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Nr. 8 Abgaben der Spielbanken und deren Verwendung 
- Land gibt mehr aus als es einnimmt -

Die Einnahmen des Landes aus der Abgabe der Spiel-
banken deckten 2010 und 2011 nicht die entsprechen-
den Ausgaben. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, 
dass die Spielbankgemeinden aufgrund gesetzlicher 
Vorgaben Zahlungen erhielten, obwohl das Ministerium 
der Finanzen die Abgaben bei einigen Spielbanken auf 
Null verringert hatte. Unter Berücksichtigung der Perso-
nalausgaben des Landes für die Steueraufsicht beliefen 
sich die Unterdeckungen 2010 auf über 8 Mio. € und 
2011 auf fast 2 Mio. €. 

Die gebotene Haushaltstransparenz war nicht gewähr-
leistet. Haushaltsvermerke für die Mittelbewirtschaftung 
waren nicht eindeutig. Überplanmäßige Ausgaben von 
mindestens 2,5 Mio. € hätten - die vorherige Einwilli-
gung des Ministeriums der Finanzen vorausgesetzt - der 
Mitteilung an den Landtag und des Ausweises in der 
Haushaltsrechnung bedurft. 

Durch fehlerhafte Aufteilung der Zahlungen der Spiel-
banken entgingen dem Land beim Länderfinanzaus-
gleich Einnahmen von 4,5 Mio. €. Nach einer Verringe-
rung der Spielbankabgabe erstattete das Land einer 
Spielbank 0,7 Mio. € zu viel.  

Wäre bei einem Automatenspiel der Bruttospielertrag 
vollständig der Spielbankabgabe unterworfen worden, 
hätte das Land von 2003 bis 2011 Mehreinnahmen von 
insgesamt 5,6 Mio. € erzielen können.  

Die zweckentsprechende Verwendung von Leistungen 
aus dem Landeshaushalt wurde nur unzureichend kon-
trolliert. Bei Förderungen wurden Verwendungsnach-
weise nicht vollständig oder nicht zeitnah vorgelegt. 

Ein wirtschaftlicher Spielbetrieb ist nicht für alle Stand-
orte der Spielbanken sichergestellt. Tragfähige Konzep-
te hierzu wurden bisher nicht erarbeitet.  

1 Allgemeines 

In Rheinland-Pfalz betreiben zwei Unternehmen insgesamt sechs öffentliche Spiel-
banken. Neben den beiden Hauptspielbetrieben in Bad Neuenahr-Ahrweiler und in 
Mainz bestehen Zweigspielbetriebe in Bad Dürkheim, Nürburg, Bad Ems und Trier. 

Der Betrieb der Spielbanken unterliegt nach dem Spielbankgesetz der Spielbank-
abgabe sowie der Zahlung weiterer Leistungen an das Land. Die Abgabenlast der 
Spielbanken beträgt regelmäßig insgesamt 80 % des Bruttospielertrags1. Das Mi-
nisterium der Finanzen kann die Spielbankabgabe bei schlechter Ertragslage der 
Unternehmen ermäßigen2.  

1 §§ 7 und 8 Spielbankgesetz vom 19. November 1985 (GVBl. S. 260), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 22. Juni 2012 (GVBl. S. 166), BS 716-6. 

2 § 6 Abs. 2 Sätze 5 und 6 Spielbankgesetz.



 
- 86 - 

Der Rechnungshof hat die Einnahmen, die Verwaltung und die Verwendung der 
Spielbankabgabe sowie weiterer Leistungen geprüft. 

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Ausgaben übersteigen die zu ihrer Finanzierung vorgesehenen Einnahmen  

Aus dem Aufkommen der Spielbankabgabe und weiterer Leistungen hat das Land 
Mittel u. a. an die Gemeinden, in denen eine Spielbank oder ein Zweigspielbetrieb 
besteht (Spielbankgemeinden), abzuführen. Außerdem fördert es nach dem Spiel-
bankgesetz sowie auf der Grundlage des Landeshaushaltsplans unterschiedliche 
Maßnahmen in den Gemeinden, wie z. B. den Kurbetrieb und den Fremden-
verkehr3. 

