
Formular für die Abrechnung einer Tombola: 

Veranstalter: .....................................................................................................................

Abrechnung über die am ........................... / vom ........................... bis ...........................
durchgeführte Tombola

Beschreibung, Zahlen:

Ort der Veranstaltung 

Zeitraum der Tombola (Verkauf) 

Datum, Zeit der Ziehung 

Anzahl der geplanten Lose 

Lospreis in € 

Geplantes Spielkapital in € 

Anzahl der verkauften Lose 

Einnahmen in € (= abgesetztes Spielkapital)

Ausgespielte Gewinne:

Anzahl der Geld- und Sachpreise

Summe der Geldpreise in €

Wert der gekauften Sachpreise in €

Aufwendungen für die Preise in €

Schätzwert der gesponserten Preise in €

Gesamtwert der Preise in €

Wert der Gewinne in % des Spielkapital

Verwaltungskosten

Kosten für die Lose in €

Auslosungskosten (z.B. Notar) in €

Kosten für den Losverkauf, Werbung in €

Bewirtung der ehrenamtlichen Helfer in €



Sonstige Kosten (Angaben)

Summe der Verwaltungskosten in €

Verwaltungskosten in % des Spielkapitals

Ergebnis der Tombola

Einnahmen durch Losverkauf in €

./. Aufwendungen für die Preise in €

./. Verwaltungskosten in €

./. Lotteriesteuer (soweit anfallend) in € (*)

= Reinertrag in €

Reinertrag in % des Spielkapitals (mind. 25%)

(*Hinweis: Die Lotteriesteuer beträgt 20 % des Nennwertes sämtlicher Lose ausschließlich der Steuer, d.h. 16 2/3 % des 
Bruttoverkaufspreises aller Lose, § 17 RennwLottG.)

� Der Reinertrag wird gemäß beigefügtem Verwendungsnachweis für eigene 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verwendet*. 

� Der Reinertrag wird gemäß beigefügtem Verwendungsnachweis für folgende 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verwendet*: 

(*Hinweis: Bitte fügen Sie einen geeigneten Verwendungsnachweis bei, z.B. Bestätigung der Überweisung, Zuwendung.)

Ort: ………………………………………….......... Datum: .................………………………. 
Für die Richtigkeit der Abrechnung: 

………………..............…...... ………………....................... ……………………………….. 
Unterschrift Durchführungsverantwortliche/r 

Es wird verwiesen auf die Bestimmungen der DSGVO. Nähere Infos unter
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kreisverwaltungsreferat/Veranstaltungs-und-Versammlungsbuero.html

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kreisverwaltungsreferat/Veranstaltungs-und-Versammlungsbuero.html
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