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Stadt Euskirchen 
SG Steuern 
Kölner Straße 75 
53879 Euskirchen 
 

 

Anzeige gemäß § 9 Abs. 5 
Vergnügungssteuersatzung 
der Stadt Euskirchen 
(Apparateaufstellung) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anmeldepflichtige/r 

Name 
      

Anschrift/Ort der Geschäftsleitung 
      

Telefon, Telefax, e-Mail-Adresse 
      

 

Betriebsstätte 

Name 
      

Anschrift 
      

Nr. 
      

 
 
Hiermit zeige ich  Zutreffendes bitte ankreuzen 

 die erste Aufstellung des/der in der Anlage genannten Apparate(s) 

 die endgültige Entfernung des/der in der Anlage genannten Apparate(s) 

 die Übernahme der o.g. Betriebsstätte 

 die Übergabe der o.g. Betriebsstätte 

 
an. 
 
 
Ich versichere, dass die Angaben bzgl. der in der Anlage aufgeführten Apparate vollständig und wahrheitsgemäß erklärt wurden. 
 
 

      
________________________________ ______________________________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift des Steuerpflichtigen bzw. des gesetzlichen Vertreters) 

 
 
 

Auszug aus der Vergnügungssteuersatzung (§ 9 Abs. 5) 

(5) Der Halter hat die erstmalige Aufstellung eines Apparates/von Apparaten vor dessen Aufstellung sowie jede Änderung hinsichtlich Art 
und Anzahl der Apparate an einem Aufstellort bis zum 15. des folgenden Kalendermonats auf amtlichem Vordruck der Stadt schriftlich 
anzuzeigen. Bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit ist der Hersteller, der Gerätename, die Gerätenummer, die Zulassungsnummer und 
die Dauer der Aufstellung innerhalb eines Kalendermonats (Kalendertage) mit anzugeben. Dies gilt auch für Ersatzapparate: 

Bei verspäteter Anzeige bezüglich der Entfernung eines Apparates ohne Geld- oder Sachgewinnmöglichkeit gilt als Tag der 
Beendigung des Haltens der Tag des Anzeigeneingangs. Ein Apparatetausch im Sinne des Abs. 4 braucht nicht angezeigt zu werden. 
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Kassenzeichen (in Schreiben und Überweisungen bitte angeben) 
      

Anlage über die gemäß § 9 Abs. 5 Vergnügungs-
steuersatzung aufgestellten Apparate 

 
 
 
Spielgeräte ohne Geld- oder Sachgewinnmöglichkeiten 
(Unterhaltungsgeräte) 

Gesamtbestand alt       

 

lfd. 

Nr. 

a) Bezeichnung, Hersteller 

b) Zulassungsnummer 

a) Gerätenummer 

b) Dauer der Aufstellung 

(Kalendertage) 

a) aufgestellt am 

b) abgebaut am 

a)       a)       a)       
01 

b)       b)       b)       

a)       a)       a)       
02 

b)       b)       b)       

a)       a)       a)       
03 

b)       b)       b)       

a)       a)       a)       
04 

b)       b)       b)       

a)       a)       a)       
05 

b)       b)       b)       

a)       a)       a)       
06 

b)       b)       b)       

a)       a)       a)       
07 

b)       b)       b)       

a)       a)       a)       
08 

b)       b)       b)       

a)       a)       a)       
09 

b)       b)       b)       

a)       a)       a)       
10 

b)       b)       b)       

a)       a)       a)       
11 

b)       b)       b)       

a)       a)       a)       
12 

b)       b)       b)       

a)       a)       a)       
13 

b)       b)       b)       

a)       a)       a)       
14 

b)       b)       b)       

a)       a)       a)       
15 

b)       b)       b)       

a)       a)       a)       
16 

b)       b)       b)       
 

Gesamtbestand neu       
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