
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Der am 1. Januar 2008 in Kraft getretene Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) – siehe
GVBl. 2007 S. 240 (244), BS Anhang I 141 – regelt für Spielbanken in § 2 Satz 2 die
notwendigen ländereinheitlich zu treffenden und zu vollziehenden Vorschriften. Bei
diesen Vorschriften handelt es sich insbesondere um Regelungen zu den Zielen des
Staatsvertrages, zu Begriffsbestimmungen, zu Erlaubnisvoraussetzungen, zur Wer-
bung, zum Sozialkonzept, zu Aufklärungspflichten und zu Spielersperren. Vor
diesem Hintergrund ergibt sich die Notwendigkeit, die im Glücksspielstaatsvertrag
verankerten Vorgaben zur Spielsuchtprävention im Spielbankgesetz vom 19. No-
vember 1985 (GVBl. S. 260), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
18. Dezember 2001 (GVBl. S. 306), BS 716-6, konsequent umzusetzen.

Mit seinem Urteil vom 17. Februar 2005 (C-453/02) hat der Europäische Gerichtshof
die umsatzsteuerliche Gleichbehandlung von Spielbanken und Spielhallen gefordert.
Da die Umsätze der Spielbanken bisher umsatzsteuerfrei waren und nur der Spiel-
bankabgabe unterlagen, war das Umsatzsteuergesetz an die Anforderungen des Euro-
päischen Gerichtshofs anzupassen.

Durch das Gesetz zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestaltungen vom
28. April 2006 (BGBl. I S. 1095) unterliegen die Glücksspielumsätze der öffentlichen
Spielbanken ab dem 6. Mai 2006 der Umsatzsteuer. 

Durch das Spielbankgesetz sollen die Spielbankgewinne durch die zu leistenden Ab-
gaben weitestgehend abgeschöpft werden. Mit der nun zusätzlich zu entrichtenden
Umsatzsteuer kommt der Doppelbesteuerung durch die Umsatzsteuer und die Spiel-
bankabgabe erdrosselnde Wirkung zu.
Zur Gesamtkonzeption gehört auch die Einrichtung eines Zweigspielbetriebes einer
Spielbank in Nürburg. Durch diesen Zweigspielbetrieb soll die Nachfrage der Be-
sucherinnen und Besucher der „Erlebnisregion Nürburgring“ nach Glücksspiel in ge-
ordnete und überwachte Bahnen gelenkt werden.

B. Lösung

Die sich aus dem Glücksspielstaatsvertrag für Spielbanken ergebenden notwendigen
Regelungen durch den Landesgesetzgeber werden durch Änderungen des Spielbank-
gesetzes vorgenommen.

Um eine Doppelbesteuerung durch Umsatzsteuer und Spielbankabgabe zu ver-
meiden, ist das Spielbankgesetz dahingehend zu ändern, dass die gezahlte Umsatz-
steuer auf die Spielbankabgabe angerechnet wird.

Für die Zulassung eines Zweigspielbetriebes in der „Erlebnisregion Nürburgring“ ist
eine Ergänzung des Spielbankgesetzes erforderlich, da die Orte, an denen Zweig-
spielbetriebe der Spielbanken zugelassen werden können, abschließend im Gesetz zu
benennen sind.
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C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Die Anrechnung der zu entrichtenden Umsatzsteuer auf die Spielbankabgabe führt
gegenüber dem Rechtszustand vor dem 6. Mai 2006 per saldo zu keinen Minderein-
nahmen. Der Bund hatte den Ländern wegen der zur Vermeidung einer Doppelbe-
steuerung erforderlichen Senkung der Spielbankabgabe im Rahmen der Umsatzsteuer-
verteilung zwischen Bund und Ländern einen Ausgleichsbeitrag zugestanden. 

Die Gemeinden, in denen sich eine öffentliche Spielbank oder ein Zweigspielbetrieb
befindet, erhalten einen Anteil an der Spielbankabgabe. Dieser Anteil verringert sich
durch die Ermäßigung der Spielbankabgabe um die zu entrichtende Umsatzsteuer im
Ergebnis nicht, da der Anteil an der Spielbankabgabe aus dem Bruttospielertrag er-
mittelt wird.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium des Innern und für Sport.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz

Mainz, den 2. Dezember 2008

An den
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Landesgesetz zur Änderung des Spielbankgesetzes 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister des Innern und für Sport.

Kurt Beck
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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 Artikel 1 des Gesetzes vom 18. De-
zember 2001 (GVBl. S. 306), BS 716-6, wird wie folgt geändert:

1. Folgender neue § 1 wird eingefügt:

„§ 1

(1) Ziele dieses Gesetzes sind:
1. das Entstehen von Glücksspielsucht zu verhindern

und die Voraussetzungen für eine wirksame Sucht-
bekämpfung zu schaffen,

2. das Glückspielangebot zu begrenzen und den natür-
lichen Spieltrieb in geordnete und überwachte Bahnen
zu lenken, insbesondere ein Ausweichen auf nicht er-
laubte Glücksspiele zu verhindern,

3. den Jugend- und Spielerschutz zu gewährleisten und 
4. sicherzustellen, dass Glücksspiele in Spielbanken ord-

nungsgemäß durchgeführt, die Spielerinnen und Spie-
ler vor betrügerischen Machenschaften geschützt so-
wie die mit Glücksspielen verbundene Folge- und Be-
gleitkriminalität abgewehrt werden.

(2) Das Spielbankunternehmen ist verpflichtet, dem für
das Spielbankenrecht zuständigen Ministerium zum Ende
eines jeden Kalenderjahres einen Bericht zum Stand der
Umsetzung der §§ 1, 3 bis 8, 20 und 23 des Glücksspiel-
staatsvertrages (GlüStV) vorzulegen.

