
Abs. : Ort, Datum

Samtgemeinde Nenndorf
Einwohnermeldeamt
Rodenberger Allee 13
31542 Bad Nenndorf

Erklärung zum Familienstand für Lohnsteuerzwecke

Hiermit erkläre ich gegenüber der Samtgemeinde Nenndorf verbindlich, dass ich

seit dem : ______________________________
von meiner Ehefrau/meinem Ehemann : ______________________________
geboren am : ______________________________
jetzt wohnhaft in : ______________________________

______________________________

dauernd getrennt lebe, weil folgende Tatbestände im Sinne des
Einkommensteuergesetzes erfüllt sind:

/ / Es besteht keine eheliche Gemeinschaft zwischen den Ehepartnern.
/ / Beide Ehepartner führen einen getrennten Haushalt.
/ / Die Wirtschaftsführung beider Ehepartner ist getrennt.
/ / Die eheliche Trennung ist für längere Zeit beabsichtigt.

Die aus dieser Ehe stammenden Kinder, die das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben,

Name: _______________________ geboren am:
Name: _______________________ geboren am:
Name: _______________________ geboren am:

sind nach der Trennung in ________________________________

mit Hauptwohnung gemeldet.

Ich bitte um entsprechende Berichtigung der Angaben im Melderegister,
Berichtigung der beigefügten Lohnsteuerkarte und künftige Berücksichtigung
dieser Veränderung.



Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die folgenden Hinweise und
Bestimmungen zur Kenntnis genommen habe.

Hinweise:

Diese Erklärung ist unverzüglich zu widerrufen, wenn die Wohn- und
Wirtschaftsgemeinschaft wieder aufgenommen wird.
Gem. § 1X16 Abs. l der Abgabenordnung (AO) haben u. a.Gemeinden Tatsachen,
die sie dienstlich erfahren und die den Verdacht einer Steuerstraftat begründen,
dem Finanzamt mitzuteilen.

Die Daten sind zur weiteren Bearbeitung dieses Vorgangeserforderlich und werden
gem. § 39 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes in der z. Z. gültigen Fassung
erhoben.
Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird gem. § 370 Abs. l AO
bestraft, wer u. a. den Finanzbehörden und anderen Behörden über steuerlich
erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder die
Finanzbehörden pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis
lässt und dadurch Steuern verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht
gerechtfertigte Steuervorteile erlangt.

________________________
Unterschrift

Anlage:
Lohnsteuerkarte

Bearbeitungsverfügung:

1. Lohnsteuerkarte für 19 ausgestellt/geändert in Lohnsteuerklasse

2. a) Lohnsteuerkarte des Ehegatten angefordert (nur bei Ehegatten innerhalb
der Samtgemeinde)

b) Ablichtung an Meldebehörde mit der Bitte, den Ehegatten zur Änderung
der Steuerkarte aufzufordern.

c) Hauptwohnung des Ehegatten benachrichtigen. Melderegister und
Lohnsteuerdaten berichtigen Zuordnung der Kinder vornehmen.

z. d. A.
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