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Abmeldung von 
Spielgeräten

mit Gewinnmöglichkeit

1. Aufsteller/in
Familienname Vorname

Straße PLZ  Ort

ohne Gewinnmöglichkeit

2. Aufstellungsort
Name der Gaststätte

Straße PLZ  Ort

3. Spielgeräte 
3.1 Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit

Art, Bezeichnung Datum der 
Deinstallation

3.2 Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit
Datum der 
Deinstallation

Art, Bezeichnung

Die oben genannten Spielgeräte werden nicht mehr gaststättenrechtlich genutzt, so dass die Vergnügungssteuerpflicht entfällt. 
Die Angaben sind vollständig und richtig. Änderungen, insbesondere eine erneute Aufstellung, teile ich umgehend mit.

AnlagenUnterschrift

Mit freundlichen Grüßen
Ort, Datum

Hausnummer

Hausnummer

Ihr PDF-Anzeigeprogramm ist möglicherweise nicht kompatibel für ausfüllbare PDF-Formulare. http://www.form-solutions.net/hilfe
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Abmeldung von
Spielgeräten
1. Aufsteller/in
2. Aufstellungsort
3. Spielgeräte3.1 Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit
Art, Bezeichnung
Datum der
Deinstallation
3.2 Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit
Datum der
Deinstallation
Art, Bezeichnung
Die oben genannten Spielgeräte werden nicht mehr gaststättenrechtlich genutzt, so dass die Vergnügungssteuerpflicht entfällt.
Die Angaben sind vollständig und richtig. Änderungen, insbesondere eine erneute Aufstellung, teile ich umgehend mit.
Mit freundlichen Grüßen
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