(3) Die §§ 1, 3 bis 8, 20 und 23 GlüStV und die für Spiel-
banken geltenden Bestimmungen des Landesglücksspiel-
gesetzes vom 3. Dezember 2007 (GVBl. S. 240, BS Anhang
I 141) bleiben unberührt.“ 

2. Nach dem neuen § 1 wird folgender neue § 2 eingefügt:

„§ 2

(1) Ein angemessener Anteil der in den Spielbanken
getätigten Bruttospielerträge kann für den Ausbau und
Betrieb eines Netzes von Beratungsstellen für Glücks-
spielsucht und für Projekte zur Erforschung der Glücks-
spielsucht verwendet werden. Mit diesen Mitteln soll
auch die fachliche Beratung und Unterstützung des Lan-
des im Rahmen der Glücksspielaufsicht sichergestellt
werden.

(2) Das für das Spielbankenrecht zuständige Ministerium
kann die hierfür abzuführenden Mittel gegenüber dem
Spielbankunternehmen auf bis zu einer Million Euro pro
Jahr festsetzen.

(3) Das Land gewährleistet im Rahmen der Absätze 1
und 2 die Finanzierung geeigneter Projekte zur Erfor-
schung der Glücksspielsucht, insbesondere Projekte zur
Entstehung und Prävention der Glücksspielsucht sowie
zur Entwicklung von Beratungs- und Behandlungsansät-
zen der Glücksspielsucht.“
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3. Der bisherige § 1 wird § 3 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „Spielbank“ die
Worte „als Hauptspielbetrieb“ eingefügt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) In Bad Dürkheim und Nürburg kann je ein Zweig-
spielbetrieb der Spielbank Bad Neuenahr-Ahrweiler,
in Bad Ems und Trier je ein Zweigspielbetrieb der
Spielbank Mainz zugelassen werden.“

4. Der bisherige § 2 wird § 4 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „Konzession“ durch die
Worte „Erlaubnis für den Betrieb einer Spielbank“ er-
setzt.

b) Die Absätze 2 bis 4 erhalten folgende Fassung:
„(2) Die Erlaubnis für den Betrieb des Hauptspielbe-
triebes wird für einen Zeitraum von zehn Jahren er-
teilt. Die Erlaubnis für den Betrieb eines Zweigspiel-
betriebes ist auf den für den Hauptspielbetrieb gelten-
den Erlaubniszeitraum zu befristen. Konzessionen, die
vor dem 1. Januar 2008 erteilt oder verlängert wurden,
gelten ab dem 1. Januar 2008 als Erlaubnis im Sinne des
§ 4 Abs. 1 Satz 1 GlüStV fort.

(3) Die Erlaubnis wird vorbehaltlich des Absatzes 4 auf
der Grundlage einer Ausschreibung im Staatsanzeiger
für Rheinland-Pfalz erteilt. Sie kann auf Antrag jeweils
für einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren verlängert
werden; einer Ausschreibung bedarf es nicht.

(4) Die Erlaubnis für den Betrieb eines Zweigspielbe-
triebes wird abweichend von Absatz 3 Satz 1 auf An-
trag dem Spielbankunternehmen erteilt, dem der Be-
trieb des Hauptspielbetriebes erlaubt ist. Wird kein
Antrag gestellt, ist Absatz 3 Satz 1 anzuwenden.“

c) Die Absätze 5 und 6 werden gestrichen.

5. Nach dem neuen § 4 werden folgende neue §§ 5 und 6 ein-
gefügt:

„§ 5

(1) Die Erlaubnis darf nur erteilt oder verlängert werden,
wenn der Betrieb der Spielbank den Zielen des § 1 Abs. 1
nicht zuwiderläuft und
1. die antragstellende Person und gegebenenfalls die Ge-

sellschafterinnen und Gesellschafter über die erforder-
liche Zuverlässigkeit und finanzielle Leistungsfähig-
keit und 

2. die für den Betrieb der Spielbank vorgesehenen orga-
nisatorisch verantwortlichen Personen über die erfor-
derliche Zuverlässigkeit und fachliche Kompetenz für
einen ordnungsrechtlich und wirtschaftlich einwand-
freien Betrieb einer Spielbank verfügen. 

(2) Die Erlaubnis ist weder übertragbar, noch kann sie an-
deren zur Ausübung überlassen werden.

(3) Unter mehreren geeigneten antragstellenden Personen
ist die Auswahl insbesondere danach zu treffen, wer am
besten geeignet ist,
1. die Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-

nung unter Berücksichtigung der Ziele des § 1 Abs. 1
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bei dem Betrieb der Spielbank sowie die sonstigen öf-
fentlichen Belange,

2. weitgehende Informations-, Kontroll- und Einwir-
kungsrechte der Aufsichtsbehörden,

3. eine dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit,
4. einen wirtschaftlichen Betrieb der Spielbank und
5. eine weitgehende Abschöpfung der Erträge durch die

Spielbankabgabe, die weiteren Leistungen und die Er-
laubnissonderzahlungen

zu gewährleisten.

