
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die Spielbankenbranche befindet sich in Deutschland und im europäischen Ausland
seit Jahren im Wandel und kämpft mit einer stetigen Verringerung der Bruttospiel-
erträge. Spielgäste haben ihr Spiel- und Freizeitverhalten geändert und greifen ver-
mehrt auf – teilweise illegale – Glücksspielangebote im Internet zu oder suchen ihren
Weg in die Spielhallen der gewerblichen Konkurrenz oder zu den Geldspielgeräten
in Gaststätten. Aber auch die staatlichen Auflagen gegen die Spielsucht wie die konse-
quente Identifizierung und die Einrichtung wirkungsvoller Sperrsysteme und gegen
die Geldwäsche zeigen die vom Gesetzgeber gewünschten Wirkungen und haben den
einen oder anderen Spielgast veranlasst, den Spielbanken fernzubleiben.

Dennoch bleibt das Angebot von Glücksspielen in staatlichen oder staatlich konzes-
sionierten Spielbanken in Deutschland von elementarer Bedeutung, um den natürli-
chen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete Bahnen zu lenken und um Spielerinnen
und Spielern die Möglichkeit zum Glücksspiel in einem seriösen und verantwor-
tungsvollen Umfeld zu geben. Dazu bedarf es jedoch wirtschaftlich leistungsfähiger
und entsprechend attraktiver Spielbanken. Die nachhaltig negative Entwicklung der Er-
tragslage der Spielbanken, deren wirtschaftliche Situation sowie die anlässlich einer
Überprüfung vom Landesrechnungshof Rheinland Pfalz getroffenen Feststellungen
(Jahresbericht 2013 Nr. 8) erfordern eine grundlegende Überarbeitung der fiskali-
schen Bestimmungen des Spielbankenrechts, damit die Spielbankunternehmen in
Rheinland-Pfalz weiterhin konkurrenzfähig bleiben und ihren öffentlich-rechtlichen
Kanalisierungsauftrag wahrnehmen können.

Nicht nur die durch den Gesetzgeber vorgegebenen fiskalischen Rahmenbedingun-
gen sollen dazu beitragen, die Ziele des Gesetzes besser zu erfüllen, sondern auch 
eine Bestenauslese unter den antragstellenden Personen. Daher soll zukünftig die 
Erlaubnis für den Betrieb einer Spielbank maximal für 15 Jahre und nur nach einer
Ausschreibung in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (sogenannte europa-
weite Ausschreibung) vergeben werden.

B. Lösung

Indem die Regelungen für das Ausschreibungs- und Erlaubnisverfahren ergänzt und
teilweise neu gefasst werden, werden die Grundlagen für ein transparentes, diskrimi-
nierungsfreies und europaweites Vergabeverfahren geschaffen und damit den Vorga-
ben des Europäischen Gerichtshofs sowie den Empfehlungen des Rechnungshofs
Rheinland-Pfalz entsprochen.

Ferner verfolgt das Gesetz eine Abgabensystematik, die unter Abschöpfung uner-
wünscht hoher Ertragsüberschüsse der wirtschaftlichen Situation der Spielbankunter-
nehmen Rechnung trägt und damit auch den vom Landesrechnungshof Rheinland-
Pfalz ausgesprochenen Hinweisen.

C.Alternativen

Keine.
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D. Kosten

Das neue Abgabensystem führt unter Zugrundelegung der im Jahr 2014 eingespielten
Bruttospielerträge und den von den Spielbankunternehmen prognostizierten Be-
triebsausgaben zu einer Verringerung des Abgabenaufkommens von rund 17,4 Mio.
Euro auf rund 15,5 Mio. Euro.

Durch die verpflichtende Vornahme einer europaweiten Ausschreibung entstehen
entsprechende Verfahrenskosten, wobei jedoch vorgesehen ist, dass die antrag-
stellende Person die Kosten für die gegebenenfalls notwendige Überprüfung ihrer 
Antragsunterlagen durch Gutachter übernehmen muss.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 8. September 2015

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines ...ten Landesgesetzes zur Änderung des
Spielbankgesetzes

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister des Innern, für Sport und In-
frastruktur.

Malu Dreyer
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L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Spielbankgesetzes

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Das Spielbankgesetz vom 19. November 1985 (GVBl. S. 260),
zuletzt geändert durch § 18 des Gesetzes vom 22. Juni 2012
(GVBl. S. 166), BS 716-6, wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Sie gilt für den Hauptspielbetrieb und die Zweig-
spielbetriebe.“

b) Die Absätze 2 bis 4 erhalten folgende Fassung:

„(2) Die Erlaubnis für den Betrieb einer Spielbank wird
für einen Zeitraum von zehn Jahren erteilt. Sie wird
auf Antrag einmalig für einen Zeitraum von bis zu fünf
Jahren verlängert; einer öffentlichen Ausschreibung
bedarf es in diesem Fall nicht.

(3) Die Erlaubnis wird auf der Grundlage einer öffent-
lichen Ausschreibung erteilt. Diese ist mit einer ange-
messenen Frist bekanntzumachen.

(4) Die Erlaubnis für den Betrieb einer Spielbank kann
befristet auf höchstens ein Jahr ohne öffentliche Aus-
schreibung verlängert oder neu erteilt werden (Inte-
rimszulassung), wenn dies zur Sicherstellung des Spiel-
betriebs erforderlich ist. § 4 Abs. 1 bleibt unberührt.“

2. Nach § 3 wird folgender neue § 3 a eingefügt: 

„§ 3 a

(1) Wer im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung ein
Angebot auf Erteilung der Erlaubnis abgibt (Bewerbung),
kann von dem für das Spielbankenrecht zuständigen Mi-
nisterium zur Prüfung der in Absatz 2 genannten Voraus-
setzungen unter Fristsetzung zur Ergänzung und zur Vor-
lage weiterer Angaben, Nachweise und Unterlagen auf-
gefordert werden. Bewerbungen, die nicht fristgemäß ein-
gehen oder unvollständig sind, können ohne weitere
Sachprüfung abgelehnt werden.

(2) Die Bewerbung bedarf der Schriftform. Sie muss alle
Angaben, Nachweise und Unterlagen in deutscher Spra-
che enthalten, die in der öffentlichen Ausschreibung be-
zeichnet sind. Dazu gehören insbesondere

1. Nachweise über die Zuverlässigkeit, die fachliche Eig-
nung und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Be-
werberin oder des Bewerbers und der für die Leitung
der Spielbank vorgesehenen Personen; juristische Per-
sonen und Personengesellschaften müssen die not-
wendige finanzielle Leistungsfähigkeit besitzen und
ihre vertretungsbefugten Personen zuverlässig und
fachlich geeignet sein,
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2. eine Darstellung der unmittelbaren und mittelbaren
Beteiligungen sowie der Anteils- und Stimmrechts-
verhältnisse und der mit der Bewerberin oder dem
Bewerber verbundenen Unternehmen, einschließ-
lich der Vorlage der entsprechenden vertraglichen
Regelungen, sowie der auf die entscheidungsbefugten
Personen bezogenen Nachweise,

3. eine Darstellung der Maßnahmen zur Gewährleis-
tung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des
Betriebs der Spielbank, der Informationssicherheit,
des Datenschutzes und zur Verhinderung von Geld-
wäsche (Sicherheitskonzept),

4. eine Darlegung der rechtmäßigen Herkunft der für die
Veranstaltung öffentlicher Glücksspiele erforderli-
chen Mittel,

5. eine Verpflichtungserklärung der Bewerberin oder des
Bewerbers, weder selbst noch durch verbundene Un-
ternehmen unerlaubtes Glücksspiel in Deutschland
zu veranstalten oder zu vermitteln,

6. eine Darstellung der Wirtschaftlichkeit des Betriebs
der Spielbank (Wirtschaftlichkeitskonzept),

7. ein Nachweis der in der Ausschreibung festzuset-
zenden finanziellen Sicherheitsleistung (Spielbankre-
serve),

8. ein Konzept, in dem dargelegt wird, mit welchen
Maßnahmen den sozialschädlichen Auswirkungen des
Glücksspiels vorgebeugt werden soll und wie diese be-
hoben werden können (Sozialkonzept),

9. Planunterlagen der Gebäude und Räume, in denen
die Spielbank betrieben werden soll, sowie Nach-
weise über die bau- und zivilrechtliche Zulässigkeit
des Spielbetriebs,

10. eine Erklärung der Übernahme der Kosten für die
Überprüfung der Bewerbungsunterlagen, soweit dies
durch Sachverständige erfolgt.

Das für das Spielbankenrecht zuständige Ministerium ist 
berechtigt, Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden des Bun-
des und der Länder zu den Voraussetzungen des Absatzes
2 Satz 3 Nr. 1, 2, 4 und 5 abzufragen.

(3) Nachweise und Unterlagen aus einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum stehen inländischen Nachweisen und Un-
terlagen gleich, wenn aus ihnen hervorgeht, dass damit ei-
ne Anforderung der in Absatz 2 genannten Vorausset-
zungen erfüllt ist. Wer sich bewirbt, hat die Unterlagen
auf eigene Kosten in beglaubigter Kopie und beglaubigter
deutscher Übersetzung vorzulegen. 

(4) Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung sind nach
Abgabe der Bewerbung alle Änderungen der maßgebli-
chen Umstände und sich abzeichnende Veränderungen
von Beteiligungsverhältnissen oder sonstigen Einflüssen,
die bis zur Bekanntgabe der Entscheidung eintreten, un-
verzüglich dem für das Spielbankenrecht zuständigen Mi-
nisterium schriftlich anzuzeigen.“

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Erlaubnis darf nur erteilt oder verlängert wer-
den, wenn die Voraussetzungen des § 3 a Abs. 2 Satz 3
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Nr. 1 bis 10 erfüllt und der Betrieb der Spielbank den
Zielen des § 1 Abs. 1 nicht zuwiderläuft.“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Die Worte „antragstellenden Personen“ werden
durch die Worte „Bewerberinnen und Bewer-
bern“ ersetzt.

bb) In Nummer 3 wird das Komma durch das Wort
„und“ ersetzt.

cc) In Nummer 4 wird das Wort „und“ gestrichen.

dd) Nummer 5 wird gestrichen.

c) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 4 wird gestrichen.

bb) Die bisherigen Nummern 5 bis 13 werden Num-
mern 4 bis 12.

d) Es wird folgender neue Absatz 5 angefügt:

„(5) Der Zustimmung des für die Finanzangelegenhei-
ten zuständigen Ministeriums bedürfen
1. der Wechsel einer Gesellschafterin oder eines Ge-

sellschafters,
2. die Änderung der Beteiligungsverhältnisse, auch

hinsichtlich einer stillen Beteiligung,
3. die Einräumung einer Beteiligung als stille Gesell-

schafterin oder stiller Gesellschafter oder als Un-
terbeteiligte oder Unterbeteiligter jeglicher Art,

4. die anteilige oder vollständige Einräumung oder
Verpfändung des Rechts am Gewinn der Erlaub-
nisinhaberin oder des Erlaubnisinhabers an eine an-
dere Person, die Verpfändung oder treuhänderische
Übertragung eines Gesellschaftsanteils, die Ver-
pfändung oder treuhänderische Übertragung eines
Wirtschaftsgutes der Erlaubnisinhaberin oder des
Erlaubnisinhabers und

5. die Beteiligung der Erlaubnisinhaberin oder des Er-
laubnisinhabers an einer anderen Gesellschaft, auch
durch eine stille Beteiligung. 

