
 

MAGISTRAT DER  
KREISSTADT HOFHEIM AM TAUNUS 

-STEUERN UND ABGABEN- 
POSTFACH 1340 

65719 HOFHEIM AM TAUNUS 

ERKLÄRUNG ZUR  
ZWEITWOHNUNGSSTEUER 

 

2 0   

 

 Allgemeine Angaben  
 
 

1 

     Name, Vorname    Geburtsdatum  Kassenkonto  

  

  1 4 
 Telefon 

 

Email 

 Anschrift der Hauptwohnung 

2 
     Straße    Postleitzahl Ort 

  

   

 Anschrift der Nebenwohnung, für die die Steuererklärung abgegeben wird: 

3 
 Straße    Postleitzahl Ort 

  

 65719 Hofheim am Taunus 

 Bekanntgabeanschrift  

 
 

4 
Der Schriftverkehr, insbesondere der Steuerbescheid, soll versandt werden an die 

 Anschrift der Hauptwohnung  Anschrift der Nebenwohnung 

 sonstige Anschrift 
 Straße    Postleitzahl Ort 

  

   

 Bankverbindung Bitte stets angeben! Wichtig für eventuelle Erstattungen  

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 

       Kontonummer     Bankleitzahl  

 

 Ich möchte am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen. 

Ich ermächtige Sie hiermit bis auf Widerruf, die für die obengenannte Zweitwohnung festgesetzte 
Zweitwohnungssteuer einschließlich eventueller Nebenleistungen zu den Fälligkeitsterminen mittels  Lastschrift 
unter genauer Angabe des Verwendungszwecks von dem obengenannten Bankkonto einzuziehen.  
   Ort, Datum       Unterschrift  des Kontoinhabers 

   

  

 Name der Bank Name des Kontoinhabers 

  

 Steuerpflicht  

 

 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
9 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Nebenwohnung ist / war 

 eine Nebenwohnung im Sinne der Zweitwohnungssteuersatzung. 
 

 

 

 

 keine Nebenwohnung im Sinne der Zweitwohnungssteuersatzung,  
  

  weil die Wohnung in einem Alten-, Altenwohn- oder –Pflegeheim oder ähnlicher Einrichtung ist. 

 Als Anlage dieser Steuererklärung ist beizufügen: 

  Bescheinigung/Bestätigung des Betreibers der Wohn- bzw. Pflegeeinrichtung  
 

  weil ich die Wohnung überwiegend zum Zweck der Vermögensanlage halte und von mir oder meinen 
Angehörigen für einen Zeitraum von weniger als drei Monaten im Kalenderjahr genutzt wird.  

Als Anlage dieser Steuererklärung ist beizufügen: 

   Meldebescheinigung der Erstwohnsitzgemeinde  

  Mitteilung über die Nutzung der Wohnung als Zweitwohnung entsprechend der   

         Einkommensteuererklärung 
 

 

seit 
Tag Monat Jahr 

   

ggfs. bis zum 
Tag Monat Jahr 

   



 
11 
 
 
 
 
 
12 
 
 

13 
 
 

        NUR BEI VERHEIRATETEN ODER IN EINER EINGETRAGENEN LEBENSPARTNERSCHAFT UND NICHT DAUERND GETRENNT LEBENDEN PERSONEN! 

 weil ich die Wohnung überwiegend aus beruflichen Gründen unterhalte und meine Hauptwohnung  
(Familienwohnung) außerhalb Hofheims liegt. Meine Ehepartner/Lebenspartner ist weder 
Mitbewohner, Mitmieter noch Miteigentümer der Nebenwohnung. 

BESTÄTIGUNG DURCH DEN EHEPARTNER/LEBENSPARTNER: 

Name, Vorname Geburtsdatum Datum, Unterschrift 

 

 
Name und Anschrift des Arbeitgebers 
 
 
Anschrift der Arbeitsstätte (falls abweichend von der Anschrift des Arbeitgebers) 
 
 

Als Anlage dieser Steuererklärung ist beizufügen: 

  Meldebescheinigung der Erstwohnsitzgemeinde incl. Angabe des Familienstandes 
  Bestätigung des Arbeitgebers über das Bestehen des Arbeitsverhältnisses. 
  Nachweis über die Steuerklasse 

 

   

 Besteuerungsgrundlagen  
 
 
14 
 
 
 
 
 

15 
 

16 
 

 

17 
 
 
 

 

18 
 

19 
 

20 
 

Die Zweitwohnung ist / war 

 Gegenstand eines Mietvertrages (Bitte fügen Sie eine Kopie des Mietvertrages bei.)  

Die Nettokaltmiete für den ersten vollen Monat des Ermittlungszeitraums betrug  

Als Anlage dieser Steuererklärung ist beizufügen: 
 Kopie des Mietvertrages  Bitte fügen Sie, sofern die im Mietvertrag genannte Nettokaltmiete nicht mehr zutrifft,         

für den für die Nettokaltmiete maßgeblichen Änderungsvertrag über die Höhe des Mietzinses bei. 

  Ich bin alleiniger Mieter. 

 Ich bin gemeinsam Mieter mit  __ __ anderen Personen (Belege beifügen). 

