
Erklärung zur Zweitwohnungssteuer

Bitte ausgefüllt zurücksenden an:

Stadt Iserlohn
Bereich Steuern und Abgaben
Schillerplatz 7
58636 Iserlohn

Angaben zur Person

Familienname: Vorname:

Geburtsdatum: Telefon: 

Hauptwohnung                                                    
Straße, Haus-Nr.: PLZ, Ort:

Angaben zur Zweitwohnung

Straße, Haus-Nr.: PLZ, Ort: Iserlohn

Die Zweitwohnung befindet sich in der Wohnung eines freien Trägers der Wohlfahrtspflege
oder in einer Einrichtung der öffentlichen und freien Jugendhilfe ( § 2 Abs. 5 der Zweit-
wohnungssteuersatzung)

Ich bin verheiratet, nicht dauernd getrennt lebend, habe die Nebenwohnung aus berufs-
bedingten Gründen inne und nutze diese deshalb überwiegend. Meine Hauptwohnung ist
die eheliche Wohnung und befindet sich außerhalb des Stadtgebietes von Iserlohn.
(Bitte fügen Sie Nachweise bei)

Negativerklärung: Es handelt sich nicht um eine Nebenwohnung,  sondern

(Bitte geben Sie die Gründe an, z. B. ehemaliges Kinderzimmer in der elterlichen Woh-
nung und fügen Sie entsprechende Bestätigungen bei)

Trifft einer der drei vorstehenden Punkte für Sie zu: Bitte weiter unter “Sonstiges”

Beginn des Mietverhältnisses:   
          

Wohnfläche in qm: Baujahr des Gebäudes: 

ggf. Ende des Mietverhält-
nisses am

Die Nebenwohnung wurde in
Iserlohn abgemeldet am:

Die Nebenwohnung wurde
zum Erstwohnsitz umgemeldet
am:

Die Netto-Kaltmiete beträgt
monatlich: EUR

 Die Wohnung wurde
kostenlos/verbilligt zur
Verfügung gestellt

Die Wohnung gehört mir

Die Wohnung wird von
           Personen gemein-
sam genutzt 

       qm nutze ich indivi-
duell (z. B. eigenes Zim-
mer)

   qm werden gemein-
schaftlich genutzt (z. B.
Küche, Bad)

Bitte beifügen: Kopie des zur Zeit gültigen Mietvertrages (sofern ein Mietverhältnis besteht)

Sonstiges

            Künftigen Schriftverkehr und ggf. Steuerbescheide senden Sie bitte

an meine Hauptwohnung an meine Zweitwohnung

an folgende Anschrift:

 

Ich versichere, dass ich die Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht
habe.

                             
(Ort, Datum) (Unterschrift)
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