Die Zustimmung wird im Einvernehmen mit dem für
das Spielbankenrecht zuständigen Ministerium erteilt.
Satz 2 gilt entsprechend für die wesentliche Änderung
der Beteiligungsverhältnisse von Gesellschaften, die ei-
nen mittelbar beherrschenden Einfluss auf das Unter-
nehmen der Erlaubnisinhaberin oder des Erlaubnisin-
habers ausüben können. Die Zustimmung kann erteilt
werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1
vorliegen. Die Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend für Ge-
sellschaften, an denen die Erlaubnisinhaberin oder der
Erlaubnisinhaber mindestens 50 v. H. der Stimmrech-
te hält. Die Erlaubnisinhaberin oder der Erlaubnisin-
haber hat dem für die Finanzangelegenheiten zustän-
digen Ministerium die Aufnahme von Darlehen
anzuzeigen.“
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4. § 5 erhält folgende Fassung: 

„§ 5

(1) Das für das Spielbankenrecht zuständige Ministerium
kann im Einvernehmen mit dem für die Finanzangele-
genheiten zuständigen Ministerium die Erlaubnis insbe-
sondere dann widerrufen, wenn
1. eine der in § 4 Abs. 1 genannten Voraussetzungen

nicht mehr vorliegt,
2. der Spielbetrieb nach Erlaubniserteilung trotz Auffor-

derung der Aufsichtsbehörden nicht aufgenommen
wird,

3. der laufende Spielbetrieb ohne Zustimmung der Auf-
sichtsbehörden länger als einen Monat unterbrochen
wurde oder

4. Nebenbestimmungen oder vollziehbare Anordnun-
gen der Aufsichtsbehörden wiederholt nicht befolgt
werden.

(2) Die Erlaubnis erlischt, wenn der Spielbetrieb nicht in-
nerhalb eines Jahres nach Erteilung der Erlaubnis aufge-
nommen wird, es sei denn, in der Erlaubnis wird aus-
drücklich etwas anderes bestimmt.“

5. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Elektronische Zuwendungen (§ 10 a Abs. 1 Satz 2)
sind der Bemessungsgrundlage hinzuzurechnen.“

b) Die Absätze 2 bis 4 erhalten folgende Fassung:

„(2) Der Bruttospielertrag ist:
1. wenn die Spielbank ein Spielrisiko trägt, der Be-

trag, um den die Spieleinsätze die Spielgewinn-
auszahlungen eines Spieltages übersteigen (Brut-
togewinn); Tagesverluste sind auf die Bruttoge-
winne der nächsten Spieltage anzurechnen; be-
treiben mehrere der in § 2 genannten Haupt- oder
Zweigspielbetriebe gemeinsam standortübergrei-
fende Automatenspiele, sind Tagesverluste ent-
sprechend den Anteilen an den örtlichen Spiel-
einsätzen aufzuteilen;

2. wenn die Spielbank kein Spielrisiko trägt, der Be-
trag, der an einem Spieltag der Spielbank zufließt.

(3) Die Spielbankabgabe beträgt 40 v. H. der 1 Mio.
Euro übersteigenden Summe der Bruttospielerträge
des einzelnen Spielbetriebs eines Kalenderjahres.

(4) Auf die Spielbankabgabe wird die auf den unmit-
telbaren Spielbetrieb entfallende, zu entrichtende und
keinem Erstattungsanspruch unterliegende Umsatz-
steuer angerechnet. Die maßgebenden Umsatzsteuer-
festsetzungen gelten insoweit als Grundlagenbescheide
im Sinne des § 171 Abs. 10 der Abgabenordnung. Das
Spielbankunternehmen hat alle Rechte auszuüben, die
einen Anspruch auf Erstattung der Umsatzsteuer be-
gründen können. Ein Umsatzsteuerüberschuss, der
sich zu Gunsten des Spielbankunternehmens ergibt,
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wird zum Zweck der Anrechnung von der zu entrich-
tenden und keinem Erstattungsanspruch unterliegen-
den Umsatzsteuer der nachfolgenden Anmeldungs-
zeiträume abgezogen.“

c) Die Absätze 5 bis 7 werden gestrichen.

6. Die §§ 7 und 8 erhalten folgende Fassung:

„§ 7

Das Spielbankunternehmen ist verpflichtet, neben der
Spielbankabgabe nach § 6 weitere Leistungen an das Land
zu entrichten. Diese betragen jährlich für den einzelnen
Spielbetrieb für den jeweiligen Teil der Summe der Brut-
tospielerträge eines Kalenderjahres
1. von mehr als 1 Mio. Euro bis zu 5 Mio. Euro 10 v. H.,
2. von mehr als 5 Mio. Euro bis zu 10 Mio. Euro 25 v. H.

und
3. von mehr als 10 Mio. Euro 50 v. H.

§ 8

(1) Neben der Spielbankabgabe nach § 6 und den weite-
ren Leistungen nach § 7 hat das Spielbankunternehmen ei-
ne Gewinnabgabe an das Land zu entrichten. Bemes-
sungsgrundlage der Gewinnabgabe ist der auf den unmit-
telbaren Spielbetrieb entfallende Teil des nach dem Han-
delsgesetzbuch ermittelten Jahresergebnisses des Spiel-
bankunternehmens unter Berücksichtigung der Absätze
2 bis 5. Die Gewinnabgabe mindert die Bemessungs-
grundlage nicht. 

(2) Die Bemessungsgrundlage erhöht sich um Aufwen-
dungen gegenüber Gesellschaftern des Spielbankunter-
nehmens, die bei diesen nicht der Ertragsbesteuerung un-
terliegen. Die Bemessungsgrundlage erhöht sich zudem
um Aufwendungen, soweit diese oder die zugrunde lie-
genden Vereinbarungen nicht verkehrsüblich sind. 

(3) Die Bemessungsgrundlage vermindert sich um Fehl-
beträge, die sich bei der Ermittlung der Gewinnabgabe
aus den Vorjahren ergeben haben, soweit die Fehlbeträge
nicht bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die
vorangegangenen Wirtschaftsjahre berücksichtigt wor-
den sind (vortragsfähige Fehlbeträge). Die Höhe der vor-
tragsfähigen Fehlbeträge ist gesondert festzustellen; die
gesonderte Feststellung gilt für nachfolgende Festsetzun-
gen als Grundlagenbescheid im Sinne des § 171 Abs. 10
der Abgabenordnung. Fehlbeträge, die vor dem 1. Januar
2016 entstanden sind, bleiben unberücksichtigt.

(4) Ein Betrag in Höhe von 3 v. H. des Bruttospielertrags
bleibt von der Gewinnabgabe befreit.

(5) Unter Berücksichtigung der Absätze 1 bis 4 beträgt die
Gewinnabgabe bei einer Bemessungsgrundlage bis ein-
schließlich 750 000 Euro 50 v. H., für den 750 000 Euro
übersteigenden Betrag beträgt die Gewinnabgabe 85 v. H.“

8



Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode Drucksache 16/5542

7. Nach § 8 wird folgender neue § 8 a eingefügt:

„§ 8 a

Das Spielbankunternehmen ist für den Betrieb der Spiel-
bank von den Landes- und Gemeindesteuern befreit, die
der Gesetzgebung des Landes unterliegen.“

8. Die §§ 9 und 10 erhalten folgende Fassung:

„§ 9

Aus dem nach § 6 Abs. 4 um die anzurechnende Umsatz-
steuer verminderten Aufkommen aus der Spielbankabga-
be und dem Aufkommen aus den weiteren Leistungen er-
halten die Gemeinden, in denen ein Haupt- oder Zweig-
spielbetrieb besteht (Spielbankgemeinden), nach Maßga-
be des Landeshaushalts eine jährliche Zuwendung (Spiel-
bankgemeindeanteil). Der Anteil der einzelnen Spiel-
bankgemeinde am Spielbankgemeindeanteil bemisst sich
nach dem Verhältnis des auf den örtlichen Spielbetrieb
entfallenden Bruttospielertrags zur Summe der Brutto-
spielerträge aller in Rheinland-Pfalz zugelassenen Spiel-
betriebe und beträgt höchstens 125,00 Euro je Einwoh-
nerin und Einwohner. Sofern in der Spielbankgemeinde
keine Staatsbadgesellschaft ihren Unternehmenssitz hat,
wird bei der Ermittlung des Verteilungsmaßstabs der auf
den Spielbetrieb in der Spielbankgemeinde entfallende
Bruttospielertrag zweifach berücksichtigt.

§ 10

(1) Für die Spielbankabgabe, die weiteren Leistungen und
die Gewinnabgabe gelten, soweit sich aus diesem Gesetz
nichts Abweichendes ergibt, die Vorschriften der Abga-
benordnung sinngemäß.

(2) Die Spielbankabgabe, die weiteren Leistungen und die
Gewinnabgabe verwaltet das für die Umsatzbesteuerung
des jeweiligen Spielbankunternehmens zuständige Finanz-
amt.