In der Nettokaltmiete sind Aufwendungen für die  Teilmöblierung oder  Vollmöblierung enthalten. 

(Belege beifügen). 
 

Die Wohnfläche der gesamten Wohnung beträgt _______________________________ 
 

Die Fläche der gemeinschaftlich genutzten Räume beträgt _______________________ 
 

Die Fläche der von mir allein genutzten Räume beträgt __________________________ 

EUR 

 

volle qm 
 

    

 

    

 

    

 

 
21 
 
 

 
 
22 
 

 
23 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 

25 
 

26 
 

27 
 

 
28 
 

29 
 

30 

Die Zweitwohnung ist / war 

 Eigentum. 

 Ich bin alleiniger Eigentümer.   Ich bin gemeinsam Eigentümer mit __ __ weiteren Personen  

 

 die Zweitwohnung ist / war mir unentgeltlich überlassen. 

 

Das Gebäude, in dem sich die Wohnung befindet, war bezugsfertig am  
 

Die Wohnung befindet sich in einem 

 Einfamilienhaus   Zweifamilienhaus   Mehrfamilienhaus 
 

Es handelt sich um eine 

 einfache Wohnung (z.B. ohne Zentralheizung, Bad nicht gefliest) 

 mittlere Wohnung (z.B. Zentralheizung, Isolierverglasung, ggf. Balkon) 

 gehobene Wohnung (z.B. hochwertige Bodenbeläge, Fußbodenheizung) 
 

Die Wohnfläche der gesamten Wohnung beträgt _______________________________ 

Die Fläche der gemeinschaftlich genutzten Räume beträgt _______________________ 

Die Fläche der von mir allein genutzten Räume beträgt __________________________ 

 

Tag 
 

Monat Jahr 

   

Volle qm 
 

    

 

    

 

    

 Unterschrift  

 
 
 
 
 
 
31 

Die in der Steuererklärung angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149 ff. der Abgabenordnung i.V. mit dem § 8 der 
Zweitwohnungssteuersatzung der Stadt Hofheim am Taunus erhoben. 

Ich versichere, dass ich die Angaben dieser Steuererklärung wahrheitsgemäß  nach dem besten Wissen und 
Gewissen gemacht habe. 
    Ort, Datum      Unterschrift   
 

  

   



 
Erläuter
„Erkläru
 
Nach der S
Hofheim am
abgeben. B
verpflichtet
sie Gesam
unterschied
mit dem 
Wohnung a
 

 
 
-Al lgem
Zeilen 1 – 
Hier sind a
einzutragen
erhalten ha
Email-Adre
 
-Bekann
Zeile 4 
Teilen Sie u

 
-Bankve
Zeile 5 - 6 
Steuerersta
Kontonumm
Steuerbeträ
 
-Steuerp
Zeilen 7 - 1
In Zeile 7 
angegeben
 
Machen Sie
nicht als Zw
im Formula
Bei verheir
lebenden P
darzulegen
 
-Besteu
Zeilen 14 –
Die Steuer 
Einzutragen
geschuldet
Monat ber
entspreche
 

W a s  m

rungen 
ung zur 

Satzung zu
m Taunus 

Bei Mietverh
. Wird eine

mtschuldner
dlich sowoh
auf sie e

als Zweitwo

eine An
3  

allgemeine D
n, sowie d
aben. Für 

esse.  

ntgabean

uns bitte mi

erbindun

attungen er
mer und B
äge mittels 

pf l icht -   
13 

tragen Sie
ne Nebenwo

e in den Ze
weitwohnun

ar zur Steue
rateten oder
Personen is
n. 

erungsg
– 20 (Mietw

bemisst si
n ist in Z
e Nettokalt
reits besta

end in Kaltm

m ü s s e n

 zum Fo
 Zweitw

r Erhebung
einen Zwe

hältnissen i
e Wohnung 
. Wird ein

hl als Haup
entfallenden
hnsitz dient

gaben-   

Daten, wie 
die der Neb
evtl. Rückf

nschr i f t -

it, an welch

ng-   

rhalten Sie 
Bankleitzahl
Lastschrift 

e ein, seit 
ohnung inne

ilen 8 – 13 
ng nutzen u
ererklärung 
r in einer e
st dies ents

grundlag
wohnungen

ch nach de
Zeile 12 d
tmiete (beis

anden hat)
miete und Ne

 

n  S i e  e

ormular
wohnung

g einer Zwe
eitwohnsitz 
st nicht der
als Zweitw

e Wohnung
ptwohnsitz s
 Wohnung
t. 

z.B. Ihr Na
benwohnun
fragen bitte

-   

e Anschrift 

von der St
 an. Auße
eingezogen

wann und 
ehatten. Bitt

Angaben, w
und weisen 
aufgeführte
ingetragene

sprechend u

ge-   
) 

er auf Grun
ie für den
spielsweise 
. - Sofern
ebenkosten

i n t r a g

r 
gssteue

eitwohnungs
innehat, ei

r Eigentüme
wohnung vo
g von meh
sowie als N
gsanteil zw

ame, Vorna
ng in Hofh
en wir um A

künftig Sch

tadt Hofhei
erdem kön
n werden. 

