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Angaben des Automatenaufstellers Steuer-Nr.: 

Firma; Familienname, Vorname: Telefon/Fax: 

Anschrift (Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort) 

Stadtverwaltung Hoyerswerda 
FG Kasse, Steuern, Vollstreckung 
S.-G.-Frentzel-Str. 1 
02977 Hoyerswerda 

Erklärung zur Aufstellung und/oder Abbau von Automaten *1 im Stadtgebiet Hoyerswerda 
laut § 8 Abs. 4 der 2. Vergnügungssteuer-Änderungssatzung 

Aufstellungsort (Straße u. Haus-Nr.) 

Konzessionsinhaber (wenn abweichend vom Automatenaufsteller) 

Art und Name des Betriebes 

   Anmeldung Automaten mit Gewinnmöglichkeit *2  
 

Aufstelldatum 
 

Zulassungsnummer 
 

Geräteart/-name 

   Abmeldung Automaten mit Gewinnmöglichkeit *2  
 

Abräumdatum 
 

Zulassungsnummer 
 

Geräteart/-name 

* 1  Automaten =  Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgerät im Sinne des § 2 der Vergnügungssteuer-Änderungssatzung 
* 2   Zutreffendes bitte ankreuzen, weitere Geräte als Anlage entsprechend der vorgegebenen Tabelle beifügen 
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Erklärung zur Aufstellung und/oder Abbau von Automaten *1 im Stadtgebiet Hoyerswerda 

   Anmeldung Automaten mit Gewinnmöglichkeit *2  
 

Aufstelldatum 
 

Zulassungsnummer 
 

Geräteart/-name 

   Abmeldung Automaten mit Gewinnmöglichkeit *2  
 

Abräumdatum 
 

Zulassungsnummer 
 

Geräteart/-name 

Bestand Automaten ohne Gewinnmöglichkeit 

alt neu 

_______________________ _____________________________________________ 
Datum Stempel / Unterschrift 
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