
GEMEINDE MOHLSDORF-TEICHWOLFRAMSDORF   

                                 

_____________________________________________   

  

Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf  

Kämmerei – Bereich Steuern  

Straße der Einheit 6  

07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf             
Tel.: 03661 / 4530-18  
Fax: 03661 / 4530-17  
E-Mail: verwaltung@md-td.de  
  

  

  

Spielapparate-Steuererklärung  für Apparate mit und ohne 

Gewinnmöglichkeit für das …… Quartal 20…  
(§7 Abs. 2 i.V.m. §4 Abs. 1 der Spielapparate-Steuersatzung der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf vom 22.12.2014)  

  

Name des Aufstellers:  

  

 
Straße:  

  

 
Wohnort:  

  

 
Erreichbarkeit (Telefon, E-Mail, usw.)  

  

 
  

  

Aufstellungsort (Anschrift)      

(zutreffendes bitte ankreuzen)     

Spielhalle  Gaststätte   Imbissbetrieb  Internet-Cafe  sonstiges  

  

Name des Spielhallenbetreibers    

Name der Wirtin / des Wirtes    

  

Erklärung zu Apparaten mit Gewinnmöglichkeit:  
  

An dem genannten Aufstellungsort wurden während des oben genannten Zeitraumes  



  
(bitte die Anzahl angeben)  

  
Apparate mit Gewinnmöglichkeit   

(bitte die Anzahl angeben)  

  
Personalcomputer mit Gewinnmöglichkeit  

  

benutzt. Hierzu zählen auch  

 die Austauschgeräte (ersetzten zuvor benutzte Geräte) und  

die Ersatzgeräte (nur vorübergehend eingesetzte Geräte).  

  

1  

  

Insgesamt liegen dieser Steuererklärung _________ (bitte die Anzahl angeben) Zählwerkausdrucke 

bei. Die Zählwerkausdrucke ergeben eine lückenlose zeitliche Dokumentation der getätigten 

Spieleraufwände während der angegebenen Zeiträume.  

  

Für nach der Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit (SpielV)  
zugelassene Geräte:  Spieleraufwand = Einsätze  

Erläuterung: Spieleraufwände = Summe der von den Spielern je Spielhalle / sonstigen Ortes des Veranstalters zur Erlangung des 

Spielvergnügens aufgewendeten Beträge. Sie werden durch die Zählwerkausdrucke bei den verschiedenartigen Geräten dokumentiert.  

Lfd. 

Nr.   

Gerätename  ZulassungsNr.  die 

Zählwerkausdrucke 

umfassen den 

Zeitraum  

Zählwerkausdrucke  Einsätze 

in €  

vom  bis  von Nr.  bis Nr.  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Spieleraufwände im ….. Quartal 20…. insgesamt    

davon gemäß § 4 Abs. 1 gemeindliche Spielapparatesteuersatzung 10 v.H. der 

Bruttokasse  

  

  

Erklärung zu Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit:  
(Erklärungen zu den im oben genannten Zeitraum am Aufstellort benutzten Apparate ohne Gewinnmöglichkeit)  



  

Die Anzahl von ….. Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit und die Anzahl von …… 

Personalcomputern ohne Gewinnmöglichkeit hat sich am oben genannten Aufstellort nicht 

geändert. Vorsorglich wird darauf verwiesen, dass jede Veränderung der 

Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf bis zum 10. Tag des Folgemonats auf den 

gemeindlichen Vordrucken anzuzeigen ist.  

  

Ich versichere mit meiner Unterschrift, die Angaben wahrheitsgemäß abgegeben zu haben.  

 
Der/die Antragsteller/in wird hiermit über die Aufnahme und Weiterverarbeitung seiner/ihrer personenbezogenen Daten 

informiert. Die Verarbeitung seiner/ihrer personenbezogenen Daten erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-

Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für die Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf geltenden 

landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Im Übrigen wird auf die Datenschutzerklärung der Gemeinde Mohlsdorf-

Teichwolframsdorf unter www.mohlsdorf-teichwolframsdorf.de/datenschutzerklaerung/ verwiesen. 

 

  

  

  

 
  

Finanzadresse:     Beginn d. Steuerpflicht:    

Tag d. Bearbeitung:    Unterschrift    
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Ort           Datum       Unterschrift   
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