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Logo der Stadt Weiterstadt. Es besteht aus dem Text Weiterstadt, wirken, wohnen, wachsen. Links daneben befinden sich 5 Kreise welche die 5 Stadtteile symbolisieren. Die Kreise sind entsprechend der Lage der Zentren der Stadtteile angeordnet und berühren sich, um das Miteinander zu verdeutlichen. 
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Magistrat der Stadt Weiterstadt
Steuern und Gebühren 
Riedbahnstraße 6
64331 Weiterstadt
Zweitwohnungssteuererklärung
Persönliche Angaben
Angaben zur Zweitwohnungssteuer im Gebiet der Stadt Weiterstadt
64331 Weiterstadt
Voraussetzungen für Ausnahmeregelungen:
Ausnahme wählen
Seite  von 
Seite 2 zur Zweitwohnungssteuererklärung von
Die Wohnung war bei Bezug:
Ausstattung mit Möbel wählen
m²
Angaben zur Miethöhe : (Bitte Kopie des Mietvertrages beifügen)
Gesamte Miethöhe (auch als Untermieter etc. angeben)
(Bitte nur eine Auswahl treffen)
Art der Miete wählen. 
Nur für Untermieter / Wohngemeinschaften / Studenten in elterlicher Wohnung oder Ähnliches:
m²
m²
Anteilige Miethöhe
(Bitte nur eine Auswahl treffen)
Art der anteiligen Miete wählen
Nutzung der Zweitwohnung wählen
Art der Wohnung:
Wohnungsart wählen
Ich versichere, dass alle von mir gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgetreu und vollständig sind.
Unterschrift
Hinweis zum Datenschutz
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten bei der Verarbeitung durch die Stadt Weiterstadt nach Artikel 13 und 14 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) befinden sich auf der Internetseite der Stadt Weiterstadt im Bereich Verwaltung & Service  - Bürgerservice  - Formulare. Auf Wunsch betroffener Personen übersenden wir diese Informationen auch in Papierform.
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