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Herr Vors. Abg. Hüttner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 a) Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes und der 

Gemeindeordnung 
   Gesetzentwurf der Landesregierung 
   – Drucksache 16/5261 – 
 
  dazu: Vorlagen 16/5771/6023/6086 
 
 b) …tes Landesgesetz zur Änderung des Kurortegesetzes 
  Gesetzentwurf der Landesregierung 
  – Drucksache 16/5634 – 
 
  dazu: Vorlagen 16/6022/6024 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Bevor wir in die Anhörung ein-
steigen, will ich darauf hinweisen, dass die Redezeit pro Anzuhörenden maximal zehn Minuten be-
trägt. Ich werde mir erlauben, nach etwa neun Minuten einen Hinweis zu geben, damit wir zeitlich im 
Rahmen bleiben. Für die Abgeordneten gilt wie immer: Es dürfen bis zu drei Fragen gestellt und keine 
Statements abgegeben werden. 
 
Als Anzuhörende haben wir den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz e. V., den Tourismus- 
und Heilbäderverband e. V., den DEHOGA Rheinland-Pfalz e. V. und Herrn Orthen, Bürgermeister der 
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Wir beginnen mit Frau Flach vom Gemeinde- und Städtebund Rhein-
land-Pfalz e. V. Frau Flach, Sie haben das Wort. 
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 Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz e. V. 
 
Frau Flach: Herr Staatssekretär, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu-
nächst herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier Stellung nehmen zu dürfen. Wir verweisen auf das 
Schreiben an die Ausschussmitglieder vom 05.11.2015, und bevor ich auf die aus unserer Sicht we-
sentlichen Punkte noch einmal eingehe, gestatten Sie mir bitte die Feststellung, dass es sich sowohl 
beim Tourismusbeitrag als auch beim Gästebeitrag nicht um die Neueinführung von Abgaben handelt, 
sondern es um die Modifizierung einer bereits bestehenden gesetzlichen Regelung geht. 
 
Die Gesetzesänderung wird aus unserer Sicht vom Grundsatz her begrüßt, insbesondere unter zwei 
Aspekten. Zum einen betrifft das die Ausweitung des Kreises der erhebungsberechtigten Kommunen. 
Allein die staatliche Anerkennung einer Gemeinde nach dem Kurortegesetz sagt noch nicht per se 
etwas über die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort und die tourismusbedingten Aufwendungen aus. Mit 
dem vorgeschlagenen Wegfall der Prädikatisierung als Voraussetzung für die Erhebungsberechtigung 
werden nun alle Kommunen, die erhöhte Aufwendungen für den Tourismus tätigen, in die Lage ver-
setzt, diese zumindest teilweise mit Beiträgen der Profiteure des Tourismus zu refinanzieren. 
 
Tourismusabgabe und Gästebeitrag sind ein Vorteilsentgelt für die Aufwendungen, die der Gemeinde 
im Zusammenhang mit der Förderung der Tourismuswirtschaft entstehen. Sie sind ausdrücklich keine 
Steuern, sondern zweckgebunden einzusetzende Beiträge, die als solche von der Rechtsprechung 
auch mit einem deutlich strengerem Maßstab überprüft werden, als dies bei Steuern der Fall ist. Eine 
Finanzierung von nicht tourismusspezifischen Aufgaben, wie dies bei der Bettensteuer durchaus mög-
lich war, ist bei diesen Beiträgen damit per se ausgeschlossen. Ungeachtet dessen ist und bleibt es 
unabhängig von der geplanten Gesetzesänderung weiterhin möglich, dass sich Kommunen und Tou-
rismuswirtschaft bzw. Leistungsträger auf anderweitige und insbesondere auf freiwillige Finanzie-
rungsmodelle, wie das in Rheinland-Pfalz schon praktiziert wird, verständigen können. 
 
Ebenfalls ermöglicht die Gesetzesänderung, dass Gemeindeteile, in denen sich keine besonderen 
wirtschaftlichen Vorteile aus dem Tourismus ergeben, aus dem Beitragserhebungsgebiet ausge-
schlossen werden können. 
 
Was Befürchtungen anbelangt, der beitragsfähige Aufwand würde künstlich aufgebläht, ergeht der 
Hinweis, dass durch die Rechtsprechung bereits seit Jahrzehnten hinreichend geklärt ist, welche Auf-
wendungen – das betrifft insbesondere auch Aufwendungen aus der Vergangenheit – konkret unter 
die Tourismuswerbung bzw. Einrichtungen und Veranstaltungen, die dem Tourismus dienen, subsu-
miert werden können. 
 
Was Forderungen nach landesweit einheitlich geltenden, gesetzlich verankerten qualifizierten Mitwir-
kungsrechten der Leistungsträger bei der Verwendung der Beiträge angeht, sei der Hinweis gestattet, 
dass direktdemokratische Entscheidungsmöglichkeiten bei abgabenrechtlichen Fragen mit der ge-
meindlichen Selbstverwaltungsgarantie weder vereinbar noch in jedem Fall der Sache opportun sind. 
Zudem gibt es in Rheinland-Pfalz ohnehin eine jahrzehntelange Tradition der Bildung kommunaler 
Fremdenverkehrsausschüsse, die unter anderem die Gestaltung der Kur- und Beitragssatzungen zur 
Aufgabe haben. Über die Einbindung der touristischen Leistungsträger sollte daher weiterhin nach 
bewährter Art und Weise jeweils vor Ort entschieden werden. 
 
Zum anderen begrüßen wir die Gesetzesänderung unter dem Aspekt der Rechtssicherheit der Bei-
tragserhebung. Dies betrifft bei der Erhebung des Kur- bzw. künftig Gästebeitrages den Wegfall der 
bislang geltenden Pflicht, alle sich in der Gemeinde „aufhaltenden“ Ortsfremden heranziehen zu müs-
sen, was bei den Tagestouristen an faktische Grenzen gestoßen ist und deswegen von vornherein mit 
einem strukturellen Vollzugshindernis behaftet war. Zugleich wird mit der Vorgabe an die Beitragskal-
kulation dafür Sorge getragen, dass die Übernachtungsgäste nicht für die Nutzungsvorteile der Ta-
gesgäste an den Tourismuseinrichtungen mitbezahlen müssen. 
 
Meine Damen und Herren, was die Erhebung des Fremdenverkehrs- bzw. künftig Tourismusbeitrages 
angeht, ist zunächst festzustellen, dass die Beitragspflicht der sogenannten unmittelbar bevorteilten 
Unternehmen – das betrifft in erster Linie auch das Hotel- und Gaststättengewerbe – bereits in der 
Vergangenheit von der Rechtsprechung als weitgehend unstreitig bewertet wurde. Streitig war hinge-
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gen die Beitragspflicht der sogenannten mittelbar bevorteilten Unternehmen wie beispielsweise 
Dienstleistungs- oder Zuliefererbetriebe. Hier hat das OVG Rheinland-Pfalz die im Ländervergleich 
einsame sogenannte finale Sichtweise vertreten, wonach für die Beitragspflicht dieser Unternehmen 
entscheidend sein sollte, dass deren Leistungen direkt an Touristen weitergegeben werden. 
 
Mit der beabsichtigten Gesetzesänderung wird der die Beitragspflicht begründende Tatbestand künftig 
kausal bestimmt. Danach reicht es aus, dass die mittelbar bevorteilten Betriebsarten wichtige Voraus-
setzungen dafür schaffen, damit die unmittelbar bevorteilten Betriebsarten überhaupt in der Lage sind, 
ihrerseits Leistungen zur Deckung des Bedarfs der Touristen zu erbringen. Die Gesetzesänderung 
ermöglicht, die tourismusbedingten Aufwendungen künftig auf deutlich mehr Schultern zu verteilen, 
was im Ergebnis auch zu einer Erhöhung der Beitragsgerechtigkeit führt. 
 
Auch wenn unserem Vorschlag, eine Legaldefinition des mittelbaren Vorteils in den Gesetzestext auf-
zunehmen, nicht gefolgt wurde, wurden mit der beabsichtigen Gesetzesänderung und insbesondere 
den Ausführungen in der Gesetzesbegründung wichtige Grundlagen für eine künftig rechtssichere 
Beitragserhebung gelegt. Dies gilt auch mit Blick auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes vom 
Januar letzten Jahres, in dem die beitragserhebende Stelle im konkreten Fall verpflichtet wurde, bei 
der Jahresveranlagung den Abschluss konkreter Rechtsgeschäfte zwischen Beitragspflichtigen und 
Touristen nachzuweisen, was in der Praxis kaum mit einem noch als verhältnismäßig geltenden Ver-
waltungsaufwand umsetzbar ist. 
 