Die Einnahmen des Landes aus den Zahlungen der Spielbanken gingen von fast 
40 Mio. € im Jahr 2007 auf 15,5 Mio. € im Jahr 2011 zurück. Im gleichen Zeitraum 
leistete das Land daraus Zahlungen zwischen 11,8 Mio. € und 17,0 Mio. € jährlich. 

Das Diagramm verdeutlicht die rückläufigen Einnahmen und die Unterdeckung 2010. 

Im Jahr 2010 waren die Ausgaben um fast 5,7 Mio. € höher als die zu ihrer Finan-
zierung vorgesehenen Einnahmen3. Dabei sind Personalausgaben des Landes für 
die Steueraufsicht der Spielbetriebe von 2,6 Mio. € noch nicht berücksichtigt. Im 
Jahr 2011 lagen die Einnahmen um 0,8 Mio. € über den Ausgaben; unter Einbe-
ziehung der Personalausgaben ergab sich allerdings eine Unterdeckung von rund 
1,9 Mio. €. 

Zu den Unterdeckungen trug im Wesentlichen bei, dass das Ministerium aufgrund 
der wirtschaftlichen Entwicklung der Spielbanken die Sätze der Spielbankabgabe 
für mehrere Spielbetriebe auf Null festsetzte2. Gleichzeitig war das Land verpflich-
tet, den Spielbankgemeinden 10 % der jeweiligen örtlichen Bruttospielerträge zu-
kommen zu lassen4. Dies führte dazu, dass in den Jahren 2008 bis 2011 den Zah-
lungen des Landes an einige Spielbankgemeinden keine Einnahmen aus der 
Spielbankabgabe gegenüberstanden. Die Unterdeckungen werden sich noch erhö-
hen, da die Hälfte der Spielbetriebe bis einschließlich 2013 keine Spielbankabga-
ben entrichten muss. 

Der Rechnungshof hat eine Änderung des Spielbankgesetzes vorgeschlagen. Die 
Zahlungen an die Spielbankgemeinden sollten sich künftig nicht allein nach dem 

                                                      
3 Zu den maßgebenden Haushaltsstellen - siehe Fußnoten 5 und 6. 
4  § 9 Abs. 1 Spielbankgesetz. 
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Bruttospielertrag, sondern auch nach dem tatsächlichen Aufkommen an Spielbank-
abgaben und den weiteren Leistungen richten. 

Das Ministerium hat erklärt, jedenfalls gegenwärtig könne eine ins Gewicht fallende 
Reduzierung der Einnahmen der betreffenden Gemeinden aus der Spielbankabga-
be nicht ohne eine entsprechende Kompensation an anderer Stelle zulasten des 
Landeshaushalts vorgenommen werden. Außerdem hat das Ministerium auf die 
defizitäre Haushaltslage der betroffenen Städte und das Urteil des Verfassungsge-
richtshofs Rheinland-Pfalz vom Februar 2012 hingewiesen, nach dem das Land 
einen spürbaren zusätzlichen Finanzbeitrag zur Bewältigung der kommunalen Fi-
nanzkrise zu leisten habe.  

Der Äußerung des Ministeriums ist nicht eindeutig zu entnehmen, ob es auf die 
vom Rechnungshof vorgeschlagene Änderung des Spielbankgesetzes hinwirken 
will. Sollte es diese nicht anstreben, empfiehlt der Rechnungshof, im Rahmen einer 
Novellierung des Spielbankgesetzes sicherzustellen, dass die Spielbankabga-
be - unter Berücksichtigung der anrechenbaren Umsatzsteuer - nur bis zur Höhe 
der gesetzlichen Zahlungen an die Spielbankgemeinden gesenkt werden darf. 

Das Ministerium hat ergänzend mitgeteilt, zurzeit werde die bestehende Abgaben-
systematik grundlegend geprüft. Der Fokus einer Initiative zur Änderung des Spiel-
bankgesetzes werde auch auf der Verteilung des Abgabeaufkommens liegen. 

