
Kassenzeichen: 130 (Bitte vom Anschreiben ergänzen!)

_________________________________________ Telefon - Nr.:
(Absender) (bitte unbedingt angeben)

_________________________________________ E-Mail:
(Straße, Hausnummer) (Freiwillige Angabe)

________ _____________________________ Zuständiges Finanzamt:
(PLZ) (Ort)

┌                                                                              ┐ 

Stadt Cuxhaven
- Steueramt / Fremdenverkehrsbeitrag -

Postfach 6 80
27456 Cuxhaven

└                                                                              ┘  

Erklärung für den Fremdenverkehrsbeitrag 2014
(Berechnungsgrundlage ist grundsätzlich der Umsatz des Jahres 2012)

a) Art der gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit bzw. der sonstigen Einnahmeerzielung (z. B. Vermietung einer
Ferienwohnung, Vermietung/Verpachtung von Gewerbeflächen):

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
b) Bestand diese Tätigkeit 2014 das ganze Jahr über? ja / nein (Zutreffendes bitte ankreuzen)

wenn nein, ab wann _____________________________ bzw. bis wann __________________________

c) Der Umsatz 2012 im Sinne des § 1 Umsatzsteuergesetzes (Netto-Entgelt). Bei
einer fehlenden Umsatzsteuerpflicht alle Einnahmen aus 2012. € __________________________

Lage des Hauptbetriebs __________________________________________________
(Straße, Hausnummer)

Tätigkeiten (Betriebsstätte 1 / Ferienwohnung 1 /
Gewerbefläche 1):
Wenn Sie in mehreren Branchen tätig sind, teilen
Sie Ihre Umsätze bzw. Einnahmen bitte entspre-
chend der Branchenliste gemäß Anlage 2 der Tou-
rismusbeitragssatzung auf. Als Orientierungshilfe
können Sie eventuell frühere Fremdenverkehrsbei-
tragsbescheide heranziehen.

Einzelumsätze:
Aus diesen Tätig-
keiten wurden 2012
jeweilig folgende
Umsätze / Einnah-
men erzielt:

Freiwilige Angaben (siehe * auf der
Rückseite):
Anteil des jeweiligen
Umsatzes, der Ihrer
Meinung nach
fremdenverkehrs-
bedingt ist
(Vorteilssatz)

Ihr voraussichtlicher
Gewinn (vor Steuern)
aus dem jeweiligen
Umsatz
(Mindestgewinnsatz)

1) € % %

2) € % %

3) € % %

4) € % %

Bitte fügen Sie zu den unter Buchstabe c) angegebenen Umsätzen die entsprechenden Belege (Umsatzsteuerbescheid mit Bemessungsgrund-
lage, hilfsweise Umsatzsteuervoranmeldung – oder Umsatzsteuererklärung, hilfsweise Bestätigung des Steuerberaters) bei.
Vermieter von Ferienwohnungen fügen bitte die Anlage V zur Einkommensteuererklärung und Kopien der Vermietungsabrechnungen des
von Ihnen beauftragten Vermittlungsbüros bzw. bei Eigenvermietung eine entsprechende Aufstellung bei.

Sofern im Erhebungsgebiet neben dem Hauptbetrieb zusätzliche Betriebsstätten bestehen, machen
Sie bitte die Angaben für die angegliederten Betriebsstätten auf der Rückseite

Es ist mir/uns bekannt, dass diese Erklärung eine Steuererklärung im Sinne von § 150 der Abgabenordnung (AO) ist.
Ich/wir versichere/versichern, dass die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht wurden.

______________________, den _________________________ _________________________________________
(Unterschrift/en)

Hinweise:
Bei Betrieben mit auswärtiger Betriebsleitung ist die Anschrift der örtlichen Betriebsstätte sowie die Anschrift der Hauptniederlassung anzugeben.
Der Termin für die Abgabe der Erklärung ist unbedingt einzuhalten, weil die Berechnungsgrundlagen ansonsten geschätzt werden.

Hinweise siehe unten bzw.
auf dem Anschreiben.

MUSTER



Lage: Tätigkeiten: Einzelumsätze: Freiwillige Angaben (siehe *
unten auf dieser Seite):

Wenn Sie in mehreren Branchen tätig sind, teilen Sie Ihre
Umsätze bzw. Einnahmen bitte entsprechend der Bran-
chenliste gemäß Anlage 2 der Tourismusbeitragssatzung
auf. Als Orientierungshilfe können Sie eventuell frühere
Fremdenverkehrsbeitragsbescheide heranziehen.

Aus diesen Tätigkeiten wurden 2012
jeweilig folgende Umsätze / Einnah-
men erzielt:

Anteil des
jeweiligen
Umsatzes, der Ihrer
Meinung nach
fremdenver
kehrsbedingt ist
(Vorteilssatz)

Ihr voraussichtlicher
Gewinn (vor
Steuern) aus dem
jeweiligen Umsatz
(Mindestge-
winnsatz)

Betriebsstätte 2 Ferienwohnung 2/ 1) € % %

Gewerbefläche 2 2) € % %

3) € % %

(Straße, Hausnummer) 4) € % %

Betriebsstätte 3/Ferienwohnung 3/ 1) € % %

Gewerbefläche 3 2) € % %

3) € % %

(Straße, Hausnummer) 4) € % %

Betriebsstätte 4/Ferienwohnung 4/ 1) € % %

Gewerbefläche 4 2) € % %

3) € % %

(Straße, Hausnummer) 4) € % %

Betriebsstätte 5 / Ferienwohnung 5 1) € % %

Gewerbefläche 5 2) € % %

3) € % %

(Straße, Hausnummer) 4) € % %

Andere Nutzung der Wohnung:

Ich/ Wir nutze/n meine/unsere Wohnung in Cuxhaven ausschließlich selbst (keine Vermietung)  (falls zutreffend,

Ich/ Wir habe/n meine/unsere Wohnung dauerhaft vermietet an: (Bitte Mietvertrag beifügen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine vertragli-
che Bindung mit einem Vermittlungsbüro für Ferienwohnungen grundsätzlich kein Dauermietverhältnis darstellt.)  bitte ankreuzen)

* Diese Angaben sind freiwillig und dienen lediglich der Fortschreibung bzw. Aktualisierung der Vorteils- und Mindestgewinnsatzsammlung.
Sie haben keinen direkten Einfluss auf die Beitragsberechnung!

MUSTER
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