Meine Damen und Herren, in Anbetracht der weit fortgeschrittenen Zeit ergeht abschließend nochmals 
der ausdrückliche Hinweis auf die Notwendigkeit einer Übergangsregelung. Nach der derzeitigen Fas-
sung soll das Gesetz bereits mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in Kraft treten. Da die Satzungen aber 
erst während des Jahres 2016 der neuen Rechtslage angepasst werden können, könnten Beitrags-
pflichtige vor Inkrafttreten der neuen Satzungen die Rechtswidrigkeit der Veranlagung geltend ma-
chen, da Satzung, Kalkulation und darauf fußende Beitragsbescheide nicht der Neufassung der ge-
setzlichen Regelung entsprechen. Es wäre daher eine Klarstellung notwendig, dass diejenigen Vor-
schriften des Änderungsgesetzes, die bestimmte Beitragspflichten erweitern oder auch entfallen las-
sen, bis zum Ende des Jahres 2016 nicht für Satzungen gelten, die bereits vor Inkrafttreten dieses 
Änderungsgesetzes beschlossen worden sind. 
 
Zur Änderung des Kurortegesetzes werden aus unserer Sicht keine Änderungsnotwendigkeiten gel-
tend gemacht. – Ich danke, dass Sie mir zugehört haben. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Frau Flach. – Wir fahren dann fort mit Herrn Klöckner 
vom Tourismus- und Heilbäderverband. Herr Klöckner, Sie haben das Wort. 
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 Tourismus- und Heilbäderverband e. V. 
 
Herr Klöckner: Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehr-
ter Herr Staatssekretär Hüser! Herzlichen Dank für die Möglichkeit, im Namen des Tourismus- und 
Heilbäderverbandes hier eine Stellungnahme abgeben zu können. Ich bin Vorsitzender des Touris-
mus- und Heilbäderverbands und im Hauptberuf Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daun. 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf zur Änderung des § 12 KAG ändert nur teilweise etwas an der Grund-
struktur des geltenden Rechts, wie es in Rheinland-Pfalz seit etwa 1953 oder 1954 gilt, als das erste 
rheinland-pfälzische Kommunalabgabengesetz verabschiedet wurde. Die Grundlage dafür war, glaube 
ich, das preußische Kommunalabgabengesetz, in dem bereits diese Grundstruktur der Tourismusfi-
nanzierung enthalten war. 
 
Die Grundstruktur, wie ich sie sehe, besteht darin, dass es Beiträge gibt, diese Beiträge zwangsläufig 
– das ist beitragsimmanent – einen Aufwand voraussetzen und es unmittelbar oder mittelbar Bevorteil-
te gibt, die einen Beitrag zahlen müssen. Es gibt zwei Beitragsstrukturen, die unterschiedliche Kreise 
von Beitragspflichtigen beinhalten, und – das war bisheriges Recht – die Erhebungsvoraussetzung 
war an eine irgendwie geartete Prädikatisierung geknüpft. Nur dies wird mit dem Gesetzentwurf geän-
dert, sodass die Beitragserhebungsmöglichkeit allen Kommunen gegeben ist, die einen beitragsfähi-
gen Aufwand haben. 
 
Ich denke, diese Änderung ist auch dem geschuldet, was sich seitdem, seit Jahrzehnten, in der Tou-
rismusentwicklung ergeben hat. Wir haben nicht nur Tourismus in Orten, die besonders durch touristi-
sche Infrastrukturen gekennzeichnet sind – insbesondere prädikatisierte Kurorte –, sondern der Tou-
rismus findet landesweit statt. Während früher vielleicht noch Terrainwege als Infrastrukturen geboten 
wurden, haben wir mittlerweile im Land Rheinland-Pfalz 6.000 km prädikatisierte Wanderwege und 
sind damit, glaube ich, in den deutschen Mittelgebirgslagen die touristische Wanderdestination Num-
mer eins in Deutschland. 
 
Die touristischen Strukturen haben sich ebenfalls deutlich verändert. Während zu Jahrzehnten und 
vielleicht auch teilweise heute noch vor Ort Tourismus in einzelnen Orten gemacht wird, wird Touris-
mus inzwischen auf regionaler Ebene gemacht; es gibt eine Landesmarketing-Organisation und tou-
ristische Zusammenschlüsse vor Ort in Form von Tourismus Service Centern oder ähnlichen Struktu-
ren. Ich denke, mit diesem Gesetzentwurf wird dieser Entwicklung Rechnung getragen, indem die 
Erhebungsberechtigung ausgedehnt wird. 
 
Bundesweit setzt sich die Meinung durch, dass es drei Säulen geben sollte oder geben muss, die 
Tourismus finanzieren. Die eine Säule ist unverändert die öffentliche Hand – was den kommunalen 
Tourismus anbelangt, sind das die Kommunen. Die zweite Säule ist die Wirtschaft – die Unternehmen, 
die vom Tourismus profitieren. Die dritte Säule sind die Gäste. Mit dem Gesetzentwurf wird ein Schritt 
in diese Richtung unterstützt, und der Tourismus- und Heilbäderverband begrüßt deshalb den vorlie-
genden Gesetzentwurf. 
 
Wir haben dafür auch eine Grundlage in der weiterentwickelten Tourismusstrategie geschaffen. Die 
ursprüngliche Tourismusstrategie 2015 stammt aus dem Jahre 2008 und wurde im Jahre 2012 weiter-
entwickelt. In Rahmen dieser Weiterentwicklung wurde auch ausdrücklich das Strategiefeld V Organi-
sation und Finanzierung aufgenommen, in dem bezogen auf die Finanzierung ausgesagt ist, dass 
eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes sinnvoll sei. Diese Tourismusstrategie wurde auch im 
Schulterschluss mit meinem Nachbarn verabschiedet, der hierzu einen Beitrag geleistet hat. 
 
Enthalten darin ist allerdings ebenso, dass freiwilligen Finanzierungsmodellen der Vorzug eingeräumt 
werden soll. Dazu steht auch der Tourismus- und Heilbäderverband. Er würde nach Verabschiedung 
des Gesetzes solche Entwicklungen gerne vor Ort begleiten, unterstützen, moderieren, denn ich sehe 
es auch aus der eigenen Erfahrung heraus als sehr wichtig an, dass vor Ort ein Dialog zwischen den 
Kommunen und dem profitierenden Gewerbe eröffnet und unterstützt wird. Dennoch sehen wir eine 
alternative Möglichkeit – im Zweifel auch, gesetzliche Erhebungsmöglichkeiten auszuräumen – als 
überaus sinnvoll an, um die kommunalen Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. 
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Seitens des Tourismus- und Heilbäderverbands stimmen wir der Stellungnahme des Gemeinde- und 
Städtebunds inhaltlich voll zu, jedoch mit einer Ausnahme. Wir wünschen uns, dass dort, wo die Ab-
gabe erhoben wird und insbesondere, wo sie neu eingeführt wird, dem Gewerbe eine Mitwirkungs-
möglichkeit bei der Mittelausgestaltung und Mittelverwendung eingeräumt wird. Das ist auch ein An-
gebot an den DEHOGA gewesen, um es ihm zu erleichtern, seine Widerstände zu mindern. 
 
Wie diese Ausgestaltung erfolgen soll, darüber haben wir uns selbst keine tieferen Gedanken ge-
macht. Ich nenne aber ein Beispiel: Im Schulgesetz ist verankert, dass ein Pflichtausschuss bestimmt 
ist, dem auch Nicht-Ratsmitglieder – betroffene Eltern oder Lehrervertreter – angehören müssen. Ob 
das dann ein qualifiziertes Mitwirkungsrecht im Sinne einer Letztentscheidung ist – da würde ich Frau 
Flach zustimmen, dass das nicht unbedingt den Grundsätzen der kommunalen Selbstverwaltung ent-
spräche, sondern eher einer Beratung bzw. einer beratenden Mitwirkung. Das würde nicht nur Akzep-
tanz vor Ort befördern, sondern auch ein gemeinsames Wirken von Kommune und Unternehmer-
schaft ermöglichen, und solche Dialogprozesse vor Ort – ich bin ja auch im Tourismus vor Ort unter-
wegs – sind sinnvoll, hilfreich und teilweise notwendig. Diese Anregung möchten wir seitens des Tou-
rismus- und Heilbäderverbands nochmals bekräftigen und sehen, wie gesagt, darin auch eine Mög-
lichkeit, dem DEHOGA entgegenzukommen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Klöckner. – Wir fahren dann auch fort mit dem 
DEHOGA. Herr Präsident Haumann, Sie haben das Wort. 
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 DEHOGA Rheinland-Pfalz e. V. 
 
Herr Haumann: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrter Herr 
Staatssekretär Hüser! Herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier Stellung zu neh-
men. Ich möchte erst kurz etwas zur wirtschaftlichen Bedeutung des Gastgewerbes sagen, dann et-
was zu unseren Grundsätzen der Tourismusfinanzierung ausführen und danach konkret auf die Vor-
lage zur angedachten Änderung von § 12 KAG eingehen. Ich beziehe mich ausdrücklich auf unsere 
Stellungnahmen vom 7. Mai 2014, 30. Mai 2014 und 9. November 2015. 
 