2.2 Haushaltstransparenz muss verbessert werden 

Die gebotene Haushaltstransparenz war nicht sichergestellt: 

- Im Landeshaushalt waren die Einnahmetitel aus der Spielbankabgabe, der 
weiteren Leistungen und der Sonderzahlungen mit mehreren Ausgabetiteln 
gekoppelt5. Darüber hinaus waren verschiedene Ausgabetitel gegenseitig de-
ckungsfähig6. Nicht eindeutig geregelt waren die Inanspruchnahme von Kopp-
lungsvermerken und die Einbeziehung von Ausgabetiteln in sich teilweise 
überschneidende Deckungskreise. Die Ergebnisse der Haushaltsrechnung 
waren daher nur schwer nachvollziehbar. 

                                                      
5 Einzelplan 20 Allgemeine Finanzen, Kapitel 20 02 Allgemeine Bewilligungen: 

Gekoppelte Titel: 
Titel 093 01 Abgaben der Spielbanken mit Titel 633 02 Anteil der Spielbankgemeinden an der Spiel-
bankabgabe; 
Titel 122 06 Weitere Leistungen der Spielbanken mit Titel 633 03 Anteil der Spielbankgemeinden an 
der weiteren Leistung der Spielbanken und mit Titel 682 03 Anteil der Kurortgesellschaften an der 
weiteren Leistung der Spielbanken;  
Titel 342 01 Sonderzahlungen der Spielbanken mit Titel 682 02 Zuschüsse an Staatsbadgesell-
schaften zur Förderung des Kurbetriebs oder des Fremdenverkehrs und mit Titel 891 01 Zuschüsse 
für Investitionen an Staatsbadgesellschaften zur Förderung des Kurbetriebs oder des Fremden-
verkehrs. 
Die Kopplungsvermerke lauteten: "Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die 
entsprechenden Anteile an den Mehr- oder Mindereinnahmen bei dem Titel …" 

6 Einzelplan 20 Allgemeine Finanzen, Kapitel 20 02 Allgemeine Bewilligungen: 
In gegenseitige Deckungsfähigkeiten einbezogene Titel: 
Titel 633 02 Anteil der Spielbankgemeinden an der Spielbankabgabe, Titel 633 03 Anteil der Spiel-
bankgemeinden an der weiteren Leistung der Spielbanken, Titel 682 02 Zuschüsse an Staatsbad-
gesellschaften zur Förderung des Kurbetriebs oder des Fremdenverkehrs, Titel 682 03 Anteil der 
Kurortgesellschaften an der weiteren Leistung der Spielbanken, Titel 682 04 Anteil der Staatsbad-
gesellschaften, der Nürburgring GmbH und der Entwicklungsgesellschaft Hahn mbH an der weite-
ren Leistung der Spielbanken, Titel 682 05 Zuschüsse zur Fortentwicklung, insbesondere des 
Fremdenverkehrs, im Zusammenhang mit den Maßnahmen Nürburgring und Entwicklung Hahn, Ti-
tel 891 01 Zuschüsse für Investitionen an Staatsbadgesellschaften zur Förderung des Kurbetriebs 
und des Fremdenverkehrs, Titel 891 04 Anteil der Staatsbadgesellschaften, der Nürburgring GmbH 
und der Entwicklungsgesellschaft Hahn mbH an der weiteren Leistung der Spielbanken;  
Titel 682 02 Zuschüsse an Staatsbadgesellschaften zur Förderung des Kurbetriebs oder des Frem-
denverkehrs und Titel 891 01 Zuschüsse für Investitionen an Staatsbadgesellschaften zur Förde-
rung des Kurbetriebs oder des Fremdenverkehrs. 
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- Im Haushaltsjahr 2010 wurden aus zwei Ausgabetiteln Zahlungen von mehr 
als 4,0 Mio. € geleistet. Unter Berücksichtigung der Kopplung von Einnahmeti-
teln, bei der allein die Haushaltsstelle "Abgaben der Spielbanken" Minderein-
nahmen von über 21 Mio. € auswies, und von Mittelverstärkungen aufgrund 
von Deckungsvermerken ist von überplanmäßigen Ausgaben von mindestens 
2,5 Mio. € auszugehen. Diese hätten - die vorherige Einwilligung des Ministe-
riums der Finanzen vorausgesetzt - der Mitteilung an den Landtag und des 
Ausweises in der Haushaltsrechnung bedurft. 