(3) In entsprechender Anwendung der Bestimmungen der
Abgabenordnung über die Steueraufsicht kann das nach
Absatz 2 örtlich zuständige Finanzamt die Ermittlungen
des Bruttospielertrags am Spielort laufend überprüfen.
Der Spielbetrieb unterliegt der Steueraufsicht des Fi-
nanzamts, in dessen Bezirk der jeweilige Haupt- oder
Zweigspielbetrieb liegt. Das hiernach zuständige Finanz-
amt kann die Ermittlung des Bruttospielertrags laufend
überprüfen.“

9. Nach § 10 wird folgender neue § 10 a eingefügt:

„§ 10 a

(1) Das in einer Spielbank beschäftigte Personal muss alle
Zuwendungen, die ihm mit Rücksicht auf seine berufliche
Tätigkeit gemacht werden, den dafür aufgestellten Behäl-
tern zuführen (Tronc). Elektronische Zuwendungen sind
gesondert zu erfassen. Das Spielbankunternehmen hat
den Tronc zu verwalten und für das Spielbankpersonal zu
verwenden.
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(2) Das Spielbankunternehmen ist verpflichtet, zur Fest-
stellung und Überprüfung der Spielbankabgabe und der
weiteren Leistungen des einzelnen Spielbetriebs unmit-
telbar nach dem Ende des Spielgeschehens täglich Auf-
zeichnungen über die Bruttospielerträge und das Tronc-
aufkommen zu machen. Für die Berechnung der Ge-
winnabgabe ist das Spielbankunternehmen verpflichtet,
einen durch eine Wirtschaftsprüferin oder einen Wirt-
schaftsprüfer geprüften Jahresabschluss nebst Lagebericht
und Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüferin oder des
Wirtschaftsprüfers zusammen mit der Jahresanmeldung
nach Absatz 6 vorzulegen. 

(3) Das Spielbankunternehmen schuldet die Spielbankab-
gabe, die weiteren Leistungen und die Gewinnabgabe. Die
in Satz 1 genannten Abgaben entstehen mit Ablauf des je-
weiligen Anmeldezeitraums.

(4) Das Spielbankunternehmen hat für die Spielbankab-
gabe und die weiteren Leistungen gemeinsam für alle
Spielbanken (Haupt- und Zweigspielbetriebe) bis zum
zehnten Tag nach Ablauf des Anmeldezeitraums Anmel-
dungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzu-
geben. Anmeldezeitraum ist der Kalendermonat. In den
Anmeldungen sind die Abgaben für den Anmeldezeit-
raum unter Anrechnung der Umsatzsteuer gemäß § 6
Abs. 4 selbst zu berechnen. Der Bruttospielertrag ist in
den Anmeldungen für jede Spielbank (Haupt- und Zweig-
spielbetriebe) gesondert auszuweisen. 

(5) Das Spielbankunternehmen hat für das laufende Ge-
schäftsjahr eine anteilige Vorauszahlung auf die voraus-
sichtlich geschuldete Gewinnabgabe zu entrichten. Es hat
bis zum zehnten Tag nach Ablauf des Anmeldezeitraums
eine Voranmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck abzugeben, in der es die Vorauszahlung der Ge-
winnabgabe selbst berechnet. Anmeldezeitraum ist das
Kalendervierteljahr. Die Vorauszahlung beträgt ein Vier-
tel der Gewinnabgabe des vorangegangenen Geschäfts-
jahres. Das Finanzamt kann auf Antrag die Vorauszah-
lungen durch Festsetzung an die sich voraussichtlich er-
gebende Bemessungsgrundlage anpassen. Im Geschäfts-
jahr nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes sind die Vo-
rauszahlungen nach der zu erwartenden Bemessungs-
grundlage zu berechnen.

(6) Der Spielbankunternehmer hat die Gewinnabgabe
nach § 8 für das Geschäftsjahr selbst zu berechnen und
spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck anzumelden
(Jahresanmeldung). 

(7) Die in den Absätzen 4 bis 6 genannten Anmeldungen
sind von einer zur Vertretung des Spielbankunterneh-
mens berechtigten Person eigenhändig zu unterschreiben.
Sie gelten als Steueranmeldungen im Sinne des § 168 der
Abgabenordnung.

(8) Die Spielbankabgabe, die weiteren Leistungen und die
Gewinnabgabe sind am zehnten Tag nach Ablauf des je-
weiligen Anmeldezeitraums beziehungsweise nach Abga-
be der Jahresanmeldung fällig. Ist die Gewinnabgabe für
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das Geschäftsjahr kleiner als die Summe der anzurech-
nenden Vorauszahlungen, so wird der Unterschiedsbe-
trag durch Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgegli-
chen.“

10. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Das Spielbankunternehmen ist verpflichtet, den in
Absatz 1 genannten Ministerien innerhalb von sechs
Monaten nach Ende eines jeden Geschäftsjahres einen
von einer Wirtschaftsprüferin oder einem Wirt-
schaftsprüfer geprüften Jahresabschluss nebst Lagebe-
richt, den Bericht über die Troncabrechnung sowie
den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüferin oder des
Wirtschaftsprüfers zur Prüfung und Billigung vorzu-
legen.“

b) Folgender neue Absatz 5 wird angefügt:

„(5) Der Rechnungshof prüft die Einhaltung der Be-
dingungen für die Erlaubnis. Zu diesem Zweck kann
er den Betrieb, die Bücher und die Schriften der Spiel-
banken während der üblichen Betriebs- oder Ge-
schäftszeiten einsehen.“

11. § 13 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 5 wird die Angabe „§ 10“ durch die An-
gabe „§ 10 a Abs. 1“ ersetzt.

b) In Nummer 6 wird die Angabe „§ 10 Satz 2“ durch die
Angabe „§ 10 a Abs. 1 Satz 3“ ersetzt.

c) In Nummer 13 wird das Wort „Antrag“ durch das
Wort „Angebot“ ersetzt.

Artikel 2

Es treten in Kraft:

1. Artikel 1 Nr. 4 bis 10 am 1. Januar 2016,
2. das Gesetz im Übrigen am Tage nach der Verkündung.
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A. Allgemeines

Das Spielbankgesetz vom 19. November 1985 (GVBl. S. 260)
wurde zuletzt durch Gesetz vom 22. Juni 2012 (GVBl. S. 166,
BS 716-6) geändert.

Nach der letzten Änderung hat der Landesrechnungshof
Rheinland-Pfalz anlässlich der Überprüfung der Spielbanken
in seinem Jahresbericht 2013 gefordert, die Spiel erlaubnis für
den Betrieb einer Spielbank auf Grundlage einer rechtzeitigen
Ausschreibung zu erteilen. Diese Forderung wird auch zum
Anlass genommen, die Rechtsgrundlagen für das Ausschrei-
bungs- und Erlaubnisverfahren zu ergänzen und teilweise neu
zu fassen, um so die gesetzlichen Grundlagen für ein diskri-
minierungsfreies und transparentes Verfahren für die Ertei-
lung einer Konzession an geeignete Unternehmen zu schaffen,
welches den europarechtlichen Anforderungen entspricht.

Er konstatierte darüber hinaus erheblichen Regelungsbedarf
im Wesentlichen betreffend Verfahrens- und Abrechnungs-
mängel bei der Besteuerung, die Koppelung der Zahlungen an
die Spielbankgemeinden an das Abgabeaufkommen sowie die
Einbeziehung bestimmter Zahlungen in die Grundlage der
Abgabenbemessung.

Die wirtschaftliche Situation der Spielbankunternehmen hat
sich nachhaltig verschlechtert. Die Bruttospielerträge als maß-
gebliche Umsatzgröße sind seit dem Jahr 2000 um rund 61
v. H. zurückgegangen. Auch führt die sinkende Bereitschaft
der Spielerinnen und Spieler, in den Tronc einzuzahlen, zu
erheb-lichen Steigerungen der Personalkosten und erschwert
damit die Möglichkeit, den Ertragsrückgang zu kompensieren.
In den vergangenen Jahren wurde die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit der Spielbankunternehmen im Wege von Billig-
keitsmaßnahmen durch Abgabensenkungen sichergestellt. Eine
Entspannung der wirtschaftlichen Lage ist nicht erkennbar,
sodass nunmehr eine gesetzgeberische Entscheidung zur An-
passung des Abgabensystems angezeigt ist.

Darüber hinaus werden redaktionelle Klarstellungen vollzogen.

Das Konnexitätsprinzip ist nicht betroffen.

Eine Gesetzesfolgenabschätzung ist entbehrlich, da die Geset-
zesänderung weder eine große Wirkungsbreite noch erhebli-
che Auswirkungen hat.

Das Gesetz hat keine unterschiedlichen Auswirkungen auf die
spezifische Lebenssituation von Männern und Frauen.

Das Gesetz hat keinen Bezug zur Bevölkerungs- und Alters-
entwicklung.

Auswirkungen auf den Verwaltungsaufwand sind nicht zu 
erwarten. Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in der mittel-
ständischen Wirtschaft allein durch die Verpflichtung zur Neu-
ausschreibung sind nicht zu erwarten. Jedem Erlaubnisinhaber
steht es weiterhin frei – im Rahmen der ordnungsrechtlichen
Vorgaben – seinen Personaleinsatz in eigener Verantwortung
unter betriebswirtschaftlichen Aspekten zu organisieren.
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Nummer 1 (§ 3)

Zu Buchstabe a

Die Bestimmung verdeutlicht, dass es nur eine einheitliche Er-
laubnis für den Betrieb einer Spielbank gibt, die gleichermaßen
für den Hauptspielbetrieb und seine Zweigspielbetriebe gilt.
Dadurch wird vermieden, dass es zu örtlich und zeitlich aus-
einanderfallenden Konzessionen kommt, was den gesetzgebe-
rischen Zielen entgegenlaufen sowie die Wahrnehmung der
Spielbankenaufsicht und zukünftige Ausschreibungsverfahren
erschweren würde. 