I. Zur wirtschaftlichen Bedeutung des Gastgewerbes: Wir haben in Rheinland-Pfalz rund 13.500 gast-
gewerbliche Betriebe in unterschiedlichen Typen, die wir in unserem Schreiben dargestellt haben. Wir 
haben rund 150.000 bis 190.000 nicht exportierbare Arbeitsverhältnisse, davon allein ca. 50.000 Ar-
beitsplätze im engeren und kleineren Sinne des Gastgewerbes. Jede fünfte Familie bezieht in Rhein-
land-Pfalz ein Einkommen – ob Haupt- oder Nebeneinkommen – aus dem Tourismus. Wir haben 
deutschlandweit in den letzten zehn Jahren in der Branche rund 263.500 zusätzliche Arbeitsplätze 
geschaffen. Das entspricht einem Plus von 36 %, während über alle Branchen das Plus irgendwo bei 
10 % liegt. 
 
Wichtig ist, dass Sie die Betriebsstruktur im Auge haben – ich habe das bei anderer Gelegenheit 
schon hier im Ausschuss ausführen dürfen –: 42 % der Betriebe in Rheinland-Pfalz erwirtschaften 
einen Umsatz unter 100.000 Euro und weitere 21 % einen Umsatz zwischen 100.000 Euro und 
200.000 Euro. Das macht die Kleinteiligkeit der Betriebsstruktur in Rheinland-Pfalz deutlich, denn zwei 
Drittel aller Betriebe liegen damit unter 200.000 Euro Jahresumsatz. Wir haben daher im wahrsten 
Sinne Kleinst- und Kleinunternehmen – in der Regel familiengeführt – und stehen vor der Megaher-
ausforderung der Unternehmensnachfolge. In den nächsten fünf Jahren sind in 60 % dieser 
13.500 Betriebe die Unternehmensnachfolgen zu regeln, und wir müssen einfach eine prekäre Fi-
nanzausstattung der Betriebe im Gastgewerbe attestieren. Die Nachfolge wird umso schwerer, je 
mehr Restriktionen den Nachfolgern auferlegt werden, und wir haben eine Reihe von Restriktionen 
aus dem Baurecht, die durch den Bestandsschutz dann wegfallen etc. Ich warne davor: Jede weitere 
Restriktion führt zu einem massiven Sterben des Gastgewerbes insbesondere in der Fläche, auf dem 
Lande. Bitte überlegen Sie insofern, wie wir hier gemeinsam eine verträgliche Lösung finden. 
 
II. Zu unseren Grundsätzen der Tourismusfinanzierung: Ich bin mit meinem Nachbarn einig, wir haben 
lange auf freiwillige Lösungsansätze gesetzt. Wir haben uns auch beteiligt. Wir haben verschiedenen 
Kommunen Angebote gemacht. Es ist nicht an uns gescheitert, dass keine freiwilligen Fonds zustande 
kamen. 
 
III. Zur seitens der Landesregierung angedachten Änderung von § 12 KAG: Frau Flach, wir rechnen 
sehr wohl damit, dass es in vielen Kommunen neue Satzungen, neue Erhebungen geben wird. Sie 
haben zwar recht, dass es der Sache nach keine neue Form der Steuer, Erhebung oder Abgabe ist, 
aber es ist eben in einem Großteil der Fläche in Rheinland-Pfalz zusätzlich für Kommunen künftig 
möglich, Steuern zu erheben, in denen es bisher nicht möglich war. Insofern ist es für alle Betriebe, 
die bisher davor verschont blieben, weil die Orte und Kommunen nicht anerkannt prädikatisiert waren, 
jetzt sehr wohl eine neue, eine zusätzliche Belastung, die erhebliche weitere finanzielle Folgen nach 
sich ziehen kann. 
 
Wir haben daher fünf konkrete Forderungen: 
 
1. Keine weitere Belastung ohne Entlastung an anderer Stelle, weil wir ansonsten eine noch stärkere 
Einschränkung der vorhandenen Liquidität sowie eine Einstellung bestehender freiwilliger Leistungen 
und Beteiligungen befürchten. 
 
2. Einbeziehung aller Profiteure des Tourismus: Das ist zwar vorgesehen, unsererseits aber nicht 
ausreichend geregelt. Die jetzige Regelung überlässt insofern den beitragserhebenden Kommunen zu 
viel Spielraum. Wir würden uns eine Konkretisierung derer, die dann auch zur Kasse gebeten werden, 
wünschen. 
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3. Zweckbindung der Mittel: Es freut uns, dass diese für den Tourismus vorgesehen ist, und es inso-
fern auch keine Steuer ist, aber es bedarf einer Konkretisierung des Begriffs Tourismus, der aus unse-
rer Sicht bisher nicht hinreichend bestimmt ist. Tourismuskriterien sind klar zu formulieren und nicht 
der einzelnen Kommune zu überlassen; hier sind wir uns mit der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- 
und Handelskammern im Übrigen einig. Mit der aktuellen Regelung könnten gegebenenfalls auch 
allgemeine Infrastruktur und Betriebskosten der Kommunen tourismusbezogen definiert und damit auf 
die Unternehmen des Gastgewerbes umgelegt werden. Wir sind der Auffassung, dass allgemeine 
touristische Infrastrukturen wie zum Beispiel Schwimmbäder gerade nicht in diese Finanzierung ein-
zubeziehen sind. 
 
4. Wir würden, anders als das jetzt vorgesehen ist, keine Nachbetrachtung vornehmen und den Kom-
munen keinen Finanzausgleich für bereits getätigte Ausgaben überlassen wollen. Wir würden uns 
leichter tun, einer solchen Abgabe zuzustimmen, wenn sie in die Zukunft gerichtet ist und in dem von 
Herrn Kollegen Klöckner vorgeschlagenen Vergabeausschuss, an dem die Unternehmer des Gastge-
werbes paritätisch beteiligt sein sollten, in die Zukunft gerichtet zusätzliche Gelder generiert werden, 
um zusätzliche Attraktivität in den Kommunen für den Tourismus herzustellen. 
 
5. Wir lehnen den Gästebeitrag komplett ab. Er ist nichts anderes als eine Bettensteuer, denn der 
Gästebeitrag richtet sich nur an eine Branche – an die, die im Grunde genommen von den Beherber-
gern übernommen werden soll. Insofern können wir dem Gästebeitrag nicht zustimmen. 
 
Insgesamt befürchten wir, dass falsche Anreize zur Haushaltskonsolidierung gesetzt werden und wür-
den uns wünschen, dass die Kommunen die Haushalte anders konsolidierten, denn das Gastgewerbe 
eignet sich mit seiner Betriebsgröße und seiner geringen Ertragskraft gerade nicht zur Konsolidierung 
der kommunalen Haushalte. Das Gastgewerbe kann nicht die Melkkuh der Nation sein. Die Euter sind 
leer; die Kuh muss erst wieder auf die Weide, um sie zu füllen. – Ich danke für die Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Haumann. – Wir fahren fort mit dem Bürgermeister 
der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Herrn Orthen. Herr Orthen, Sie haben das Wort. 
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 Herr Guido Orthen 
 Bürgermeister der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler 
 
Herr Orthen: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter 
Herr Staatssekretär! Vielen Dank für die Möglichkeit, über das Schreiben vom 06. November 2015 
hinaus Stellung zu nehmen. 
 
Allgemein: Die Anpassung der Begrifflichkeit und die Entkoppelung vom KOG, also der Prädikatisie-
rung, begrüßen wir ausdrücklich, obwohl Bad Neuenahr-Ahrweiler nicht davon betroffen ist. Grund-
sätzlich ist das aber richtig. Ich danke auch, dass mit der Änderung des KAG einhergehend die aktuel-
le Rechtsprechung des OVG korrigiert wird – Frau Flach hat das ausgeführt. Mir zeigt das das not-
wendige Selbstbewusstsein des Gesetzgebers gegenüber der Judikatur. 
 
Mit dem Nein zur finalen Sichtweise bestätigen Sie die kausale Sichtweise, die im gesamten Bundes-
gebiet vorherrscht. Wir gehen damit auch den Weg, den andere Länder längst gegangen sind, und 
zwar die Abgabenlast auf viele Schultern zu verteilen. Ich glaube, wir oder Sie werden mit dem Ent-
wurf gerade der Forderung des DEHOGA und anderer gerecht, die Lasten möglichst breit zu verteilen, 
und erreichen damit ein Gerechtigkeitsplus vor allem bei den mittelbar Bevorteilten. Während Hand-
werker, Bäcker und Reinigungsfirmen, die die Bettwäsche in den Hotels reinigen, bislang immer im 
Bewusstsein als mittelbar Bevorteilte waren, waren es Architekten, Fachingenieure, IT-Firmen nicht. 
Sie können jetzt ebenso ihren Beitrag leisten, wenngleich dieser aufgrund des Vorteils auch ein gerin-
gerer ist. Des Weiteren ist der Forderung des DEHOGA nach einer Beteiligung aller Profiteure Rech-
nung getragen, wenn wir die kausale Sichtweise und den abstrakt gruppenbezogenen Vorteilsbegriff 
anwenden. 
 