Das Ministerium hat mitgeteilt, die bereits zum Doppelhaushalt 2012/2013 bei ein-
zelnen Haushaltsvermerken vorgenommene Überprüfung werde im nächsten Auf-
stellungsverfahren auf alle Vermerke des maßgebenden Kapitels erstreckt. Die 
Vermerke sollten grundsätzlich so formuliert werden, dass haushaltsrechtliche 
Unklarheiten im Haushaltsvollzug vermieden würden. Zu der Haushaltsüberschrei-
tung hat das Ministerium auf die im Spielbankgesetz und Landeshaushalt beste-
hende gegenläufige Rechtslage hingewiesen. Die haushaltsrechtliche Kopplung 
des Gemeindeanteils an das Aufkommen aus der Spielbankabgabe sei solange 
berechtigt und unproblematisch gewesen, bis die Spielbankabgabe zur Deckung 
der rechtlichen Ansprüche nicht mehr ausgereicht habe. Zur Vermeidung derartiger 
Probleme sei der entsprechende Kopplungsvermerk im Doppelhaushalt 2012/2013 
eliminiert worden. Ergänzend werde bei der nächsten Änderung des Spielbankge-
setzes geprüft, wie hier eine Klarstellung erfolgen könne. 

2.3 Verfahrens- und Abrechnungsmängel 

Der Rechnungshof hat Verfahrens- und Abrechnungsmängel festgestellt, die zu 
überhöhtem Verwaltungsaufwand und teilweise auch zu finanziellen Nachteilen für 
das Land führten: 

- Die Spielbanken haben die Spielbankabgabe täglich an die zuständigen Fi-
nanzämter abzuführen. Demgegenüber ist die auf die Umsätze aus dem 
Spielbetrieb entfallende Umsatzsteuer monatlich fällig. Sie wird auf die Spiel-
bankabgabe angerechnet. Dafür wurden die Einzelbeträge vom Spielbankab-
gabekonto täglich auf das Umsatzsteuerkonto umgebucht. Dies führte zu ei-
nem erheblichen Verwaltungsaufwand bei den Geschäftsstellen der Finanz-
ämter und den Finanzkassen. 
Zusätzlicher Abrechnungs- und Überwachungsaufwand entsteht bei der Zah-
lung der Gemeindeanteile aus dem Aufkommen der Spielbankabgabe durch 
die zuständigen Finanzämter. Das Finanzamt Mainz-Mitte zahlt den Anteil an 
die Spielbankgemeinden monatlich, das Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler 
jeweils zehntägig. 
Der Rechnungshof hat empfohlen, das Spielbankgesetz zu ändern und durch 
eine Anpassung der Spielbankabgabe an die monatliche Veranlagung der 
Umsatzsteuer, wie in elf anderen Ländern bereits geregelt, den Verwaltungs-
aufwand deutlich zu reduzieren. Entsprechendes gilt für die Vereinheitlichung 
der Termine für die Zahlungen an die Spielbankgemeinden. 
Das Ministerium hat zugesagt, die Empfehlung aufzugreifen und eine Geset-
zesinitiative zur Vereinfachung des Verfahrens zur Festsetzung und Erhebung 
der Abgaben sowie zur Vereinheitlichung der Zahlungstermine vorzubereiten. 

- Die Aufsichtsbeamten der Finanzämter melden monatlich den Bruttospieler-
trag sowie die Spielbankabgabe und die weiteren Leistungen der Spielbanken 
an die Oberfinanzdirektion. Diese Daten wurden nicht regelmäßig und nicht 
zeitnah mit den Buchungen der Einnahmen bei der Landesoberkasse abgegli-
chen. Deren gebuchte Beträge wichen für die Zeit von 2005 bis 2010 erheblich 
von den gemeldeten Beträgen ab. Die Differenz bei der Spielbankabgabe be-
trug mehr als 4 Mio. €, bei den weiteren Leistungen mehr als 3 Mio. €. 
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Die Differenzen waren insbesondere auf Übertragungs- und Berechnungsfeh-
ler zurückzuführen, die zwischenzeitlich größtenteils von der Oberfinanzdirek-
tion bereinigt wurden.  
Das Ministerium hat erklärt, als wesentliches Mittel zur Vermeidung von Feh-
lerquellen und der Vereinfachung des Abgleichs sehe es eine Neuregelung 
des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens im Spielbankgesetz an. Unab-
hängig hiervon hat das Ministerium Maßnahmen zur Verbesserung der Soll-
Ist-Kontrolle eingeleitet. 