Zu Buchstabe b

Die bislang geltende rheinland-pfälzische Regelung kennt wie
einige andere Landesgesetze auch die Möglichkeit, die Spiel-
bankerlaubnis regelmäßig auf Antrag ohne Ausschreibung zu
verlängern. Mit Blick auf die Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs, die im Ergebnis auch bei Konzessionsverlänge-
rungen eine Ausschreibung verlangt, soll dies nunmehr geän-
dert werden (vgl. EuGH, Urteil vom 9. September 2010, Rs. 
C-64/08; Urteil vom 13. September 2007, Rs. C-260/04; Urteil
vom 3. Juni 2010, Rs. C 203/08; Urteil vom 8. September 2010,
Rs. C 46/08). Deshalb sieht Absatz 2 eine Befristung der Er-
laubnis auf zehn Jahre mit der Option vor, dass diese auf An-
trag ohne Ausschreibung der Erlaubnisinhaberin oder des Er-
laubnisinhabers einmalig bis zu fünf Jahren verlängert wird.
Die Erlaubnisinhaberin oder der Erlaubnisinhaber hat hierauf
einen Anspruch, wenn die Erlaubnisvoraussetzungen nach
zehn Jahren weiter erfüllt werden. Danach muss die Konzes-
sion zwingend neu ausgeschrieben werden. Es bleibt jedoch
möglich, die Konzession an die bisherige Inhaberin oder den
bisherigen Inhaber nach der Durchführung eines öffentlichen
Vergabeverfahrens wieder neu zu erteilen. Einzige Ausnahme
von dieser Regelung ist die sogenannte Interimszulassung gem.
§ 3 Abs. 4, nach der die Erlaubnis für maximal ein Jahr zur 
Sicherstellung des Spielbetriebs verlängert oder neu erteilt
werden darf.

Ein Zeitraum von maximal 15 Jahren ist erforderlich, damit
die für die Einrichtung und den Betrieb einer Spielbank 
erforderlichen Investitionen sich amortisieren können und ein
angemessener sowie branchenüblicher Unternehmensgewinn
erwirtschaftet werden kann. Hierbei wird sowohl berück-
sichtigt, dass Spielbanken in gewerblichen Spezialimmobilien
mit entsprechenden Sicherheitseinrichtungen betrieben wer-
den und fachlich gut ausgebildetes Personal vorhalten müssen,
als auch die Tatsache, dass die Ertragsstärke von Spielbanken
bundesweit seit Jahren zurückgeht. 

§ 3 Abs. 2 Satz 3 der bisherigen Fassung kann entfallen. Es han-
delt sich lediglich um eine Erläuterung ohne Auswirkung auf
die Dauer der Laufzeit der Konzession bzw. der Erlaubnis.

Bei der Auslegung des in Absatz 3 Satz 1 genannten Tatbe-
standsmerkmals „öffentlich“ ist europäisches Recht zu beach-
ten. Die Vergabe der Erlaubnis für den Betrieb einer Spielbank

Begründung
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wird zwar nicht durch sekundäres Europarecht geregelt und
unterliegt somit auch nicht der EU-Vergabeverordnung.
Gleichwohl wird mit Blick auf das Grundrecht der Berufs-
freiheit und der Dienstleistungsfreiheit sowie das allgemeine
Diskriminierungsverbot das Ausschreibungsverfahren eng an
das förmliche EU-Vergabeverfahren angelehnt, da bei Bin-
nenmarktrelevanz der Dienstleistung die allgemeinen Grund-
sätze des Gemeinschaftsrechts beachtet werden müssen (vgl.
EuGH vom 7. Dezember 2000, Rs. C-324/98, Teleaustria;
EuGH vom 15. Oktober 2009, Rs. C-1906/08, Acoset; EuGH
vom 13. April 2010, Rs. C-91/08, Wall AG; EuGH vom 
10. September 2009, Rs. C- 206/09, Wasser- und Abwasser-
zweckverband Gotha und Landkreisgemeinden/Eurawasser
Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH; EuGH vom
13. November 2008, Rs. C-324/07, Coditel/Uccle). Binnen-
marktrelevanz liegt nach der Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs (Urteil vom 13. April 2010, Rs. C-91/08)
dann vor, wenn ein Unternehmen aus einem anderen Mit-
gliedstaat als dem, in dem die betreffende Dienstleistung 
erbracht werden soll, an dem Auftrag interessiert sein könn-
te. Bei der Vergabe der Erlaubnis für den Betrieb einer Spiel-
bank muss davon ausgegangen werden, dass das Bewerberin-
teresse über den nationalen Rahmen hinausgeht. Die Erlaub-
nis wird daher zusätzlich zur Ausschreibung im Staatsanzeiger
für Rheinland-Pfalz auf Grundlage einer Ausschreibung im
Amtsblatt der Europäischen Union oder in der Ausschrei-
bungsdatenbank Tenders Electronic Daily (TED) erteilt. So ist
ein freier und fairer Wettbewerb gewährleistet, indem damit
alle potenziellen Bewerberinnen und Bewerber aus der Euro-
päischen Union von der Vergabe Kenntnis erlangen können. 

Absatz 3 Satz 2 legt fest, dass der Bewerberin oder dem Be-
werber ein angemessener Zeitraum eingeräumt werden muss,
um die erforderlichen Unterlagen einreichen zu können. Als
ausreichend anzusehen ist hierbei, gemessen an den Regelun-
gen der noch in nationales Recht umzusetzenden EU-Richtli-
nie 2014/23/EU vom 26. Februar 2014 über die Konzessions-
vergabe (ABl. EU L 94/1), eine Frist von zwei Monaten, so-
weit die Erlaubnis in einem einstufigen Verfahren erteilt wer-
den soll; wird ein zweistufiges Verfahren mit zunächst vorge-
schalteten Teilnahmeanträgen vorgesehen, so sollten als 
Mindestfrist für den Eingang der Teilnahmeanträge 30 Tage ab
dem Tage der Übermittlung der Bekanntmachung sowie 22
Tage ab dem Tage der Aufforderung zur Angebotsabgabe
nicht unterschritten werden.

Aufgrund einer zwingenden öffentlichen Ausschreibung nach
15 Jahren entfällt die bisherige Regelung in Absatz 3 Satz 2

Der bisherige Absatz 4 entfällt, da gemäß Absatz 1 Satz 2 die
Erlaubnis für den Hauptspielbetrieb und die Zweitspielbe-
triebe gilt. Der neue Absatz 4 eröffnet nunmehr die Möglich-
keit zur interimsweisen Verlängerung oder Neuerteilung der
Erlaubnis für längstens ein Jahr, wenn objektiv zwingende
oder dringende Gründe dies zur Aufrechterhaltung des Spiel-
betriebs erfordern. Der ununterbrochene Spielbetrieb dient
der Umsetzung der Ziele des Spielbankgesetzes. So soll gemäß
§ 1 insbesondere der natürliche Spieltrieb der Bevölkerung in
geordnete und überwachte Bahnen gelenkt sowie der Ent-
wicklung und Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in
Schwarzmärkten entgegengewirkt werden. Kommt es zu Ver-
zögerungen im Vergabeverfahren und droht die Gefahr, dass
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der Spielbetrieb wegen des Auslaufens der Erlaubnis ruht, so
kann die Erlaubnis entsprechend verlängert werden. Der 
Aspekt der wettbewerblichen Vergabe tritt hier temporär
hinter die Notwendigkeit der Kontinuität der Versorgungs-
leistung und der Gefahrenabwehr zurück. Satz 2 verweist auf
§ 4 Abs. 1 und stellt klar, dass die Inhaberin oder der Inhaber
der Erlaubnis beispielsweise weiterhin über die erforderliche
Zuverlässigkeit und finanzielle Leistungsfähigkeit verfügen
muss.

Zu Nummer 2 (§ 3 a)

Die Vorschrift regelt die allgemeinen Grundsätze für ein dis-
kriminierungsfreies Konzessionsverfahren. Die Erlaubnis
zum Betrieb einer Spielbank ist unter Beachtung der Erfor-
dernisse, die sich aus Art. 49 des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUV) (Niederlassungs-
freiheit) und Art. 56 AEUV (Dienstleistungsfreiheit), in der
Fassung des am 1. Dezember 2009 in Kraft getretenen Ver-
trages von Lissabon (ABl. EG Nr. C 115 vom 9. Mai 2009, 
S. 47) ergeben, zu erteilen. Dies sind insbesondere der Grund-
satz der Gleichbehandlung und das Transparenzgebot (vgl.
EuGH vom 9. September 2010, Rs. C-64/08, Rn. 52).

Absatz 1 macht deutlich, dass im Rahmen der Bewerbung 
ergänzende Unterlagen zur Prüfung der Zuverlässigkeit, der
fachlichen Eignung oder der finanziellen Leistungsfähigkeit
angefordert werden können. Dem für das Spielbankenrecht
zuständigen Ministerium bleibt es darüber hinaus unbenom-
men, nicht rechtzeitig oder unvollständig vorgelegte Bewer-
bungen ohne weitere Sachprüfung abzulehnen. 

Die schriftliche Bewerbung muss nach Absatz 2 Satz 2 alle die
in der Ausschreibung genannten Unterlagen, Angaben und
Nachweise, die die Bewerberin oder der Bewerber vorzulegen
hat, in deutscher Sprache enthalten. In Satz 3 werden die er-
forderlichen Unterlagen beispielhaft und nicht abschließend
genannt. Die einzelnen Voraussetzungen, auf deren Grundla-
ge das für das Spielbankenrecht zuständige Ministerium ent-
scheidet, können im Rahmen der Ausschreibung weiter kon-
kretisiert werden, um so ein auf Grundlage objektiver und
nicht diskriminierender Kriterien verlaufendes Konzessions-
verfahren zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere für die Ge-
wichtung der einzelnen Kriterien, sodass für jede Bewerberin
oder Bewerber die Modalitäten des Vergabeverfahrens im
Vorfeld klar, genau und eindeutig sind.

Nach Absatz 2 Satz 3 Nr. 1 sind Nachweise über die Zuver-
lässigkeit, die fachliche Eignung und die finanzielle Leis-
tungsfähigkeit der für die Leitung der Spielbank verantwort-
lichen Personen vorzulegen. Gleiches gilt für die vertretungs-
befugten Personen von juristischen Personen und Personen-
gesellschaften. Da das Glücksspiel in Spielbanken ein hohes
Suchtpotenzial aufweist und ordnungsrechtliche Vorschriften
gewissenhaft zu erfüllen sind, ist es erforderlich, dass alle ver-
antwortlichen Personen fachlich geeignet und zuverlässig
sind. Um darüber hinaus auch jeglichen Anschein eines 
etwaigen Interessenkonflikts zwischen der Pflicht, Schutz-
vorschriften einzuhalten, was Kosten verursacht und sich er-
tragsmindernd auswirkt, und der wirtschaftlichen Notwen-
digkeit, Einnahmen zu erzielen, zu vermeiden, ist für den Be-
trieb einer Spielbank eine solide finanzielle Basis erforderlich,
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die es gewährleistet, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten
staatlich reguliertes Glücksspiel rechtskonform anbieten zu
können.

