
Anlage zu § 5 der Vergnügungssteuerverordnung 
Vergnügungssteuertarif 

 
I. Ausmaß nach Hundertsätzen des Eintrittsgeldes: 

(1) Der Steuersatz beträgt: 
a)  für Filmvorführungen durch Wanderkinos, soweit sie nicht nach § 6 von der  

           Abgabe befreit sind ...................................................................................  5 v. H. 

b)  für Theaterveranstaltungen, Ballette, sonstige Tanzvorführungen, Konzerte, 

           Liederabende, Vorträge, Vorlesungen, soferne die Veranstaltung vor  

           Stuhlreihen stattfinden und die Verabreichung von Speisen und Getränken sowie 

           das Rauchen der Besucher während der Vorstellung ausgeschlossen ist, und für  

            Ausstellungen, 

            1. wenn der künstlerische oder volksbildene Charakter überwiegt ............ 5 v. H. 

            2. im übrigen ........................................................................................... 15 v. H. 

c)  für Zirkusveranstaltungen, Tierschauen, Kunstlaufvorführungen 

           auf Eis- oder Rollbahnen .......................................................................... 10 v. H. 

d)  für alle anderen Veranstaltungen .............................................................. 25 v. H. 

(2)  Der Berechnung der Vergnügungssteuer sind die aus dem Verkauf von Eintrittskarten erzielten 
Einnahmen zuzüglich der Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen und Programmen, wenn die 
Teilnahme an der Veranstaltung ohne Erwerb solcher Gegenstände nicht zugelassen wird, 
zugrunde zu legen. Provisionen und Zuschläge für Verkäufer und Wiederverkäufer sind in die 
Berechnung dann einzubeziehen, wenn die Eintrittskarten ausschließlich über solche 
Verkaufsstellen abgegeben werden. 

 

II. Pauschbetrag 

(1) Der Pauschbetrag beträgt für 

a) das Aufstellen und den Betrieb von Schau-, Scherz-, Spiel, und Geschicklichkeitsapparaten 
sowie von sonstigen mechanischen Spielapparaten und Spielautomaten wie Flipper, 
Schießapparate, Kegelautomaten, TV-Spielapparate, Fußball- und Hockeyautomaten und 
Guckkästen mit Darbietungen je Apparat (Automat) und begonnenen 
Kalendermonat.................................................................................................42 Euro 

sofern es sich nicht um mechanische Spielapparate oder Spielautomaten im Sinne der lit.  
b), c)  oder d) handelt. Sind mehrere Apparate oder Automaten zu kombinierten 
Spielapparaten (Automaten) wie etwa zu einer Schießgalerie zusammengefaßt, so ist der 
Pauschalbetrag für jeden Apparat (Automat) zu entrichten. 

b) das Aufstellen und den Betrieb von Musikautomaten, von Fußballtischen, Fußball- und 
Hockeyspielapparaten ohne elektromechanische Bauteile sowie von Kinderreitapparaten 
und Kinderschaukelapparaten oder anderen für vorschulpflichtige Kinder bestimmten 
Apparaten beträgt der Pauschalbetrag für jeden Apparat (Automat) und begonnenen 
Kalendermonat..................................................................................................11 Euro 

 
 
 


