
 

 

Spielapparatesteuer-Erklärung 
Meldung zur Ermittlung der Spielapparatesteuer 

 

 

 Veranlagungszeitraum – Jahr  _______ 

Name und Anschrift des Steuerpflichtigen I.  Kalendervierteljahr    

 II. Kalendervierteljahr    

 III. Kalendervierteljahr    

 IV. Kalendervierteljahr    

 Berichtigte Erklärung   

 (Bitte Jahr angeben und Kalendervierteljahr 
 ankreuzen  ) 

 
I. Meldung Spielapparate / Bruttokasse 
 
1. Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit 

 

 

Apparate  

mit 

Gewinn-

möglichkeit 

l fd .    1 .  Monat  2.  Monat  3.  Monat    

Nr.  Beträge in €  

01 Bruttokasse      

20 %  pro Gerät u. Monat    = € 

02 Bruttokasse      

20 %  pro Gerät u. Monat    = € 

03 Bruttokasse      

20 %  pro Gerät u. Monat    = € 

04 Bruttokasse      

20 %  pro Gerät u. Monat    = € 

05 Bruttokasse      

20 %  pro Gerät u. Monat    = € 

06 Bruttokasse      

20 %  pro Gerät u. Monat    = € 

07 Bruttokasse      

20 %  pro Gerät u. Monat    = € 

08 Bruttokasse      

 20 %  pro Gerät u. Monat    = € 

09 Bruttokasse      

 20 %  pro Gerät u. Monat    = € 

10 Bruttokasse      

 20 %  pro Gerät u. Monat    = € 

11 Bruttokasse      

 20 %  pro Gerät u. Monat    = € 

12 Bruttokasse      

20 %  pro Gerät u. Monat    = € 

   Zwischensumme  1  € 

 
 
 
 
 
 
 



2. Spielapparate ohne Gewinnmöglichkeit

Apparate 

ohne 

Gewinn-

möglichkeit 

l fd . 1. Monat 2. Monat 3. Monat

Nr. Beträge in € 

01 Bruttokasse 

8,5 % höchstens 100,00 € pro Gerät u. Monat = € 

02 Bruttokasse 

8,5 % höchstens 100,00 € pro Gerät u. Monat = € 

03 Bruttokasse 

8,5 % höchstens100,00 € pro Gerät u. Monat = € 

04 Bruttokasse 

8,5 % höchstens100,00 € pro Gerät u. Monat = € 

Zwischensumme  2 € 

3. Gewalt-, sex- und kriegsverherrlichende Apparate

Apparate, mit 
denen sexuelle 
Handlungen 
oder 
Gewalttätig-
keiten dargestellt 
werden oder die 
eine 
Verherrlichung 
oder 
Verharmlosung 
des Krieges zum 
Gegenstand 
haben 

l fd 1. Monat 2. Monat 3. Monat

Nr. Beträge in € 

01 Bruttokasse 

35 % höchstens 500,00 € pro Gerät u. Monat = € 

02 Bruttokasse0 

35 % höchstens 500,00 € pro Gerät u. Monat = € 

03 Bruttokasse 

35 % höchstens 500,00 € pro Gerät u. Monat = € 

04 Bruttokasse 

35 % höchstens 500,00 € pro Gerät u. Monat = € 

Zwischensumme  3 € 

Steuerbetrag insgesamt (abgerundet auf volle Euro) € 

II. Meldung der Spielapparate mit Pauschalabrechnung

In dem auf Seite 1 angekreuzten Kalendervierteljahr waren im Gebiet der Stadt Bensheim die nachstehend 
aufgeführten Spielapparate aufgestellt. 

Anzahl  der Apparate  

1. Monat 2. Monat 3. Monat gesamt 

Apparate ohne 

Gewinnmöglichkeit x   100,00 € = € 

Apparate, mit denen 
sexuelle Handlungen 
oder Gewalttätigkeiten 
dargestellt werden oder 
die eine Verherrlichung 
oder Verharmlosung 
des Krieges zum Ge-
genstand haben. 

x 500,00 € = € 

Steuerbetrag insgesamt €  

Es wird versichert, dass die Angaben in dieser Steuererklärung gemäß den beigefügten Zählwerkausdrucken 
wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht sind. 

____________________________ 
Ort, Datum 
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