(4) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen ver-
sehen werden. In den Nebenbestimmungen können ins-
besondere festgelegt werden: 
1. besondere Pflichten, die bei Errichtung und Einrich-

tung der Spielbank zu beachten sind,
2. die Abwicklung der finanziellen Verpflichtungen,
3. Informations-, Kontroll- und Einwirkungsrechte der

Aufsichtsbehörden,
4. Erlaubnissonderzahlungen,
5. Sicherheitsvorkehrungen und Pflichten zur Gewähr-

leistung eines ordnungsgemäßen Spielablaufs und zur
Vermeidung von Betrug und Missbrauch,

6. die technische Beschaffenheit der Geräte einschließ-
lich der Spielautomaten,

7. Höchsteinsätze sowie Gewinn- und Verlustmöglich-
keiten,

8. Pflichten gegenüber den mit der Aufsicht beauftrag-
ten Bediensteten der Aufsichtsbehörden,

9. die Auswahl des Personals des Spielbankunterneh-
mens,

10. Maßgaben für die Werbung,
11. Vorgaben zur Entwicklung und Umsetzung eines

Sozialkonzepts zur Vorbeugung und Behebung von
Glücksspielsucht und

12. Vorgaben zur Aufklärung über die Wahrscheinlich-
keit von Gewinn und Verlust, die Suchtrisiken der an-
gebotenen Glücksspiele und die Möglichkeiten der
Beratung und Therapie von Spielsüchtigen.

Nebenbestimmungen können nachträglich aufgenom-
men, geändert oder ergänzt werden.

§ 6

Die Erlaubnis kann von dem für das Spielbankenrecht zu-
ständigen Ministerium im Einvernehmen mit dem für die
Finanzangelegenheiten zuständigen Ministerium wider-
rufen werden, wenn insbesondere eine der in § 5 Abs. 1
genannten Voraussetzungen nicht mehr vorliegt oder Ne-
benbestimmungen oder vollziehbare Anordnungen der
Aufsichtsbehörden wiederholt nicht befolgt werden.“

6. Der bisherige § 3 wird § 7 und wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 1 wird die Zahl „50“ durch die Zahl

„40“ ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Zahl „55“ durch die Zahl
„50“ ersetzt.

cc) Folgende Sätze werden angefügt:
„Auf die Spielbankabgabe wird die auf den unmittel-
baren Spielbetrieb entfallende, zu entrichtende
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und keinem Erstattungsanspruch unterliegende
Umsatzsteuer angerechnet. Das Spielbankunter-
nehmen hat alle Rechte auszuüben, die einen An-
spruch auf Erstattung der Umsatzsteuer begrün-
den können. Ein Umsatzsteuerüberschuss, der sich
zugunsten des Spielbankunternehmens ergibt,
wird zum Zweck der Anrechnung von der zu ent-
richtenden und keinem Erstattungsanspruch un-
terliegenden Umsatzsteuer der nachfolgenden An-
meldungszeiträume abgezogen. Die Spielbankab-
gabe kann in den ersten fünf Betriebsjahren nach
der Eröffnung des Spielbetriebes eines Haupt- oder
Zweigspielbetriebes durch das für die Finanzange-
legenheiten zuständige Ministerium ermäßigt wer-
den; eine Eröffnung des Spielbetriebes liegt nur
dann vor, wenn sich in den letzten zehn Jahren vor
der Eröffnung kein Haupt- oder Zweigspielbetrieb
in der Gemeinde befand. Zur Vermeidung unbilli-
ger Härten kann das für die Finanzangelegenheiten
zuständige Ministerium die Spielbankabgabe in be-
gründeten Fällen unter Berücksichtigung der
öffentlichen Belange und der Belange des Spiel-
bankunternehmens ermäßigen. Maßstab für die
Ermäßigung ist eine auf gesicherter betriebswirt-
schaftlicher Grundlage beruhende Prognose über
die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung
des Spielbetriebes. Auf unwirtschaftliche Ent-
scheidungen des Spielbankunternehmens zurück-
zuführende Entwicklungen gehen dabei zulasten
des Spielbankunternehmens.“

b) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Das Spielbankunternehmen schuldet die Spielbank-
abgabe.“

c) In Absatz 4 Nr. 1 werden die Worte „§ 1 genannten
Spielbanken“ durch die Worte „§ 3 genannten Haupt-“
ersetzt.

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Worte „Der Spielbankunter-

nehmer“ durch die Worte „Das Spielbankunter-
nehmen“ ersetzt.

bb) In den Sätzen 2 und 3 wird das Wort „er“ jeweils
durch das Wort „es“ ersetzt.

e) Absatz 6 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Die Spielbankabgabe verwaltet das für die Umsatz-
besteuerung des jeweiligen Spielbankunternehmens
zuständige Finanzamt.“ 

f) In Absatz 7 Satz 1 wird das Wort „Konzessionsbedin-
gungen“ durch die Worte „Bedingungen für die Er-
laubnis“ ersetzt. 

7. Der bisherige § 3 a wird § 8 und wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „Der Spielbankunter-
nehmer“ durch die Worte „Das Spielbankunter-
nehmen“ und wird die Verweisung „§ 3“ durch die
Verweisung „§ 7“ ersetzt.

bb) In Satz 2 Nr. 1 wird die Zahl „30“ durch die Zahl
„40“ ersetzt.
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cc) In Satz 2 Nr. 2 wird die Angabe „25 v. H.“ durch
die Angabe „30 v. H.“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Verweisung „§ 3 Abs. 5 und 6“
durch die Verweisung „§ 7 Abs. 5 und 6“ ersetzt.

8. Der bisherige § 4 wird § 9 und wie folgt geändert:

Die Worte „Der Spielbankunternehmer“ werden durch
die Worte „Das Spielbankunternehmen“ ersetzt.

9. Der bisherige § 5 wird § 10 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte „eine Spielbank oder
ein“ durch die Worte „ein Haupt- oder“ ersetzt und
nach dem Wort „Kalenderjahres“ die Worte „ , höchs-
tens jedoch 125,00 EUR je Einwohnerin und Ein-
wohner“ eingefügt.

