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Informationsblatt zur Zweitwohnungsteuer 2019 
 
Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die neben der Hauptwohnung zur 
persönlichen Lebensführung des Inhabers der Wohnung oder eines 
Familienangehörigen gehalten wird, unabhängig davon, ob sie als Nebenwohnsitz 
gemeldet ist. 
 
Steuerpflichtig ist, wer eine Zweitwohnung in Münsing hat. Dabei kommt es darauf 
an, dass Sie die tatsächliche und rechtliche Verfügungsgewalt über die Wohnung 
haben, also die Wohnung nach belieben nutzen können. Es kommt nicht darauf an, 
ob Sie von dieser Möglichkeit auch Gebrauch machen. 
 
Eine vermietete Eigentumswohnung ist keine Zweitwohnung des Eigentümers, weil 
der Mieter die rechtliche und tatsächliche Verfügungsgewalt über die Wohnung hat. 
 
Gewerblich genutzte Räume sind keine Zweitwohnungen im Sinne der Satzung.  
 
Zum 01.01.2009 wurde das Kommunalabgabengesetz dahingehend geändert, dass 
Zweitwohnungsteuerpflichtige, deren Einkommen bestimmte Grenzen nicht über-
steigt, auf Antrag von der Zweitwohnungsteuer befreit werden können. Die 
Freigrenzen wurden zum 11.03.2014 im Kommunalabgabengesetz angehoben. 
 
Die Befreiung der Zweitwohnungsteuer ist dann zu gewähren, wenn die Summe der 
positiven Einkünfte des Steuerpflichtigen im vorletzten Jahr vor dem Entstehen der 
Zweitwohnungssteuerpflicht 29.000 € (für Alleinstehende), bei nicht dauernd 
getrenntlebenden Ehegatten oder Lebenspartnern 37.000 € nicht überschritten hat. 
Eine detaillierte Erklärung der Befreiungsmöglichkeit von der Zweitwohnungssteuer 
für „Geringverdiener“ finden Sie auch auf der Homepage des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern. 
(https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/kub/kommunen/zweitwohnungssteuer_befreiungsmoeglichkeiten.pdf) 

 
Inhaber einer Zweitwohnung, die keine Nebenwohnung gemeldet haben, sind nach  
§ 9 Abs. 1 der Zweitwohnungsteuersatzung verpflichtet, von sich aus eine 
Zweitwohnungssteuererklärung bei der Gemeinde einzureichen.  
 
Die Steuer beträgt jährlich 8 v. H. der Bemessungsgrundlage. Bemessungsgrundlage 
ist bei Gebäuden die Jahresrohmiete, die vom Finanzamt bei der erstmaligen Be-
wertung der Wohnung festgelegt wurde. Nachdem dieser Wert immer auf den 
1.1.1964 festgestellt wurde, ist die Jahresrohmiete mit dem Verbraucherpreisindex 
für Nettokaltmieten hochzurechnen. Für 2019 beträgt der Multiplikator 5,41595.  
Bei Wohnmobilen, Dauercampern und mobilen Wohnheimen ist die 
Bemessungsgrundlage die jährliche Nettokaltmiete des Campingplatzbetreibers. 
 
Bei Gebäuden, für die vom Finanzamt Jahresrohmieten für einzelne Wohneinheiten 
nicht festgestellt wurden, wird eine Vergleichsmiete ermittelt. 


