Absender (Anschrift der Hauptwohnung):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Gemeindevorstand der Gemeinde
Poppenhausen (Wasserkuppe)
- Finanzabteilung Von-Steinrück-Platz 1
36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)

Steuererklärung zur Berechnung der Zweitwohnungssteuer
Die Verpflichtung zur Auskunftserteilung beruht auf den §§ 7 und 8 der Zweitwohnungssteuersatzung der
Gemeinde Poppenhausen (Wasserkuppe) in Verbindung mit den §§ 4 und 6 des Gesetzes über kommunale
Abgaben (KAG) und den durch das KAG für anwendbar erklärten Vorschriften der Abgabenordnung (AO).

1. Angaben zum Inhaber der Zweitwohnung (Mieter) und zur Zweitwohnung:
Name
Vorname
Anschrift der Nebenwohnung

36163 Poppenhausen (Wasserkuppe),

Größer der Wohnung in m²

2. Befreiungsantrag
Wird die Befreiung von der Zweitwohnung beantragt?

ja / nein

Den Antrag auf Befreiung begründe ich wie folgt:

3. Abschlusserklärung
1.
2.

3.
4.

Die Zweitwohnungssteuersatzung der Gemeinde Poppenhausen (Wasserkuppe) sowie die Richtlinien
über die Befreiung sind mir bekannt.
Ich bin davon unterrichtet worden, dass unvollständige oder unrichtige Angaben als
Ordnungswidrigkeit ggfls. strafrechtlich geahndet werden können und dieser Fragebogen eine
Steuererklärung im Sinne des Abgabenrechtes ist.
Sind unter Punkt 2 keine Angaben gemacht worden, geht die Verwaltung davon aus, dass kein
Befreiungsantrag gestellt wird.
Ich versichere, dass die vorstehend gemachten Angaben richtig sind.

________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Nur vom Wohnungseigentümer auszufüllen
Erklärung über die Nutzung der Wohnung
( ) Die vorgenannte Wohnung wird von mir / uns selbst genutzt
Zeitraum / Dauer der jährlichen Nutzung: _____________________________________________
( ) Die vorgenannte Wohnung wird vermietet
Anschrift des Mieters: ____________________________________________
____________________________________________
( ) Die vorgenannte Wohnung wird nicht von mir / uns genutzt, sondern als Ferienwohnung
vermietet.
Mietbescheinigung
Herr / Frau _____________________ hat in meinem / unserem Haus in 36163 Poppenhausen
(Wasserkuppe), __________________________ eine Wohnung gemietet.
Die in der vorstehenden Erklärung gemachten Angaben treffen zu.
Er / Sie zahlt für diese Wohnung monatlich ____________ Euro Kaltmiete.

________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des Vermieters

Verfügung
(wird von der Gemeindeverwaltung ausgefüllt)
1. Der Mietwert beträgt laut Finanzamt: ______________ Euro
2. Es ist ein Steuerbescheid zu erlassen ja / nein
3. Es ist ein Befreiungsantrag gestellt worden ja / nein
Wenn ja: dem Antrag auf Befreiung ist zu entsprechen ja / nein
Wenn nein: Der Befreiungsantrag wird aus folgenden Gründen abgelehnt:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Poppenhausen (Wasserkuppe), _____________________________
Datum, Namenszeichen