- Im Rahmen des Länderfinanzausgleichs wurden für die Jahre 2008 und 2009 
durch fehlerhafte Aufteilung der Zahlungen der Spielbanken rund 5,3 Mio. € zu 
viel als Aufkommen aus der Spielbankabgabe an das Bundesfinanzminis-
terium gemeldet. Dies wirkte sich mindernd auf die Einnahmen des Landes 
aus. 

Das Ministerium hat erklärt, die Mindereinnahmen des Landes aus dem Län-
derfinanzausgleich hätten rund 4,5 Mio. € betragen. Bei der Erarbeitung eines 
Vorschlags zur Schaffung eines vereinfachten Festsetzungs- und Erhebungs-
verfahrens werde auch auf Kontrollmöglichkeiten zur Vermeidung von Fehlbu-
chungen geachtet. 

- Eine Spielbank hatte 2008 Spielbankabgaben von 4,8 Mio. € zu entrichten. 
Darauf rechnete das Finanzamt Umsatzsteuer von 1,7 Mio. € an. Dem Land 
verblieben damit Einnahmen aus der Spielbankabgabe von 3,1 Mio. €. 

Wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage der Spielbank sowie für gesetz-
lich geforderte Investitionen ermäßigte das Ministerium der Finanzen im Jahr 
2010 rückwirkend für 2008 die Spielbankabgabe auf einen Betrag von 
1,0 Mio. €. Dabei berücksichtigte es nicht, dass aus deren Aufkommen bereits 
die Umsatzsteuer getilgt worden war. 

In der Folgezeit beantragte das Spielbankunternehmen die Erstattung von 
3,8 Mio. €, also des Unterschiedsbetrages zwischen der gezahlten und der 
ermäßigten Spielbankabgabe. Dass es aus der gezahlten Spielbankabgabe 
bereits seine Umsatzsteuerschuld entrichtet hatte, ließ es unerwähnt. Das zu-
ständige Finanzamt zahlte auf Weisung des Ministeriums den gesamten Be-
trag von 3,8 Mio. € aus, also 0,7 Mio. € mehr, als das Land nach Tilgung der 
Umsatzsteuer aus der Spielbankabgabe eingenommen hatte. 

Das Ministerium hat mitgeteilt, eine vom Rechnungshof angeregte Rückforde-
rung erscheine nicht durchsetzbar. Die Umsatzsteuerschuld sei abgaben-
rechtlich erloschen. Die Umsatzsteuerforderung könne durch die Auszah-
lungsvorgänge im Dezember 2010 nicht mehr "aufleben". Gleiches gelte für 
die Spielbankabgabe. Zudem sei der angesetzte Betrag infolge einer Rück-
zahlung um rund 0,4 Mio. € zu reduzieren. 

Hierzu bemerkt der Rechnungshof, dass die überhöhte Rückzahlung ohne 
Rechtsgrund erfolgte. Nachvollziehbare Gründe, die einer Rückforderung ent-
gegenstehen, wurden nicht dargelegt. Das Ministerium sollte eingehend prü-
fen, wie die finanziellen Nachteile für das Land ausgeglichen werden können.  

Zwischenzeitlich hat das Ministerium mitgeteilt, es gehe davon aus, dass nach 
der Überprüfung der Investitionskosten auch der Restbetrag erstattet werde.  