Es bleibt die Möglichkeit der Erhebung für die Gemeinden, und es gibt keine Verpflichtung. 
§ 94 Abs. 2 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) gilt weiterhin. Das will ich betonen, und ich finde es 
eigentlich ein wenig schade. Ich habe sehr, sehr viel Vertrauen in die unterste staatliche Ebene – das 
würde ich mir von allen Beteiligten wünschen – und danke dem Ministerium sowie dem Landtag, dass 
Sie es wahrscheinlich auch haben und die Entscheidung nach unten delegieren, sodass die Abwä-
gung: „Rechtfertigt der Ertrag den Aufwand, ist es im Hinblick auf den Haushalt geboten, und ist es 
politisch opportun?“ in der Gemeinde zu treffen ist. 
 
Freiwillige Tourismusfinanzierung ja, wo sie funktioniert und nicht zu weiteren Ungerechtigkeiten führt. 
Es sind vor allem die Kleinen, die immer hinten herunterfallen, wenn wir auf Freiwilligkeitsbasis agie-
ren. Eine allgemein-abstrakte Regelung durch eine Satzung ist deshalb gerechtigkeitsfördernd, weil 
sie die Kleinen beitragsrechtlich nur nach ihrer Leistungsfähigkeit und ihrem Umsatz heranzieht. 
 
Ein weiteres Thema ist die Beteiligung der Betroffenen beim Satzungserlass. Ich weiß nicht, ob es 
opportun ist, einen separaten Ausschuss zu kreieren, weil ich mich frage, wie wir dann rechtstech-
nisch zum Beispiel bei anderen Abgaben in der Gemeinde vorgehen. Wir haben in der Gemeindeord-
nung aber ein probates Mittel, und das, was Sie heute machen, ist nichts anderes: Nach 
§ 35 Abs. 2 GemO besteht immer die Möglichkeit, Vertreter berührter Bevölkerungsteile anzuhören. 
Das zu tun, kann ich den Kolleginnen und Kollegen in den Gemeinden nur empfehlen. 
 
Im Übrigen – das sage ich als Politiker – ist mir eine politische Gestaltung über verstetigtes Engage-
ment in unseren Räten am liebsten. Das ist gut, und diesbezüglich wünschen wir uns auch mehr den 
einen oder anderen Selbstständigen. 
 

(Zuruf: Sehr gut! Ja!) 
 
Am Schluss ein paar Sätze zur Übergangsregelung – Frau Flach hat das noch ausgeführt –: Im Juli ist 
das Schreiben der Ministerpräsidenten an den Landtagspräsidenten gegangen. Damals hatten wir fast 
noch ein halbes Jahr, jetzt haben wir noch einen guten Monat, und es ist nicht mit einem Satzungstext 
getan, denn es stecken schlicht und ergreifend Kalkulationen dahinter, weil wir nicht über eine Steuer, 
sondern über Beiträge sprechen, die zweckgebunden sein müssen, was auch richtig ist. Ich bitte des-
halb noch einmal eindringlich um die Einführung einer Übergangsregelung, damit die Gemeinden die 
notwendige Luft haben, auf die Gesetzesänderung zu reagieren. 



59. Sitzung des Innenausschusses am 19.11.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 
 
 

- 12 - 

Ein Wort zum Kurortegesetz (KOG): Aus Sicht des Heilbäderverbandes Rheinland-Pfalz, dessen Vor-
sitzender ich sein darf, gibt es gegen die Änderung des KOG keine Einwände. Im Gegenteil: Wir be-
grüßen das ausdrücklich, denn es wird „entrümpelt“ und das Gesetz auf den heutigen Standard neu 
gefasst. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Orthen. – Es gibt Fragen von Frau Beilstein. Dann 
habe ich mich selbst auf die Rednerliste gesetzt, und danach Herrn Licht. Frau Beilstein beginnt. 
 
Frau Abg. Beilstein: Ich habe eine Frage zu den Ausführungen von Herrn Orthen. Herr Orthen, Sie 
haben es eben ein Stück weit deutlich gemacht: Es ist eine Möglichkeit der Erhebung, aber keine Ver-
pflichtung. Das ist auch ein wenig das Spannungsfeld zwischen den Ausführungen von Herrn 
Haumann und der, ich sage einmal, Begrüßung seitens der kommunalen Seite durch Frau Flach ge-
wesen. 
 
Mich würde eine Einschätzung von Ihnen, Frau Flach, interessieren: Wenn eine Ortsgemeinde finan-
ziell sehr eng gestellt ist, inwiefern sehen Sie dann Einwirkungsmöglichkeiten einer Kommunalaufsicht 
auf die Ortsgemeinde mit Blick darauf, solche Möglichkeiten auszuschöpfen? 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Moment, Frau Flach. Ich habe es vorhin vielleicht versäumt zu sagen: Bei 
uns gibt es immer Dreierblocks. Ich bin der nächste, dann kommt Herr Licht. Danach gehen wir in die 
Beantwortungsrunde. 
 
Ich habe eine Frage an Herrn Orthen: Es gibt eine gewisse Diskussion, was das Thema der Erhe-
bungssituation auch für Reha-Kliniken und Kurklinken betrifft. Sie haben in Bad Neuenahr bereits eine 
Satzung. Haben Sie das dort geregelt oder bewusst „herausgeregelt“, weil die Möglichkeit insgesamt 
ja auch besteht? 
 
Dann habe ich eine Rückfrage an Frau Flach, ob ich Sie richtig verstanden habe, was das Thema 
Übergangsregelung betrifft. Sie meinen alle, die heute schon eine Übergangsregelung haben, wäh-
rend ich Herrn Orthen dahingehend verstanden habe, dass auch die, die jetzt neu hinzukom- 
men, – – – 
 

(Zuruf: Nein, nein!) 
 
– Nicht? – Okay. Dann können Sie das vielleicht – – – 
 

(Zuruf: Das ist nicht das Problem!) 
 
– Ja nein, es geht dann auch um das Verständnis. 
 
Eine weitere Frage an die gesamte Runde, da ich nicht weiß, wer sie beantworten kann: Kennen Sie 
heute schon Freiwilligkeitsmodelle, die annähernd das einbringen, was Satzungen in anderen Kom-
munen einbringen? 
 
Herr Licht. 
 
Herr Abg. Licht: Ich denke, Frau Flach, dass die Frage einer Übergangsregelung – auch aus Ihrem 
Beitrag wird deutlich, was die Kommunen jetzt noch zwischen heute und dem 1. Januar zu bewerk-
stelligen hätten – durchaus von uns allen aufgegriffen werden muss, weil hier neue Rechtsstreitigkei-
ten zu erwarten sind und wir bei jeder Änderung auch daran denken müssen und sollen, und zwar 
unabhängig davon, wer sich wo und wie darauf einzustellen hat. Das bitte noch einmal etwas deutli-
cher, damit es wirklich allen klar wird, dass wir eine Übergangsregelung benötigen. 
 
Dann haben Sie – ich habe mir das nur sehr schnell mitnotiert und nicht mehr ganz verfolgen kön- 
nen – bei einer Passage kurz vorher gesagt, noch eine Änderung im Blick zu haben, der nicht hätte 
gefolgt werden können. Sie wissen sicher, was ich nicht ganz verstanden habe. Könnten Sie noch 
einmal erläutern, was das bedeutet hätte oder bedeuten würde, und warum Sie diesen Vorschlag 
hatten? Was Sie da meinten, habe ich nicht genau mitbekommen. 
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Dann habe ich eine Frage an Herrn Haumann. Die Befürchtungen sind durchaus verständlich, wenn 
Sie die Situation schildern, wie die Betriebsstruktur in Rheinland-Pfalz insgesamt ist; das muss man 
und kann man, glaube ich, nachvollziehen, und wir sind auch alle immer bestrebt, das eine oder ande-
re in Kompromissen zu regeln. Mir fiel dabei noch einmal deutlich auf, dass Sie bemängeln oder be-
fürchten, weil es keine klare Regelungen gibt, was beispielsweise Tourismus ist, die Kommunen mit 
einem großen Umschlag „Also jetzt bedienen wir uns mal“ – ich interpretiere das einmal mit meinen 
Worten – hingehen könnten. Könnten Sie beispielhaft sagen, was Sie als Änderung oder Vorschlag 
hätten, um dort Dinge eingrenzen zu können? 
 
