
Fragebogen zur Zweitwohnungssteuer 

1. Allgemeine Angaben: 

Name, Vorname:______________________________________________________________ 

Geburtsdatum: _______________________________________________________________ 

Telefon/Email:________________________________________________________________ 

2. Angabe zur Zweitwohnung: 

Straße, Hausnummer:_________________________________________________________ 

In der Zweitwohnung lebe ich seit: _______________________________________________ 

Die Zweitwohnung habe ich abgemeldet zum: ______________________________________ 

Die Zweitwohnung habe ich umgemeldet zum:______________________________________ 

3. Angaben zur Hauptwohnung: 

Straße, Hausnummer: _________________________________________________________ 

Postleitzahl, Stadt: ____________________________________________________________ 

4. Steuerbefreiung: 

Folgende Punkte treffen alle auf mich zu: 

o Ich bin verheiratet/ bzw. lebe in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Ich lebe nicht 

dauerhaft getrennt von meinem/r Partner/in. 

o Die gemeinsam genutzte Wohnung befindet sich nicht im Gemeindegebiet Weingarten 

(Baden). 

o Ich habe die Zweitwohnung aus beruflichen Gründen, wegen einer Ausbildung oder 

eines Studiums (Nachweis erforderlich). 

o Voraussichtliches Ende der Ausbildung/ des Studiums:____________________ 

o Der Arbeitsvertrag ist unbefristet. 

o Der Arbeitsvertrag endet am: ________________________________________ 

o Ich nutze die Zweitwohnung alleine, d.h. nicht mit meinem/r Partner/in. 

o Ich nutze die Zweitwohnung im Vergleich zur Hauptwohnung vorwiegend. 

 

Wenn alle Punkte auf Sie zutreffen fahren Sie bitte mit Punkt 6 fort.  



5. Angaben zur Bemessungsgrundlage: 

a. Angaben zum Miet-/ Eigentumsverhältnis (Nachweis erforderlich) 

o Ich bin Eigentümer/in, Miteigentümer/in oder sonstige/r Nutzungsberechtige/r der  

Zweitwohnung. 

o Die Wohnung wird mir unentgeltlich oder verbilligt überlassen 

Geschätzter Mietwert: ________________ €. 

Genutzte Wohnfläche: ________________ m². 

o Ich bezahle für die Zweitwohnung monatlich: _________________€. 

Sofern es sich bei der angegebenen Miete nicht um eine Kaltmiete handelt,  

benötigen wir folgende enthaltene Kosten: 

Heizung: ________________€   Nebenkosten: _______________€ 

b. Angaben zu weiteren Personen 

o Ich wohne alleine in der Zweitwohnung. 

o Die Wohnung wird von einer Familie/ Lebensgemeinschaft bewohnt.  

Einschließlich mit mir wohnen _______ volljährige Personen in der Zweitwohnung 

o In der Wohnung leben mehrere Personen als Gemeinschaft 

o Wie viele volljährige Personen leben in der Gemeinschaft? ____________ 

o Die von mir persönlich benutzte Wohnfläche (z.B. eigenes Zimmer)  

beträgt:_____________________________________________________ 

o Die gemeinschaftlich genutzte Wohnfläche (Bad, Küche, etc.)  

beträgt:_____________________________________________________ 

o Die Gesamtwohnfläche beträgt:__________________________________ 

 

6. Schriftverkehr: 

Der Schriftverkehr soll nicht an die Zweitwohnung, sondern gerichtet werden an:  

o Gesetzlicher Vertreter / die von mir bevollmächtigte Person: 

_________________________________________________________________ 

o Hauptwohnung 

  



7. Unterschrift: 

 

Dieser Steuererklärung ist/sind Anlage/n ____________ beigefügt (Nachweise, etc.). 

 

Ihre Angaben werden zur Überprüfung einer evtl. Zweitwohnungsteuerpflicht benötigt.  

Die mit der Steuererklärung angeforderten Daten werden auf Grund der §§ 149 ff. der 

Abgabenordnung in Verbindung mit § 8 der Zweitwohnungsteuersatzung erhoben.  

Der/die Inhaber/in einer Zweitwohnung ist verpflichtet, die für die Höhe der Zweitwohnungsteuer 

maßgeblichen Veränderungen unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Soweit zur Bearbeitung der 

Steuerklärung Unterlagen und Nachweise erforderlich sind, behalten wir uns vor, diese bei Ihnen 

anzufordern. 

 

Ich versichere, alle Angaben dieser Steuererklärung wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und 

Gewissen gemacht zu haben. Die Steuererklärung ist eigenhändig von  

dem/der Steuerpflichtigen bzw. von dessen/deren Vertreter/in zu unterschreiben 

  

  

Datum, Ort: 

  

___________________________________________________________________________ 

  

  

Unterschrift/en: 

 

________________________________________________________________________ 
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