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Einwilligungserklärung
Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle
technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes
Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die
Datenschutzgesetze und die sonstigen datenschutzrelevanten
Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere
Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens werden personenbezogene Daten von
Ihnen erhoben wie z.B. Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie die
notwendigen Angaben zur Bearbeitung. Die Verwendung oder
Weitergabe Ihrer Daten an unbeteiligte Dritte wird ausgeschlossen.
In dem Fall eines gebührenpflichtigen Vorgangs übermitteln wir zur
Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den
ePayment-Provider.

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und nehme diese zur Kenntnis. Ich bin damit
einverstanden, dass meine Angaben und Daten elektronisch zu den in der
Datenschutzerklärung erläuterten Zwecken erhoben und gespeichert werden.


Vergnügungssteuer Anmeldung
10.2 Stephan Monien
Formularserver
11.0.0.20130303.1.892433
Name:         
Ort/ Datum:        
Anschrift:       
Rückfragen unter: 
Tel.: (02821) 84-229 oder 84-313 
Stadt Kleve
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften
-Abteilung Steuern und Abgaben -
Minoritenplatz 1
47533 Kleve 
Fax : (02821) 84-261 
Email: marion.janssen@kleve.de
Internet: www.kleve.de 
Dieser Vordruck steht im Internet 
als Download-Dokument bereit. 
Kassenzeichen:
Vergnügungssteueranmeldung
(Besteuerung nach dem Einspielergebnis / Unterhaltungsgeräte) 
gemäß §§ 1 Nr. 5 a), b), 10 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 15 Abs. 4a und 4c der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Kleve vom 18.12.2002 in der ab dem 01.01.2020 gültigen Fassung für im Gebiet der Stadt Kleve abzurechnende vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen.  
Die Steuer beträgt für die entgeltliche Benutzung von Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit (GSG), die an den in § 1 Nr. 5 angeführten Orten aufgestellt sind, 18 v.H. des Einspielergebnisses (“Saldo II“, gemindert um die darauf entfallende Umsatzsteuer) eines jeden Gerätes im Anmeldungszeitraum. 
Der Anmeldung ist eine Aufstellung beizufügen, die als Angaben entsprechend der Auslesestreifen mindestens den Namen des Gerätes, den Saldo (1), die Korrekturposten, den Saldo (2) sowie das Nettoeinspielergebnis nach Abzug der jeweils gültigen Umsatzsteuer enthalten. Zählwerkausdrucke sind nur auf Verlangen ein- oder nachzureichen. Ein Gerätetausch im Anmeldungszeitraum ist auf der Aufstellung kenntlich zu machen. 
Zur Vermeidung zusätzlicher Steuerbescheide werden steuerpflichtige Unterhaltungsgeräte (Steuersatz 34,00 Euro in Spielhallen/ ähnlichen Unternehmen bzw. 26,00 Euro in Gaststätten/ an sonstigen Aufstellorten) mit angemeldet.    
Steueranmeldung und Zahlung müssen unter Angabe des o.a. Kassenzeichens innerhalb von 15 Tagen nach Ablauf des gewählten Zeitraums (Monat oder vierteljährlich) erfolgen.    
Konten der Stadtkasse: 
Sparkasse Kleve                    IBAN: DE56 3245 0000 0000 1042 99         BIC: WELADED1KLE
Volksbank Kleverland           IBAN: DE42 3246 0422 1000 0860 17         BIC: GENODED1KLL 
Berechnung der für den obigen Zeitraum zu entrichtenden Vergnügungssteuer:   
Veranstaltungsort: 
Spielhalle/ ähnl. 
Spielhalle/ ähnl. 
Gaststätten/sonst.
a) Einspielergebnisse Gesamt  
b) davon x  18 v.H. 
c) Anzahl UG        
d) Geräte aus  c) 
    x  26 Euro x Anzahl Monate  
e)Vergnügungssteuer = Summe 
   aus b) und d) der Spalten 2 - 4   
Ich (Wir) versicher(n)e, die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und 
Gewissen gemacht zu haben. 
Datum, Unterschrift  
    x  34 Euro x Anzahl Monate oder 
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