
Anlage 1 gem. § 6 Abs. 1 der Spielgerätesteuersatzung - aufgestellte Geräte mit Gewinn

Aufstellungsort
Straße und Hausnummer

Gerätename Zulassungs-
nummer

Kassierung
vom

Letzte
Kassierung

Spieleinsatz
(Saldo 2)
in Euro

(s.u.)

Datum des
Zuganges

Datum des
Abganges

Grund des
Abganges

Gesamt

Hinweis zu Spalte Spieleinsatz: Ein negatives Einspielergebnis im Kalendermonat ist mit dem Wert 0,-€ anzusetzen. (§ 5 Abs. 2)



Anlage 2 gem. § 6 Abs. 2 der Spielgerätesteuersatzung für Geräte ohne
Gewinnmöglichkeit

Aufstellungsort
Straße und Hausnummer

Geräteart Steuersatz Datum des
Zuganges

Datum des
Abganges

Grund des
Abganges

Gesamt
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