
Begründung

1. Notwendigkeit der Neufassung

Die gegenwärtig  gültige  Satzung über  die Erhebung  der  Zweitwohnungsteuer  in  der  Stadt 
Leipzig wurde am 14.09.2005 von der Ratsversammlung beschlossen und trat am 01.01.2006 
in Kraft.
Mit den nachfolgenden 4 Satzungsänderungen wurde jeweils zeitnah auf die höchstrichterliche 
Rechtsprechung reagiert.

Die Neufassung der Satzung orientiert  sich an der aktuellen Rechtsprechung und optimiert 
aufgrund der gesammelten Verwaltungserfahrungen der Stadtverwaltung Leipzig seit Einfüh-
rung der Zweitwohnungsteuer den Verwaltungsaufwand.

Folgende Ausführungen erläutern die wesentlichsten Änderungen im Vergleich zur bisherigen 
Zweitwohnungsteuersatzung (ZwStS).

2. Wer ist steuerpflichtig (§ 3)? 

Grundvoraussetzung für die Steuerpflicht ist, dass jemand tatsächlich "Inhaber" einer Neben-
wohnung ist, das heißt, dass ihm sowohl die Verfügungsgewalt als auch das entsprechende 
Verfügungsrecht für die betreffende Wohnung zusteht.
 
Das wird  grundsätzlich  bei  Personen angenommen,  die  mit  Nebenwohnung im Sinne des 
Bundesmeldegesetzes (BMG) in Leipzig gemeldet sind.

Zur Zeit sind bei der Leipziger Meldebehörde 10.137 Personen als Inhaber einer Nebenwoh-
nung erfasst. (Stand 31.03.2016)

Aus Gleichheitsgrundsätzen sind auch „Leipziger“, die neben ihrer Hauptwohnung im Stadtge-
biet noch eine weitere Wohnung innehaben, zu besteuern, vgl. BVerfG 06.12.1983, Az.: 2 BvR 
1275/79.

2.1 Auszubildende und Studierende 

Ab 2017 unterliegen auch Auszubildende und Studierende der Zweitwohnungsteuer. 

Die bisher rechtlich zulässige aber nicht zwingend gebotene Auslegung - das Zimmer bei den 
Eltern sei (während der Erstausbildung) eine Unterhaltsleistung der Eltern und die Erklärungs-
pflichtigen seien folglich nur Besitzdiener ohne Verfügungsgewalt - wird auf das Melderecht 
komprimiert. 

Die Besteuerung der  Studierenden wird z.B.  in der Landeshauptstadt  Dresden bereits  seit 
dem 01.01.2006 praktiziert. Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat diese Besteuerung 
mit dem Urteil vom 25.03.2014 für zulässig erklärt (4 K 531/12). 
Die bisherigen Nicht-Steuereinnahmen durch die Herausnahme dieses Personenkreises und 
der andererseits damit verbundene erhebliche Verwaltungsaufwand sind nicht mehr zu recht-
fertigen. 

Dieser Neuregelung steht auch nicht das Zuzugsbonusprogramm entgegen:
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Der Zuzugsbonus ist eine freiwillige Leistung der Stadt Leipzig. Demgemäß ergibt sich ein An-
spruch prinzipiell nur aus Art.  3 I GG i. V. m. der Selbstbindung der Verwaltung.  Dass die 
Stadt Leipzig zukünftig auch Studierende unter die Zweitwohnungsteuer fasst, ist dabei kein 
Widerspruch. Damit erhöht sie nur die Akzeptanz und den Anreiz dafür in Leipzig den Haupt-
wohnsitz zu begründen. 
Die in Leipzig Studierenden sind zudem nach den Regelungen des Melderechts aufgrund ih-
res überwiegenden Aufenthalts in Leipzig regelmäßig verpflichtet, den Hauptwohnsitz in Leip-
zig zu melden. 

Aufgrund der langjährigen Verwaltungspraxis und des bisherigen Informationsblatts zur ZwStS 
der Stadt Leipzig können Auszubildende und Studierende erst ab neuer Satzung 2017 besteu-
ert werden. Eine rückwirkende Änderung würde dem abgabenrechtlichen Verbot der rückwir-
kenden Belastung entgegenstehen und wäre aufgrund des entstandenen Vertrauensschutzes 
unzulässig. 

2.2  Ehegattenprivileg

§ 2 Abs. 4 Nr. c) ZwStS wurde zur Vermeidung der gegen Art. 6 GG verstoßenden melde-
rechtlichen Zwangslage entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 
Beschluss vom 11.10.2005, Az.: 1 BvR 1232/00 konkretisiert. Dies gilt nur für Zweitwohnun-
gen, welche überwiegend genutzt werden. Andernfalls entsteht keine Diskriminierung, da bei 
einer nicht überwiegend genutzten Wohnung keine melderechtliche Zwangslage bzgl. der Ent-
scheidung über die Hauptwohnung entsteht.
Für Auszubildende und Studierende gilt nunmehr das Ehegattenprivileg gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 
c) Satz 2 ZwStS ausdrücklich.

2.3 Dritt- und weitere Wohnungen

Bisher wurden in der Stadt Leipzig Dritt- und weitere Wohnungen von der Steuerpflicht ausge-
nommen. Dies begründete sich vorrangig in der Vermeidung von weiterem Verwaltungsauf-
wand.
Jedoch widerspiegelt  gerade das Innehaben mehrerer Nebenwohnungen unzweifelhaft  eine 
besondere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die zu besteuern ist.

