
Erklärung zur Zweitwohnungssteuer 

Kreuzen Sie bite  utrefennee  n oner tr gen Sie nie Ang ben neutlich in Blockbuchet ben in nie n für 
vorgeeehenen Felner ein. (Dieeee Formul r eteht Ihnen  uch  le befüllb ree pnf unter 
www.neck rgemuenn.ne zur Verfügung.)

1. Angaben zur Person

01  Herr  Fr u 

02 N me

03 Geburten me 
(wenn  bweichenn)

04 Vorn me

05 Geburten tum

H uptwohnung

06 Str ße, H uenummer

07 PL  / Ort

für Rückfr gen: 

08 Telefonnummer*

09 Em il *

Der Schrifverkehr eoll nicht  n nie H uptwohnung gerichtet wernen, eonnern  n

10   nie  weitwohnung   nie von mir bevollmäch-
tigte Pereon (N chweie ner 
Vollm cht erfornerlich)

  nen geeetzlichen Vertre-
ter (Betreuern chweie erfor-
nerlich)

11 N me, Vorn me

12 Str ße, H uenummer

13 PL , Ort

2. Angaben zur Zweitwohnung in Neckargemünd

14 Str ße, H uenummer

15 ggfe. Stockwerk Wohnungenummer

16 Wohnfläche ner gee mten Wohnung: m²

Die  weitwohnung 

17   h be ich eeit (D tum) inne.

18   h be ich  m (D tum) zur H uptwohnung umgemelnet.
(Kopie ner Melnebeetätigung beifügen unn wei-
ter mit  eile 42)

19   h be ich zum (D tum)  bgemelnet.
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3. Eigenschafen der Zweitwohnung

20   Ich h be nie  weitwohnung  ue beruflichen Grünnen oner wegen einer Auebilnung/einee Stuni-
ume inne. (Nachweis: Imm trikul tionebeecheinigung/Beecheinigung nee Arbeitgebere)

  Ich bin verheir tet bzw. lebe in einer eingetr genen Lebenep rtnerech f. Ich lebe nicht n uer-
h f von meinem/r P rtner/in getrennt.

  Meine H uptwohnung iet nie gemeine me Wohnung mit meinem/r P rtner/in unn befnnet eich
nicht im St ntgebiet Neck rgemünn.

  Ich nutze nie  weitwohnung im Vergleich zur gemeine men H uptwohnung vorwiegenn.

21   Ich bin in Auebilnung. Vor ueeichtlichee Auebilnungeenne:

  Meine  weitwohnung befnnet eich in ner Wohnung meiner Eltern bzw. einee Elternteile.

Der N me nee Elternteile bzw. ner Eltern, bei nem/nenen eich nie  weitwohnung befnnet, l utet:

4. Personen in der Zweitwohnung

In ner  weitwohnung lebe/n

22   ich  lleine (weiter mit  eile 30 bzw. 33)

23   mehrere Pereonen

Wir einn 

24   eine Wohngemeinech f (WG)

25 Wie viele Pereonen (einechließlich Ihnen) leben in ner Wohngemeinech ft

26 Die von mir pereönlich genutzte Wohnfläche (z. B. eigenee  immer) beträgt: m²

27 Die gemeinech flich genutzte Wohnfläche (z. B. B n, Küche, Flur) beträgt: m²

28    eine Lebenegemeinech f/ F milie

29 Wie viele Pereonen leben (einechließlich Ihnen) in ner Lebenegemeinech f/F miliet

5. Zweitwohnung, für die eine Miete/ein sonstges Entgelt bezahlt wird

30   Ich bin Mieter/in oner eonet Nutzungeberechtigte/r meiner  weitwohnung.

Die von mir bez hlte bzw.  uf mich  nteilmäßig ent llenne Netok ltmiete (Miete ohne Heiz- unn 
Nebenkoeten) beträgt nerzeit mon tlich:

31 Euro (N chweie: Kopie nee Mietvertr gee)

Sofern ee eich bei ner  ngegebenen Miete nicht um eine Netok ltmiete h nnelt, n nn kreuzen Sie 
bite  n, welche  ue tzleietungen enth lten einn:

32    Nebenkoeten    Heizkoeten
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6. Zweitwohnung, für die keine Miete/kein sonstges Entgelt bezahlt wird oder verbilligt
überlassen wird

33    Ich bin Eigentümer/in oner Miteigentümer/in oner eonetige/r Nutzungeberechtigte/r meiner 
 weitwohnung.

34   Die Wohnung wirn mir unentgeltlich überl eeen.

35   Die Wohnung wirn mir verbilligt überl eeen.

36 Geechätzter Mietwert (J hreenetok ltmiete): Euro

Die Wohnung befnnet eich in einem

37   Einf mlienh ue    weif milienh ue   Mehrf milienh ue

  Wohnheim/Bo rninghouee   eonetigen Objekt:

Ee h nnelt eich um eine 

38   einf che Wohnung (keine  entr lheizung, B n nicht geflieet)

39   mitlere Wohnung (in ner Regel:  entr lheizung, B n geflieet, Ieoliervergl eung, ggf. kleiner B l-
kon)

40   gehobene Wohnung (mehrere Bäner, beeonnere hochwertige Fußbonenbeläge, Fußbonenhei-
zung, großer B lkon oner Terr eee)

41 B uj hr ner Wohnung:

7. Unterschrif

42 Dieeer  weitwohnungeeteuer-Erklärung iet/einn Anl ge/n beigefügt (N chweiee etc.)

Ich vereichere, nie Ang ben in nieeer Erklärung zur  weitwohnungeeteuer w hrheitegemäß n ch beetem 
Wieeen unn Gewieeen gem cht zu h ben.

D tum Unterechrif ggf. Unterechrif nee geeetzli-
chen Vertretere

Hinweie: Die Erklärung zur  weitwohnungeeteuer iet eigenhännig vom Steuerpflichtigen bzw. von neeeen 
geeetzlichem Vertreter zu unterechreiben.
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