- Die Spielbanken bieten im Automatenspiel ein sogenanntes Multi-Roulette an. 
Dabei erhält der Spieler als Maximalgewinn nur 35 Stücke seines Einsatzes 
anstatt wie beim klassischen Roulette 36. Ein Stück (Pleinstück) wird ohne ei-
ne Wahlmöglichkeit einbehalten. Es wird dem Tronc (Trinkgeldkasse, aus der 
die Gehälter der Angestellten der Spielbank beglichen werden) zugeführt.  
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Das Ministerium zieht entgegen der Handhabung in anderen Ländern7 das 
Pleinstück von den Bruttospielerträgen ab, unterwirft es somit nicht der Spiel-
bankabgabe. Seit April 2011 verrechnet es darüber hinaus die auf das Plein-
stück erhobene Umsatzsteuer mit der Spielbankabgabe, obwohl keine Dop-
pelbesteuerung vorliegt. Nach überschlägiger Berechnung wurden von 2003 
bis 2011 zulasten des Landes mindestens 5,6 Mio. € an Steuern, Spielbank-
abgaben und weiteren Leistungen nicht erhoben. Würde das Pleinstück den 
Bruttospielerträgen zugerechnet, könnte das Land Mehreinnahmen von etwa 
0,8 Mio. € jährlich erzielen. 

Das Ministerium hat erklärt, eine Neuregelung der Einbeziehung des Plein-
stücks in den Bruttospielertrag und der Umsatzsteueranrechnung sei auszuar-
beiten und werde bei der Initiative zur Änderung des Spielbankgesetzes vor-
geschlagen. 

2.4 Mängel beim Nachweis der zweckentsprechenden Mittelverwendung  

Die Zahlungen des Landes an die Spielbankgemeinden, die Staatsbadgesellschaf-
ten, die Nürburgring GmbH und die Aktiengesellschaft Bad Neuenahr aus dem Auf-
kommen der Spielbankabgabe und den weiteren Leistungen der Spielbanken be-
liefen sich von 2007 bis 2011 insgesamt auf mehr als 70 Mio. €. Zur Mittelver-
wendung stellte der Rechnungshof Folgendes fest: 

- Das Land förderte die Staatsbadgesellschaften institutionell. Die Nürburgring 
GmbH erhielt Zuschüsse zur Förderung des Fremdenverkehrs.  

Als Sachbericht war den Verwendungsnachweisen nur der jeweilige Jahres-
abschluss der Staatsbadgesellschaften beigefügt. Eine Staatsbadgesellschaft 
legte den Verwendungsnachweis in mehreren Jahren verspätet vor.  

Dem Sachbericht der Nürburgring GmbH zu dem Verwendungsnachweis für 
das Jahr 2009 war nicht zu entnehmen, dass der ausgezahlte Zuschuss von 
1,6 Mio. € zweckentsprechend verwendet worden war. Die Gesellschaft gab 
an, die Mittel für die laufenden Betriebsausgaben eingesetzt zu haben. Dem 
Bewilligungsbescheid zufolge waren die Mittel zur anteiligen Deckung der Kos-
ten "der im Rahmen des Projekts Nürburgring 2009 bei der Nürburgring GmbH 
… im Zusammenhang mit der Förderung des Fremdenverkehrs errichteten 
Einrichtungen" bestimmt. Des Weiteren legte die Gesellschaft die Verwen-
dungsnachweise für die Jahre 2010 und 2011 nicht fristgerecht vor. 

Das Ministerium hat zur Förderung der Staatsbadgesellschaften erklärt, es 
werde sicherstellen, dass der Nachweis der Verwendung den Vorgaben des 
Zuwendungsrechts entsprechend erfolge. Das Ministerium des Innern, für 
Sport und Infrastruktur werde eine zeitnahe Prüfung der Verwendungs-
nachweise der Nürburgring GmbH vornehmen. 

- Nach dem Spielbankgesetz hatten die Städte Mainz und Trier 50 % der als 
"Zuwendungen" bezeichneten Zahlungen des Landes für Zwecke der Kunst 
und Denkmalpflege zu verwenden. Die Aktiengesellschaft Bad Neuenahr hatte 
die Beträge zur Förderung des Kurbetriebs und des Fremdenverkehrs ein-
zusetzen. Die bestimmungsgemäße Verwendung der Mittel wurde bisher nicht 
kontrolliert. 