Sie haben sich dann, glaube ich, gegen den Gästebeitrag ausgesprochen. Gibt es von Ihnen einen 
Vorschlag, wie man sich diesbezüglich mit den Kommunen treffen könnte? 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Licht. – Wir starten jetzt von mir aus gesehen links 
außen und gehen die Reihe den Fragen entsprechend durch. Frau Flach, ich glaube, die meisten 
Fragen waren ohnehin an Sie gerichtet. Bitte. 
 
Frau Flach: Zur Frage von Frau Beilstein, wie sich die Kommunalaufsichten nach meiner Einschät-
zung verhalten werden, kurz eine Zahl: Etwa 35 % aller Kommunen in Rheinland-Pfalz hatten in der 
Vergangenheit die Möglichkeit, diese Beiträge überhaupt zu erheben. Von dem Erhebungsrecht bzw. 
von der etwaigen Erhebungspflicht hat davon etwa ein gutes Drittel Gebrauch gemacht. Das zeigt, 
dass durchaus vonseiten der Kommunalaufsicht akzeptiert werden musste, Nachweise – – – Wenn 
der Verwaltungsaufwand in Bezug auf das zu erwartende Beitragsaufkommen in keiner Relation steht, 
kann man nicht auf Teufel komm raus versuchen, etwas durchzusetzen. Die Zahlen zeigen einfach ein 
Stück weit, dass nur ein Teil derer, die überhaupt die Möglichkeit gehabt hätten, diesen Beitrag in der 
Vergangenheit letztendlich erhoben hat. Wie gesagt, an der gesetzlichen Formulierung der Kann-
Regelung in § 12 in Verbindung mit § 93 ändert sich nichts. Ich gehe davon aus, dass mit dieser Ge-
setzesänderung keine gravierenden Änderungen in der Bewertung der Kommunalaufsichten einher-
gehen werden. 
 
Herr Hüttner hatte zwei Aspekte. Zunächst die Klarstellung, dass es einer Übergangsregelung selbst-
verständlich nur für jene Kommunen bedarf, die in der Vergangenheit bereits Satzungen erlassen 
haben. Diese stehen jetzt vor dem Rechtsproblem, dass diese Satzungen dann noch nicht dem neuen 
KAG entsprechen würden, und das könnte für die Beitragspflichtigen eine Einfallschneise sein, Kalku-
lationen usw. infrage zu stellen. Für diejenigen Kollegen, die überlegen, diesen Beitrag in 2016 neu 
einzuführen, gilt dann natürlich das ab 01.01.2016 geltende Recht. Für sie brauchen wir auch keine 
Übergangsregelung. 
 
Zur Frage nach Freiwilligenmodellen: Solche gibt es in Rheinland-Pfalz zum Beispiel in der Verbands-
gemeinde Prüm und in der Verbandsgemeinde Meisenheim. Für mich ist jetzt außerordentlich schwie-
rig zu sagen, in welcher Relation das Aufkommen, das damit generiert wird, zu den Beiträgen steht, 
die über eine gesetzliche oder eine satzungstechnische Regelung in anderen Kommunen geholt wer-
den. Ich bitte um Verständnis, dazu kann ich keine abschließende Aussage geben. Man müsste sich 
diese Modelle im Einzelfall ansehen und vergleichbaren Gemeinden, die über den Beitrag gehen, 
gegenüberstellen. Wobei, ich kann auch dazusagen, dass in Rheinland-Pfalz, was Kalkulationen an-
belangt, immer ein vergleichsweiser hoher Gemeindeanteil berücksichtigt wurde. Es ist daher mitnich-
ten so, dass die gesamten Aufwendungen für den Tourismus zu 100 % an die potenziell Beitrags-
pflichtigen „überwälzt“ wurden, sondern es war selbstverständlich ein Gemeindeanteil zu berücksichti-
gen. 
 
Herr Licht, zum Stichwort mittelbarer Vorteil: Es war in der Tat die Problematik, inwieweit man durch 
eine Klarstellung im Gesetzestext selbst, wer mittelbar bevorteilt ist, der landes- oder bundesweit ein-
zigartigen Rechtsprechung des OVG ein Stück weit Einhalt gebieten könnte. Wir hätten uns das ge-
wünscht, es war aber aus verschiedenen Gründen nicht möglich, in den Gesetzestext eine Legaldefi-
nition dieses mittelbaren Vorteiles aufzunehmen. Die Ausführungen, die dazu in der Gesetzesbegrün-
dung gemacht wurden – insbesondere die Klarstellung, dass alle, die eben jetzt auch kausal einen 
Vorteil durch ein höheres Tourismusaufkommen haben, herangezogen werden können –, reichen 
nach diesseitigem Dafürhalten aber aus, damit künftig eine rechtssichere Beitragserhebung möglich 
ist. 
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Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Frau Flach. – Herr Klöckner, vielleicht auch zu der Einschät-
zung Freiwilligkeit. 
 
Herr Klöckner: Der Tourismus- und Heilbäderverband hat die freiwilligen Finanzierungsmodelle im 
deutschsprachigen Raum analysiert und dazu auch Anfang 2014 eine Schrift herausgegeben. Wenn 
ich es richtig in Erinnerung habe, sind beteiligte Unternehmen eher diejenigen, die unmittelbar bevor-
teilt sind und weniger diejenigen, die mittelbar bevorteilt sind. Es ist also schwieriger zu erreichen, den 
Architekten, der eben schon einmal genannt worden ist, auch zu einem Finanzierungsbeitrag heran-
zuziehen. Das ist dann der Vorteil der gesetzlichen Erhebungsmöglichkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Klöckner. – Herr Haumann. 
 
Herr Haumann: Am Ende des Tages werden – anders als das die Redner rechts und links hier kund-
tun möchten – zusätzlich gastgewerbliche Betriebe zur Kasse gebeten, und zwar in Gemeinden, in 
denen bisher die Erhebung eines Beitrages nicht möglich war. Dabei handelt es sich um solche Ge-
meinden, die eben keine Prädikatisierung hatten und bei denen die öffentliche Hand eben keinen 
Mehrwert für die Gäste dieser Betriebe hergestellt hat. 
 
Unsere Befürchtung – um auf Herrn Licht zu antworten – ist, dass Einrichtungen – ich habe die 
Schwimmbäder schon genannt, und ich könnte weitere Beispiele nennen –, die über das allgemeine 
Steueraufkommen bereits finanziert sind, umgelegt werden, weil sie als solche definiert werden und 
dann umlagefähig sind. Deshalb bleibt es bei uns: Wenn es überhaupt dazu kommt, müssen die ent-
sprechenden Passagen im Kommunalabgabengesetz dahin gehend formuliert werden, dass die Tou-
rismusabgabe und auch der Gästebeitrag ausschließlich für die Herstellung, den Betrieb und die Un-
terhaltung von touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen zu verwenden sind und es eine unstrit-
tige Tourismusdefinition gibt. Unser Wunsch ist daher auch die Ausrichtung in die Zukunft, weil damit 
zusätzliches Geld in den Tourismus und in die Infrastruktur gemeinsam investiert würde – die Betriebe 
hätten dann davon auch einen Vorteil. Ich befürchte aber, dass der Status quo durch die neue Erhe-
bungsmöglichkeit finanziert wird, und davon haben die Betriebe überhaupt keinen Vorteil, sondern den 
Nachteil, dass sie daran künftig beteiligt werden. 
 
Es ist schön, wenn mittelbar Betroffene auch beteiligt werden. Das ändert aber nichts an der Tatsa-
che, dass die Betriebe in den nicht erhebungsberechtigten Kommunen bisher nicht zur Kasse gebeten 
werden konnten, und zwar aus dem guten Grund, weil es die klare Koppelung zur Prädikatisierung 
gab, die auch richtig ist. Wir lehnen insofern diese Entkoppelung ab, es sei denn, es geht um in die 
Zukunft gerichtete Investitionen, die einen zusätzlichen Mehrwert auch für die Gäste bringen. 
 
Herr Licht, zum Gästebeitrag: Ich weiß nicht, warum es ihn dann überhaupt geben muss. Wenn wir 
schon die Tourismusabgabe einführen, brauchen wir nicht auch noch einen Gästebeitrag. Es wird oft 
diskutiert: Ja, das macht dem Unternehmer nichts, den kann er gesondert ausweisen, das bezahlt 
dann der Gast. Es macht dem Unternehmer aber sehr wohl etwas. Wir stehen aufgrund Smartphone-
Technologie und Social Media in einem knallharten Preiswettbewerb. Jeder Gast ist heute sehr preis-
sensibel und weiß, was er für welche Leistung an welchem Ort zu zahlen hat oder auch nicht. Insofern 
erhöht der Gästebeitrag im Endeffekt noch einmal den Produktpreis, den Urlaubspreis. 
 
