
Absender*innen: 

 

………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 

 
……………………………………………………….            Für Rückfragen 

                  E-Mail: 
                 Festnetz/Mobil: 
 

Stadt Markdorf                                                             Zweitwohnungssteuer; 

Herrn Wiggenhauser                                                     hier: Angaben zur Wohnung 

Schlossweg 6-8 

88677 Markdorf      AZ: 968.11 

 
 
 

 
Im Falle der Steuerpflicht wird der Steuerbescheid an Ihre oben genannte Anschrift gesandt. Falls eine andere 

Anschrift verwendet werden soll, bitte hier nachfolgend die abweichende Anschrift eintragen: 
 

......................................................................................................................................................................... 

1) Lage der Wohnung (Anschrift - ggfs. mit Stockwerk und Wohnungsnummer): 

…......................................................................................................................................................................... 

2) Wer ist Eigentümer*in der Wohnung?  

......................................................................................................................................................................... 

 

3) Sind Sie Inhaber*in der Wohnung (Verfügungsberechtigte*r wie z. B. Mieter*in)?               ja     nein 
 

4) Falls Sie nicht Inhaber*in der Wohnung sind, wer hat die Wohnung dauerhaft gemietet bzw. wer ist Inhaber/in 

der Verfügungsgewalt? 
....................................................................................................................................... 
(Falls vermietet, ist zum Nachweis der Vermietung eine Kopie des Mietvertrages beizufügen.) 

 

5) Sofern Sie selbst Inhaber*in (=Nutzer*in) der Wohnung sind, seit wann? (bitte Datum angeben) ...................... 
 

6) Sind Sie für diese Wohnung als Einwohner*in in Markdorf angemeldet? ja nein 
 

7) Falls ja, ist die Wohnung bei  der Einwohnermeldebehörde zur Hauptwohnung erklärt? ja nein 
 

8) Sind Sie außer der vorgenannten Wohnung Inhaber*in einer weiteren Wohnung? ja nein 
 

9) Lage der weiteren Wohnung (Anschrift): 
 

.......................................................................................................................................................................... 

 

10) In welcher Wohnung halten Sie sich tatsächlich überwiegend auf?  

 
.......................................................................................................................................................................... 

 

11) Von welcher Wohnung aus gehen Sie einer Arbeit bzw. Ausbildung nach? 
 
.......................................................................................................................................................................... 

 

12) Falls Sie verheiratet sind und nicht dauernd getrennt leben, wo ist die vorwiegend benutzte Wohnung der Familie? 
 

............................................................................................................................................................................ 

        bitte wenden 
 



13) Die unter 1) genannte Wohnung ist: ein Einfamilienhaus 

in einem Zweifamilienhaus 

in einem Mehrfamilienhaus 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

14) Wann wurde die Wohnung erstellt (Baujahr/Bezugsfertigkeit)? ....................................................... 
 

15) Anzahl der Räume insgesamt: ....................................................... 
 

16) Gesamtgröße der Wohnung (DIN-Wohnfläche; gemäß Miet-/Kaufvertrag bzw. Baugenehmigung): …………………..m2 
 

17) Wie hoch ist die monatliche Nettokaltmiete für die Wohnung (ohne Nebenkosten)? € ....................... 

(Eine Kopie des aktuellen Mietvertrags ist beizufügen.) 
 
18) Falls es sich um eine eigengenutzte Wohnung handelt, wie hoch ist 

die ortsübliche Vergleichsmiete der Wohnung? € ...................... 

(Diese ist über den Mietspiegel zu ermitteln: https://online-mietspiegel.de/markdorf/. 

Die Mietspiegelberechnung ist beizufügen.) 

 
19) Die Wohnung hat weitere Mitinhaber*innen: ja nein 

 

20) Falls weitere Mitinhaber*innen vorhanden sind, so ist im Falle der Steuerpflicht der Steuerbe-

scheid an folgende*n Gesamtschuldner*in zu richten: 

 

Name:................................................................Vorname:........................................................................... 
 

Anschrift:..................................................................................................................................................... 
 

Postleitzahl:................................Ort:........................................................................................................... 

 
Unterschrift der unter 20) genannten Gesamtschuldner*innen:............................................................... 

 
21) Bemerkungen bzw. Geltendmachung von Steuerbefreiungsanträgen** gemäß Satzung: 

     (**Bitte entsprechende Unterlagen – wie z. B. Studienbescheinigung – beifügen.) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………............................................................ 

 
Vorstehende Angaben entsprechen den tatsächlichen Verhältnissen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen ge-
macht. 

 

Durch meine Unterschrift bestätige ich, auch für den/die unter 20) genannte*n Gesamtschuldner*in, aus der Zweit-

wohnungssteuersatzung entnommen zu haben, dass bei Aufgabe der Wohnung eine besondere Anzeige nach 

den Vorschriften der Zweitwohnungssteuersatzung erforderlich ist. Die einwohnermelderechtliche Abmel-

dung wird dadurch nicht ersetzt. 

 

.............................................................................., den ........................................... 

 
 

............................................................................................................. 

(Unterschrift des/der Erklärenden) 
 

Hinweis: Rechtsgrundlage für die Erhebung der Angaben sind die Vorschriften des Kommunalabgabengeset-
zes für Baden-Württemberg in Verbindung mit der Abgabenordnung und der Zweitwohnungssteuer-

satzung der Stadt Markdorf. 

https://online-mietspiegel.de/markdorf/
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