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Aktuell 14/12-         8.12.2014 

Kapitel: Reform Kommunaler Finanzausgleich in Bayern über 
Abschaffung der Schlüsselzuweisungen für Nebenwohnsitze  

Sehr geehrte Damen und Herrn in allen bayerischen Kommunen, in sämtlichen 
Kommunalverbänden  und an alle Abgeordneten im bayerischen Landtag. 

Die Vorstandschaft vom Verein Freunde für Ferien in Bayern e.V. Sitz Oberstdorf  
hat  für  die unglückliche Vorgehensweise in Sachen Zweitwohnungssteuer  
inzwischen die Bestätigung, dass man im Jahre 2004 und in den Folgejahren im 
bayerischen Landtag auf Lügen aufgebauten Argumenten vollkommene 
Fehlentscheidungen getroffen hat. 

Bedanken müssen sich nun jene Kommunen bei den Kommunalverbänden welche 
eine Zweitwohnungssteuer eingeführt haben. Die Hoffnung da komme niemand 
dahinter ist inzwischen mit dem jüngsten Kopfzerbrechen begraben worden. Mit der 
Reform des Kommunalen Finanzausgleich  war nun die Regierung des Freistaates 
gezwungen nach 9 Jahren den vollkommenen Wegfall der Schlüsselzuweisungen für 
Nebenwohnsitze bis zum Jahre 2019 zu beschließen Es ist kaum Nachvollziehbar 
wie naiv und unintelligent die Kommunalverbände  im Bewusstsein vorgegangen 
sind. Von 2056 MITGLIEDERN sind nur 157 Kommunen ohne die Großstädte auf 
den „Abzockezug“ aufgesprungen. Da jene 1900 Kommunen welche keine 
Zweitwohnungssteuer erheben, mit derartiger Mitglieder- Ungleichbehandlung auf 
langer Sicht nicht einverstanden sein können, wäre es wohl sinnvoller gewesen eine 
bessere und intelligentere Lösung anzustreben als nur die Aufhebung des Verbotes 
zu fordern. Gemeinde- und Städtetag waren doch genau informiert, dass seit 1988 
den Kommunen nach der Volkszählung von 1987 ohne Fortschreibung diesen für die 
betreffenden Nebenwohnsitze immerhin jährlich 35 Mio Euro vom Freistaat 
zugestanden waren. Bestandschutzforderungen diesen finanziellen Ausgleich  
weiterhin aufrecht zu erhalten und zusätzlich die Zweitwohnungssteuer zu fordern 
war sehr blauäugig unseriös oder gar eine brutale Vorgehensweise. 

Erinnert sei (strenges Geheimnis) an die bereits im September 2005 entstandene 
öffentliche Diskussion um die Abschaffung dieser dreisten Doppelstrategie. Nur über 
unwahre Behauptungen ja man könnte es auch Lügen bezeichnen konnte man 
damals das Unheil allerdings zum Nachteil der übrigen solide geführten Gemeinden 
aufschieben. Inzwischen lässt es sich wohl nicht mehr verhindern. 

Eigentlich müssten jene Persönlichkeiten mit den unwahren Behauptungen auch mal 
zur Rechenschaft gezogen werden. Im Land Bayern als Vorstufe zum Paradies sollte 
weiterhin das Motto auch in Sache Zweitwohnungssteuer zur Geltung gebracht 
werden mit den Worten: Wer betrügt der fliegt, denn auch wer lügt betrügt. 

Die Oppositionsparteien in Bayern kommen eigentlich Ihrer zugeteilten 
Verantwortung (Überwachung und Kontrolle der Regierung) im Falle mit der 
Zweitwohnungssteuer zusammenhängenden Lügengeschichten  im Grunde 
überhaupt nicht nach, zum Teil werden auch von der Opposition die Lügen der 
Regierungsparteien mit Forderungen übertroffen. 