Aufgrund der unter Nummer 1 erläuterten Umstände sieht
Absatz 2 Satz 3 Nr. 2 vor, dass alle Beteiligungs-, Kapital- und
Stimmrechtsverhältnisse der Bewerberin oder des Bewerbers
sowie der mit ihr oder ihm verbundenen Unternehmen 
offengelegt werden. Dies gilt auch insbesondere im Hinblick
auf die Vorlage der entsprechenden vertraglichen Regelungen.

Nach Absatz 2 Satz 3 Nr. 3 sind die konzeptionellen Maß-
nahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung des Betriebs der Spielbank und zur Verhinderung
von Geldwäsche vorzulegen. In einem Sicherheitskonzept
sind insbesondere die Vorkehrungen zur Gewährleistung der
IT- und der Datensicherheit darzulegen. Sie werden als unver-
zichtbarer Bestandteil ganzheitlicher Informationssicherheit
gesehen. Neben dem technischen Schutz vor IT-Angriffen ist
auch der sichere Umgang mit Daten zu berücksichtigen. Perso-
nenbezogene Daten der Spielgäste sind jederzeit vor unrecht-
mäßiger Veröffentlichung, Verwendung und Weitergabe zu
schützen. Beim Betrieb von Informationssystemen sind die
Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit von Daten stän-
dig zu gewährleisten. Es ist daher von Vorteil, wenn die 
Antragstellerin oder der Antragsteller dies durch international
anerkannte Zertifikate, wie sie etwa vom Bundesamt für die
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) herausgegeben
werden, unterlegen kann. Darüber hinaus sind die Maßnah-
men zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Spielbe-
triebs, wie er in der Spielordnung beschrieben wird, darzutun.
Die Forderung nach der Vorlage eines Geldwäschepräventi-
onskonzepts verdeutlicht auf glücksspielrechtlicher Ebene
schließlich die nach dem Geldwäschegesetz geforderten Sorg-
faltspflichten.

Absatz 2 Satz 3 Nr. 4 steht im Zusammenhang mit Nummer
3. Neben der Verhinderung der Geldwäsche durch Spielgäste
soll sichergestellt werden, dass die für den Betrieb der Spiel-
bank erforderlichen Eigenmittel nicht aus Straftaten herrüh-
ren. Damit soll ausgeschlossen werden, dass mit dem Betrieb
einer Spielbank Geld gewaschen wird. 

Es ist denkbar, dass die Konzessionsbewerberin oder der Kon-
zessionsbewerber bereits in anderen Glücksspielbereichen
wirtschaftlich tätig ist. Die großen Anbieter im Internet, die
den Schwarzmarkt bei Sportwetten weitestgehend unter sich
aufteilen, bieten regelmäßig auch Lotterien und Casinospiele
an. Für diese wäre ein terrestrisches Standbein durch den 
Betrieb einer Spielbank gegebenenfalls eine willkommene und
perspektivenreiche Ergänzung ihres Portefeuilles. Mit der 
Regelung in Absatz 2 Satz 3 Nr. 5 wird verhindert, dass die 
Betreiber von Spielbanken selbst oder durch verbundene 
Unternehmen in Deutschland illegales Glücksspiel veranstal-
ten oder vermitteln. Dies dient der Eindämmung des Schwarz-
markts und stellt somit auch eine wesentliche Voraussetzung
für die Zuverlässigkeit der Betreiberin oder des Betreibers dar.

Das Wirtschaftlichkeitskonzept gemäß Absatz 2 Satz 3 Nr. 6
ist erforderlich, um die Richtigkeit und Schlüssigkeit ver-
schiedener Bewerbungen im Hinblick auf die prognostizierte
Wirtschaftlichkeit des Betriebs der Spielbank zu vergleichen
und zu bewerten.
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Der Nachweis gemäß Absatz 2 Satz 3 Nr. 7 stellt sicher, dass
die für den ordnungsgemäßen Betrieb der Spielbank erforder-
lichen Mittel auch zur Verfügung stehen.

Das nach Absatz 2 Satz 3 Nr. 8 vorzulegende Sozialkonzept
dient der Verhinderung und Bekämpfung von Spielsucht. In
diesem sind alle Maßnahmen aufzuzeigen, die beispielsweise
die Teilnahme gesperrter oder minderjähriger Personen ver-
hindern und die der Vorbeugung von Spielsucht und der Hilfe
bei Spielsucht dienen. 

Aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen, die an den
ordnungsgemäßen Betrieb einer Spielbank gestellt werden,
sind nicht alle Gebäuderäumlichkeiten für die Unterbringung
einer Spielbank geeignet. Daher müssen gemäß Absatz 2 Satz
3 Nr. 9 Planunterlagen vorgelegt werden, die die Räumlich-
keiten bezeichnen, in denen die Spielbank betrieben werden
soll und Nachweise darüber, dass eine entsprechende Nutzung
sowohl zivil- als auch baurechtlich zulässig ist. 

Die Komplexität des Verfahrens und die Notwendigkeit, ver-
schiedenste Aspekte berücksichtigen zu müssen, kann es be-
dingen, dass das zuständige Ministerium bei der Prüfung der
Bewerbungsunterlagen Sachverständige hinzuziehen muss.
Durch die Regelung in Absatz 2 Satz 3 Nr. 10 wird sicherge-
stellt, dass die am Ausschreibungsverfahren teilnehmende 
natürliche oder juristische Person die Kosten hierfür über-
nimmt.

Das für das Spielbankenrecht zuständige Ministerium kann ge-
mäß Absatz 2 Satz 4 zur Überprüfung der in Absatz 2 Satz 3
Nr. 1, 2, 4 und 5 genannten Voraussetzungen – das sind die Zu-
verlässigkeit, die Beteiligungsverhältnisse, die Herkunft der 
finanziellen Mittel sowie die Verifizierung der Verpflich-
tungserklärung – Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden ab-
fragen. Die Einbindung der deutschen Nachrichtendienste ist
dann erforderlich, wenn diese die organisierte Kriminalität be-
obachten. 
Die Notwendigkeit, die Erlaubnis für den Betrieb der Spiel-
bank europaweit auszuschreiben, bedingt, dass auch die Er-
kenntnisse ausländischer Sicherheitsbehörden nutzbar ge-
macht werden können. Nur so kann bei einer europaweiten
Ausschreibung verhindert werden, dass in anderen Staaten kri-
minell erlangtes Vermögen in den Betrieb einer Spielbank in-
vestiert wird oder Personen mit einem kriminellen Hinter-
grund zu den Gesellschaftern einer Spielbank zählen oder in
dieser geschäftsführend sind.
Die Befugnis gilt gegenüber den Polizeien und den Nachrich-
tendiensten des Bundes und der Länder. Die für die interna-
tionale Zusammenarbeit zuständigen Bundesbehörden sind in
der Folge und im Rahmen des für sie geltenden Rechts be-
rechtigt, Erkenntnisse ausländischer Sicherheitsbehörden ein-
zuholen. 

Absatz 3 stellt klar, dass Nachweise und Unterlagen aus einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum inländischen Nachweisen und Unterlagen
gleichstehen, wenn aus ihnen deutlich wird, dass damit die Vo-
raussetzungen aus Absatz 2 erfüllt werden. Alle Unterlagen
sind in deutscher Sprache vorzulegen und müssen gegebenen-
falls auf Kosten der sich bewerbenden Person übersetzt und
beglaubigt werden.
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Absatz 4 normiert eine schriftliche Aufklärungspflicht der Be-
werberin oder des Bewerbers gegenüber dem für das Spiel-
bankenrecht zuständigen Ministerium. Jede Änderung maß-
geblicher Umstände nach Abgabe der Bewerbung, auch wenn
diese sich erst in der Zukunft verwirklichen sollte, muss mit-
geteilt werden. Dies gilt insbesondere für Beteiligungsverhält-
nisse oder sonstige Faktoren, die Einfluss auf die Zuverlässig-
keit haben könnten. Nur so kann eine Überprüfung, die den
Anforderungen des Absatzes 2 entspricht, vorgenommen wer-
den.

Zu Nummer 3 (§ 4)

Zu Buchstabe a

Die Vorschrift stellt deklaratorisch fest, dass die Erlaubnis nur
erteilt oder verlängert werden darf, wenn die Bewerberin oder
der Bewerber bzw. die Erlaubnisinhaberin oder der Erlaub-
nisinhaber sowohl die in § 3 a Abs. 2 Nr. 1 bis 10 genannten
Voraussetzungen erfüllt als auch der Betrieb der Spielbank
nicht den Zielen des § 1 Abs. 1 zuwiderläuft.

Zu Buchstabe b

Die sprachliche Anpassung verdeutlicht, dass im Rahmen der
öffentlichen Ausschreibung kein Antrag, sondern lediglich ein
Angebot auf Erteilung einer Erlaubnis abgegeben wird. Absatz
3 Nr. 5 wird durch die Neuregelung der Abgabensystematik
überflüssig und ist deshalb zu streichen. Dadurch ergeben sich
redaktionelle Änderungen in Nummer 3 und 4. 

Zu Buchstabe c

Vor dem Hintergrund der neuen, in den §§ 6 bis 8 vorge-
sehenen Abgabensystematik wird die Regelung im bisherigen
Absatz 4 Nr. 4 überflüssig. Die Neuregelung zielt auf ein inso-
weit abgeschlossenes System der Abgabenerhebung, dass
sowohl die Abschöpfung unerwünscht hoher Gewinne als
auch eine der wirtschaftlichen Lage der Spielbankunter-
nehmen angemessene Abgabenbelastung gewährleistet. Für
eine Erlaubnissonderzahlung bleibt daneben kein Raum. Eine
Berücksichtigung der fiskalischen Interessen der Spielbank-
gemeinden durch die Erhebung einer Sonderzahlung ist vor
diesem Hintergrund nicht nur sachfremd, sondern auch nicht
erforderlich. Der Haushaltsgesetzgeber kann einen möglichen
Finanzbedarf der Spielbankgemeinden, der aus dem Ab-
gabenaufkommen der Spielbanken bedient werden soll, im
Rahmen des neuen § 9 berücksichtigen. Durch die Streichung
der Nummer 4 ergeben sich redaktionelle Änderungen in den
Nummern 5 bis 13.

