Merkblatt über die Veranstaltung eines Glückspiels
als kleine Lotterie (Verlosung von Geldgewinnen)
oder Ausspielung bzw. Tombola (Verlosung von Warengewinnen)
Zu der ausgefüllten Anzeige über die Veranstaltung eines Glücksspiels als Kleine Lotterie
oder Ausspielung sind nachfolgend aufgeführte Unterlagen einzureichen:
1. Satzung des Veranstalters
2. der letzte Körperschaftssteuerbescheid oder Bescheid über die Anerkennung
der Gemeinnützigkeit des Veranstalters
3. Spielplan
4. Gewinnplan
Spielplan:
Aus dem Spielplan muss sich die Höhe des Spielkapitals (Losanzahl x Lospreis =
Spielkapital = höchstens 40.000,00 €), prozentual aufgeteilt in
• Gewinnsumme (Wert der auszuspielenden Gewinne),
• Lotterie- bzw. Umsatzsteuer,
• Kosten der Lotterie und
• Reinertrag
ergeben.
Dabei ist darauf zu achten, dass der Reinertrag, die Gewinnsumme und die Kosten in
einem angemessenen Verhältniss zueinander stehen. Die Kosten der Veranstaltung
sind so gering wie möglich zu halten. Es ist ein angemessener, möglichst hoher
Reinertrag zu erzielen. Für den Reinertrag und die Gewinnsumme sollen im Spielplan
jeweils mindestens 30 % der Entgelte vorgesehen sein und es darf kein Grund zu der
Annahme bestehen, dass diese Anteile nicht erreicht werden.
Bei der Antragstellung ist eine Kalkulation vorzulegen, aus der sich
• die voraussichtlichen Kosten der Veranstaltung,
• die Gewinnsumme,
• die Steuern und
• der Reinertrag
ergeben.
Der Spielplan regelt außerdem den Spielbetrieb im Allgemeinen. Er enthält die
Bedingungen, unter denen die Möglichkeit der Beteiligung eröffnet wird. Insbesondere
bezeichnet er die Vermögensleistung (den Einsatz) des Einzelspielers und regelt das
Verfahren bei der Gewinnermittlung.
Gewinnplan:
Der Gewinnplan enthält die Art, Zahl und Höhe sämtlicher Gewinne. Sachgewinne
werden unter Angabe ihres Wertes aufgeführt.
Bei der Einteilung in mehrere Serien ist ein Gesamtgewinnplan aufzustellen, der die
vorstehenden Angaben, aufgeteilt in die vorgesehenen Serien, enthält. Der
Gewinnanteil jeder Serie muss gleich hoch sein. Die Hauptgewinne sind gleichmäßig
auf die einzelnen Serien zu verteilen.
Ist mit der Veranstaltung eine Prämienziehung verbunden, so ist die Prämie in dem
Gewinnplan besonders aufzuführen.
Nach Durchführung der Lotterie/Ausspielung ist mir ein Abschlussbericht
vorzulegen, aus dem folgendes ersichtlich ist:
1.
2.
3.
4.

die Anzahl der verkauften Lose und der Erlös aus diesen Losen,
die eingelösten und nichteingelösten Gewinne,
die persönlichen und sächlichen Ausgaben und
der Reinertrag und seine Verwendung

Die Einzahlung des Reinertrages bitte ich mir durch Vorlage des Einzahlungsscheines
nachzuweisen.

