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Name: ______________________________ 

Anschrift: ______________________________ 
______________________________ 

Telefon: ______________________________ 
FAX: ______________________________ 

Stadt Weinheim 
Stadtkämmerei 
Postfach 10 09 61 
69449 Weinheim 

Vergnügungssteuererklärung für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit (Besteuerung 
nach dem Spieleinsatz) für den Monat _________ des Jahres  _________  

gemäß der Satzung der Stadt Weinheim über die Erhebung einer Vergnügungssteuer vom 
13.11.2019. 

Aufstellungsort 
(Name, Anschrift) 

Gerätename Zulassungs-
nummer 

aufgebaut 
am 

abgebaut 
am 

Spieleinsatz 

Gesamtsumme des Spieleinsatzes 

Ich (wir) versicher(n)e, dass ich (wir) die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem 
Wissen und Gewissen gemacht habe(n). 

_________________________________________ 
Datum                                 Unterschrift 

Dienstgebäude: Obertorstraße 9 
69469 Weinheim 
Telefon Zentrale: 06201/ 82 0 
Telefax: 06201/ 82 244 
E-mail: steuer@weinheim.de 

Buchungszeichen: 
5.0223.____________________ 
(Bitte stets einsetzen) 

Interner Bearbeitungsvermerk (wird durch die 
Stadt Weinheim ausgefüllt) 

Zu entrichtende Steuer: 

_______________________________________ 
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Erläuterungen: 
 
Die Vergnügungssteuererklärung ist bis zum 15. Tag nach Ablauf eines Kalendermonats bei der Stadt Wein-
heim mit diesem amtlichen Vordruck einzureichen. Die Auslesestreifen mit Statistikanteil (Komplettausdruck) 
sind lückenlos der Erklärung beizulegen. 
 
Die Steuer beträgt für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit 5 Prozent des monatlichen Spieleinsatzes. Sie 
wird durch Steuerbescheid festgesetzt und ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbeschei-
des fällig. 
 
Hinweise zur Zahlung: 
 
Sofern Sie noch nicht am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, empfiehlt sich zur Vereinfachung des Zah-
lungsverkehrs die Teilnahme an diesem Verfahren. Die Stadtkasse zieht den Betrag (nach Auswertung Ihrer 
obigen Erklärung durch die Steuerabteilung) ein.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interne Bearbeitungsvermerke (wird durch die Stadt Weinheim ausgefüllt) 
 

 Der vorliegenden Erklärung wird widersprochen  Datum: __________________________ 
 

 Sollstellung der Vergnügungssteuer erledigt  Sachbearbeiter: ___________________ 
 
        Namenskurzzeichen: _______________ 
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