Zu Buchstabe d

Die Regelung dient der Sicherstellung der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit der Erlaubnisinhaberin oder des Erlaubnis-
inhabers. Zudem soll verhindert werden, dass während der
Laufzeit der Erlaubnis „durch die Hintertür“ inkriminierte Gel-
der oder Personen Einfluss auf die Gesellschaft nehmen (siehe
Begründung zu Nummer 2). Deshalb dürfen wesentliche Ver-
änderungen aufseiten der Erlaubnisnehmerin oder des Erlaub-
nisnehmers nicht ohne Zustimmung des für die Finanzangele-
genheiten zuständigen Ministeriums vorgenommen werden.
Die Zustimmung kann nur im Einvernehmen mit dem für das
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Spielbankenrecht zuständigen Ministerium erteilt werden.
Dazu gehören der Gesellschafterwechsel, die Änderung jegli-
cher Beteiligungsverhältnisse sowie die Übertragung oder
Verpfändung von Sachen, Rechten oder Anteilen. Die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit und die Zuverlässigkeit können
gerade auch durch die Verbindung des Spielbankunterneh-
mens zu dritten Unternehmen beeinträchtigt werden und
sind deshalb im Verfahren zur Erlaubniserteilung zu prüfen
(vergleiche auch § 3 a Abs. 2 Satz 3 Nummer 1, 2, 4 und 5 
sowie Absatz 4). Entsprechend unterliegt die Änderung von
Beteiligungen der Erlaubnisinhaberin oder des Erlaubnisin-
habers an einer anderen Gesellschaft einem Zustimmungser-
fordernis. Dieses gilt vor dem dargestellten Hintergrund 
ferner für jede Änderung der Beteiligungsverhältnisse von 
natürlichen oder juristischen Personen oder Personenhan-
delsgesellschaften, die einen mittelbar beherrschenden Ein-
fluss auf das Unternehmen der Erlaubnisinhaberin oder des
Erlaubnisinhabers ausüben können sowie für Gesellschaften,
an denen die Erlaubnisinhaberin oder der Erlaubnisinhaber
mindestens 50 v. H. der Stimmrechte hält.

Die Zustimmung kann nur erteilt werden, wenn die Voraus-
setzungen des § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 a Abs. 2
Nr. 1 bis 10 vorliegen. Die Erlaubnisinhaberin oder der Er-
laubnisinhaber hat dem für die Finanzangelegenheiten
zuständigen Ministerium die Aufnahme von Darlehen anzu-
zeigen. 

Zu Nummer 4 (§ 5)

Die Regelung in Absatz 1 konkretisiert den in der Erlaubnis
aufzunehmenden Widerrufsvorbehalt und legt fest, unter
welchen Voraussetzungen ein Widerruf in Betracht kommt. 
Mit Blick auf die Verpflichtung der Inhaberin oder des Inha-
bers der Erlaubnis, ein ausreichendes Glücksspielangebot be-
reitzuhalten, hat das Land ein Interesse, dass diese oder dieser
die Spielbank auch tatsächlich in Betrieb nimmt. Dem-
entsprechend sieht Absatz 2 vor, dass die Erlaubnis grund-
sätzlich erlischt, wenn der Betrieb der Spielbank nicht inner-
halb von einem Jahr nach Erlaubniserteilung aufgenommen
wird. Hiervon kann bei Vorliegen berechtigter Gründe auf-
seiten der Erlaubnisinhaberin oder des Erlaubnisinhabers ab-
gewichen werden, wenn diese in der Abwägung mit dem öf-
fentlichen Interesse an der Inbetriebnahme überwiegen. In die
Erlaubnis ist dies entsprechend aufzunehmen.

Zu Nummer 5 (§ 6)

Die derzeit geltende Fassung des § 6 enthält die gesamten ab-
gabenrechtlichen Vorschriften zur Spielbankabgabe. Im Rah-
men der Regelungen zu den weiteren Leistungen wird inso-
weit auf Teile der Vorschrift verwiesen. Damit finden sich im
geltenden § 6 Regelungen zur Abgabenpflicht (Absatz 1), zur
Bemessungsgrundlage (Absätze 1 und 4) und zu den Abga-
bensätzen (Absatz 2) genauso wie solche zur Entstehung der
Abgabenschuld (Absätze 2 und 3), der Steueranmeldung und
Fälligkeit (Absatz 5), der örtlichen Zuständigkeit der Finanz-
ämter sowie die Regelungen zum Prüfungsrecht der Finanz-
verwaltung (Absatz 6) und des Rechnungshofs Rheinland-
Pfalz (Absatz 7).

Diese Vielzahl systematisch nicht korrespondierender Bestim-
mungen macht den § 6 bereits in seiner bisherigen Fassung 
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unübersichtlich. Die Absicht der Landesregierung, zur Ver-
besserung der Abgabenerhebung eine Forderung des Rech-
nungshofs Rheinland-Pfalz aufzugreifen und das Verfahren
der Anmeldung und Abführung der Spielbankabgabe und der
weiteren Leistungen an das monatliche Vorauszahlungsver-
fahren bei der Umsatzsteuer anzugleichen, würde in § 6 zu-
sätzlich umfangreichen Änderungsbedarf hervorrufen und
dessen Regelungsinhalt noch mehr ausweiten. Um diese Vor-
schrift übersichtlicher und damit auch verständlicher zu ge-
stalten, wird sie daher insgesamt neu gefasst und konsequent
auf die Regelungen zur Abgabenpflicht, zur Bemessung der
Spielbankabgabe und der Abgabensätze beschränkt. Allge-
meine abgabenrechtliche Regelungen und die Prüfungsrechte
der Finanzämter (bisheriger Absatz 6) finden sich künftig in
dem neu gefassten § 10; die Regelungen zu den abgabenrecht-
lichen Pflichten des Spielbankunternehmens sowie zur Ent-
stehung, Anmeldung und Fälligkeit der Abgaben (bisherige
Absätze 3 und 5) werden in einem neuen § 10 a zusammenge-
fasst und die Aufsicht durch die zuständigen Ministerien (bis-
heriger § 11 Absatz 4) sowie die Prüfungsrechte des Rech-
nungshofs (bisheriger Absatz 7) werden in § 11 geregelt. Inso-
weit wird das Spielbankgesetz auch dem Aufbau der Spiel-
bankgesetze anderer Länder angeglichen. 

Absatz 1 Satz 3 regelt erstmalig die Einbeziehung der automa-
tischen Zuführungen zum Tronc in die Bemessungsgrundlage
der Spielbankabgabe.

Mit Urteil vom 9. September 2010 (BStBl. II 2011 S. 300) hat
der Bundesfinanzhof entschieden, dass ein beim Automaten-
glücksspiel automatisch einbehaltenes Pleinstück als Teil des
Entgelts in die umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage für
den durch die Spielbank erbrachten Spielumsatz einzubezie-
hen ist. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist es dabei 
unerheblich, ob auch dieser automatische Pleineinbehalt dem
Spielbankpersonal zusteht und daher vom Spielbankunter-
nehmer nur für das Personal verwaltet wird. Auch hinsichtlich
der Freiwilligkeit dieser Geldleistung differenziert der Bun-
desfinanzhof zwischen dem Tronc im Großen Spiel und dem
Pleinstück. Beim Großen Spiel sei der Spieler frei, ob und in
welcher Höhe er unabhängig von der Durchführung eines be-
stimmten Spiels Zahlungen in den Tronc vornimmt. Es fehle
insoweit an der für den automatischen Pleinabzug charakte-
ristischen und seine umsatzsteuerrechtliche Behandlung be-
stimmenden zwingenden Verknüpfung von Spielleistung und
Aufwendung. Für diese Würdigung sei es ohne Bedeutung, ob
in der Spielbank sowohl Automaten mit als auch ohne Plein-
abzug aufgestellt sind, und der Spieler daher wählen kann, an
welchem Automaten er spielt. Dementsprechend ist auch das
Pleinstück nach Auffassung des Bundesfinanzhofs der Um-
satzsteuer zu unterwerfen.

Demgegenüber sieht die derzeitige Fassung des Spielbankge-
setzes keine Zurechnung des Pleinstücks zum Bruttospieler-
trag vor. Auf diesen Betrag werden daher weder die Spiel-
bankabgabe nach § 6 noch die weiteren Leistungen nach § 7
erhoben.

Zur Vermeidung einer erdrosselnden Wirkung wird die durch
den Spielbetrieb bedingte Umsatzsteuerzahllast der Spielban-
ken auf die Spielbankabgabe angerechnet (vgl. hierzu die Ge-
setzesbegründung zu Absatz 4). Demzufolge wird auch die
Umsatzsteuer, die auf den automatischen Pleinabzug entfällt,
auf die Spielbankabgabe angerechnet, obwohl dieser Betrag
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bisher mangels Zurechnung zum Bruttospielertrag nicht mit
der Spielbankabgabe und weiteren Leistungen belastet ist. Dies
führt bisher zu Steuerausfällen, da die auf das Pleinstück ent-
fallende Umsatzsteuer bei der Spielbankabgabe angerechnet
wird, ohne dass dort eine entsprechende Abgabenbelastung be-
steht. Zur Vermeidung dieser nicht zu rechtfertigenden Steuer-
ausfälle werden durch § 6 Abs. 1 Satz 3 künftig auch elektroni-
sche Zuführungen zum Tronc, wie z. B. der Pleinabzug bei Mul-
ti-Roulette-Automaten oder beim Touch-Bet-Roulette, der Be-
messungsgrundlage für die Spielbankabgabe hinzugerechnet
und damit – im Gegensatz zu freiwilligen Tronczahlungen – der
Spielbankabgabe unterworfen. Somit wird eine systematisch
zutreffende Besteuerung erreicht. 

Absatz 2 definiert den Bruttospielertrag und entspricht – mit
redaktionellen Anpassungen – dem bisherigen § 6 Abs. 4.

Absatz 3 legt den Abgabensatz fest. Der mit § 7 korrespon-
dierende Freibetrag von 1 Mio. Euro gewährleistet insbeson-
dere den kleinen Spielbetrieben in Rheinland Pfalz, dass sie
nicht durch die Besteuerung der Bruttospielerträge in die Ver-
lustzone laufen.