Der bisherige Ausnahmetatbestand unter § 2 Abs. 4 b) ZwStS entfällt. 

2.4 Wohnungen aufgrund beruflich bedingter Maßnahmen eines Sozialträgers

Neu eingeführt wurde unter § 2 Abs. 4 b) ZwStS der Tatbestand, wonach Wohnungen, die 
Personen aufgrund einer von einem Sozialträger (z. B. Agentur für Arbeit, Jobcenter, Berufs-
genossenschaft oder Rentenversicherung) finanzierten bzw. organisierten Berufsausbildungs- 
oder Weiterbildungsmaßnahme in der Stadt Leipzig innehaben, steuerbefreit sind. 

Voraussetzung ist, dass sich sowohl der örtlich zuständige Sozialträger als auch der Haupt-
wohnsitz der Teilnehmer außerhalb der Stadt Leipzig befindet (siehe Informationsblatt).

Die Praxis zeigt,  dass eine Vielzahl von Teilnehmern in Maßnahmen vermittelt werden, die 
vorrangig in Großstädten wie Leipzig stattfinden. Diesem Personenkreis ist es faktisch nicht 
möglich,  den Hauptwohnsitz nach Leipzig zu verlegen,  ohne das der Anspruch gegenüber 
dem lokalen Sozialträger entfiele. Daher wurde in der Vergangenheit die Steuer auf Antrag er-
lassen. 
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3. Änderungen bei Fälligkeit und Erstattungen

3.1 Neue Regelfälligkeit

Bisher war der Jahresbetrag in 2 Teilbeträgen zum 15.04. und 15.10. des Jahres fällig. Nun-
mehr wird die Jahressteuer zum 15.03. des Jahres gefordert. Nachforderungen werden wie 
bisher einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig.

Diese Umstellung auf eine Regelfälligkeit hat vor allem einen technischen Vorteil bei der Steu-
erfestsetzung in dem zur Verfügung stehenden Veranlagungsprogramm KM-V Modul SEIN. 
Außerdem werden die Prozesse im Verwaltungshandeln vereinfacht.

3.2 Wann werden Steuerbeträge erstattet?

Mit Wegfall des Antragserfordernisses (§7 Abs. 4 ZwStS-alt) wird nach § 7 Abs. 2 i.V.m. §  10 
Abs. 3 ZwStS-neu mit Bekanntwerden der Aufgabe der Zweitwohnung die Steuer neu berech-
net und zu viel gezahlte Steuer erstattet.

Die Praxis zeigte, dass Steuerschuldner in etwa 90 % der Fälle einen Antrag auf Rückerstat-
tung zu viel  gezahlter  Steuer  stellten.  Da diese Anträge wesentlich zeitverzögert  nach ab-
schließender Bearbeitung des Steuerfalls in der Verwaltung eingingen, führte dies zu einem 
Mehraufwand. 

4. Finanzielle Auswirkungen  

Bei den Einnahmen ist zu differenzieren zwischen den direkten (Zweitwohnungsteueraufkom-
men) und den indirekten (über kommunalen Finanzausgleich und Einkommensteueranteil der 
Stadt) Einnahmen. Letztere werden dabei erst mit einer Verzögerung von mindestens einem 
Jahr haushaltswirksam und können an dieser Stelle nicht beziffert werden.

4.1 Mehreinnahmen 

Durch die künftige Heranziehung der Auszubildenden und Studierenden erhöht sich die An-
zahl der Steuerpflichtigen.

Aktuell sind ca. 4.500 Auszubildende und Studierende von der Zweitwohnungsteuer befreit. 
Bei einem Steuersatz von 16% der Nettokaltmiete (NKM) ergäben sich rein rechnerisch Mehr-
einnahmen von ca. 2 Mio € (durchschnittl. NKM in 2016: 3.060,12 €  -> 16% = 489 €  ->  x  
4.500 Steuerpflichtige = ca. 2.200.000 €). 

Selbst wenn davon ausgegangen werden kann, dass sich in der Folge der neuen Zweitwoh-
nungsteuersatzung  2017  ca.  2/3 der Auszubildenden und Studierenden mit  Hauptwohnung 
anmelden werden, sind Mehreinnahmen in der Zweitwohnungsteuer von ca. 500.000 € zu er-
warten.

4.2 Mehraufwendungen

Mehraufwendungen entstehen mit  der  neuen Satzung  über  die Erhebung  einer  Zweitwoh-
nungsteuer in der Stadt Leipzig nicht.
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Hinweis: 

Studierende erhalten auf Antrag im Jahr des Zuzugs und Studienbeginns bei Anmeldung mit 
Hauptwohnung eine einmalige finanzielle Unterstützung in Höhe von 150 €, die sich bereits 
durch die Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich  amortisieren.  Werden Studierende 
folglich durch die ZwSt-Pflicht zur Anmeldung mit Hauptwohnung bewegt,  entsteht dadurch 
kein finanzieller Nachteil für die Stadt Leipzig. Ab 2017 müssten allerdings Mehrausgaben für 
die Zahlung des Zuzugsbonus einkalkuliert werden.

5. Inkrafttreten

Die Neufassung der Zweitwohnungsteuersatzung tritt ab 01.01.2017 in Kraft und ist somit erst-
malig für das Veranlagungsjahr 2017 anzuwenden.
Für die Veranlagungsjahre vor 2017 gilt weiterhin die Satzung über die Erhebung der Zweit-
wohnungsteuer in der Stadt Leipzig vom 14.09.2005, zuletzt geändert mit Beschluss der Rats-
versammlung vom 22.06.2016.
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