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „der rheinland-
pfälzischen Staatsbadgesellschaften“ durch die Worte
„für die rheinland-pfälzischen Staatsbadgesellschaften,
die Nürburgring GmbH und die Entwicklungsgesell-
schaft Hahn mbH“ ersetzt.

10. Der bisherige § 6 wird § 11 und wie folgt geändert:

In Satz 2 werden die Worte „Der Spielbankunternehmer“
durch die Worte „Das Spielbankunternehmen“ ersetzt. 

11. Nach § 11 werden folgende §§ 12 und 13 eingefügt:

„§ 12

(1) Die Spielbankunternehmen unterliegen der ordnungs-
rechtlichen Aufsicht des für das Spielbankenrecht zu-
ständigen Ministeriums und der steuerrechtlichen Auf-
sicht des für die Finanzangelegenheiten zuständigen
Ministeriums.

(2) Die Aufsicht hat den Schutz der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung vor Gefahren, die vom Betrieb der
Spielbank ausgehen, zu gewährleisten und sicherzustel-
len, dass die für den Betrieb der Spielbank geltenden
Rechtsvorschriften und die in der Spielordnung und der
Spielbankerlaubnis enthaltenen Bestimmungen eingehal-
ten und die Abgaben vollständig und pünktlich geleistet
werden.

(3) Die Aufsichtsbehörden sind befugt, gegenüber dem
Spielbankunternehmen alle Anordnungen zu treffen, die
erforderlich sind, um den ordnungsrechtlich und wirt-
schaftlich einwandfreien Betrieb der Spielbank zu si-
chern. Sie sind insbesondere berechtigt,
1. den gesamten Betrieb der Spielbank zu überwachen

und zu überprüfen,
2. alle dem Betrieb der Spielbank dienenden Räume zu

betreten und
3. Auskünfte und Vorlage von Unterlagen zu verlangen.

(4) Das Spielbankunternehmen ist verpflichtet, dem für
die Finanzangelegenheiten zuständigen Ministerium in-
nerhalb von sechs Monaten nach Ende eines jeden Ge-
schäftsjahres einen von einer Wirtschaftsprüferin oder
einem Wirtschaftsprüfer geprüften Jahresabschluss nebst
Lagebericht, den Bericht über die Troncabrechnung so-
wie den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüferin oder des
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Wirtschaftsprüfers zur Prüfung und Billigung vorzu-
legen.

§ 13

Die Spielbankunternehmen sind berechtigt, und auf Ver-
langen des für das Spielbankenrecht zuständigen Ministe-
riums verpflichtet, die durch sie im Sperrsystem gespei-
cherten Daten anonymisiert für Zwecke der wissen-
schaftlichen Forschung und der Evaluation des Glücks-
spielstaatsvertrages zur Verfügung zu stellen.“

12. Der bisherige § 7 wird § 14 und Satz 2 erhält folgende Fas-
sung:

„In ihr kann insbesondere bestimmt werden:
1. welche Spiele nach welchen Spielregeln gespielt wer-

den dürfen,
2. an welchen Tagen und zu welchen Zeiten nicht ge-

spielt werden darf,
3. welchen Personen die Teilnahme am Spiel nicht ge-

stattet ist,
4. welche allgemeinen Voraussetzungen für den Zutritt

zu einer Spielbank bestehen,
5. in welchem Umfang die Beobachtung mit optisch-

elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung)
zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Spielablaufs
und zum Schutz der Spielbankgäste zulässig ist und
wann die Bildaufzeichnungen zu löschen sind,

6. die Einführung eines elektronischen Automatenkon-
trollsystems,

7. wer die durch elektronische oder visuelle Überwa-
chungsmaßnahmen erlangten Daten verarbeiten darf
und

8. welche Daten in einer Besucherdatei und in einer Störer-
datei zu speichern sind.“

13. Der bisherige § 8 wird § 15 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig
1. andere als die in der Spielordnung zugelassenen

Spiele spielen lässt,
2. an nicht zugelassenen Tagen oder zu nicht zuge-

lassenen Zeiten spielen lässt,
3. gesperrte Spielerinnen, gesperrte Spieler oder Min-

derjährige am Spiel teilnehmen lässt,
4. gegen Nebenbestimmungen der Erlaubnis nach § 5

Abs. 4 verstößt,
5. entgegen § 11 Satz 1 Zuwendungen nicht den dafür

aufgestellten Behältern zuführt,
6. entgegen § 11 Satz 2 den Tronc nicht für das Spiel-

bankenpersonal verwendet,
7. entgegen § 12 Abs. 3 einer vollziehbaren Anord-

nung der Aufsichtbehörde zuwiderhandelt,
8. entgegen § 5 Abs. 1 oder Abs. 2 GlüStV Werbung

betreibt,
9. entgegen § 5 Abs. 3 GlüStV im Fernsehen, im In-

ternet oder über Telekommunikationsanlagen für
öffentliches Glücksspiel wirbt,

10. entgegen § 5 Abs. 4 GlüStV für unerlaubtes
Glücksspiel wirbt,
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11. entgegen § 6 GlüStV seiner Verpflichtung nicht
nachkommt, die Spielerinnen und Spieler zu ver-
antwortungsbewusstem Spiel anzuhalten oder der
Entstehung für Glücksspielsucht vorzubeugen,

12. entgegen § 7 Abs. 1 GlüStV seinen Aufklärungs-
pflichten nicht nachkommt oder

13. zu einem Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis
nach diesem Gesetz wesentliche Tatsachen wahr-
heitswidrig vorträgt oder verschweigt.“ 

b) In Absatz 2 wird das Wort „fünftausend“ durch das
Wort „fünfundzwanzigtausend“ ersetzt.

