Grundstücksbezeichnung

Geschäftspartnernummer

An die
Bürgermeisterin
-SteueramtPostfach 1120
53810 Neunkirchen-Seelscheid

Objektnummer (EW-Nr.)

Name und Anschrift des
Eigentümers

Erklärung zur Zweitwohnungssteuer

1.

Auf dem oben genannten Grundstück befindet /befinden sich
___Wohnung/Wohnungen (bitte die Anzahl der Wohnungen eintragen)

2.

Angaben zur 1. Wohnung (bitte ankreuzen)
Die Wohnung wird von mir oder meinen Familienangehörigen

□ selbst als Hauptwohnung genutzt
(Voraussetzung: melderechtlich mit 1. Wohnsitz gemeldet)

□ selbst als Zweitwohnung genutzt, wobei eine zeitweilige Vermietung
oder Überlassung an andere unerheblich ist.

□ ganzjährig nicht zum persönlichen Lebensbedarf vorgehalten weil
die Wohnung dauervermietet ist an:
_________________________________________________________________
(bitte Namen und Anschrift des Mieters angeben).

□ die Wohnung als reine Kapitalanlage genutzt wird.
□ die Wohnung von mir selbst an Feriengäste vermietet wird
( entsprechende Nachweise sind vorzulegen )

□ die Wohnung zur Weitervermietung überlassen wurde an:
_________________________________________________________________
(bitte Namen und Anschrift des Nutzungsberechtigten angeben).

1

3.

Angaben zur 2. Wohnung (bitte ankreuzen)
Die Wohnung wird von mir oder meinen Familienangehörigen

□ selbst als Hauptwohnung genutzt
(Voraussetzung: melderechtlich mit 1. Wohnsitz gemeldet)

□ selbst als Zweitwohnung genutzt, wobei eine zeitweilige Vermietung
oder Überlassung an andere unerheblich ist.

□ ganzjährig nicht zum persönlichen Lebensbedarf vorgehalten weil
die Wohnung dauervermietet ist an:
___________________________________________________________
(bitte Namen und Anschrift des Mieters angeben).

□ die Wohnung als reine Kapitalanlage genutzt wird.
□ die Wohnung von mir selbst an Feriengäste vermietet wird
( entsprechende Nachweise sind vorzulegen )

□ die Wohnung zur Weitervermietung überlassen wurde an:
___________________________________________________________
(bitte Namen und Anschrift des Nutzungsberechtigten angeben).

Sollten sich auf dem Grundstück weitere Wohnungen befinden, fordern Sie bitte weitere Fragebögen beim Steueramt an.

Ich versichere, die Angaben in dieser Erklärung vollständig und
wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Mir ist
bekannt, dass ich verpflichtet bin, Änderungen der angegebenen
Nutzungsarten bzw. –zwecke der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid,
Steueramt, mitzuteilen und dass die Abgabe einer falschen Erklärung eine
Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

____________
(Ort, Datum )

___________________________
(Unterschrift)
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