
Merkblatt zu den Übergangsvorschriften des VgStG 
(§ 11 des Gesetzes über eine Vergnügungsteuer in Berlin vom 20. Oktober 2009 – VgStG -)  

 
 

 
Inhalt des § 11 VgStG 
 
Für Steueranmeldungszeiträume ab dem 1. Januar 2008 bis zum 31.12.2009 können geänderte 
Steueranmeldungen unter Anwendung von § 5 VgStG eingereicht werden, wenn durch lückenlos 
vorzulegende Zählwerksausdrucke der Nachweis erbracht wird, dass die danach zu ermittelnde 
Steuer niedriger ist als folgende Pauschsteuersätze: 
 
• für Spielautomaten in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der 

Gewerbeordnung 
306,78 Euro, 

 
• für Spielautomaten an den übrigen in § 1 Absatz 1 genannten Orten 

25,56 Euro, 
 

• für Spielautomaten, mit denen Gewalttätigkeit gegen Menschen dargestellt  wird  oder  die  
eine Verherrlichung   oder   Verharmlosung des  Krieges  zum  Gegenstand haben 

 
613,55 Euro. 

 
Erläuterungen 
 
Ein Änderungsantrag kann nur für die Anmeldezeiträume gestellt werden, in denen 11 v. H. bzw. 
22 v. H. des jeweiligen positiven Einspielergebnisses (Saldo 2) geringer ist als der dem Gerät 
entsprechende Pauschsteuersatz. 
 
Das Gesetz definiert den Kalendermonat als Anmeldezeitraum. Mit dem Antrag ist mithin 
grundsätzlich die Summe der Einspielergebnisse vom ersten bis zum letzten Tag des jeweiligen 
Kalendermonats je Gerät zu berechnen und lückenlos nachzuweisen.  
 
Zählwerksausdrucke, die größere oder kleinere Zeiträume als den in Betracht kommenden 
Kalendermonat umfassen, reichen als Nachweis nicht aus. In diesen Fällen ist der auf den 
entsprechenden Kalendermonat entfallende Saldo 2 zu errechnen und nachzuweisen.  
 
Hat innerhalb eines Kalendermonats ein Gerätetausch stattgefunden, sind für diesen Monat für die 
o.g. Steuerberechnung die Einspielergebnisse beider Geräte zu summieren. 
 
Sofern nur für einzelne Monate die Besteuerung nach dem Maßstab des § 5 n.F. beantragt wird, 
ist auch der letzte Auslesebeleg des Vormonats zur Überprüfung des Übertrags beizufügen. 
 
Soweit für die Kalenderjahre 2008 / 2009 sämtliche Zählwerksausdrucke vorgelegt werden und 
diese pro Kalenderjahr zwölf fast gleichmäßige Einheiten (bei in etwa im Monatsabstand 
ausgelesenen Zählwerksständen) beinhalten, kann zur Vereinfachung der im Zählwerksausdruck 
ausgewiesene positive Saldo 2 als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. 
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