14. Der bisherige § 9 wird § 16 und wie folgt geändert:

Das bisherige Gliederungszeichen „(1)“ und die Absätze 2
und 3 werden gestrichen.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des Artikels 1 Nr. 2 und 13
mit Wirkung vom 1. Januar 2008 in Kraft. Artikel 1 Nr. 2 und
13 tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

Der am 1. Januar 2008 in Kraft getretene Glücksspielstaats-
vertrag (GlüStV) – siehe GVBl. 2007 S. 240 (244), BS Anhang
I 141 – gibt einen einheitlichen Rahmen für alle Glücksspiele
vor. Für die Spielbanken regelt er die notwendigen länderein-
heitlich zu treffenden und zu vollziehenden Vorschriften.
Nach § 2 Satz 2 GlüStV gelten für Spielbanken die §§ 1, 3 bis
8, 20 und 23 GlüStV. Dabei handelt es sich um Regelungen zu
den Zielen des Staatsvertrages, zu Begriffsbestimmungen, zu
Erlaubnisvoraussetzungen, zur Werbung, zum Sozialkonzept,
zu Aufklärungspflichten und zu Spielersperren. Die sich hier-
aus für die Spielbanken ergebenden notwendigen Regelungen
durch den Landesgesetzgeber werden durch Änderung des
Spielbankgesetzes vom 19. November 1985 (GVBl. S. 260), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezem-
ber 2001 (GVBl. S. 306), BS 716-6, vorgenommen.

Das Gesetz regelt ferner die Anrechnung der auf den unmittel-
baren Spielbetrieb entfallenden Umsatzsteuer auf die Spiel-
bankabgabe.

Darüber hinaus enthält es eine Regelung zur Zulassung eines
neuen Zweigspielbetriebes einer Spielbank in Nürburg.

Die Anrechnung der zu entrichtenden Umsatzsteuer auf die
Spielbankabgabe führt gegenüber dem Rechtszustand vor dem
6. Mai 2006 per saldo zu keinen Mindereinnahmen. Der Bund
hatte den Ländern wegen der zur Vermeidung einer Doppel-
besteuerung erforderlichen Senkung der Spielbankabgabe im
Rahmen der Umsatzsteuerverteilung zwischen Bund und Län-
dern einen Ausgleichsbetrag zugestanden.

Die Gemeinden, in denen sich eine öffentliche Spielbank oder
ein Zweigspielbetrieb befindet, erhalten einen Anteil an der
Spielbankabgabe. Dieser Anteil verringert sich durch die Er-
mäßigung der Spielbankabgabe um die zu entrichtende Um-
satzsteuer im Ergebnis nicht, da der Anteil an der Spielbank-
abgabe aus dem Bruttospielertrag ermittelt wird.

Die kommunalen Spitzenverbände haben keine Einwände ge-
gen den Gesetzentwurf erhoben. Der Kommunale Rat hat
dem Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 10. November 2008
zugestimmt. Die Spielbanken haben eine stärkere Spreizung
bei der Staffelung der Spielbankabgabe und der weiteren Leis-
tungen im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Spielbanken
oder alternativ für jeden Standort einen individuellen Freibe-
trag angeregt; diesen Vorschlägen wurde nicht gefolgt, da be-
reits die künftige Billigkeitsregelung in § 7 Abs. 2 Satz 6 die
Möglichkeit eröffnet, unter Berücksichtigung der wirtschaft-
lichen Belange eines Spielbetriebes die Spielbankabgabe zu er-
mäßigen.

Eine Gesetzesfolgenabschätzung wurde nicht durchgeführt,
weil das Gesetzesvorhaben keine große Wirkungsbreite oder
erhebliche Auswirkungen hat. 

Unter dem Gesichtspunkt des Gender-Mainstreaming hat das
Gesetz keine Auswirkungen.
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Artikel 1

Zu Nummer 1 (§ 1)

In Absatz 1 werden die Ziele des Glücksspielstaatsvertrages in
Bezug auf die Spielbanken konkretisiert und im Gesetz aus-
drücklich festgeschrieben. 
Oberstes ordnungsrechtliches Ziel des Spielbankgesetzes ist
die Verhinderung von Glücksspielsucht; um dieses Ziel zu er-
reichen, sind die Länder gehalten, die Voraussetzungen für
eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen (Nummer 1).
Eine wirksame Suchtbekämpfung erfordert neben einer Be-
grenzung des Glücksspielangebotes eine Kanalisierung des
Spieltriebes (Nummer 2) und die Gewährleistung des Jugend-
und Spielerschutzes (Nummer 3). Nummer 4 bezieht sich auf
kriminelle Aktivitäten, die in Verbindung mit dem Spiel-
bankbetrieb auftreten können. Die ordnungsgemäße Durch-
führung von Glücksspielen in Spielbanken gewährleistet
Schutz vor betrügerischen Aktivitäten während des Glücks-
spiels. Darüber hinaus wird die Kriminalität im Umfeld der
Spielbanken in den Blick genommen; auch hier sollen Gefah-
ren für die Bevölkerung durch Abwehr der mit dem Spiel-
bankbetrieb verbundenen Folge- und Begleitkriminalität ver-
mieden werden.

