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mit Gewinnmöglichkeit

Anmeldung zur Erhebung von 
Vergnügungssteuer aufgrund von 
Spielgeräten

1. Aufsteller/in

Name der Gaststätte

VornameName der juristischen Person Name/Ansprechpartner/in bei jur. Personen

Straße

Straße PLZ  Ort

ohne Gewinnmöglichkeit

PLZ  Ort

2. Aufstellungsort

3. Spielgeräte
Art, Bezeichnung Installations- 

datum

Mit 
Gewinn-
möglich-
keit

Ohne 
Gewinn-
möglich-
keit

Die oben genannten Spielgeräte melde ich zur Erhebung von Vergnügungssteuer an. Die Angaben sind vollständig und richtig. 
Änderungen teile ich umgehend und unaufgefordert mit.

AnlagenUnterschrift

Mit freundlichen Grüßen
Ort, Datum

Hausnummer

Hausnummer

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

Ihr PDF-Anzeigeprogramm ist möglicherweise nicht kompatibel für ausfüllbare PDF-Formulare. http://www.form-solutions.net/hilfe



Einwilligungserklärung

Einwilligungserklärung
Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle technischen und
organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes Schutzniveau zu schaffen. Wir
halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und die sonstigen
datenschutzrelevanten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere
Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens werden personenbezogene Daten von Ihnen erhoben wie
z.B. Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie die notwendigen Angaben zur Bearbeitung. Die
Verwendung oder Weitergabe Ihrer Daten an unbeteiligte Dritte wird ausgeschlossen.
In dem Fall eines gebührenpflichtigen Vorgangs übermitteln wir zur Abwicklung der
Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den ePayment-Provider.

Ich bin damit einverstanden.
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Anmeldung zur Erhebung von
Vergnügungssteuer aufgrund von
Spielgeräten
1. Aufsteller/in
2. Aufstellungsort
3. Spielgeräte
Art, Bezeichnung
Installations-
datum
Mit
Gewinn-möglich-keit
Ohne
Gewinn-möglich-keit
Die oben genannten Spielgeräte melde ich zur Erhebung von Vergnügungssteuer an. Die Angaben sind vollständig und richtig.
Änderungen teile ich umgehend und unaufgefordert mit.
Mit freundlichen Grüßen
Form-Solutions
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