
 

       

         

   

 


 

 








 








 


 

Vergnügungssteuererklärung für Apparate mit Gewinnmöglichkeit für 

die Monate des Jahres 

Kassenzeichen: 

Steuerpflichtige(r): 

Straße/Haus-Nr.: 

Postleitzahl/Ort: 

Telefon: 

E-Mail: 

Abgabefrist: 

Die Erklärung ist nach § 6 Abs. 3 der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Niederkassel im Original bis zum 15. 
Tag nach Ablauf eines Kalendervierteljahres einzureichen (kein Telefax,  keine Kopie). Die Aufzählungen der 
einzelnen Apparate sowie die Darstellung der Einspielergebnisse sind auf  dem Erklärungsvordruck (Anlage zur 
Vergnügungssteuererklärung) vorzunehmen, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde.  
Den Anmeldungen sind nach § 6 Abs. 3 der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Niederkassel 
Zählwerkausdrucke beizufügen. Die zusammenfassende Berechnung der Steuer erfolgt auf dieser Erklärung. 
Nach Prüfung Ihrer Angaben wird Ihnen ein Steuerbescheid zugehen.  

Summe der Einspielerergebnisse aller Apparate mit Gewinnmöglichkeit entsprechend den beigefügten 
Anlagen (Nr. 1 bis      ).

 Gesamteinspielerergebnis € Steuersatz  Steuerbetrag € 

18 v. H.  

Ich versichere die Richtigkeit der Angaben.
Ich habe die Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit Datenerhebungen bei der Stadt 
Niederkassel nach Art. 13 DSGVO (siehe letzte Seite dieses Vordruckes) zur Kenntnis genommen. 

Datum Unterschrift
 (ggf. Firmenstempel) 

Fachbereich 2
(Finanzen)

Stadt Niederkassel
Der Bürgermeister
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Anlage Nr. 
(Bei mehreren Anlagen, bitte durchlaufend nummerieren) 

Anlage zur Vergnügungssteuererklärung 

für Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen für 

die Monate  des Jahres 

Kassenzeichen: 

Steuerpflichtige(r), Anschrift 

Aufstellort: 
PLZ, Ort 

Straße, Hausnummer 

Nr. Aufgestellte Spielapparate Einspielerergebnisse 
Euro/Monat 

Bemerkungen
(hier bitte Besonderheiten eintragen, z. B., wenn 
ein Gerät im Monat ausgewechselt wurde)Name  Nummer 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Gesamtbetrag
pro Monat 
Gesamtbetrag
pro Quartal 



 

        

          

 

 

 

 

 

 


 

Anlage Nr. 
(Bei mehreren Anlagen, bitte durchlaufend nummerieren) 

Anlage zur Vergnügungssteuererklärung für Spielapparate 

mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten und ähnlichen Orten für 

die Monate des Jahres 

Kassenzeichen: 

Steuerpflichtige(r), Anschrift
 

Aufstellungsort 

Aufgestellte Spielapparate Einspielerergebnisse 
Euro/Monat 

Bemerkungen (hier bitte
Besonderheiten eintragen, 
z. B., wenn ein Gerät 
ausgewechselt wurde)Name  Nummer 

Gesamtbetrag: 

Aufstellungsort 

Aufgestellte Spielapparate Einspielerergebnisse 
Euro/Monat 

Bemerkungen (hier bitte
Besonderheiten eintragen, 
z. B., wenn ein Gerät 
ausgewechselt wurde)Name  Nummer 

Gesamtbetrag: 

Aufstellungsort 

Aufgestellte Spielapparate Einspielerergebnisse 
Euro/Monat 

Bemerkungen (hier bitte
Besonderheiten eintragen, 
z. B., wenn ein Gerät 
ausgewechselt wurde)Name  Nummer 

Gesamtbetrag: 



Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit 

Datenerhebungen bei der Stadt Niederkassel nach Art. 13 
DSGVO  
 

Verantwortlich für die Datenerhebung ist die Stadt Niederkassel, Rathausstr. 19, 53859 

Niederkassel.  

 

Datenschutzbeauftragte:  

Sylva Kötter 

Rathausstraße 19 

53859 Niederkassel 

E-Mail: datenschutz@niederkassel.de 

Tel.: +49 2208 9466-148 

 

Der Zweck der Datenverarbeitung ist in den Aufgaben der Verwaltung mit den 

entsprechenden Gesetzen und Verordnungen begründet.  

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht weitergegeben, es sei denn, dass 

gesetzliche Aufgaben dies erfordern.  

Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der Stadt Niederkassel so lange gespeichert, 

wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die jeweilige 

Aufgabenerfüllung erforderlich ist.  

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:  

1. Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht 

Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 

DSGVO).  

2. Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein 

Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).  

3. Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 

Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die 

Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).  

4. Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Daten-

verarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter 

Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 

Datenübertrag-barkeit zu (Art. 20 DSGVO).  

5. Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die 

öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.  

6. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten NRW für den 

Datenschutz.  

 

Wenn Sie in die Verarbeitung durch die Stadt Niederkassel durch eine entsprechende 

Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft wider-

rufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.  

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus den 

entsprechenden Gesetzen und Verordnungen.  

Die Stadt Niederkassel benötigt Ihre Daten, um den Verwaltungstätigkeiten nachgehen 

zu können.  

Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, ...  

- kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden,  

- kann der Vertrag mit Ihnen nicht abgeschlossen werden,  

- kann evtl. ein Bußgeld verhängt werden,  

- können evtl. Maßnahmen ergriffen werden. 
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