Durch die Regelung des Absatzes 2 soll gewährleistet werden,
dass die nach dem Glücksspielstaatsvertrag seit dem 1. Januar
2008 auch für Spielbanken geltenden Vorschriften von diesen
umgesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Die
Spielbanken sind danach insbesondere verpflichtet, den Ju-
gend- und Spielerschutz sicherzustellen, die Werbebeschrän-
kungen einzuhalten, ein Sozialkonzept zu entwickeln und
umzusetzen und an einem länderübergreifenden Sperrsystem
teilzunehmen. Die Einhaltung dieser Verpflichtungen hat je-
des Spielbankunternehmen in einem Bericht gegenüber dem
für das Spielbankenrecht zuständigen Ministerium darzulegen
und jährlich fortzuschreiben.

Der Verweis in Absatz 3 stellt klar, dass die im Spielbankge-
setz getroffenen Regelungen durch die nach dem Glücks-
spielstaatsvertrag und dem Landesglücksspielgesetz (LGlüG)
vom 3. Dezember 2007 (GVBl. S. 240, BS Anhang I 141) auch
für Spielbanken geltenden Vorschriften ergänzt werden.

Zu Nummer 2 (§ 2)

Die in Anlehnung an § 2 LGlüG aufgenommene Regelung
dient der Bekämpfung der Spielsucht. Ihre Aufnahme ist not-
wendig, da die Spielbanken von dem Anwendungsbereich des
§ 2 LGlüG mangels Veranstaltereigenschaft nicht erfasst sind.
Vor dem Hintergrund des Suchtpotentials der in Spielbanken
angebotenen Glücksspiele muss dem für das Spielbankenrecht
zuständigen Ministerium die Möglichkeit eingeräumt wer-
den, auch die Spielbanken zur finanziellen Beteiligung an dem
Ausbau und Betrieb eines Netzes von Beratungsstellen für
Glücksspielsucht und an Projekten zur Erforschung der
Glücksspielsucht zu verpflichten. 

Die Vorschrift ist vor folgendem Hintergrund als Kann-Be-
stimmung ausgestaltet worden: Die im Spielbankgesetz fest-

Begründung
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gelegten Abgaben zielen darauf ab, die Gewinne aus dem Spiel-
betrieb für Zwecke der Allgemeinheit weitestgehend abzu-
schöpfen. Um durch die zu leistenden Abgaben die Grenzen
der Wirtschaftlichkeit nicht zu überschreiten, müssen weitere
zusätzliche Leistungen der Spielbanken die Ausnahme blei-
ben. Die Spielbanken sollen deshalb in dem Umfang zur
Finanzierung der anfallenden Kosten für den Ausbau und Be-
trieb eines Netzes von Beratungsstellen für Glücksspielsucht
und für Projekte zur Erforschung der Glücksspielsucht in An-
spruch genommen werden, in dem diese nicht durch die in § 2
Abs. 2 LGlüG genannten Veranstalter erbracht werden. 

Über die Verwendung der Mittel und die Festlegung sowie die
Durchführung konkreter Maßnahmen zum Vollzug des § 2
Abs. 1 entscheiden das für soziale und gesundheitliche Ange-
legenheiten zuständige Ministerium und das für das Spiel-
bankenrecht zuständige Ministerium.

Zu Nummer 3 (§ 3)

In Absatz 2 werden die zugelassenen Zweigspielbetriebe den
Hauptspielbetrieben in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Mainz
gesetzlich zugeordnet und um den Standort Nürburg erwei-
tert. Nach der neuen Regelung kann in Bad Dürkheim und
Nürburg je ein Zweigspielbetrieb der Spielbank Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler, in Bad Ems und Trier je ein Zweigspielbetrieb
der Spielbank Mainz zugelassen werden. 

Durch die Einrichtung eines Zweigspielbetriebes in Nürburg
soll den Besucherinnen und Besuchern der „Erlebnisregion
Nürburgring“ ein seriöses und staatlich überwachtes Spielan-
gebot unterbreitet werden, um den natürlichen Spieltrieb der
Bevölkerung in geordnete Bahnen zu lenken und ein Aus-
weichen auf illegale Glücksspielangebote zu verhindern.

Die gesetzliche Zuordnung des Zweigspielbetriebes in Nür-
burg zum Hauptspielbetrieb der Spielbank Bad Neuenahr-
Ahrweiler stellt sicher, dass diesem Spielbankunternehmen
entsprechend der in § 4 Abs. 4 Satz 1 vorgesehenen Regelung
auf Antrag die Erlaubnis für den Betrieb des Zweigspielbe-
triebes erteilt werden kann. Dies hat zur Folge, dass die Er-
laubnis für den Betrieb des Hauptspielbetriebes in Bad Neu-
enahr-Ahrweiler und des nahe gelegenen Zweigspielbetriebes
in Nürburg in einer Hand liegt und unerwünschte Konkur-
renzsituationen, die bei personenverschiedenen Erlaubnisin-
habern auftreten können, vermieden werden. Die neue Rege-
lung dient damit dem Ziel, Spielbankstandorte entsprechend
ihrer räumlichen Lage zu einer wirtschaftlich sinnvollen Ein-
heit zu verbinden. 

Zu Nummer 4 (§ 4)

Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 GlüStV, der auch für Spielbanken gilt,
dürfen öffentliche Glücksspiele nur mit Erlaubnis der zustän-
digen Behörde veranstaltet werden. Die Änderung in Absatz 1
dient damit lediglich der Vereinheitlichung und Angleichung
an die im Glücksspielstaatsvertrag und im Landesglücksspiel-
gesetz verwendeten Begrifflichkeiten.

