
Anlage Nr.:________

(bitte fortlaufend nummerieren)

     Quartal:________ Jahr:________

Nr. Abrechnungszeitraum Einspielergebnis Bemerkungen

Geräteart/Gerätetyp Gerätenummer

Zählwerk-

Ausdruck-Nr. von bis in Euro

Gesamteinspielergebnis:

Aufstellort:____________________________________

Aufgestellte Spielapparate

Steuerpflichtiger:_______________________________

Anlage 1 zur Spielapparatesteuererklärung

Nachweis der Einspielergebnisse für Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit



Anlage Nr.:________

(bitte fortlaufend nummerieren)

     Quartal:________ Jahr:________

Nr. Abrechnungszeitraum Einspielergebnis Bemerkungen

Geräteart/Gerätetyp Gerätenummer

Zählwerk-

Ausdruck-Nr. von bis in Euro

Gesamteinspielergebnis:

Steuerpflichtiger:_______________________________

Aufstellort:____________________________________

Aufgestellte Spielapparate

Anlage 2 zur Spielapparatesteuererklärung

Nachweis der Einspielergebnisse für Spielapparate ohne Gewinnmöglichkeit 



Quartal:________ Jahr:________ Anlage Nr.:________

(bitte fortlaufend nummerieren)

Nr.

Geräteart/Gerätetyp Gerätenummer von bisSpielhallen

Anlage 3 zur Spielapparatesteuererklärung

Nachweis für Spielapparate ohne Gewinnmöglichkeit und ohne Zählwerk

Steuerpflichtiger:_______________________________

Aufgestellte Spielapparate Aufstellort Zeitraum
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