
Anlagebogen zu den Aufstellorten

A1 Erhebungsjahr _____ Kassenzeichen

A2 Erklärungsquartal I. II. III. IV.

A3 lfd. Nummer des Anlagebogens

A4 Angaben zum Aufstellort Spielhalle sonstiger Aufstellort

A5 Bezeichnung der Lokalität

A6 Straße, Hausnummer

Kasseneinnahmen aus Geldspielgeräten im Erklärungsquartal
Bitte geben Sie für jedes einzelne im Erklärungsquartal aufgestellte Gerät mit Gewinnmöglichkeit die Brutto –
Kasseneinnahmen 1) an, die während des gesamten Quartals aus diesem Gerät erzielt wurden. "Kasseneinnah-
men" sind dabei die durch Zählwerk ermittelten Spieleinsätze (Geldeinwürfe) abzüglich aller ausgeworfenen
Gewinne, jedoch ohne Abzug der Mehrwertsteuer.

Gerätenummer
(hilfsweise Geräte-
typ)

Zulassungsnummer Aufstelldatum 2)
bzw. Datum der
letzten Kassie-
rung im Vorquar-
tal

Entfernungsda-
tum 3) bzw. Datum
der letzten Kas-
sierung im Erklä-
rungsquartal

Summe der Brutto-
Kasseneinnahmen
im Erklärungsquartal

EUR Ct

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A 25

A 26

A27 Summe

1) entspricht regelmäßig dem Saldo 2 des Lesestreifens
2) bei Aufstellung innerhalb des Erklärungsquartals
3) bei Entfernung innerhalb des Erklärungsquartals
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