ggfs. bis 
tte weiter m

wenn Sie di
 dies entsp

en erforderli
en Lebensp
unter Vorlag

nd des Miet
n ersten v
 Januar 20

n eine Wa
n aufzuteilen

e n ?  

er“ 

ssteuer mu
ine Erkläru
er (Vermiete
on mehreren
hreren Per

Nebenwohn
weitwohnun

ame, und A
eim für die
Angabe ein

hriftverkehr 

m nur unba
nen Sie h

zu welche
it Zeile 14.

ie in Zeile 3
prechend na
ichen Nach
partnerscha
ge z.B. eine

tvertrages g
vollen Mon
012, wenn 
armmiete
n. – 

ss grundsä
ng zur Zwe
er), sondern
n Personen
rsonen und
sitz bewoh
gssteuerpfl

nschrift des
e Sie dies
ner Telefon

gerichtet we

ar. Geben S
hier bestim

m Datum S

3 angegeben
ach. Beach
weise. 

aft und nicht
er Kopie de

geschuldete
at des Er
das Mietve
vereinbart 

ätzlich jeder
eitwohnung
n der Miete
n bewohnt, 
d wird von 
nt, sind die
ichtig, den

s Hauptwoh
se Steuerer
nnummer u

erden soll. 

Sie bitte st
mmen, dass

Sie die in 

ne Nebenw
hten Sie hie

t dauernd g
er Lohnsteu

en Nettoka
rmittlungsze
erhältnis in 

wurde, is

r, der in 
gssteuer 
er hierzu 

so sind 
diesen 

ejenigen 
nen die 

hnsitzes 
rklärung 

und/oder 

tets Ihre 
s fällige 

Zeile 3 

wohnung 
erzu, die 

getrennt 
uerkarte 

ltmiete. 
eitraums 

diesem 
t diese 



Machen Sie in Zeile 17 Angaben, wenn in der Nettokaltmiete Anteile für eine Teilmöblierung 
oder aber für eine Vollmöblierung enthalten sind. Geben Sie in Zeile 15 an, ob Sie alleiniger 
Mieter der Wohnung sind. Ist dies der Fall, erstreckt sich Ihre Steuerpflicht auf die gesamte 
Wohnung, ansonsten nur auf den Ihnen zuzurechnenden Mietanteil. Dies ist hauptsächlich der 
Fall, wenn Sie gemeinsam mit anderen Personen Hauptnutzer der Wohnung sind. Hierzu 
machen Sie in den Zeilen 18 – 19 entsprechende Angaben.  
 
Jeder (auch Untermieter), der die Wohnung als Zweitwohnung nutzt, muss eine eigene 
Steuererklärung abgeben.  
 
Zeilen 21 – 30 (Wohnungen im Eigentum) 
Machen Sie in Zeile 21 Angaben zu den Eigentumsverhältnissen. Tragen Sie in Zeile 22 ein, 
wenn Ihnen die Wohnung unentgeltlich überlassen wurde. In den Zeilen 24 bis 30 sind Angaben 
zu dem Gebäude bzw. der Wohnung erforderlich. 
 
Hinweis zu den Zeilen 28 bis 30 : 
Für die Wohnflächenberechnung ist die Wohnflächenverordnung maßgeblich. Ihr 
Wohnungsanteil richtet sich nach der Ihnen zuzurechnenden Fläche bezogen auf die Fläche der 
gesamten Wohnung. Diese ergibt sich aus der nach der Kopfzahl der Nutzer errechneten 
anteiligen Fläche der gemeinschaftlich genutzten Räume (z.B. Küche, Flur, Bad) und der Fläche 
der von Ihnen individuell genutzten Räume. Bei Ehegatten kann regelmäßig davon 
ausgegangen werden, dass die Fläche der gesamten Wohnung gemeinschaftlich genutzt wird. 
In diesen Fällen beträgt der jeweilige Wohnungsanteil 50 v.H.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falls Sie Fragen zur Zweitwohnungssteuer oder zu dem Erklärungsvordruck haben, wenden  
Sie sich bitte an: 
 
Larissa Schönstedt Dietmar Kaiser 
  06192 / 202-433    06192 / 202-280 
  06192 / 202-5433   06192 / 202-5280 
  lschoenstedt@hofheim.de   dkaiser@hofheim.de 
 
Weitere Informationen, z. B. die Satzung zur Erhebung einer Zweitwohnungssteuer, finden Sie 
im Internet unter: www.hofheim.de  
 
 
 
 
Senden Sie die ausgefüllte und unterschriebene Erklärung zur Zweitwohnungssteuer mit 
aussagekräftigen Belegen zurück an: 
 
Magistrat der Stadt Hofheim am Taunus 
-Steuern und Abgaben- 
Postfach 1340 
65703 Hofheim am Taunus. 
 

Zeile  31 
Hier ist die Erklärung zu unterzeichnen!  
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die Angaben in der Erklärung wahrheits-
gemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben. 

W e r  h i l f t  ? ? ?  

W i c h t i g ! ! !  
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