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Die Richtigkeit der Angaben unter Zugrundelegung der Zählwerkausdrucke wird hiermit bestätigt. 

- Sachgebiet Steuerwesen -

Steuer  in €                                
(nach § 8 VI 

Vergnügungssteuersatzung)

Abgeräumt                   
am & ersetzt durch 

(Gerät und Nr.)

Ablesezeitraum     
von - bis                      

i.d.R. 1.d. Monats 
bis Monatsende

Spieleinsatz in €, ggf. pro 
gleichzeitig nutzbarer 

Spielvorrichtung                  
(nach § 8 II 

Vergnügungssteuersatzung)

Personenkontonummer

Gerätenummer

Geräte mit Gewinnmöglichkeit für die Monate 

Zulassungsnummer des 
Gerätes Geräteart/ -typ und Hersteller Tag der Aufstellung

Datum und Unterschrift der Aufstellerin/ des Aufstellers

AUFSTELLORT (Name und Anschrift der Gaststätte, Spielhalle o.Ä.):

Stadtverwaltung Zweibrücken

Kämmerei
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