
Steuernummer (in Schreiben und Überweisungen bitte angeben)

10 / 772 /
Eingangsstempel

Finanzamt für Verkehrsteuern
und Grundbesitz in Hamburg
- Stelle für sonstige Verkehrsteuern -
Postfach 30 17 21
20306 Hamburg

• •

••

Anzeige gem. 
§ 6 Hamburgisches 
Spielvergnügungsteuergesetz 
(HmbSpVStG)

Als Aufsteller

FB Hmb SV SpVSt 2 - Anzeige gem. § 6 SpVStG (ID) 09.2013

Als Inhaber des für das / die Spielgerät(e) genutzten Raumes - zeige ich hiermit

Ort, Datum Unterschrift d. Anzeigeverpflichteten bzw. des gesetzlichen Vertreters

die erste Aufstellung / Übernahme / Umrüstung mit neuer Zulassungsnummer

die endgültige Entfernung / Übergabe / Umrüstung mit neuer Zulassungsnummer - des / der umseitig aufgeführten Geräte(s) an.

Auszug aus dem Hamburgischen Spielvergnügungsteuergesetz (HmbSpVStG)
§ 6 HmbSpVStG - Anzeigepflicht:
„Sowohl der Aufsteller als auch der Inhaber des Aufstellortes, in dem ein Spielgerät aufgestellt wird, haben die erste Aufstellung und die 
endgültige Entfernung eines Spielgerätes im Sinne des § 1 innerhalb einer Woche der zuständigen Behörde schriftlich auf amtlich vor-
geschriebenem Vordruck anzuzeigen. Bei Spielgeräten im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 2 gilt die Anzeige für ein im Austausch aufgestelltes 
gleiches Spielgerät fort.“ Bei verspäteter Anzeige gilt als Tag der Beendigung der Aufstellung der Tag des Eingangs der Anzeige.

Bitte beachten Sie außerdem die Verpflichtung zur Abgabe der Spielvergnügungsteuer-Anmeldung nach § 8 HmbSpVStG.

 Zutreffendes bitte         ankreuzen
Anzeigeverpflichtete(r) - Name (Firma), Rechtsform

wenn natürliche Person: Geburtsdatum und Identifikationsnummer

Lfd. Nr. dieser Anzeige

Anschrift / Ort der Geschäftsleitung

Telefon, Telefax, E-Mail

Betriebsstättenfinanzamt dortige Steuernummer

wenn abweichend: Aufsteller(in) - Name (Firma), Rechtsform

wenn natürliche Person: Geburtsdatum und Identifikationsnummer

Anschrift / Ort der Geschäftsleitung

Telefon, Telefax, E-Mail

Betriebsstättenfinanzamt (soweit bekannt) dortige Steuernummer (soweit bekannt)

Verfügung (wird vom Finanzamt ausgefüllt) Erledigt am Nz.

1. Statistik eintragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

4.

2.



Angaben zum Spielgerät

Aufstellort 
(Firmenname, Anschrift)

Lfd.
Nr.

1

Weitere Geräte bitte auf weiteren Vordrucken oder in einer Anlage aufführen.

Steuernummer
10 / 772 /

Inhaber d. Aufstellortes
(Name / Firma, Anschrift)

a) Bezeichnung
b) Zulassungsnummer

Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 HmbSpVStG)

Gesamtbestand (neu)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a) Tag der ersten Aufstellung / 
Übernahme / Umrüstung

b) Tag der endgültigen Entfer-
nung / Übergabe / Umrüstung

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

a)

a)

b)

b)

b)

a)

a)

a)

b)

b)

b)

Weitere Geräte bitte auf weiteren Vordrucken oder in einer Anlage aufführen.

1

2

3

4

Unterhaltungsspielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 HmbSpVStG)
zu folgenden Kategorien (Kat.) nach § 4 Abs. 2 u. 3 HmbSpVStG
1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i GewO
2. an sonstigen Aufstellorten
3. die Darstellungen zum Inhalt haben, aufgrund derer gem. § 14 Abs. 2 Nr. 5 

Jugendschutzgesetz eine Jugendfreigabe versagt wurde oder zu versagen wäre

Aufstellort 
(Firmenname, Anschrift)

Lfd.
Nr. BezeichnungInhaber d. Aufstellortes

(Name / Firma, Anschrift) Kat.
a) Tag der ersten Aufstellung / 

Übernahme / Umrüstung
b) Tag der endgültigen Entfer-

nung / Übergabe / Umrüstung

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)
Gesamtbestand (neu)