Nach Auffassung des Ministeriums kann für die Zahlungen an die Städte 
Mainz und Trier sowie die Aktiengesellschaft Bad Neuenahr ein Verwendungs-
nachweis nicht eingefordert werden. Hierbei handele es sich um Zahlungen, 

                                                      
7 Die Spielbankgesetze in Bremen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt ordnen das (zwangs-

weise) einbehaltene Pleinstück dem Bruttospielertrag zu. In Berlin und Brandenburg unterliegt es 
ebenfalls der Besteuerung. 
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auf die ein durch Rechtsvorschrift begründeter Anspruch bestehe, und nicht 
um Zuwendungen im Sinne der Landeshaushaltsordnung. 

Hierzu bemerkt der Rechnungshof, dass die Festlegung eines Verwendungs-
zwecks auch geeignete Prüfungen zur Beachtung der gesetzlichen Vorgaben 
erfordert. Wird eine solche Kontrolle nicht für erforderlich erachtet, sollte eine 
Änderung des Spielbankgesetzes erwogen werden, um künftig Zahlungen an 
die Spielbankgemeinden ohne Zweckbindungen zu ermöglichen.  

Das Ministerium will diesen Aspekt im Rahmen der vorgesehenen Änderung 
des Spielbankgesetzes prüfen. 

2.5 Abrechnung von Investitionskosten 

Die Spielbankunternehmen waren nach der Änderung der Spielordnung verpflich-
tet, zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Spielbetriebs die Spielbanken mit 
optisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) sowie elektronischen 
Abrechnungs- und Kontrollsystemen auszustatten8. Zur Erleichterung der Finan-
zierung dieser Maßnahmen entlastete das Ministerium die Spielbanken durch eine 
einmalige Absenkung der Spielbankabgabe. Einer Forderung des Rechnungshofs 
entsprechend wurden die Spielbankunternehmen verpflichtet, die Rechnungsbele-
ge zu den Investitionen vorzulegen.  

Ein Spielbankunternehmen rechnete pro Spielbetrieb fast 50 % höhere Investitio-
nen ab als die andere Gesellschaft. Gutachter hatten bereits 2005 festgestellt, 
dass das Unternehmen nur noch zurückhaltend in seinen Hauptspielbetrieb inves-
tiert hatte. Der Rechnungshof hat daher angeregt zu prüfen, ob die abgerechneten 
Investitionskosten ausschließlich im Zusammenhang mit den Vorgaben der neuen 
Spielordnung standen oder auf einen Investitionsstau zurückzuführen waren. 

Das Ministerium hat erklärt, diesbezüglich werde eine externe Überprüfung in Auf-
trag gegeben. 

2.6 Wirtschaftliche Schwierigkeiten mehrerer Spielbetriebe  

Die wirtschaftliche Situation eines der beiden Spielbankunternehmen verschlech-
terte sich 2008 erheblich. Die Bruttospielerträge gingen deutlich zurück. Trotz einer 
Ermäßigung der Spielbankabgaben verbesserte sich die wirtschaftliche Lage nicht 
nachhaltig. Daraufhin setzte das Ministerium die Spielbankabgabe rückwirkend auf 
Null fest. Die Konzession für das Unternehmen endet 2015.  

Auch wenn es nach dem Spielbankgesetz grundsätzlich möglich wäre, die Konzes-
sion ohne Ausschreibung zu verlängern, sollte davon angesichts der wirtschaftli-
chen Entwicklung der Spielbank kein Gebrauch gemacht werden. Die Erlaubnis 
zum Betrieb der Spielbank sollte vielmehr auf der Grundlage einer Ausschreibung 
erteilt werden.  

Die beiden Zweigspielbetriebe des Unternehmens erzielten nur in drei Jahren posi-
tive Ergebnisse. Unter Berücksichtigung der Zuwendungen, die die Kommunen aus 
den Abgaben erhalten, und der Kosten für den Aufsichtsdienst sind beide Spielbe-
triebe nicht wirtschaftlich zu betreiben. Daher sollten Konzepte für eine Verbesse-
rung der wirtschaftlichen Situation erarbeitet werden. Diese könnte beispielsweise 
durch eine Änderung der Öffnungstage oder die Einstellung des Klassischen 
Spiels erreicht werden.  