Deshalb: Eines von beiden reicht aus, und da der Gästebeitrag eine verdeckte Bettensteuer ist, der 
nur unsere Branche trifft, befürchte ich, dass das Gastgewerbe doppelt negativ betroffen ist. Betriebe, 
die bisher nicht erhoben werden konnten, werden erhoben, und zusätzlich sollen deren Gäste dann 
noch einmal „Strafe“ zahlen. Wir lehnen das ab. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Haumann. – Herr Orthen. 
 
Herr Orthen: Wir haben den Gäste- oder den Kurbeitrag vor zwei Jahren – also sehr spät – einge-
führt. Gerade im Gastgewerbe und in der Hotellerie hatten wir überhaupt kein Problem damit. Für die 
Menschen war das sozusagen nichts Ungewöhnliches. Insoweit glaube ich, dass das nicht so drama-
tisch ist. 
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Wir hatten ein Problem – Herr Vorsitzender, Sie hatten es in Ihrer Frage angesprochen – mit dem 
Kurbeitrag Kurklinik, also den Kliniken; es sind ja keine Kurkliniken im althergebrachten Sinne mehr, 
weil es faktisch keine Kur mehr gibt, sondern Rehabilitations- und AHB-Kliniken. Da das Gesetz da-
rauf abstellt, dass Unterkunft genommen wird, sind künftig Kliniken – wie auch nach der derzeitigen 
Rechtslage – ebenfalls beitragspflichtig; also nicht die Kliniken selbst, sondern die Patienten als Gäs-
te. Das jetzige Gesetz ist daher keine Rechtsänderung und keine Änderung der bestehenden Rechts-
lage. 
 
Es gab bei uns Diskussionen, weil es neu war, und alles was neu ist, hinterfragt wird, und die Kliniken 
haben sehr wohl darauf hingewiesen, dass das sehr schwierig ist. Wir erheben derzeit einen Kurbei-
trag von 2,50 Euro. Das ist in der Tat hinsichtlich der Kliniken nicht vorteilsgerecht. Zudem gibt es 
bundesverwaltungsgerichtliche Rechtsprechung, die sehr deutlich darauf hinweist, dass der Sat-
zungsgeber gerade für Rehabilitations- und AHB-Kliniken eine Lösung finden muss, damit eine vor-
teilsspezifische Differenzierung stattfindet. Das hat zur Folge, dass wir für jede einzelne Klinik gut-
achterlich die Höhe des Vorteils dargestellt haben. Dabei kommt ein Prozentsatz heraus, den wir mit 
den Kliniken vertraglich vereinbaren, das heißt, wir haben in der Satzung eine Regelung, dass für 
Kliniken vertragliche Regelungen geschlossen werden können. Wir machen das vorteilsspezifisch für 
die jeweiligen Kliniken und werden daher mit der Gesetzesänderung wahrscheinlich auch die Verträge 
unter Dach und Fach haben. Es gibt also Einigungsmöglichkeiten; im Übrigen betrifft das viele andere 
Kur- und Heilbäder in Rheinland-Pfalz in ähnlicher Weise. 
 
Zur Freiwilligkeit: Wir hatten ein Freiwilligkeitsmodell unmittelbar vor der Einführung des Kurbeitrags. 
Dabei war eines deutlich: Es gibt immer Gerechtigkeitslücken, weil es Trittbrettfahrer gibt. Ich denke, 
das sollte man unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten ausschließen. 
 
Die Übergangsregelung ist für diejenigen bedeutsam, die derzeit eine Satzung haben – also sowohl 
einen Fremdenverkehrsbeitrag als auch einen Kurbeitrag erheben –, weil wir dann die Kalkulation 
ändern müssen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Orthen. – Ich habe zwei weitere Wortmeldungen; 
zum einen von Herrn Schlagwein und zum anderen von Frau Blatzheim-Roegler. Herr Schlagwein, 
bitte. 
 
Herr Abg. Schlagwein: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Meine Frage nach der Übergangsregelung 
hat sich erledigt, das ist deutlich genug angesprochen worden. 
 
Ich will zwei Anmerkungen von Ihnen, Frau Flach und Herr Orthen, aufgreifen. Das eine ist die An-
merkung einer strengen Prüfung der Verwendung sowie der gerechten Verteilung auf viele Schultern. 
Die andere Sichtweise ist ja die Befürchtung, es würde zur Zweckentfremdung bzw. zu einer unange-
messenen Belastung kommen. Könnten Sie anhand des einen oder anderen Beispiels deutlich ma-
chen, welche Anforderungen an die Kommunen gestellt werden, was die Kalkulation des Abgaben- 
und des Beitragsaufkommens betrifft, und zwar sowohl auf der Aufwandsseite – Was ist ein touris-
musbezogener Aufwand, was beispielsweise den Abzug von Einwohnervorteilen anbelangt? – als 
auch was die differenzierte Betrachtung von Gewinn und Vorteilssätzen zum Beispiel beim Touris-
musbeitrag anbelangt? 
 
In diesem Zusammenhang habe ich auch die Frage: Ist es richtig, dass bei den Kalkulationen jeweils 
wechselseitig das Aufkommen aus dem Gästebeitrag – also auch das Aufkommen aus dem Touris-
musbeitrag – zu betrachten ist, damit es insofern nicht zu einer „Doppelveranlagung“ kommt? 
 
Frau Flach, in dem gemeinsamen Schreiben vom Städtebund und Städtetag vom, ich glaube, Mai 
dieses Jahres war der Vorschlag enthalten, mit Blick auf eine kostenlose Nutzung des ÖPNV 
§ 12 Abs. 2 KAG zu ergänzen, dass das auch möglich wäre. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Schlagwein. – Frau Blatzheim-Roegler. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich habe eine Frage zu dem von 
Ihnen angesprochenen „Beirat“. In der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues haben wir seit einiger Zeit 
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diese Wein- und Ferienregion GmbH. Dort sind Gastronomen und Hoteliers mit einbezogen. Wäre das 
etwas, was Sie sich analog unter einem solchen Beirat vorstellen könnten? Sie hatten uns ja ge-
schrieben und danach gefragt. Die Anforderung an diesen Beirat, den ich persönlich wichtig fände, 
würde ich gerne noch einmal ausgeführt haben. Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Danke schön. – Herr Pörksen. 
 
Herr Abg. Pörksen: Ich habe eine Frage zu der Übergangsregelung. Wenn ich das richtig verstehe  
– das kann man ja nachvollziehen, der Gesetzentwurf ist ja im Grunde schon länger unterwegs – 
müsste das eine zweigeteilte Übergangsregelung sein, weil zum einen das Gesetz für diejenigen, die 
noch keinen Beitrag erhoben haben, ab 1. Januar 2016 in Kraft treten müsste, und zum anderen die-
jenigen, die jetzt Satzungen haben, die möglicherweise dann gegen das Gesetz verstoßen könnten, 
wie Sie angedeutet haben, auch eine Frist bekommen müssten. Was stellen Sie sich diesbezüglich 
vor? Zum Beispiel den 30. Juni? Normalerweise werden Beitragssätze und Satzungen – wie es jetzt 
zur Zeit bei uns passiert – angepasst, wenn die Haushalte beraten werden – das ist meistens der 
Zeitpunkt, zu dem Satzungen geändert werden –, dann würde aber noch ein ganzes Jahr ins Land 
gehen. Wir müssten ja eine Frist setzen. Zu welchem Zeitpunkt würden Sie diese Frist gesetzt haben 
wollen? 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank Herr Pörksen. – Nun steigen wir in die Beantwortung ein. Frau 
Flach ist zwar noch am notieren, aber ich würde ihr trotzdem gerne das Wort geben. – Frau Flach, 
bitte, Sie haben das Wort. 
 
Frau Flach: Ich möchte mit der letzten Frage anfangen. Herr Pörksen, wir haben vorgeschlagen, eine 
Jahresfrist zu wählen, sodass die Kollegen, die ihre Satzungen jetzt ändern müssen, diese Möglichkeit 
während des Jahres 2016 haben. Für diejenigen, die das erst zum 31. Dezember ändern können, 
sollte die quasi alte Rechtslage für die Beitragskalkulation ausschlaggebend sein. Da es auch ein 
Jahresbeitrag ist, haben wir vorgeschlagen, die Jahresfrist zu wählen. 
 
Zur Frage, dass man die Möglichkeit gewährt, auch den ÖPNV in den beitragsfähigen Aufwand ein-
kalkulieren zu können: Das geht schlicht zurück auf die KAGs anderer Bundesländer. Ich nenne hier 
zum Beispiel Baden-Württemberg; dort hat der Landesgesetzgeber diese Klarstellung ausdrücklich 
vorgenommen. Die ÖPNV-Aufwandungen waren ein Punkt, wobei aus unserer Sicht auch denkbar ist, 
das über die Gesetzesbegründung bei einer gerichtlichen Überprüfung noch einmal entsprechend 
begründen zu können. 
 
