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22-3 

S a t z u n g 
über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 

in der Stadt Wunstorf 
(Zweitwohnungssteuersatzung) 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 24. Oktober 2019 (Nds. GVBl.S. 309) und der §§ 1, 2 und 3 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20. April 2017, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Oktober 2019 hat der Rat der Stadt 

Wunstorf in seiner Sitzung am 26.02.2020 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Allgemeines 

Die Stadt Wunstorf erhebt als örtliche Aufwandsteuer eine Zweitwohnungssteuer. 

§ 2 
Steuergegenstand 

(1)  Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Gebiet der Stadt 
Wunstorf.  

(2)  Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, über die jemand neben seiner Hauptwohnung zu 
Zwecken der persönlichen Lebensführung verfügen kann oder die jemand für 
Familienmitglieder zu eben diesen Zwecken vorhält.  

(3) Eine Wohnung verliert die Eigenschaft einer Zweitwohnung nicht dadurch, dass sie 
vorübergehend anders oder nicht genutzt wird. 

(4)  Eine Zweitwohnung im Sinne des Absatz 2 liegt auch dann vor, wenn der Raum oder die 
Räume von ihrer Ausstattung her zumindest zum zeitweisen oder zu bestimmten 
Jahreszeiten vorgesehenen Wohnen geeignet sind. Eine konkrete Mindestausstattung 
der Räume (z. B. Kochgelegenheit, Frischwasserversorgung, Abwasserbeseitigung, 
Stromversorgung, Heizung) oder baurechtliche Zulässigkeit ist nicht erforderlich.  

(5)  Sind mehrere Personen Inhaber/innen einer Wohnung, gilt hinsichtlich derjenigen 
Inhaber/innen, denen die Wohnung als Nebenwohnung dient, der auf sie entfallende 
Wohnungsanteil als Zweitwohnung im Sinne dieser Satzung. Für die Berechnung des 
Wohnungsanteils ist die Fläche der gemeinschaftlich genutzten Räume den an der 
Gemeinschaft beteiligten Personen zu gleichen Teilen zuzurechnen. Diesem Anteil ist 
die Fläche der von jedem/jeder Mitinhaber/in individuell genutzten Räume 
hinzuzurechnen. Lässt sich der Wohnungsanteil im Einzelfall nicht konkret ermitteln, wird 
die Gesamtfläche der Wohnung durch die Anzahl aller Mitinhaber/innen geteilt.  

(6) Keine Zweitwohnungen im Sinne dieser Satzung sind: 

a) Wohnungen, die ausschließlich der Einkommenserzielung dienen, d. h. nachweislich 
als reine Kapitalanlage vorgehalten werden, 

b) Wohnungen, die ausschließlich aus beruflichen Gründen vorgehalten werden; dies 
gilt insbesondere, wenn der tägliche Anfahrtsweg vom Erstwohnsitz zur Arbeitsstelle 
nicht zumutbar ist, 

c) Wohnungen, die der/die Inhaber/in im Veranlagungszeitraum weniger als zwei 

Monate für den eigenen persönlichen Lebensbedarf oder den seiner/ihrer 

Familienmitglieder vorhält,     
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d) Wohnungen, die Minderjährige mit auswärtigem Erstwohnsitz bei ihren Eltern oder 
einem Elternteil innehaben, soweit sie von ihren Eltern finanziell abhängig sind, 

e) Wohnungen, die Personen, die sich im Studium oder in einer Ausbildung befinden, 
bei ihren Eltern oder einem Elternteil innehaben, wenn sie ihren Erstwohnsitz am 
Studien- oder Ausbildungsort angemeldet haben, 

f) Wohnungen, die von freien Trägern der Wohlfahrtspflege aus therapeutischen oder 
sozialpädagogischen Gründen entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung gestellt 
werden, 

g) Wohnungen, die von Trägern der öffentlichen und der freien Jugendhilfe entgeltlich 
oder unentgeltlich untergebracht sind, sofern diese Wohnungen zu 
Erziehungszwecken genutzt werden, 

h) Wohnungen in Pflegeheimen oder sonstigen Einrichtungen der Betreuung 
pflegebedürftiger oder behinderter Menschen dienen,  

i) Wohnungen, die zur Pflege eines Angehörigen im Sinne von § 15 Absatz 1 Nummer 
1 bis 4 der Abgabenordnung (AO) erforderlich sind. 

§ 3 
Steuerpflicht 

(1)  Steuerpflichtig ist, wer im Stadtgebiet eine Zweitwohnung innehat. Inhaber/in ist  
 a) jede/r Eigentümer/in 
 b) jede/r Hauptmieter/in 
 c) jede Person, der eine Zweitwohnung durch die unter a) und b) Genannten unmittelbar 

oder mittelbar überlassen werden. Dabei ist unerheblich, ob dies ggf. unentgeltlich 
erfolgt. 