Das Ministerium hat mitgeteilt, die Empfehlung zur Ausschreibung werde aufge-
griffen. Die wirtschaftliche Situation der Zweigspielbetriebe müsse aufgearbeitet 
werden. Hierbei sei grundsätzlich zu klären, ob äußere Faktoren und/oder ein 

                                                      
8  § 4 a Landesverordnung über den Spielbetrieb in öffentlichen Spielbanken (Spielordnung) vom 

21. Juli 2008 (GVBl. S. 135), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juni 2012 (GVBl. S. 166), 
BS 716-6-1. 



 
- 92 - 

mangelhaftes Betriebskonzept ursächlich für die schlechte wirtschaftliche Lage 
seien. Das für die Neuerteilung der Erlaubnis für den Hauptspielbetrieb vorzuse-
hende Ausschreibungsverfahren solle genutzt werden, tragfähige Konzepte auch 
für die Zweigspielbetriebe einzufordern und auf dieser Grundlage über deren Zu-
kunft zu entscheiden. Aus ordnungsrechtlicher Sicht bestünden gegen eine Redu-
zierung der wöchentlichen Öffnungszeiten in den Zweigspielbetrieben keine Be-
denken. 

3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 
gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) die Haushaltsvermerke im Kapitel 20 02 beim nächsten Haushaltsaufstellungs-
verfahren auf ihre Notwendigkeit und Eindeutigkeit zu überprüfen, 

b) die von den Aufsichtsbeamten gemeldeten Beträge über den Bruttospielertrag, 
die Spielbankabgabe und die weiteren Leistungen der Spielbanken regelmäßig 
und zeitnah mit den Buchungen bei der Landesoberkasse abzugleichen, 

c) darauf hinzuwirken, dass das Land die ihm zustehenden Zuweisungen im 
Rahmen des Länderfinanzausgleichs erhält,  

d) die Möglichkeiten des Ausgleichs der - infolge einer überhöhten Rücker-
stattung von Abgaben an eine Spielbank entstandenen - finanziellen Nachteile 
für das Land eingehend zu prüfen, 

e) darauf hinzuwirken, dass die Nachweise der Staatsbadgesellschaften und der 
Nürburgring GmbH über die zweckentsprechende Verwendung der Zuwen-
dungen rechtzeitig und vollständig vorgelegt sowie zeitnah geprüft und die 
Prüfungsergebnisse dokumentiert werden, 

f) zu prüfen, ob die im Zusammenhang mit der Änderung der Spielordnung ab-
gerechneten Investitionskosten nicht zur Beseitigung eines Investitionsstaus 
verwendet wurden, 

g) die Spielerlaubnis für den Betrieb einer Spielbank auf der Grundlage einer 
rechtzeitigen Ausschreibung zu erteilen,  

h) darauf hinzuwirken, dass für zwei Zweigspielbetriebe tragfähige Konzepte 
erarbeitet und auf dieser Grundlage über deren Fortführung entschieden wird. 

3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, über die Ergebnisse der eingeleiteten Maßnah-
men zu Nr. 3.1 Buchstaben d, e, f und h zu berichten. 

3.3 Der Rechnungshof hat empfohlen, das Spielbankgesetz dahingehend zu ändern, 
dass  

a) sich die Zahlungen des Landes an die Spielbankgemeinden auch an dem tat-
sächlichen Aufkommen aus der Spielbankabgabe und den weiteren Leistun-
gen orientieren, 

b) die Zweckbindungen für die Leistungen an die Spielbankgemeinden entfallen, 
sofern eine Kontrolle der Mittelverwendung nicht für erforderlich erachtet wird, 

c) die Anmeldung und Zahlung der Spielbankabgabe und der weiteren Leistun-
gen monatlich zeitgleich mit der Anmeldung und Zahlung der Umsatzsteuer er-
folgt, 

d) die Zahlung der Gemeindeanteile aus der Spielbankabgabe einheitlich nur 
noch monatlich erfolgt,  

e) das Pleinstück den Bruttospielerträgen zugerechnet wird. 
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