
 
 
 
 

Vordruck UG (Unterhaltungsgeräte) 

Anlage zur Vergnügungssteueranmeldung vom ___________________________ 
                                                                                      (Datum der Steuererklärung) 
 

Aufsteller/ Aufstellerin  Kassenzeichen 

 
 

P 
 

 

Erklärung über Geräte o h n e Gewinnmöglichkeiten für den Kalendermonat ____________ 20____ 
 

Aufstellort Gerätename  Anzahl der Geräte ohne 
Gewinnmöglichkeit  

gewalt- 
verherrli- 
chende 
Geräte 

elektr. 
Bildschirm-

geräte 

Musikau- 
tomaten 

aufgestellt 
am 

abgebaut 
am 

in 
Spielhallen 

an anderen 
Aufstellungsorten 

         

         

         

         

         

         

         

         

Neuer Bestand        

 

Hinweise: 
Dieser Vordruck ist bei Veränderungen der Geräte ohne Gewinnmöglichkeit gegenüber dem Vormonat der Steuererklärung 
beizufügen.  
Wenn ein Gerät vollständig abgebaut wurde (ohne es durch ein gleichartiges Gerät zu ersetzen), ist dieses unverzüglich der 
Hansestadt Uelzen anzuzeigen. Sollte die Meldung verspätet bei der Hansestadt Uelzen eingehen, zählt als Datum der Abmeldung 
das Datum des Eingangs der Meldung bei der Hansestadt Uelzen! 
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