Absatz 4 regelt das Verhältnis von Spielbankabgabe und Um-
satzsteuer. Mit der Spielbankabgabe war in der Vergangenheit
auch die Umsatzsteuer für die von Spielbanken getätigten
Glücksspielumsätze abgegolten (Urteil des Bundesfinanzhofs
vom 8. März 1995, BStBl. II 1995 S. 432). Demgemäß waren
nach § 4 Nr. 9 Buchst. b des Umsatzsteuergesetzes (UStG) in
der bis zum 5. Mai 2006 geltenden Fassung (BGBl. I 2005 
S. 386) – zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung – die Um-
sätze der zugelassenen öffentlichen Spielbanken, die durch den
Betrieb der Spielbanken bedingt waren, umsatzsteuerfrei. In
Umsetzung zweier Urteile des Europäischen Gerichtshofs
vom 17. Februar 2005 (Rs. C-453/02 und C-462/02) wurde die
Umsatzsteuerbefreiung für Glücksspielumsätze in § 4 Nr. 9
Buchst. b UStG dahingehend geändert, dass die Glücksspiel-
umsätze der öffentlichen Spielbanken ab dem 6. Mai 2006 der
Umsatzsteuer unterliegen. Zur Vermeidung einer erdrosseln-
den Wirkung von Umsatzsteuer und Spielbankabgabe wird ab
diesem Zeitpunkt die durch den Spielbetrieb bedingte Um-
satzsteuerzahllast der Spielbanken auf die Spielbankabgabe an-
gerechnet. Eine entsprechende Anrechnungsregelung ist bis-
her in § 6 Abs. 2 Satz 2 bis 4 enthalten. Diese wird in den neu-
en Absatz 4 übernommen und zugleich klargestellt, dass die
für die Ermäßigung maßgeblichen Umsatzsteuerfestsetzungen
insoweit als Grundlagenbescheide im Sinne des § 171 Abs. 10
der Abgabenordnung gelten. Eine Anrechnung scheidet aus,
wenn beispielsweise aufgrund der Abwicklung einer Gesell-
schaft keine Spielbankabgabe zu entrichten ist; das Spielbank-
unternehmen unterliegt weiterhin den Bestimmungen des
Umsatzsteuergesetzes. 

Die Absätze 5 bis 7 werden infolge der Neufassung des § 6 ge-
strichen. Die Regelungen zu Steueranmeldungen und Fällig-
keit, zur örtlichen Zuständigkeit der Finanzämter sowie die
Prüfungsrechte der Finanzverwaltung und des Rechnungshofs
Rheinland-Pfalz befinden sich zukünftig in den neu gefassten
§§ 10, 10 a und 11 Abs. 4 und 5. 

Zu Nummer 6 (§§ 7 und 8)

Mit dem gestaffelten Steuersatz in § 7 wird der Gesetzgeber
dem Umstand gerecht, dass bei geringeren Bruttospielerträgen
verhältnismäßig hohe Kosten in Relation zu den erwirtschaf-
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teten Spielerträgen anfallen. Mit zunehmendem Bruttospiel-
ertrag steigt der Steuersatz an, um ordnungsrechtlich uner-
wünschte überhöhte Gewinne der Spielbanken abzuschöpfen.

Der Freibetrag von 1 Mio. Euro stimmt mit § 6 Abs. 3 über-
ein, sodass auf die Begründung zu dieser Regelung verwiesen
werden kann.

Es wird in § 8 eine Gewinnabgabe eingeführt, die erstmals als
ergebnisbezogene Besteuerungskomponente ausgestaltet ist.
Diese soll den Gewinn des Spielbankunternehmens bis zur
Grenze der Wirtschaftlichkeit abschöpfen.

Die Steuersätze der Gewinnabgabe ermöglichen im Zusam-
menspiel mit den „weiteren Leistungen“ die nötige Flexibili-
tät, um einerseits den Unternehmen bei schlechter Ertrags-
lage die Existenz und somit die Wahrnehmung ihres öffentli-
chen Auftrags zu sichern. Hohe Ertragsüberschüsse werden
andererseits mit über 80 v. H. abgeschöpft, sodass keine ord-
nungsrechtlich unerwünschten überhöhten Gewinne der
Spielbanken entstehen. Dies ist auch ein Korrektiv für Über-
schüsse, die durch die Absenkung der Spielbankabgabe und
der weiteren Leistungen entstehen.

Absatz 1 regelt in Satz 1 die Gewinnabgabenpflicht des Spiel-
bankunternehmens. In Satz 2 wird die Bemessungsgrundlage
der Gewinnabgabe geregelt. Grundlage hierfür ist das han-
delsrechtliche Jahresergebnis mit Berücksichtigung der Spiel-
bankabgabe und den weiteren Leistungen, jedoch ohne die 
Berücksichtigung der Gewinnabgabe. Die Abgabenpflicht 
erstreckt sich ausschließlich auf den unmittelbaren Spielbe-
trieb; der Umfang der Tätigkeiten des unmittelbaren Spielbe-
triebs ist in der Erlaubnis für den Betrieb der Spielbank fest-
gelegt. Erträge und Aufwendungen, die sich nicht auf den un-
mittelbaren Spielbetrieb beziehen, sind zu neutralisieren. Das
bedeutet, dass Gewinne und Verluste aus weiteren Tätigkeiten
des Spielbankunternehmens, wie der Betrieb einer Gaststätte,
unberücksichtigt bleiben. Dadurch wird eine Doppelbesteue-
rung der weiteren Tätigkeiten des Spielbankunternehmens
vermieden.

Absatz 2 bestimmt, dass Aufwendungen gegenüber Gesell-
schaftern die Bemessungsgrundlage nicht mindern dürfen, so-
weit diese bei den Gesellschaftern nicht der Ertragsbesteuerung
unterlegen haben. Mit dieser Regelung wird sichergestellt, dass
trotz unterschiedlicher Steuersystematiken Geschäftsvorfälle
aufgrund von Vertragsgestaltungen zwischen dem Spielbank-
unternehmen und dessen Gesellschaftern weder unversteuert
bleiben noch doppelt der Besteuerung unterworfen werden. 

Zusätzlich zu Satz 1 werden für die Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage nach Satz 2 Aufwendungen neutralisiert, wenn
die zugrunde liegenden Vereinbarungen keine verkehrsübli-
chen Konditionen enthalten. Unter den Anwendungsbereich
der Vorschrift fällt z. B. die Miete für Wirtschaftsgüter oder 
Zinsen für Fremdkapital. Hierdurch wird sichergestellt, dass
sich überhöhte Zahlungen an Gesellschafter, im Konzernver-
bund oder an Dritte nicht gewinnmindernd auswirken. 
Ergebnisverlagerungen zwischen verbundenen Unternehmen
werden unterbunden. 
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Absatz 3 Satz 1 sieht die Berücksichtigung von Verlustvor-
trägen bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die
Gewinnabgabe vor. Dadurch besteht die Möglichkeit, Fehl-
beträge aus vorangegangenen Wirtschaftsjahren und eine 
daraus resultierende eingeschränkte Leistungsfähigkeit zu be-
rücksichtigen. Satz 3 bestimmt, dass Fehlbeträge, die vor dem
1. Januar 2016 entstanden sind, nicht mit zukünftigen Ge-
winnen verrechnet werden dürfen. Die Nichtberücksichti-
gung dieser Verluste ist durch die systematische Umstellung
der Spielbankabgabe bedingt. Die in den Jahren vor dem In-
krafttreten dieses Gesetzes entstandenen Verluste waren
durch das frühere Abgabesystem abgegolten. 

Die Verminderung der Bemessungsgrundlage um einen An-
teil am Bruttospielergebnis in Absatz 4 soll Anreize für die
Unternehmen schaffen, ein attraktives Angebot vorzuhalten.

Der Absatz 5 legt die Abgabensätze fest. Der geringere Abga-
bensatz in der ersten Stufe soll die Grundlage für eine ange-
messene Rendite sichern. Der hohe Abgabensatz der zweiten
Stufe schöpft unerwünscht hohe Gewinne der Spielbank-
unternehmen ab.

Zu Nummer 7 (§ 8 a)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. Die 
Regelung des bisherigen § 8 wird inhaltsgleich in einen neuen
§ 8 a überführt.

Zu Nummer 8 (§§ 9 und 10)

Der Rechnungshof hat in seinem Jahresbericht 2013 (Land-
tagsdrucksache 16/2050, S. 86) vorgeschlagen, dass sich die
Zahlungen an die Spielbankgemeinden zukünftig nicht allein
nach dem Bruttospielertrag richten sollten, sondern auch
nach dem tatsächlichen Aufkommen an Spielbankabgaben
und den weiteren Leistungen. Dieser Vorschlag wird in § 9
umgesetzt.
Um den Spielbankunternehmen trotz wegbrechender Spiel-
erträge (seit dem Jahr 2008 rund 46,3 v. H.) einen wirtschaft-
lichen Betrieb zu ermöglichen, waren weitreichend Abgaben-
senkungen erforderlich. Damit in Zukunft angepasst auf Auf-
kommensveränderungen reagiert werden kann, ist geplant, die
Leistungen nicht mehr getrennt aus den Aufkommen der
Spielbankabgabe und der „weiteren Leistungen“ zu erbringen,
die Förderung der Staatsbad-Gesellschaften gegen eine Kom-
pensation aus dem Abgabenaufkommen der Spielbanken in
den allgemeinen Haushalt zu überführen und einen Anteil für
alle Spielbankgemeinden nach Maßgabe des Haushalts fest-
zulegen. Der Anteil der einzelnen Spielbankgemeinde wird
durch einen Verteilungsschlüssel festgelegt, der die örtlich er-
zielten Erträge sowie grundsätzlich auch die nach geltendem
Recht bestehende Sonderstellung von Mainz, Trier und Bad
Neuenahr (städtische Kurgesellschaft) erfasst.

Satz 1 bestimmt, dass der Spielbankgemeindeanteil künftig
aus den Aufkommen der Spielbankabgabe und der „weiteren
Leistungen“ bestritten wird. Der Spielbankgemeindeanteil, 
d. h. der gemeinsame Anteil aller Spielbankgemeinden am Ab-
gabenaufkommen, wird nach Maßgabe des Haushalts fest-
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gelegt. So wird es für den Haushaltsgesetzgeber künftig mög-
lich sein, angemessen auf Veränderungen der Einnahmeseite
zu reagieren. Das nach Festlegung des Spielbankgemeinde-
anteils verbleibende Aufkommen fließt dem allgemeinen
Haushalt zu, aus dem künftig die Finanzierung der Staatsbad-
Gesellschaften erfolgen soll. Mit der „jährlichen“ Zuwendung
an die Spielbankgemeinden wird nicht auf die Zahlungsweise,
sondern das Haushaltsjahr Bezug genommen. Die Einzelhei-
ten der Auszahlung sollen in einer Organisationsverfügung ge-
regelt werden.

