
Steuerpflichtige/r:       

Anschrift:        

Telefon-Nr.:       

 

 

 
Stadt Osterholz-Scharmbeck 
Fachbereich Finanzen    
Rathausstr. 1      
27711 Osterholz-Scharmbeck 

Personenkontonummer (bitte angeben) 

0 3 0 0         .         

 

 
 
 
 

Abmeldung pro Aufstellort 
 

von Spielapparaten, -geräten und -automaten 
nach § 12 Vergnügungssteuersatzung der Stadt Osterholz-Scharmbeck vom 14.02.2013 
 

Aufstellort und Inhaber der Betriebsstätte:  

Telefon-Nr.:   

 

 Spielhalle    sonstiger Aufstellort 

  

Anzahl der Apparate mit Gewinnmöglichkeit:       bislang       aktuell  keine 
 

Anzahl der Apparate ohne Gewinnmöglichkeit:       bislang       aktuell  keine 

       

Einzelauflistung Spielapparat Zeitpunkt 
der 

Entfernung Geräteart Gerätename Geräte-Nr. Zulassungs-Nr. 
mit ohne 

Gewinnmöglichkeit 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 Mit meiner Unterschrift versichere ich ausdrücklich die Richtigkeit der vorstehend genannten Angaben. 
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