Im Interesse der betroffenen und verärgerten Vereinsmitglieder stellt hiermit die 
Vorstandschaft Beweise über Entgleisungen von Abgeordneten und Bürgermeistern  
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   in Sache Behauptungen von Unwahrheiten zur Verfügung. 

• Falschaussage von inzwischen zuständigen amtierenden  Minister Herrn Dr. 
Joachim Herrmann vom 25.11.2005 11:50 Uhr wie folgt: Was die 
Berücksichtigung der Nebenwohnsitze bei den Schlüsselzuweisungen betrifft, 
so haben alle anderen Länder Deutschland, zum Teil ebenfalls schon länger, 
auf die Berücksichtigung von Personen mit Nebenwohnsitz bei den 
Gemeindeschlüsselzuweisungen verzichtet. 

• Irreführung durch Herrn Horst Seehofer, amtierender Ministerpräsident von 
Bayern gab folgende schriftliche Klarstellung ab: Der Anlass für die Einführung 
der Zweitwohnungssteuer, ist die Verteilung der Steuererträge. Dabei wurden 
bisher nur Personen mit Erstwohnsitz berücksichtigt. Für eine Person mit 
Nebenwohnsitz erhielt die jeweilige Gemeinde kein Geld. 

• Offizielle Lüge im Mitteilungsblatt für Gemeinde Fischen im Allgäu :  
Weshalb wird ein Zweitwohnungssteuer erhoben? 
Die Gemeinden erhalten nur für Hauptwohnsitze Finanzzuweisungen durch 
den Bund und Land. Solche Finanzzuweisungen fließen jedoch nur, wenn 
tatsächliche Hauptwohnsitze in der Gemeinde gemeldet sind. Da bei 
Zweitwohnungen keine Hauptwohnungen gemeldet sind, fällt die 
Finanzzuweisung weg, weshalb die Gemeinden hier die Möglichkeit haben 
eine Zweitwohnungssteuer zu erheben. 

Nicht ganz besonders klar ist weshalb von den Landtagsabgeordneten 
Bause/Schmitt-Bussinger/ Dr.Kaiser/ Dr.Kronawitter/ Dürr/ Gote/ Volkmann/ Peters/ 
Lück/ Ritter/ Rupp/ Schuster / Wörner Georg Schmid/Dr.Jakob Kreidl  
Änderungsanträge zur Änderung des Kommunalrechtes – hier Aufhebung des 
Verbots zur Erhebung der Zwst. eingebracht worden ist. Alle bayerischen 
Abgeordneten, Landräte und Bürgermeister wussten es, dass vom Freistaat  Bayern 
der Finanzausgleich in Form von Schlüsselzuweisungen für Nebenwohnsitze längst 
existierte. 

Wie aus den jüngsten Pressemeldungen zu entnehmen ist versuchen nun nach fast 
10 Jahren die Kommunalverbände den Freistaat  erneut unter Druck zu setzen um 
noch zu retten was zu retten ist, denn die Abspaltung bzw. Spaltung der Verbände ist 
angeblich in einer sehr bedrohlichen Lage, wenn es nicht gelingt die Abschaffung  
der Schlüsselzuweisungen für Nebenwohnsitze  zu verhindern, könnte es dazu 
kommen, dass viele dieser Kommunen mit dem Austritt aus dem Verein 
„Gemeindetag“ als letzte Konsequenz  vollziehen.. (Zitat eines Bürgermeisters – als 
Mitglied gut informiert) 

Wie wäre es denn auch hier mit einem Untersuchungsausschuss, es gäbe doch 
zahlreiche spezialisierte und erfolgreiche Abgeordnete im Bayerischen Landtag in 
Sachen Lügen- Aufklärung?? Beispiel Beate Merk-Mollat, Dr. Jakob Kreidl-Affären-
Verwandtenaffäre im Bayerischen Landtag, jüngstes noch nicht beendetes Theater 
um Christine Haderthauer, diverse Dr. Titel Geschichten  usw. 

