
Absender:

An die

Kreis- und Hochschulstadt Meschede

Franz-Stahlmecke-Platz 2

59872 Meschede

Tel.Nr.
Name, Vorname, Telefonnummer des Betreibers 

Anschrift des Betreibers 

Name / Firmenbezeichnung / Anschrift des Wettbüros

Wettveranstalter

Diese Steuererklärung ist gem. § 7 Abs. 6 Wettbürosteuersatzung bis zum 15. des auf den

Erhebungszeitraum folgenden Monats schriftlich, unter Verwendung dieses amtlich vorge-

schriebenen Vordrucks, bei der Kreis- und Hochschulstadt Meschede einzureichen.

Die Steuererklärung muss die für die Festsetzung der Steuer erforderlichen Angaben,

insbesondere die Summe der im Sinne der §§ 4 und 5 der Wettbürosteuersatzung für den 

Abschluss der Wetten aufgewendeten Beträge, enthalten. 

Der Steuererklärung sind die Belege über die Abrechnung zwischen dem Wettvermittler

und dem Wettveranstalter für den zu versteuernden Zeitraum beizufügen.  

Wettveranstalter haben für den jeweiligen Abrechnungszeitraum die für den Abschluss von

Wetten entgegengenommenen Beträge mitzuteilen und durch geeignete Unterlagen wie 

Umsatzlisten und Abrechnungen aller Wettterminals aller Wettanbieter nachzuweisen.

Es wird versichert, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen

gemacht wurden.

Datum, Unterschrift des/der Abgabepflichtigen

Wettbürosteuererklärung für das____. Vierteljahr 20____ (amtlicher Vordruck)

gem. § 7 Wettbürosteuersatzung der Kreis und Hochschulstadt Meschede 

Summe der Wetteinsätze aller Wettterminals im o.g. Quartal in €
(Berechnung s. Anlage zur Steuererklärung)



Anlage zur Wettbürosteuererklärung für das ___. Vierteljahr 20___

Name, Vorname, Telefonnummer des Betreibers 

Name / Firmenbezeichnung / Anschrift des Wettbüros 

Auflistung der im o.g. Abrechnungszeitraum eingesetzten Wettterminals 

Wettterminal Gerätenummer

Erhebungszeitraum 

von….bis Wetteinsatz in € Bemerkungen

Summe der Wetteinsätze

Es wird versichert, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen

gemacht wurden.

Datum, Unterschrift des/der Abgabepflichtigen
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