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I. Allgemeine Angaben 

Anschrift der Hauptwohnung 

Anschrift der Nebenwohnung, für die diese Steuererklärung abgegeben wird 

Kontakt 
 

 

 
 

Magistrat der Stadt Kelsterbach 
Steueramt 
Mörfelder Straße 33 
65451 Kelsterbach 

 
 
 
 
 

Bei Rückfragen: 
Tel. 0 61 07 / 773 368 
Fax 0 61 07 / 13 82 
i.runkel@kelsterbach.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

Das elektronische Formular bitte am PC ausfüllen, ausdrucken und auf der Seite 3 am Ende unterschreiben. 
 
 
 
 

Name, Vorname  

Geburtsdatum:  

 
 
 
 

Straße  

PLZ, Ort  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IBAN:  BIC:  

Name der Bank:  Name Kontoinhaber:  

mailto:i.runkel@kelsterbach.de
mailto:i.runkel@kelsterbach.de
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II. Angaben zur Zweitwohnung 
 
 
 

ich bin Mieterin bzw. Mieter oder 
Untermieterin bzw. Untermieter 

 
ich bin Eigentümerin bzw. Eigentümer oder 
Miteigentümerin bzw. Miteigentümer mit     
weiteren Personen 

 
seit / Datum: 

Bei der Zweitwohnung handelt es sich um eine Wohnung in einem Pflegeheim oder sonstiger Einrichtung, 
die der Betreuung pflegebedürftiger oder behinderter Menschen dient. 
(bitte Nachweis beifügen) 

Bei der Zweitwohnung handelt es sich um eine Wohnung, die aus therapeutischen oder 
sozialpädagogischen Gründen entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird. 
(bitte Nachweis beifügen) 

Bei der Zweitwohnung handelt es sich um eine Wohnung für Studenten, die mit Ihrem Hauptwohnsitz bei 
der Gemeinde Ihrer Eltern gemeldet sind. 
(bitte Studienbescheinigung beifügen) 

Bei der Zweitwohnung handelt es sich um eine Wohnung für Minderjährige oder noch in der Ausbildung 
befindliche Personen, die mit Ihrem Hauptwohnsitz bei der Gemeinde Ihrer Eltern gemeldet sind. 
(bitte Nachweis beifügen) 

Verheiratet/  eingetragene  Lebenspartnerschaft 
gemäß §1 Abs.1 Lebenspartnerschaftsgetz- LpartG seit: 

  Name des Ehepartners bzw. Lebenspartner gemäß LpartG:   
 
 

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin in einer Ehe bzw. 
eingetragenen Lebenspartnerschaft in einer gemeinsamen Wohnung lebe und nicht getrennt lebend bin. 
Eine Scheidung- bzw. Aufhebungsverfahren ist nicht anhängig. 

 
Geschieden/ aufgehoben / verwitwet seit: 

Ledig 
 
 
 
 

Zweitwohnungen in Kelsterbach, für die Miete gezahlt werden. 
Bitte Kopie des Mietvertrages beifügen. 

 
Die Nettokaltmiete für die gesamte Wohnung beträgt monatlich € 

 
Die Bruttokaltmiete für die gesamte Wohnung beträgt monatlich € 

 
Die Bruttowarmmiete für die gesamte Wohnung beträgt monatlich € 

 

Der Anteil für die von mir genutzte Wohnfläche beträgt monatlich € 
Nur wenn mehrere Personen die Wohnung innehaben 
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Zweitwohnungen in Kelsterbach, für die keine Miete gezahlt werden 
oder die verbilligt überlassen werden. 

Die Wohnung wird unentgeltlich überlassen 

Die Wohnung wird verbilligt überlassen € 

Benutzte Wohnfläche bei unentgeltlicher Überlassung m³ 

Die Wohnung wurde wie folgt angemietet: 

Die Wohnung wurde teilmöbliert angemietet 

Die Wohnung wurde vollmöbliert angemietet 

Die Wohnung wurde unmöbliert angemietet 

Bei Änderungen der oben gemachten Angaben ist die Steuerverwaltung umgehend schriftlich 
darüber in Kenntnis zu setzen 

Es wird versichert, dass die Angaben in dieser Erklärung wahrheitsgemäß erteilt worden sind. 

Ort und Datum: 

Unterschrift: 
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