A m t
S ü d i ! ' e s t
Der ceneinden sämtens, A]tefähr,

R ü q e n
Ranoin üid Dreschvitz

- Gemeinde Rarnbin -

der

s a t z u n q
Geneinde Rambin über die Erhebrng einer Vergnüqungssteuer
Halten von Spie-L- und ce sch ick I i ch*e itsgeräten

für

Auf Grurdlage des S 5 der Konnunalveriassung
von 17.05.1990 und
des S 2 des Kon$unalabqabengtesetzes
ales Laniles l,Iecklenburg -Vorpommern vom 11.04.1991 (veröffentlicht
in GVBf. l4-V vom
29.04.1991 S. 113) k'ird nach Beschlußfassung
durch die ceheindevertretung
vot0 18.08.1992 folgende Satzung erfassen.
S 1 Steuergeqenstaral
Die Geheinde erhebt eine Verqnüqrungssteuer
für alas Halten von
Spielund ceschicklichkeitsgeräten
(Autorüaten) in Spiefhallen
und ähhlj-chen Unternehmen in sinne der,,Verordnung
über Spiel-geräte und andere Spiele rnit ce\arinrutröglichkeit" von 06.02.L962/
BGBL. I S. 153) in der Fassung der Bekanntnachung von 11,12.1985
BGBL. I.S.
22a5) - qültiq
in Beitrittsgebiet
taut Einlgungsvertrag. vorn 31.08.1990 (BGBL. II s. 889) Anlage I, Kapitet V,
Sachgebiet C, Abschnitt
IfI,
Nr. 1) - und darüber hinäus von
allen
Geräten ltlit und ohne Ge\tr'innhöglichLeit
an allen
Aufstellungsorten,
soveit die Benutzungr der ceräte die Zanlung
eines Bntqelts
erfordert.
S 2 Steuerbefreiulg
(1) Von der Besteuerung ausgenonhen ist ilas Halten von Spieloder ceschicklichkeitsgeräten
1. ohne cewinnrnöglichkeit
oder nit warengeninnnöglichkeit
auf Jahrmärkten,
Volksf esten oder ähnf ichen Veranstaltunoder
2. ohne cewinnmöglichkeit,
die nach ihrer
Bauart ausschließIich
zur Benutzung durch Kleinkinder
bestihmt oder
qiee-ignet sind.
(2) Steuerfrei
ist das Halten von Spieloder Geschicklichkeitsgeräten in Einrichtungen,
die der spielbarj<abgabe unterliegen,
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S 3 Entstehen

aler Steuerschultl

Die Steuerschuld entsteht mit der Aufstelluns
des Spiel- oder
ceschicklichkeitsgerätes
zur Benutzung gegen-Entgelt; bei bereits aufgestellten
Geräten entsteht die Steuerschuld rnit den
Inkrafttreten
dieser Satzung.

S 4 Steuerschulal

unfl Haftung

(1) Steuerschufdner
ist der Halter des Spieloder Geschicklichkeitsgerätes.
Halter
ist derjenige,
zu dessen finanzieflem
Vorteil
das cerät aufgestellt
wird. Mehrere Ha1ter sinal cesamtschuldner.

S 5 BenessuDgsgrunall-age
Behessungsgrundlage
ist die Zahl der ceräte.
Hat ein Gerät nehrere
Spieloder ceschicklichteitseinrichtungen,
die unabhängig voneinander und zeitfich
ganz oder teilweise
nebeneinander bedient
lierden k6nnen, so 9i1t jede dieser Einrichtungen
als ein cerät.

