochenende nicht mehr entspannen und in Ruhe seinen freien Tag genießen. Quelle – 

Beitrag Apell keine Zweitwohnungen im Isartal 

 

Im Allgäu glaubte man mit All Inklusivpreisen für Seilbahnen und öffentliche Einrichtungen 

einen neuen Schub an Gästen zu erzielen – das ist eindeutig gelungen -allerdings auf Kosten 

jener bisherigen Urlauber welche entweder mehrere Wochen sich erholsam aufgehalten hatte  - 

bleiben inzwischen weg, denn jeder willkommene Gast samt Kinder hat die Möglichkeit nicht 

nur an einem Tag eine Seilbahn zu nutzen, manche freuen sich wenn es gelingt am morgen mit 

der Nebelhornbahn hoch und runter zu fahren und danach noch zum Fellhorn hoch und mit der 

Kanzelwand wieder runter, danach mit dem Bus zurück nach Oberstdorf und abends bringt man 

dann in der Pension beim Lidl gekaufte Pizza und wünscht dass diese aus Gefälligkeit noch 

warm gemacht wird. In den Straßen des Ortes können Einheimische kaum noch mit dem 

Fahrrad zum Einkaufen – bei Oberstdorfer -Großveranstaltungen besonders wenn das Wetter 

nicht ganz mitmacht sind manche Geschäfte gezwungen den Laden gar nicht zu öffnen, denn 

bei diesem Trubel wird mehr gestohlen als gekauft – trotz verstärktem aufmerksamen Personal,  

in Oberstaufen haben die Einheimischen je nach Witterung  Problem mit ihrer finanzierten 

Jahreskarte wegen totaler Überfüllung vor geschlossenen Türen zu stehen. Auch  die 

Wanderwege sind voll mit E-Beike – auch junge aber noch mehr alte und Rentner unterwegs – 

kein Wunder, wenn eben täglich über 300 E-Bike vermietet werden und unterwegs sind. Diese 

Vorkommnisse sind auch rund um den Tegernsee inzwischen öffentlich am Pranger? Die 

Bergwacht ist inzwischen in fast allen Orten an ihrer Leistungsgrenze angekommen besonders 

an Wochenenden  sind ständige Hubschrauber- Rettungsflüge erforderlich. 

Zur Oberstdorfer Gastronomie kann noch eine Anmerkung zu den Stoiberschen Hetzen erlaubt 

sein, weil es eben dort 26 000 Sitzplätze gibt ist man hier auch auf die Tagesgäste angewiesen. 

Wer die Örtlichkeit kennt dem ist auch bekannt, dass man in den bestimmten Abendstunden 

ohne vorherige Platzreservierung keine Möglichkeit hat den Hunger ungestört zu stillen – denn 

es nimmt doch keiner seine Kartoffeln von zu Hause mit, um diese dort auch noch zu kochen. 

Eine Nachfrage in der Gastronomie hätte wohl Edmund lieber etwas anderes erzählt. 

Von den Bürgern mit Zweitwohnungen erheben sehr viele z.T. missgünstig gestimmte 

Kommunen einen Jahreskurbeitrag, eigentlich gibt es lobenswerte Kommentare von manchen 

Gemeindevertretern – mit den Worten: Wenn schon Zweitwohnungssteuer, dazu auch noch 

Jahreskurbeitrag ist nicht gästefreundlich. Ja diese Meinung hat auch der Allgäuer CSU- 

Fraktionsführer Herr Thomas Kreuzer bei einer Gesprächsrunde mit einer Delegation des 

Vereins Freunde für Ferien in Bayern e.V.  am 26.09.2014 seine Zustimmung erteilt und 

versprochen mal mit den Bürgermeistern vom Allgäu darüber zu reden.  Von dieser 

Versprechung fehlen uns immer noch Hinweise was dabei herausgekommen sei. 

 

ABER wenn eben in Bayern die Tourismusorte zwischen Bodensee und Königsee bei weit über 

70 000 000 Tagesgästen auf solche Einnahmen gut und gerne verzichten – weshalb dann die 

starre Haltung und die Hetze gegen diese unerwünschten Bürger mit Zweitwohnungen ?  Wenn 

pro Tagesgast nur ein Betrag von 3 € erhoben würde – so wie es längst an Ost und Nordsee 

mustergültig praktiziert und auch gut funktioniert – wo bleiben denn hier die Vorschläge und 

die Durchsetzung von den Kommunalverbänden?  
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Eigentlich sind wir der festen Überzeugung an der ganzen Misere Zweitwohnungssteuer und 

das nur in Bayern, da haben diese in sehr unfairer Art und Weise den Kommunen einen 