(2)  Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Inhaber/innen einer Zweitwohnung, sind sie 
Gesamtschuldner/innen der Zweitwohnungssteuer. 

§ 4 
Beginn und Ende der Steuerpflicht 

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem Innehaben einer Zweitwohnung. Wird die Wohnung im 
Laufe des Jahres bezogen, entsteht die Steuerpflicht mit Beginn des Kalendermonats, in 
den der Beginn des Innehabens der Zweitwohnung fällt.  

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der/die Steuerpflichtige 
die Wohnung aufgibt oder deren Eigenschaft als Zweitwohnung entfällt. Die Aufgabe 
einer steuerpflichtigen Zweitwohnung oder deren dauerhafte Nutzungsänderung ist der 
Steuerstelle der Stadt Wunstorf innerhalb eines Monats nach diesem Zeitpunkt 
mitzuteilen; andernfalls gilt als Tag der Wohnungsaufgabe oder Nutzungsänderung 
frühestens der Tag der Mitteilung. Ein ergangener Jahressteuerbescheid ist 
entsprechend zu ändern. 

§ 5 
Steuermaßstab 

(1)  Die Steuer bemisst sich nach der aufgrund des Mietvertrages im Besteuerungszeitraum 
geschuldeten Nettokaltmiete.  
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 Als im Besteuerungszeitraum geschuldete Nettokaltmiete ist die für den ersten vollen 
Monat des Besteuerungszeitraumes geschuldete Nettokaltmiete multipliziert mit der Zahl 
der in den Besteuerungszeitraum fallenden Monate anzusetzen. 

(2)  Sollte im Mietvertrag zwischen den Parteien eine Miete vereinbart worden sein, in der 
einige oder alle Nebenkosten oder Aufwendungen für die Möblierung der Wohnung 
enthalten sind, sind zur Ermittlung der Nettokaltmiete pauschale Kürzungen in 
nachfolgendem Umfang vorzunehmen:  
a)  für eine Teilmöblierung 10 %  
b)  für eine Vollmöblierung 30 % 
c)  eingeschlossene Nebenkosten ohne Heizung 10 % 
d) eingeschlossene Nebenkosten mit Heizung 20 % 

(3)  Statt des Betrages nach Absatz 1 gilt als jährliche Nettokaltmiete für solche Wohnungen, 
die eigengenutzt, ungenutzt, zum vorübergehenden Gebrauch unentgeltlich oder 
unterhalb der ortsüblichen Miete überlassen sind, die übliche Miete. Die übliche Miete 
wird in Anlehnung an die Nettokaltmiete geschätzt, die für Räume gleicher oder 
ähnlicher Art, Lage und Ausstattung regelmäßig gezahlt wird. 

(4) Sind mehrere Personen Inhaber einer Wohnung, bemisst sich die Steuer aufgrund der 
geschuldeten Nettokaltmiete für den nach § 2 Absatz 5 als Zweitwohnung geltenden 
Anteil der Räume. Absatz 3 gilt entsprechend. 

§ 6 
Steuersatz 

Die Steuer beträgt jährlich 12 % des Mietwertes im Sinne des Steuermaßstabes gemäß § 5.  

§ 7
Erhebungszeitraum, Entstehung und Fälligkeit der Steuer 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr, an dessen 
Beginn die Steuerpflicht entsteht. Beginnt die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, 
wird die Steuer für den jeweiligen Restteil des Steuerjahres erhoben. 

(2)  In den Fällen des § 4 ermäßigt sich die Steuerschuld auf den der Dauer der Steuerpflicht 
entsprechenden monatlichen Teilbetrag.  

(3)  Die Steuer wird in vierteljährlichen Raten zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. fällig. 
Nachzahlungen werden innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Steuerbescheides fällig.  

(4)  Sind mehrere Personen, die nicht zu einer Familie gehören, gemeinschaftlich Inhaber/in 
einer Zweitwohnung, kann die Gesamtsteuer auf Antrag durch die Anzahl der 
Inhaber/innen geteilt und für die einzelnen Personen entsprechend anteilig festgesetzt 
werden. § 3 Absatz 2 bleibt unberührt. 

§ 8 Anzeigepflicht 

(1)  Wer eine Zweitwohnung in Besitz nimmt, für den persönlichen Lebensbedarf vorhält 
oder aufgibt, hat dies der Stadt Wunstorf innerhalb eines Monats nach diesem Zeitpunkt 
anzuzeigen.  

(2)  Wer bei Inkrafttreten dieser Satzung eine Zweitwohnung innehat, hat dies der Stadt 
Wunstorf innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung dieser Satzung anzuzeigen. 
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§ 9 
Mitteilungspflichten, Auskunftspflicht

(1) Die/der Steuerpflichtige hat für das Jahr des Beginns der Steuerpflicht innerhalb eines 
Monats nach Eintritt der Steuerpflicht eine Steuererklärung zur Zweitwohnungssteuer 
abzugeben.  

