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Anlage zur Vergnügungssteuererklärung für Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen Anl.Nr.:       

Kassenzeichen:        Name und Aufstellort:       

für die Monate:        des Jahres       

Steuerpflichtige(r), Anschrift:        

 

lfd. 
Nr. 

Angaben zum Spielgerät 
Einspielergebnis in EURO  

gem.§7 Abs. 1 

Bemerkungen 

a)Gerätename, Hersteller c) Gerätetyp Ablauf- 
datum 

ab Zählw.ausdr.Nr./ 
abgelesen am 

b) Zulassungs-Nr. d) Gerätenr. bis Zählw.ausdr.Nr./ 
abgelesen am 

je Monat ges. im Quartal 
z.B. Gerätetausch 

1 

a)       c)                   
      

      

      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

2 

a)       c)                   
      

      

      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

3 

a)       c)                   
      

      

      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

4 

a)       c)                   
      

      

      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             
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abgelesen am 

je Monat ges. im Quartal 
z.B. Gerätetausch 

5 

a)       c)                   
      

      

      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

6 

a)       c)                   
      

      

      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

7 

a)       c)                   
      

      

      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

8 

a)       c)                   
      

      

      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             
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9 

a)       c)                   
      

      

      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

10 

a)       c)                   
      

      

      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

11 

a)       c)                   
      

      

      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

12 

a)       c)                   
      

      

      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             
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a)       c)                   
      

      

      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

14 

a)       c)                   
      

      

      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

15 

a)       c)                   
      

      

      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

16 

a)       c)                   
      

      

      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

a)       c)             
      

b)       d)             

 Einspielergebnis gesamt: 
insgesamt: 

       

 
 Ich versichere, dass vorstehende Angaben vollständig und wahrheitsgemäß erklärt wurden. 
 Die Zählwerksausdrucke sind beigefügt. 

        

Ort, Datum  Unterschrift des Steuerpflichtigen bzw. des gesetzlichen Vertreters 

 