Angaben zum Spielgerät

Gesamtbestand laut vorangegangener Anzeige 
lfd. Nr.   vom

Gesamtbestand laut vorangegangener Anzeige 
lfd. Nr.   vom



- Ausfertigung für Ihre Unterlagen -

Steuernummer (in Schreiben und Überweisungen bitte angeben)

10 / 772 /

Finanzamt für Verkehrsteuern
und Grundbesitz in Hamburg
- Stelle für sonstige Verkehrsteuern -
Postfach 30 17 21
20306 Hamburg

• •

••

Anzeige gem. 
§ 6 Hamburgisches 
Spielvergnügungsteuergesetz 
(HmbSpVStG)

FB Hmb SV SpVSt 2 - Anzeige gem. § 6 SpVStG (ID) 09.2013

Als Aufsteller Als Inhaber des für das / die Spielgerät(e) genutzten Raumes - zeige ich hiermit

Ort, Datum Unterschrift d. Anzeigeverpflichteten bzw. des gesetzlichen Vertreters

die erste Aufstellung / Übernahme / Umrüstung mit neuer Zulassungsnummer

die endgültige Entfernung / Übergabe / Umrüstung mit neuer Zulassungsnummer - des / der umseitig aufgeführten Geräte(s) an.

Auszug aus dem Hamburgischen Spielvergnügungsteuergesetz (HmbSpVStG)
§ 6 HmbSpVStG - Anzeigepflicht:
„Sowohl der Aufsteller als auch der Inhaber des Aufstellortes, in dem ein Spielgerät aufgestellt wird, haben die erste Aufstellung und die 
endgültige Entfernung eines Spielgerätes im Sinne des § 1 innerhalb einer Woche der zuständigen Behörde schriftlich auf amtlich vor-
geschriebenem Vordruck anzuzeigen. Bei Spielgeräten im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 2 gilt die Anzeige für ein im Austausch aufgestelltes 
gleiches Spielgerät fort.“ Bei verspäteter Anzeige gilt als Tag der Beendigung der Aufstellung der Tag des Eingangs der Anzeige.

Bitte beachten Sie außerdem die Verpflichtung zur Abgabe der Spielvergnügungsteuer-Anmeldung nach § 8 HmbSpVStG.

 Zutreffendes bitte         ankreuzen
Anzeigeverpflichtete(r) - Name (Firma), Rechtsform

wenn natürliche Person: Geburtsdatum und Identifikationsnummer

Lfd. Nr. dieser Anzeige

Anschrift / Ort der Geschäftsleitung

Telefon, Telefax, E-Mail

Betriebsstättenfinanzamt dortige Steuernummer

wenn abweichend: Aufsteller(in) - Name (Firma), Rechtsform

wenn natürliche Person: Geburtsdatum und Identifikationsnummer

Anschrift / Ort der Geschäftsleitung

Telefon, Telefax, E-Mail

Betriebsstättenfinanzamt (soweit bekannt) dortige Steuernummer (soweit bekannt)



Angaben zum Spielgerät

Aufstellort 
(Firmenname, Anschrift)

Lfd.
Nr.

1

Weitere Geräte bitte auf weiteren Vordrucken oder in einer Anlage aufführen.

Steuernummer
10 / 772 /

Inhaber d. Aufstellortes
(Name / Firma, Anschrift)

a) Bezeichnung
b) Zulassungsnummer

Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 HmbSpVStG)

Gesamtbestand (neu)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a) Tag der ersten Aufstellung / 
Übernahme / Umrüstung

b) Tag der endgültigen Entfer-
nung / Übergabe / Umrüstung

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

a)

a)

b)

b)

b)

a)

a)

a)

b)

b)

b)

Weitere Geräte bitte auf weiteren Vordrucken oder in einer Anlage aufführen.

1

2

3

4

Unterhaltungsspielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 HmbSpVStG)
zu folgenden Kategorien (Kat.) nach § 4 Abs. 2 u. 3 HmbSpVStG
1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i GewO
2. an sonstigen Aufstellorten
3. die Darstellungen zum Inhalt haben, aufgrund derer gem. § 14 Abs. 2 Nr. 5 

Jugendschutzgesetz eine Jugendfreigabe versagt wurde oder zu versagen wäre

Aufstellort 
(Firmenname, Anschrift)

Lfd.
Nr. BezeichnungInhaber d. Aufstellortes

(Name / Firma, Anschrift) Kat.
a) Tag der ersten Aufstellung / 

Übernahme / Umrüstung
b) Tag der endgültigen Entfer-

nung / Übergabe / Umrüstung

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)
Gesamtbestand (neu)

Angaben zum Spielgerät

Gesamtbestand laut vorangegangener Anzeige 
lfd. Nr.   vom

Gesamtbestand laut vorangegangener Anzeige 
lfd. Nr.   vom
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