(2)  Änderungen der Nettokaltmiete oder sonstiger steuerrelevanten Daten und der Zeitpunkt 
der Änderung sind mitzuteilen. Die/der Steuerpflichtige hat innerhalb eines Monats nach 
Eintritt von steuerrelevanten Änderungen eine aktualisierte Steuererklärung zur 
Zweitwohnungssteuer abzugeben. Gleiches gilt bei Änderungen, die die Bewertung der 
Wohnung als Zweitwohnung im Sinne des § 2 betreffen.  

(3) Für die Steuererklärung ist der Vordruck der Stadt Wunstorf zu verwenden und 
eigenhändig zu unterschreiben. Die Angaben sind durch geeignete Unterlagen, 
insbesondere durch Mietverträge und Mietänderungsverträge, die die Nettokaltmiete 
berühren, nachzuweisen. 

(4)  Unbeschadet der sich aus Absatz 1 ergebenden Verpflichtung kann die Stadt Wunstorf 
jeden zur Abgabe einer Steuererklärung auffordern, der in dem Stadtgebiet mit 
Nebenwohnung gemeldet ist oder ohne mit Nebenwohnung gemeldet zu sein, eine 
meldepflichtige Nebenwohnung im Sinne des Meldegesetzes innehat. 

(5)  Ist die Nebenwohnung keine Zweitwohnung im Sinne von § 2, hat der/die Inhaber/in der 
Nebenwohnung dies auf dem Vordruck zu erklären und die hierfür maßgeblichen 
Umstände anzugeben und nachzuweisen. 

(6) Wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die in Absatz 1 genannten Personen nicht zum 
Ziel führt oder keinen Erfolg verspricht, sind auch andere Personen, insbesondere 
Vermieter oder Verpächter von Wohnungen im Sinne von § 2 verpflichtet, der Stadt 
Wunstorf auf Nachfrage die für die Prüfung der Steuerpflicht und die Steuerfestsetzung 
relevanten Tatbestände mitzuteilen.  

§ 10 
Ordnungswidrigkeiten 

(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Absatz 2 Nummer 2 NKAG handelt, wer als 
Steuerpflichtige/r oder bei Wahrnehmung der Angelegenheiten einer/eines 
Steuerpflichtigen  

1. entgegen § 8 Absatz 1 nicht anzeigt, dass sie oder er eine Zweitwohnung in Besitz 
genommen, für den persönlichen Lebensbedarf vorhält oder aufgegeben hat,  

2. entgegen § 8 Absatz 2 nicht anzeigt, dass sie oder er bei Inkrafttreten dieser Satzung 
eine Zweitwohnung innehat,  

3.  entgegen § 9 Absatz 1 keine Steuererklärung abgibt, 

4.  entgegen von § 9 Absatz 2 die Änderungen von steuerrelevanten Tatbeständen nicht 
mitteilt 

5.  entgegen § 9 Absatz 3 nicht durch geeignete Unterlagen die steuerrelevanten 
Angaben detailliert nachweist.  

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden. 
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§ 11 
Datenverarbeitung 

(1) Die zur Ermittlung der Steuerpflicht und zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung 
der Zweitwohnungsteuer erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten 
werden von der Stadt Wunstorf gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 1 Absatz 6 und § 3 des 
Nds. Datenschutzgesetzes in Verbindung mit § 11 NKAG und den dort genannten 
Bestimmungen der Abgabenordnung (AO) erhoben und verarbeitet. 

(2) Eine Datenerhebung bei Dritten kann gemäß § 93 AO erfolgen, soweit die 
Sachverhaltsaufklärung durch den Steuerpflichtigen nicht zum Ziel führt oder keinen 
Erfolg verspricht. Daten können insbesondere beim Finanzamt, beim Amtsgericht, 
beim Katasteramt und bei den Strom- und Wasserversorgungsunternehmen erhoben 
werden. 

(3) Erhobene Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zweck der 
Steuerfestsetzung, -erhebung und -vollstreckung nach dieser Satzung oder zur 
Durchführung eines anderen Abgabenverfahrens, das dieselbe/denselben 
Abgabenpflichtige/n betrifft, verarbeitet werden.  

(4) Technische und organisatorische Maßnahmen des Datenschutzes und der 
Datensicherheit nach Artikel 25 und 32 der DSGVO sind getroffen worden.  

§ 12
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.03.2020 in Kraft. 
Die Zweitwohnungssteuersatzung vom 05.07.2000 wird mit Wirkung vom 01.01.2020 
aufgehoben. 

Wunstorf, 26.02.2020 
Stadt Wunstorf 

Der Bürgermeister 

Rolf-Axel Eberhardt 
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