Satz 2 regelt den Maßstab zur Verteilung des Spielbank-
gemeindeanteils auf die einzelnen Spielbankgemeinden. Deren
Anteil bemisst sich zunächst nach dem Verhältnis des in der
Spielbank der jeweiligen Gemeinde erzielten Bruttospieler-
trags zu der Summe aller in Rheinland-Pfalz erwirtschafteten
Bruttospielerträge. Die bisher bestehende Deckelung des Ge-
meindeanteils durch die Einwohnerzahl bleibt bestehen.

Satz 3 greift die bisher bestehende Sonderregelung für die 
Städte Mainz, Trier und die Kurgesellschaft Bad Neuenahr auf.
Der Grund für deren Ausnahmestellung liegt auch darin, dass
dort keine Staatsbad-Gesellschaften ansässig sind, über die das
Land den Kurbetrieb und den Fremdenverkehr unterstützen
könnte. Da die Stadt Bad Neuenahr sich entschieden hat, die
Kurgesellschaft künftig als städtische Gesellschaft zu führen,
kann der entsprechende Anteil auch unmittelbar der Stadt zu-
fließen. Der Ansatz soll nunmehr abstrakt in den Vertei-
lungsschlüssel aufgenommen werden. Hierzu wird bei der Be-
rechnung des Verteilungsmaßstabs der in den Spielbankge-
meinden, in denen keine Staatsbad-Gesellschaft ihren Unter-
nehmenssitz hat, erzielte Bruttospielertrag doppelt berück-
sichtigt und in Relation zu der so fiktiv erhöhten Summe der
Bruttospielerträge gesetzt.

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit werden die Regelungen
zu den abgabenrechtlichen Vorschriften sowie zu den Prü-
fungsrechten des örtlich zuständigen Finanzamts aus dem bis-
herigen § 6 Abs. 6 herausgenommen und in einem neuen § 10
zusammengefasst. Auf die Gesetzesbegründung zu Artikel 1
Nr. 4 wird hingewiesen.

Absatz 1 regelt, dass die Vorschriften des steuerlichen Verfah-
rensrechts einschließlich der zu dessen Durchführung erlasse-
nen Rechtsvorschriften in ihrer für den jeweiligen Besteue-
rungszeitraum geltenden Fassung auf die Festsetzung und Er-
hebung der Spielbankabgabe, der weiteren Leistungen sowie der
Gewinnabgabe sinngemäß anzuwenden sind. Die Regelung ent-
spricht inhaltlich dem bisherigen § 6 Abs. 6 Satz 1.

Absatz 2 übernimmt die Regelung zur örtlichen Zuständigkeit
der Finanzämter des bisherigen § 6 Abs. 6 Satz 2.

Absatz 3 übernimmt das bisher in § 6 Abs. 6 Satz 3 enthaltene
Recht zur laufenden Überprüfung des Spielbetriebs durch das
Finanzamt, in dessen Bezirk der jeweilige Haupt- oder Zweig-
spielbetrieb liegt.

Zu Nummer 9 (§ 10 a)

Die Regelung des bisherigen § 10 wird in § 10 a Abs. 1 aufge-
nommen. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit werden die
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Regelungen zu den abgabenrechtlichen Pflichten des Spiel-
bankunternehmens sowie zu Entstehung, Anmeldung und
Fälligkeit der Abgaben aus dem bisherigen § 6 herausgenom-
men und in einem neuen Paragraphen zusammengefasst. Auf
die Gesetzesbegründung zu § 6 wird hingewiesen. 

Absatz 1 Satz 1 bestimmt, dass alle Zuwendungen für das in 
einer Spielbank beschäftigte Personal im Hinblick auf dessen
berufliche Tätigkeit den dafür aufgestellten Behältern (Tronc)
zuzuführen sind. In Satz 2 wird die gesonderte Erfassung von
elektronischen Zuwendungen geregelt. Das Roulette wird in
Spielbanken nicht nur unter Beteiligung von Croupiers ange-
boten, sondern auch an Roulette-Automaten oder als Touch-
Bet-Roulette. Bei bestimmten, besonders gekennzeichneten
Automaten wird im Gewinnfall automatisch ein sogenanntes
Pleinstück zur Verwendung für das Personal einbehalten; auch
beim Touch-Bet-Roulette wird automatisch ein Pleinstück
einbehalten Der Spieler wird hierauf zwar durch entspre-
chende Erläuterungen hingewiesen, er hat jedoch im Rahmen
des Spielverlaufs selbst keine Wahlmöglichkeit hinsichtlich
der Abführung des Pleinstücks. Wegen der Einbeziehung der
elektronischen Zuwendungen in die Bemessungsgrundlage
für die Spielbankabgabe (vgl. die Begründung zu Artikel 1 
Nr. 4) bedarf es einer gesonderten Aufzeichnungspflicht.
Nach Satz 3 hat das Spielbankunternehmen den Tronc zu ver-
walten und darf das Guthaben nur für das Spielbankpersonal
verwenden.

Absatz 2 entspricht inhaltlich zu großen Teilen dem bisherigen
§ 6 Abs. 5 Satz 1. Das Spielbankunternehmen ist ungeachtet des
in Absatz 4 geregelten Anmeldezeitraums zur Sicherstellung 
einer zutreffenden Abgabenerhebung weiterhin verpflichtet,
tägliche Aufzeichnungen über die Bruttospielerträge und das
Troncaufkommen zu führen. Ein täglicher Überblick über
den Ablauf an den einzelnen Spieltischen ist erforderlich, 
damit Unregelmäßigkeiten wie z. B. Diebstähle oder Manipu-
lationen an den Jetonlagen zeitnah entdeckt werden können.
Für die Berechnung der Gewinnabgabe ist ein handelsrecht-
licher Jahresabschluss mit Bericht einer Wirtschaftsprüferin
oder eines Wirtschaftsprüfers einzureichen. 

Absatz 3 regelt die Steuerschuldnerschaft und entspricht dem
bisherigen § 6 Abs. 3. Die Regelung zur Entstehung der Spiel-
bankabgabe und der weiteren Leistungen wird künftig an den
monatlichen bzw. jährlichen Anmeldezeitraum angepasst. 

Nach Absatz 4 des bisher geltenden Rechts sind die Spielbank-
unternehmen verpflichtet, die Spielbankabgabe sowie die wei-
teren Leistungen an dem auf den jeweiligen Spieltag folgenden
Werktag beim Finanzamt anzumelden und zu entrichten, d. h.
es werden täglich Beträge auf das Abgabekonto gutgeschrieben.
Die Umsatzsteuer, die auf die Spielbankabgabe angerechnet
wird (vgl. die Begründung zu Artikel 1 Nr. 4), zahlen die 
Spielbankunternehmen hingegen monatlich. Die Finanzver-
waltung hat zwar verschiedene Verfahren entwickelt, um die
mit diesen unterschiedlichen Anmeldungs- und Zahlungszeit-
räumen verbundenen Probleme zu lösen. Allerdings ist die
Anrechnung der Umsatzsteuer auf die Spielbankabgabe da-
durch mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden
und nach wie vor fehleranfällig. Mit der vorgesehenen Neure-
gelung in Absatz 4 werden die Finanzämter, die Finanzkassen
sowie die Spielbankunternehmen von den täglichen Anmel-
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dungen entlastet. Es wird für Transparenz und eine bessere
Überprüfbarkeit gesorgt. 

Nach Absatz 5 werden die Spielbankunternehmen verpflich-
tet, eine Gewinnabgabe an das Land zu entrichten. Der Absatz
regelt die vierteljährliche Anmeldung der Gewinnabgabe auf
Basis der letztjährigen Gewinnabgabenbelastung. Auf Antrag
sind Anpassungen an die aktuelle wirtschaftliche Situation
möglich.

Der Absatz 6 regelt die Überprüfung der vierteljährlichen 
Vorauszahlung der Gewinnabgabe im Rahmen einer Jahres-
anmeldung. Damit sollen Abweichungen zu den auf dem Vor-
jahr beruhenden Angaben und zu den prognostizierten Anga-
ben erfasst werden. 

Die Abgabenanmeldungen sind nach Absatz 7 von vertre-
tungsbefugten Personen eigenhändig zu unterschreiben. Der
Absatz stellt weiterhin klar, dass die Verfahrensvorschriften
der Abgabenordnung bezüglich Steueranmeldungen auch für
die Abgabenanmeldungen im Spielbankgesetz gelten. 

Der Absatz 8 regelt die Fälligkeit der Spielbankabgabe, der
weiteren Leistungen sowie der Gewinnabgabe.

Zu Nummer 10 (§ 11)

Zu Buchstabe a

Die bisherige Fassung des Absatzes 4 sieht vor, dass das Spiel-
bankunternehmen lediglich dem für die Finanzangelegen-
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heiten zuständigen Ministerium den Jahresabschluss nebst 
Lagebericht, den Bericht über die Troncabrechnung sowie
den Prüfungsbericht einer Wirtschaftsprüferin oder eines
Wirtschaftsprüfers vorlegen muss. Da die finanzielle Solidität
des Spielbankunternehmens eine wesentliche Voraussetzung
für die wirtschaftliche Zuverlässigkeit und damit für einen
ordnungsrechtlich einwandfreien Betrieb ist, muss nunmehr
auch das für das Spielbankenrecht zuständige Ministerium 
unterrichtet werden.

Zu Buchstabe b

Aus systematischen Gründen wird das bisher in § 6 Abs. 7 ent-
haltene Prüfungsrecht des Rechnungshofs inhaltsgleich nach
§ 11 Abs. 5 überführt.

Zu Nummer 11 (§ 13)

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Regelung in der Num-
mer 1 dieses Artikels am Tage nach der Verkündung in Kraft.
Um zu vermeiden, dass innerhalb eines Besteuerungszeit-
raums (1. Januar bis 31. Dezember) verschiedene abgaben-
rechtliche Regelungen gelten, tritt die geänderte Abgaben-
systematik mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in Kraft. Bis zu
diesem Stichtag erfolgt die Besteuerung nach der im Spiel-
bankgesetz in der Fassung vom 22. Juni 2012 geregelten 
Abgabensystematik.