Weitere Infos zur Zweitwohnungssteuer abrufbar seien folgende Link empfohlen: 

http://www.allgaeuer-anzeigeblatt.de/index.shtml?allgaeuer-
anzeigeblatt&press=0000017875 

http://zweitwohnsitzsteuer.de/forum/?id=15622     > ohne Einfluss Finanzministerium ? 
http://zweitwohnsitzsteuer.de/forum/?id=16936        > Millionenverluste im Oberallgäu 
http://zweitwohnsitzsteuer.de/forum/?id=5923        > Interview mit Dr. Andreas Fischer 
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http://zweitwohnsitzsteuer.de/forum/?id=7448            > Formularaffäre in Bayern 
http://www.kreisbote.de/lokales/sonthofen/viele-ungereimtheiten-2582818.htm 
www.zweitwohnsitzsteuer.de > Stunde der Wahrheit in Bayern - Beiträge v. 23.11.,2014 

http://zweitwohnsitzsteuer.de/forum/?id=11714 > fehlerhafte bayerische 
Satzungen 

Schlussfolgerung der Vorstandschaft Freunde für Ferien in Bayern e.V.: 

Wir sind überzeugt, dass die Kommunen auf finanzielle Unterstützung angewiesen 
sind, die Idee über die diskriminierende Zweitwohnungssteuer ist allerdings die 
falsche Richtung eingeschlagen. Die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs  ist 
nicht nur in Bayern sondern bundesweit nach unserer Erkenntnis erforderlich. 

Wie unsere Empfehlungen aussehen könnten entnehmen Sie bitte aus dem 
separaten Anhang „Aktuell 14-5“  plus unsere bisher gemachten Kontaktversuche mit 
allen Ministerpräsidenten deutscher Länder. Dieser Denkanstoß ist nach der 
Empfehlung vom Fraktionsführer Herrn Thomas Kreuzer in die Tat umgesetzt 
worden. Die Antworten stehen noch aus, Empfangsbestätigungen liegen uns vor. 

Schließlich erlauben wir uns eine Zusammenfassung über eine Wertschöpfung der 
generell  unerwünschten Zweitwohnungsbesitzer im schwäbischen Allgäu nach dem 
Stand von 23.12.2011. 

Es ist zwar sehr schade, dass wir zu einem Gedankenaustausch mit dem CSU- 
Fraktionsführer fast 10 Jahre uns wiederholt geduldig bemühen mussten. Erst vor 
wenigen Wochen hat sich Herr Thomas Kreuzer für uns eine Stunde in seinem Büro 
in Kempten Zeit genommen. Leider ist es uns früher nicht gelungen mit  Herrn Georg 
Schmid ein Gespräch an einem Tisch zu erreichen. Inzwischen hat Herr Schmid wohl 
genügend Zeit über so manchen begangenen CSU-Fehler nachzudenken. 

Wir bedauern auch, dass von vielen Landräten  insbesondere im Bereich der 
Tourismusregionen und die Verantwortlichen von Gemeinden, welche eine 
Zweitwohnungssteuer erheben, unsere Kontaktversuche bisher grundsätzlich 
abgelehnt haben.  

Kontaktpflege mit allen  bundesdeutschen Kommunalverbänden funktionierte bisher 
gut, lediglich Bayerische und Hessische „Machthaber“  sind nur bereit mit Mitglieds-
Kommunen  Kontakte zuzulassen. Eine Verhaltensweise, wie es nur mafiose 
Verbände pflegen, ist der gewonnene Eindruck. 

An alle Empfänger richten wir hiermit die Bitte um Ihre persönliche Stellungnahme, 
für jede eingegangene Mail- oder Post- Antwort sind wir dankbar und wünschen frohe 
gesegnete friedliche Weihnachtsfeiertage,einen glücklichen Start ins Neue Jahr 2015 
und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

Die Vorstandschaft  

Freunde für Ferien in Bayern e.V. Sitz Oberstdorf 
Postfach 1117 
89258 Weißenhorn 
fffbayern@gmx.net 
 