Absatz 2 Satz 1 legt fest, dass die Erlaubnis für den Betrieb des
Hauptspielbetriebes – wie bisher – für einen Zeitraum von
zehn Jahren erteilt wird. Nach Absatz 2 Satz 2 ist die Erlaub-
nis für den Betrieb eines Zweigspielbetriebes auf den für den
Hauptspielbetrieb geltenden Erlaubniszeitraum zu befristen.
Damit soll sichergestellt werden, dass für den Hauptspielbe-
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trieb und die Zweigspielbetriebe jeweils identische Erlaubnis-
zeiträume gelten. 

Im Hinblick darauf, dass die Übergangsregelung des § 25
Abs. 1 GlüStV nur für die Veranstalter nach § 10 Abs. 2
GlüStV gilt, nicht jedoch für Spielbanken, wird durch die
Regelung des Absatzes 2 Satz 3 klargestellt, dass die vor In-
krafttreten des Glücksspielstaatsvertrages erteilten oder ver-
längerten Konzessionen der Spielbanken auch über den 1. Ja-
nuar 2008 hinaus als Erlaubnis im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1
GlüStV fortgelten. 

Mit der in Absatz 3 Satz 2 vorgesehenen Verlängerungsmög-
lichkeit um jeweils bis zu zehn Jahren soll stärker als bisher
dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Errich-
tung, die Einrichtung und die Unterhaltung eines Spielbank-
betriebes mit erheblichen wirtschaftlichen Aufwendungen
verbunden sind, die auch langfristige Investitionen und damit
Planungssicherheit erfordern. Da die bestehende Erlaubnis
lediglich verlängert wird, bedarf es keiner erneuten Aus-
schreibung.

Absatz 4 regelt, dass die Erlaubnis für den Betrieb eines Zweig-
spielbetriebes grundsätzlich dem Spielbankunternehmen er-
teilt wird, das bereits Erlaubnisinhaber des jeweiligen Haupt-
spielbetriebes ist. Damit soll gewährleistet werden, dass die Er-
laubnis zum Betrieb einer Spielbank einschließlich der zuge-
lassenen Zweigspielbetriebe – unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten folgerichtig – in einer Hand liegt.
Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Erlaubnisinhaber kei-
nen entsprechenden Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis für
den Betrieb eines zugelassenen Zweigspielbetriebes stellt. In
diesem Fall hat die Erlaubniserteilung auf der Grundlage einer
Ausschreibung zu erfolgen.

Zu Nummer 5 (§ 5)

Absatz 1 übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 2
Abs. 3. Mit der in Absatz 1 neu eingefügten Erlaubnisvoraus-
setzung wird sichergestellt, dass der Betrieb einer Spielbank
den ordnungsrechtlichen Zielen im Spielbankenwesen nicht
zuwiderläuft; nur unter Beachtung der Ziele von Sucht-
bekämpfung und -verhinderung, Kanalisierung des Spieltriebs,
Gewährleistung des Jugend- und Spielerschutzes sowie der
ordnungsgemäßen Durchführung von Glücksspielen in Spiel-
banken und der Abwehr von damit verbundener Kriminalität
kann die Erlaubnis erteilt werden. 
Voraussetzung ist ferner, dass die antragstellende Person und
ihre Gesellschafterinnen und Gesellschafter über die erforder-
liche Zuverlässigkeit und finanzielle Leistungsfähigkeit verfü-
gen. Die für den Betrieb der Spielbank vorgesehenen organi-
satorisch verantwortlichen Personen, d. h. insbesondere die
Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer, die Prokuristin
oder der Prokurist und die für den Spielbetrieb verantwortli-
che Technische Leiterin oder der für den Spielbetrieb verant-
wortliche Technische Leiter müssen neben der erforderlichen
Zuverlässigkeit auch fachlich kompetent sein. Diese Anforde-
rungen sollen gewährleisten, dass die Spielbank ordnungs-
rechtlich und wirtschaftlich einwandfrei betrieben wird.

Zur Sicherstellung der Ziele im Spielbankenwesen legt Ab-
satz 2 fest, dass die Erlaubnis weder übertragbar ist, noch an-
deren zur Ausübung überlassen werden darf.

Absatz 3 übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 2
Abs. 5.
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Die Aufzählung in Absatz 4 ist nicht abschließend. Was über
sie hinaus durch Nebenbestimmungen zur Erlaubnis geregelt
werden darf, bestimmt sich nach allgemeinem Verwaltungs-
verfahrensrecht.

Zu Nummer 5 (§ 6)

Die neu eingefügte Regelung konkretisiert den in der Erlaub-
nis aufzunehmenden Widerrufsvorbehalt und legt fest, unter
welchen Voraussetzungen ein Widerruf in Betracht kommt.

Zu Nummer 6 (§ 7)

Durch die Änderung in Absatz 2 werden die Spielbankab-
gaben für Bruttospielerträge bis zu 25 Millionen Euro um
10 v. H. und für Bruttospielerträge von mehr als 25 Millionen
Euro bis zu 50 Millionen Euro um 5 v. H.-Punkte abgesenkt.
Die Änderung sieht unter Berücksichtigung der unterschied-
lichen Leistungsfähigkeiten der Spielbanken eine Staffelung
der Spielbankabgabe vor, die sich nach der Höhe der Brutto-
spielerträge des einzelnen Spielbetriebes richtet.

Durch das Spielbankgesetz sollen die Spielbankgewinne durch
die zu leistenden Abgaben weitestgehend abgeschöpft werden.
Mit der nun zusätzlich zu entrichtenden Umsatzsteuer
kommt der Spielbankabgabe erdrosselnde Wirkung zu. Ab-
satz 2 Satz 2 legt deshalb fest, dass die auf den unmittelbaren
Spielbetrieb entfallende, zu entrichtende und keinem Erstat-
tungsanspruch unterliegende Umsatzsteuer auf die Spielbank-
abgabe angerechnet wird. 

