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Antrag auf Befreiung von der Zweitwohnungssteuer 
(Dieser Antrag gilt nur für eine Befreiung von der Zweitwohnungssteuerveranlagung 2018.  

Eine Befreiung in Folgejahren ist erneut zu beantragen. Der Antrag ist im Original einzureichen.) 
 

 

 

 Abgabefrist: 31.01.2019  

 

An den 
Markt Oberstaufen 
Schloßstraße 8 
87534 Oberstaufen                                              
 
 
 
 

Antrag auf Befreiung von der Zweitwohnungssteuer 2018 
gemäß Art. 3 Abs. 3 Sätze 2 – 8 Kommunalabgabengesetz 

Die personenbezogenen Daten werden aufgrund Art. 3 KAG erhoben. 
 
 

Steuerpflichtige(r) 
 

(Name und Anschrift 
Eigentümer / Inhaber 
der Wohnung, dies 
können mehrere 
Personen sein.) 
 

 

Gemeinde: Markt Oberstaufen 

Lage der Wohnung:       

PK-Nummer:       

 
 
Familienstand:  verheiratet   dauernd getrennt lebend 
  geschieden, seit _________   verwitwet, seit _________ 

 
 
1. Ich / wir sind steuerlich geführt beim Finanzamt ___________________________________ 

 

Identifikationsnummer:  ______________________________________________________ 
 
 

  Ja, den / die vollständigen Einkommenssteuerbescheid(e) 2016 füge ich / wir bei  
 (Inkl. dessen Rechtsbehelfsbelehrung) 
 

  Im / in den vorstehenden Steuerbescheid(en) sind Kapitalerträge nicht berücksichtigt,  
 da Steuern als Abgeltungsteuer bereits von den Banken abgeführt wurde. Erträge aus  
 Kapitalvermögen (Zinsen) werden unter Ziffer 2 ausgewiesen. 

 
  Nein ich / wir sind vom Finanzamt von der Abgabe einer Einkommenssteuerveranlagung  

 befreit. Einen entsprechenden Nachweis vom Finanzamt lege ich bei. Weitere Angaben  
unter Ziffer 2. 
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2. Ich / wir habe(n) im Jahr 2016 folgende positive Einkünfte aus: 
    
 Antragsteller Ehegatte /  
  weitere Steuerpflichtige  
 

 Land- und Forstwirtschaft Betrag: ___________________€ ___________________€ 
 

 Gewerbebetrieb Betrag:  ___________________€ ___________________€ 
 

 Selbständige Arbeit Betrag:  ___________________€ ___________________€ 
 

 Nichtselbständige Arbeit Betrag: __________________€ __________________€  
 

 Kapitalvermögen (Zinsen) Betrag:  ___________________€ ___________________€ 
 

 Vermietung /Verpachtung Betrag:  ___________________€ ___________________€ 
 

 Sonstige Einkünfte  Betrag:  ___________________€ ___________________€ 
 

Zum Beispiel aus gesetzlichen Renten, Betriebsrenten, privaten Renten und desgleichen wie 
auch aus Nießbrauch, inklusive des steuerfreien Anteils. Entsprechende Nachweise zu allen 
Einkünften fügen Sie bitte als Anlage bei. Einkommensarten ohne Einkünfte sind mit Betrag 
Null – 0 – zu erklären. 

 
oder: 
 

 Entnehmen Sie die Einkünfte bitte dem beigefügtem Einkommensteuerbescheid 2016 
  

 
Hiermit stimme(n) ich / wir ausdrücklich zu, dass zur Ermittlung der Zweitwohnungssteuer bzw. 
deren Befreiung benötigte personenbezogene Daten von Behörden, insbesondere von Finanz-
ämtern und Banken, Bausparkassen, Versicherungen und desgleichen, eingeholt werden dürfen. 
 
 
Bei der Verfassung dieses Antrages hat mitgewirkt: __________________________________ 
   

  __________________________________ 
  

  __________________________________ 
 
 
Für Rückfragen bin ich / sind wir tagsüber unter der Tel.-Nr. ____________________________ 
zu erreichen. 
 
 
Ich/wir versichere(n), dass oben stehende Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht 
wurden. Ich / wir sind uns bewusst, dass falsche Angaben zu strafrechtlichen Konsequenzen 
wegen Steuerhinterziehung führen. Sollten sich nachträgliche Änderungen in meinen / unseren 
Vermögensverhältnissen ergeben, wird dies von mir / uns unverzüglich mitgeteilt. 
 
 
 
 

________________________ __________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift(en) aller Steuerpflichtiger  
 
Stand Februar 2017;  Änderungen vorbehalten. 
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