Bärendienst erwiesen. Der jahrelange wiederholte  Druck auf die Landesregierung auch in 

Bayern eine Zweitwohnungssteuer erheben zu dürfen war eine vollkommene Fehlentscheidung, 

denn trotz dem Bekanntsein, dass den Kommunen in Bayern ein Finanz- Ausgleich gesetzlich 

geregelt zustand – wollte man noch viel mehr  und zwar diese Zweitwohnsitzsteuer zusätzlich 

in fast erpresserischer,  bzw. mafiosen, Vorgehensweise erzwingen. Dem dümmsten Schüler in 

der Grundschule hätte man bei ehrlicher Betrachtung erklären können- bedenke diese 

Schlüsselzuweisungen in Höhe von 35 Mio. € jedes Jahr ohne großen Verwaltungsaufwand  ist 

doch wesentlich einfacher auf 59 Mio. € aufzustocken als mit hohem Aufwand und viel Ärger 

verbunden eine Zweitwohnungssteuer gegen den Willen dieser Bürger mit Zweitwohnungen 

durchzudrücken.  Im Jahr 2018 betrug eben die Zweitwohnungssteuer in Bayern nur eine 

Einnahme in Höhe von 31 345.087 €  -berücksichtigt man den Verwaltungsaufwand und alle 

Bearbeitungskosten  für Geringverdienerregelung – Bearbeitung von Widersprüchen und 

Prozessen samt Prozesskosten – plus Bescheide erlassen – Geldeingänge überwachen 

verbuchen und Bearbeitung von Mahnungen – bleiben lediglich etwa 15 000 000. übrig. Wenn 

man diese Steuer als Arbeitsplatzsicherung für  geschultes -Personal  betrachten will, dann ist 

es wohl zutreffend, denn auch in den Landratsämtern wurde entsprechendes Fachpersonal 

erforderlich für  Bearbeitung von Widersprüchen, hinzukommt auch noch die 

Garantiebeschäftigung von Gerichten in der Vergangenheit seit 2005 dann bleibt trotz Abzocke 

der Bürger nichts mehr in den Kassen. Sollten nun die Verantwortlichen nach all diesen 

Niederlagen vor Gerichten nicht zur Einsicht gelangen und ganz bestimmt noch viele Jahre 

diese Steuern zu erheben wäre es ratsam es  den Fachkräften zu überlassen und  in dafür 

vorgesehenen Finanzämtern umzusiedeln. 

Im Grunde ist es ein Schwachsinn diese Steuer dem Innenministerium zuzuordnen – eigentlich 

müsste dieses dem Finanzministerium unterstellt sein. Aber in Bayern gehen einfach die Uhren 

bekanntlich anderst herum. 

Um die Finanzlagen der Kommunen mit relativ einfachen Anträgen und Forderungen bei den 

Sparkassen die gesetzlich vorgesehenen Gewinnausschüttungen in Anspruch zu nehmen gäbe 

es mit weniger Aufwand wesentlich höhere Zuflüsse in die Gemeindekassen!  

Mehr Infos dazu > www.buergernetzwerk-bayern.de 

Schließlich müsste mal die Kardinalfrage erlaubt sein: 

Was wollen denn diese Tourismusorte konkret noch alles erreichen??? 

Vertreibung dieser Bürger mit Zweitwohnsitz, weil diese viel zu wenig vor Ort sind-  alle 

diese Wohnungen welche an wenigen als 180 Tage bewohnt sind werden künftig nicht 

mehr akzeptiert , denn diese könnten an andere Gäste vermietet werden um den 

Tourismus noch viel mehr  Auftrieb zu bescheren? 

 

Lasst uns nun gespannt sein ob und wie sich alle Empfänger dieser Aktuell 1019 Ausführungen 

dazu sich bereiterklären Stellung zu nehmen. Wir und alle unsere Vereinsmitglieder sind 

weltoffen und gesprächsbereit – reagieren allerdings entsprechend aktiv wenn das Gefühl 

auftaucht über den Tisch gezogen beabsichtigt sei oder Betrugsabsichten sich andeuten. 

Bitte beachten Sie Anlage mit Übersicht – Zusammenstellung  Zwst Bayern  2012 bis 2017  

mit freundlichen Grüßen  

Josef Butzmann  Vors. v.  Freunde für Ferien in Bayern e.V. Sitz Oberstdorf    

Tel. 07309 5084 0der und 01762 422 54   - per Mail fffbayern@gmx.net 

Datum 31.Oktober 2019 

http://www.buergernetzwerk-bayern.de/
mailto:fffbayern@gmx.net