Mit der in den Sätzen 5 bis 8 getroffenen Regelung wird das
Spielbankgesetz an die Vorschriften der anderen Länder ange-
passt. Im Gegensatz zu allen anderen Ländern fehlt bisher eine
Regelung für Billigkeitsmaßnahmen. Die Billigkeitsregelung
ist notwendig, um schnell und flexibel ohne Gesetzesänderung
auf Änderungen im wirtschaftlichen Umfeld der Spielbanken
reagieren zu können.

Die Absätze 3 bis 5 werden redaktionell angepasst.

Durch die in Absatz 6 getroffene Regelung wird nach dem
Grundsatz der Verwaltungsökonomie erreicht, dass dasselbe
Finanzamt sowohl für die Erhebung der Spielbankabgabe als
auch der Umsatzsteuer zuständig ist. 

Absatz 7 beinhaltet keine Änderungen hinsichtlich der Prü-
fungsrechte des Rechnungshofs, sondern lediglich eine redak-
tionelle Anpassung an den Sprachgebrauch des Gesetzes. 

Zu Nummer 7 (§ 8)

Änderungen des § 8 Abs. 1 Satz 2 korrespondieren mit der
Neuregelung der Spielbankabgabe in § 7 Abs. 2.

Zu Nummer 8 (§ 9)

Die Änderung beinhaltet eine redaktionelle Anpassung an den
Sprachgebrauch des Gesetzes.

Zu Nummer 9 (§ 10)

Durch die Änderung des Absatzes 1 wird für alle Sitzgemein-
den gleichmäßig eine Obergrenze für die Beteiligung an der
Spielbankabgabe eingeführt. Eine Beschränkung dieser Betei-
ligung auf eine Obergrenze von 125,00 EUR pro Einwohne-
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rin und Einwohner ist notwendig, da ansonsten die Gefahr be-
stünde, dass die Gemeinde Nürburg mit insgesamt 170 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern eine überproportionale Zu-
weisung erhalten würde. Die Obergrenze führt bei den ande-
ren Sitzgemeinden zu keinen Veränderungen der Zuweisun-
gen, da keine Sitzgemeinde die Obergrenze von 125,00 EUR
pro Einwohnerin und Einwohner erreicht.

Durch die Änderung des Absatzes 3 Satz 1 wird ermöglicht,
dass die Nürburgring GmbH sowie die Entwicklungsgesell-
schaft Hahn mbH Zuweisungen zur Förderung des Frem-
denverkehrs erhalten können.

Zu Nummer 10 (§ 11)

Mit der Änderung in Satz 2 erfolgt eine redaktionelle Anpas-
sung an den Sprachgebrauch des Gesetzes.

Zu Nummer 11 (§ 12)

Absatz 1 stellt klar, dass die Aufsicht grundsätzlich dem für
das Spielbankenrecht zuständigen Ministerium des Innern
und für Sport obliegt, soweit es um die Wahrung der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung geht. Die steuerrechtliche
Aufsicht obliegt dem Ministerium der Finanzen.

In Absatz 2 werden Inhalt und Grenzen der Aufsicht be-
schrieben.

Die in Absatz 3 geregelten Befugnisse zur Ausübung der Auf-
sicht entsprechen dem üblichen Instrumentarium einer Auf-
sichtsbehörde.

Die Regelung in Absatz 4 dient der Gewährleistung einer ord-
nungsgemäßen Betriebsführung. Unternehmerische Einzel-
fallentscheidungen des Spielbankunternehmens sind nicht
Gegenstand der Prüfung und Billigung des Jahresabschlusses
und des Prüfungsberichts der Wirtschaftsprüferin oder des
Wirtschaftsprüfers durch das für die Finanzangelegenheiten
zuständige Ministerium. 

Zu Nummer 11 (§ 13)

Die Regelung des § 13 enthält eine Rechtgrundlage für die
anonymisierte Übermittlung der Daten aus der Sperrdatei, die
für die nach § 27 GlüStV vorgesehene Evaluation des Glücks-
spielstaatsvertrages und für sonstige wissenschaftliche For-
schungsprojekte erforderlich sind.

Zu Nummer 12 (§ 14)

Die Vorschrift enthält die Rechtsgrundlage für den Erlass
einer Spielordnung, die rechtlich den Charakter einer Rechts-
verordnung hat. Die auch im bisherigen Spielbankgesetz ent-
haltene Ermächtigung wird nunmehr entsprechend den An-
forderungen des Artikels 110 Abs. 1 Satz 2 der Verfassung für
Rheinland-Pfalz nach Inhalt, Zweck und Ausmaß bestimmt.

Zu Nummer 13 (§ 15) 

Ergänzend zu den Straftatbeständen der §§ 284 und 285 des
Strafgesetzbuches zur Veranstaltung unerlaubten Glücks-
spiels und der Beteiligung daran schafft die Vorschrift die
Möglichkeit der ordnungswidrigkeitenrechtlichen Ahndung
bestimmter vorwerfbarer Verhaltensweisen.
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Der in Absatz 2 vorgesehene Bußgeldrahmen wird gegenüber
der bisherigen Begrenzung von maximal fünftausend auf fünf-
undzwanzigtausend Euro angehoben, um der Pflicht zur Ein-
haltung der gesetzlichen Vorgaben den notwendigen Nach-
druck zu verleihen.
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Zu Nummer 14 (§ 16)
Die Aufhebungsbestimmungen sind vollzogen und können
daher im Wege der Rechtsbereinigung aufgehoben werden.

Artikel 2
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 