S 6 Steuersatz
Die Steuer beträgt
je Gerät
für jeden angefangenen Kalendernonat
f. in Spielhallen
und ähnlichen Unternehren irn sinne der
verordnung über Spielgeräte
und andere Spiele nit ceürinnmöglichkeitrl

a)
b)
2. an
a)
b)

bei ceräten nit cevinnmögfichkeit
bei ceräten ohne Gewlnnnöglichkeit
anderen Aufstelfunqsorten
bei ceräten nit cewinnnöglichlceit
bei ceräten ohne cewinnmögfichkeit

200,00 DM
1O0.0o DM

100,00 Dl4
40, 00 Dlil
3. bei Geräten mit denen Gevafttätigkeit
qregen l4enschen dargestel1t
\,vird, oder die eine Verherrlichung
oder Verharmlosung
des Krieges zum Cegenstand haben
1000, 00 DMTritt
in laufe des Kalendernonats
an die Stefle
eines Gerätes
in Austausch ein gleichartiges
cerät,
so gilt
für die Berechnung
der Steuer ilas ersetzte
cerät als weiterqeführt.
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S ? AlzeigePflicht
Besitzer der für die
sovohl der Halter als auch der unnittel-bare
qenutzten
spieloder
Geschicklichkeitsqerätes
des
Aufstellung
Entfernung
endgültiqe
die
Aufstetfung
und
hat
die
Räumfichleiten
woche
einer
innerhafb
oder
Geschickl-ichkeitsgerätes
eines spj-elgegilt
die
für
Anzeiqe
Die
schriftlieh
anzuzeigen:
cemäinde
der
an
seine
im
Austausch
eihes
Gerätes
und
dieses
Betri-ebszeit
samte
Gerätes. wird die Entfernung des
Ste11e tretenden gleichartigen
gilt
als Tagi der Beendiqnrng des
angezeigtt,
so
cerätes verspätet
Haltens der fag aes ninganges der Anzeige bei der Gemeinde' In der
Anzahl und Art der
Anzeiqe sind der Aufstellungsort,
Geräte geiae SS 5 und 6, der Zeitpunkt der Aufsteue;pflichtj-gen
bzw, der Entfernung des Gerätes soltie Nane und Anschrift
steltung
des Halters anzugeben.

S a SteuelanEelalultg

uld FäItigkeit

fler Steuet

(1) Der Halter hat bis zum 2o.Tag iedes Kalendernonats bei der
Geräte eine steueranlneldung
ieneinde über alle steuerpflichtige
abzugeben, in der er die
vordruck
vorgeschriebenem
nach antlich
steuer selbst zu berechnen und die Steuer bis zu diesen Tag an die
hat. Die steueranmeldunq ist voln Halter
cemeinale zu entrichten
eigenbändig zu unterschreiben.
der Gemeinde
(2i Eine FÄstsetzung der steuer durch steuerbescheid
als den
Steuerbetrag
anderen
nur, Idenn die Gemeinde einen
erfolgt
seiner
Ha1ter
oder
der
vorn HäIter errechneten festsetzen nill
zur Steueranneldung oder Steuernachneldung nicht
Pflicht
sind innerhalb eider woche nach
nachkonmt. Differenzbeträge
auszugleichen.
Bekanntgabe ales steuerbescheids

S 9 ttbergaDgsvorschrift
dieser satzung zur Benutzung geqren Entgelt aufgeBei Inkraftreten
sir.d innerhaLb von
spiel- oder Geschicklichkeitsgeräte
steffte
der satzung der Geneinde schriftlich
2O Tagten nach Inkrafttreten
anzuzeiqen. Ih übrigen gilt S ? enlsprechend.
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5 10 OritDulgsridrigteiteu
von
Ordnungswidri-g nach SS 14 und 15 des Konmunalabqabengesetzes
1991' s' 1-16)
in GvoBl. M-v Nr' I
ii.öa.isgr
1värottenilicrrt
leichtfertig
oder
hanäeft, \niei vorsätzlich
nach S 7 oder S 9 oder - a) der Änzeigepflicht
prri"rii
der steueranmeldung nach S I zuEinreichung
zur
ii J.i
wider hanalelt.

S 11 lDltafttreteD
Diese Satzung tritt
Kraft

einen Tag nach ihrer

Raü.bin, den 18.08.1992

veröffentfichung

K ö c k
Bürgermeister

rn