Weil es gerade um den beitragsfähigen Aufwand geht: Was uns an dieser Stelle wesentlich wichtiger 
war – und dazu enthält die Gesetzesbegründung eine sehr klare Aussage –, ist beispielsweise, dass 
auch Umlagen und Beiträge an übergeordnete Körperschaften – Stichwort: THV, RPT GmbH – künftig 
unter diesem beitragsfähigen Aufwand berücksichtigt werden können. Mit dem ÖPNV ist das analog 
zu sehen. Wie gesagt, das geht schlicht zurück auf das, was in anderen kommunalen Abgabengeset-
zen steht. 
 
Stichwort Kalkulation: Das ist in der Tat eine Herausforderung. Wenn man den Gesetzestext genau 
liest, fängt das bereits damit an, dass bei dem Gästebeitrag lediglich Aufwendungen für Veranstaltun-
gen umgelegt werden dürfen und beispielsweise nicht ausdrücklich für die Tourismuswerbung, wäh-
rend beim Tourismusbeitrag grundsätzlich beide Komponenten umgelegt werden dürften. Das bedeu-
tet, wenn sich jetzt eine kommunale Ebene entscheiden sollte, beide Beiträge einzuführen – wie ge-
sagt, bei dem einen sind die Unternehmen der Adressat, bei dem anderen ist er der Gast –, wäre im 
ersten Schritt zu differenzieren, welcher Aufwand welchem Beitrag zugeordnet werden kann. In einem 
zweiten Schritt muss ich im Einzelnen prüfen, welche Positionen das im Haushalt sind. Ich muss also 
zum einen eine Aufwandskalkulation darlegen und zum anderen eine Deckungskalkulation, denn ich 
habe durchaus auch Einnahmen aus dem Tourismus – zum Beispiel Stichwort Verkauf von Prospek-
ten. In einem dritten Schritt – ich stelle das jetzt aus Zeitgründen sehr vereinfacht dar – ist dann der 
Gemeindeanteil entsprechend zu berücksichtigen, bevor es konkret an die Festlegung von Beitragss-
ätzen im Ergebnis geht. 
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Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank. – Wenn sich noch jemand berufen fühlt zu den Fragen – 
herzlich gern. – Herr Klöckner und dann Herr Haumann. 
Herr Klöckner: Zur Frage von Frau Blatzheim-Roegler: Ich hatte eben das Stichwort Schulträgeraus-
schuss genannt, und man könnte sich eine ähnliche Konstellation hier vorstellen, dass von den Ge-
bietskörperschaften, die einen Tourismus- und/oder Gästebeitrag erheben, ein Tourismusausschuss 
gebildet werden muss. Die Zusammensetzung eines solchen Tourismusausschusses sollte in etwa so 
vorgegeben sein, dass die Hälfte Ratsmitglieder sein müssen und sich die andere Hälfte aus Vertre-
tern des Gewerbes zusammensetzt. Der Ausschuss hätte die Aufgabe, den Tourismusetat, der 
zwangsläufig die beitragsfähigen Aufwendungen beinhaltet, vorzuberaten und auch – wobei ich nicht 
weiß, ob man das alles derart detailliert regeln müsste – zum Beispiel den Gemeindeanteil festzule-
gen oder bei der Beitragssatzkalkulation mitzuwirken, um es vereinfacht auszudrücken. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Danke schön. – Herr Haumann. 
 
Herr Haumann: Vollumfängliche Zustimmung in diesem Falle zu den Ausführungen von Herrn Klöck-
ner; genau das wünschen wir uns. Wenn das verbindlich mit in das Gesetz als Auflage für die Kom-
munen, die einen solchen Beitrag erheben, aufgenommen würde, wären damit viele Bedenken unse-
rerseits obsolet. 
 
Frau Flach, wir werden sehr wohl eine Reihe von Kommunen flächendeckend bekommen, die beide 
Beiträge erheben werden, und zwar allein aufgrund der vielen unausgeglichenen Haushalte. Insofern 
glaube ich, dass unsere Betriebe sehr stark belastet werden. 
 
Herr Orthen, wenn ich mir die Anmerkung erlauben darf: Ich meine, dass der Gästebeitrag in Bad 
Neuenahr-Ahrweiler nicht repräsentativ ist und auch die Reaktion der Betriebe nicht. Die Betriebsgrö-
ßenstruktur der Hotels in Bad Neuenahr-Ahrweiler lässt sich mit der Betriebsgröße in Rheinland-Pfalz 
weder vergleichen noch ist sie dafür repräsentativ. Außerdem haben wir in Bad Neuenahr-Ahrweiler 
eine hervorragende öffentliche Infrastruktur, die wir für die Kommunen in Rheinland-Pfalz als ebenso 
wenig repräsentativ bezeichnen dürfen. Insofern ist es für mich nicht verwunderlich, dass Ihre Betriebe 
kein großes Problem damit hatten und das akzeptiert haben. Das lässt auch nicht darauf schließen, 
dass es für ganz Rheinland-Pfalz umzusetzen ist und diese Akzeptanz erfährt. Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank. – Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen und schließe 
die Tagesordnungspunkte 1 a und 1 b damit ab. Das war das Anhörverfahren, und wir werden in der 
nächsten Sitzung die Aussprache und Beschlussfassung herbeiführen. – Herzlichen Dank. 
 

Die Gesetzentwürfe – Drucksachen 16/5261/5634 – werden vertagt. 
 
Da wir uns so terminiert haben, dass die nächsten Gäste für 11:15 Uhr eingeladen sind, müsste ich 
jetzt nachsehen, ob sie möglicherweise schon alle anwesend sind. – Nein. Wir unterbrechen die Sit-
zung daher bis 11:15 Uhr. 
 

(Unterbrechung der Sitzung von 11:00 Uhr bis 11:15 Uhr.) 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 …tes Landesgesetz zur Änderung des Spielbankgesetzes 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5542 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/6020/6056/6057 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Meine Damen und Herren! Wir setzen die Sitzung fort und haben eine wei-
tere Anhörung durchzuführen. Ich darf Ihnen zur Kenntnis geben, dass der Bundesverband Deutscher 
Spielbanken, der uns eine schriftliche Stellungnahme eingereicht hat, heute nicht anwesend sein wird, 
sodass wir nur vier Anzuhörende haben. 
 
An die Anzuhörenden die Anmerkung: Sie haben eine Redezeit von zehn Minuten, und ich erlaube 
mir, Sie nach etwa neun Minuten darauf hinzuweisen, damit wir zeitlich im Rahmen bleiben. Ansons-
ten: Die Kolleginnen und Kollegen wissen, wie das Prozedere ist. Wir steigen dann sofort ein, und ich 
erteile Herrn Dr. Siebelt vom Rechnungshof Rheinland-Pfalz das Wort. Herr Dr. Siebelt, bitte. 
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 Rechnungshof Rheinland-Pfalz 
 
Herr Dr. Siebelt: Vielen Dank. – Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Zunächst vielen Dank, 
dass Sie uns die Möglichkeit geben, hier im Rahmen der Anhörung zum Gesetzentwurf zur Änderung 
des Spielbankgesetzes Stellung zu nehmen. Unsere schriftliche Äußerung vom 11. November 2015 
haben Sie bekommen. Der Hintergrund unserer Äußerung war eine Prüfung, die wir für die Jahre – im 
Wesentlichen – 2010 und 2011 durchgeführt haben und über die wir Ihnen mit unserem Jahresbe-
richt 2013 ausführlich berichtet hatten. Ich möchte in dieser Anhörung auf drei Punkte eingehen, die 
wir auch bereits im Jahresbericht dargestellt haben und auf die die Landesregierung jetzt eingegan-
gen ist. 
 
Erstens. Wir haben im Rahmen unserer Prüfung festgestellt, dass nicht alle Spielbankunternehmen in 
Rheinland-Pfalz wirtschaftlich glänzend dastehen. Das hatte unter anderem zur Konsequenz, dass 
das Land an einigen Spielorten kein Geld verdiente, sondern – wenn man die Personalkosten für die 
Finanzaufsicht, die Spielbankaufsicht mit einbezieht – Verluste erlitt. Unsere Folgerung daraus war, 
dass die Konzessionen, die Lizenzen für das Spielbankunternehmen neu ausgeschrieben werden 
sollten. Nach dem bisherigen Gesetz haben wir die Möglichkeit, dass die Lizenz ohne Ausschreibung 
verlängert wird. Wir hatten gefordert, eine Ausschreibung durchzuführen, weil wir uns davon verspre-
chen, dass es neue Angebote bzw. neue Anbieter gibt, die mit neuen Konzepten möglicherweise dazu 
beitragen, diese beiden defizitären Standorte zu beleben und die Defizite zu beseitigen. 
 
Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, war eine Feststellung, die uns auf den ersten Blick 
etwas erstaunt hat. Die Einnahmen des Landes aus der Spielbankabgabe waren in den Jahren 2010 
und 2011 niedriger als die Ausgaben. Das ergab sich im Wesentlichen dadurch, dass der Finanzmi-
nister die Berechtigung hat, die Höhe der Spielbankabgabe bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten der 
Spielbankunternehmen abzusenken. Gleichzeitig war oder ist im Gesetz zurzeit noch vorgesehen, 
dass die Spielbankgemeinden einen Betrag von 10 % der Spielerträge erhalten. Daraus ergab sich 
dann das Problem, dass das Land einerseits keine Einnahmen hatte, weil die Spielbankabgabe bei 
einigen Spielorten auf Null gesenkt worden ist, andererseits aber 10 % der Erträge an die Spielbank-
gemeinden abführen musste. Das ergab immerhin sehr erhebliche Summen. Wenn man sich das im 
Detail ansieht, sind das 5,7 Millionen Euro im Jahr 2010 und 0,8 Millionen Euro im Jahr 2011 gewe-
sen. Wenn ich jetzt noch das Personal, das das Land für die Spielbankaufsicht beschäftigt, hinzurech-
ne, sind wir bei ungefähr 10 Millionen Euro, die das Land in diesen beiden Jahren, wenn Sie so wol-
len, draufgelegt hat. 
 
Der dritte Punkt, um den es uns geht, ist das berühmte Pleinstück. Beim klassischen Roulette erhalten 
Sie maximal 36 Stücke ausgezahlt. Üblicherweise wird, wenn Sie einen derartigen Gewinn machen, 
das eine Stück an das Personal, in den Tronc gegeben. Bei den Rouletteautomaten erfolgt das auto-
matisch – eines zieht der Automat gleich ab, weg ist es –, und Sie bekommen dann nur 35 Stück aus-
gezahlt. Es ist lange umstritten gewesen, was mit diesem Pleinstück war. Der Bundesfinanzhof hat 
irgendwann entschieden, dass es umsatzsteuerrechtlich betrachtet mit zu versteuern ist, weil es eine 
zwangsweise Abgabe an die Spielbank ist. Die Länder haben das im Hinblick auf die Spielbankabga-
be unterschiedlich gehandhabt. Hier im Land hat man das Pleinstück nicht in die Bemessungsgrund-
lage für die Spielbankabgabe einbezogen, und das will die Landesregierung jetzt ändern. Es handelt 
sich dabei um eine Größenordnung von ungefähr 800.000 Euro, die durch die Nichteinbeziehung die-
ses Pleinstücks in die Spielbankabgabe dem Land verloren gegangen sind bzw. verloren gehen. 
 
Wir haben im Gesetzentwurf der Landesregierung gesehen, dass die Landesregierung alle diese 
Themenfelder aufgegriffen und aus unserer Sicht richtig geregelt hat. Darüber hinaus haben wir in 
unserem Jahresbericht noch einige Anmerkungen zum Verwaltungsverfahren gemacht. Das erspare 
ich Ihnen im Augenblick, wenn Sie dazu allerdings Fragen haben, erläutere ich Ihnen das aber gerne. 
 
Mein Fazit: Die Anregungen des Rechnungshofes sind aufgegriffen worden. Wir sind damit zufrieden. 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Dr. Siebelt. – Wir fahren dann fort in der Anhörung 
mit dem Gesamtratsvorsitzenden – Das steht zumindest hier. Heißt das so? –, 
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(Zuruf: Gesamtbetriebsrat!) 

 
dem Gesamtbetriebsratsvorsitzenden der Spielbank Mainz, Herrn Frank Schotte. Herr Schotte, Sie 
haben das Wort. 
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 Frank Schotte, 
 Gesamtbetriebsratsvorsitzender, Spielbank Mainz 
 
Herr Schotte: Ein herzliches Dankeschön für die Einladung und dass ich die Möglichkeit habe, hier 
als Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Spielbank Mainz zu sprechen. Ich bin auch deshalb froh dar-
über, sprechen zu dürfen, um die Arbeitnehmer in diesem Bereich zu vertreten und sagen zu können, 
wie wir dazu stehen und wie wir hoffen, dass sich das in der Zukunft positiv entwickelt. 
 
In den Berichten, die abgegeben wurden, ist richtig erkannt worden, dass sich die Spielbanken in 
Deutschland in den letzten Jahren nicht so entwickelt haben, wie sie sich eigentlich hätten entwickeln 
sollen. Das hat mehrere Ursachen. Insbesondere die Rahmenbedingungen haben sich in den letzten 
Jahren und vor allem seit 2007 erheblich verschlechtert, sodass es deshalb auf der Einnahmenseite 
zu finanziellen Turbulenzen kam. Die Einnahmen reichten teilweise – wie das eben schon geschildert 
wurde – nicht mehr aus, und es musste noch „zugeschossen“ werden. 
 
Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass das nicht an den Arbeitnehmern lag, das ist ganz klar. Wir  
– und jetzt spreche ich einmal für die Arbeitnehmer in Mainz, Trier und Bad Ems, die heute in großer 
Anzahl als Gäste hier sind – haben immer versucht, auch durch eine gerechte Tarifpolitik dazu beizu-
tragen, dass wir dort ein vernünftiges Fundament haben. Unsere Personalkosten haben sich trotz 
eines gleichen Angebotes fast halbiert. Das ist uns durch umfangreiche Umstrukturierungen gelungen. 
Viele Kollegen arbeiten auch in vielen anderen Bereichen und haben nicht nur einen Arbeitsplatz; sie 
können sehr flexibel eingesetzt werden. Ich glaube, sie haben dadurch ihren Beitrag zur Gesundung 
der Unternehmen geleistet, insbesondere auch auf Bericht des Landesrechnungshofes von 2013. Ab 
2012 gab es gerade in Bad Ems sehr, sehr umfangreiche Umstrukturierungen, und die Spielbank dort 
ist mit dem gleichen Personalstand und einem noch geringerem Personalstand zur heutigen Zeit 
2.000 Stunden länger am Markt. Das bedeutet auch, dass die Einnahmen für das Land in diesem 
Zeitraum gestiegen sind, und wir haben damit, glaube ich, einen großen Beitrag geleistet, um diese 
Missstände zu beseitigen. 
 
Ich möchte aber noch auf ein paar andere Punkte eingehen, die für die Entwicklung der letzten Jahre 
sehr, sehr wichtig sind. – Herr Reeckmann hat es geschrieben: Die Abgabensätze in den einzelnen 
Bundesländern sind sehr unterschiedlich. Es gibt nur noch drei oder vier Bundesländer, die oberhalb 
von 30 % liegen, wobei das Bundesland Sachsen nur Automatenspiele hat; es hat also kein klassi-
sches Spiel, kein Lebendspiel. – Das sind Anpassungen gewesen, die einfach aufgrund der Entwick-
lungen der äußeren Rahmenbedingungen, wie sich Spielbanken in der Gesamtlandschaft des Glück-
spiels darstellen, notwendig waren, und diese Reaktion auf diese neuen Rahmenbedingungen haben 
die Arbeitnehmer bis jetzt hier in Rheinland-Pfalz vermisst. Wir sehen mit diesem neuen Gesetz – und 
wir sehen das auch mit Freude und hoffen, dass es verabschiedet, dass es umgesetzt wird –, dass 
dadurch die Rahmenbedingungen – zumindest die der Abgabe – anders sind, um dann mit dem, was 
erwirtschaftet wird, auch vernünftig innerhalb des Betriebes umgehen zu können. 
 
Ebenso ist natürlich wichtig: Die Arbeitnehmer können sich nur um die Gäste kümmern, die das Kasi-
no besuchen, dort einen netten Abend verbringen und auch ein bisschen spielen möchten. Wir wären 
froh – ich glaube, das kann ich an dieser Stelle im Namen aller Arbeitnehmer, auch der der anderen 
Spielbankgesellschaft in Rheinland-Pfalz sagen –, wenn es uns gelingen würde, wieder mehr Gäste in 
die Spielbanken zu bekommen. Das hat etwas mit den inneren und äußeren Rahmenbedingungen zu 
tun. In anderen Bundesländern ist das teilweise anders; ich möchte das kurz zeigen. 
 

(Herr Schotte zeigt Prospekte.) 
 
Zu den äußeren Rahmenbedingungen zählen zum Beispiel bestimmte Werbemaßnahmen. Wenn ich 
das jetzt einmal alles aufblättere: Das sind die Werbemaßnahmen nicht von Rheinland-Pfalz, sondern 
von Hessen. Glauben Sie mir, in dem Moment, in dem eine solche Werbemaßnahme – das hier ist die 
letzte vom Dezember in Hessen – passiert, das also den Gästen teilweise auf elektronischem Weg 
per E-Mail oder auf anderen Wegen mitgeteilt wird, dann passiert Folgendes: Der Gast, auch der Gast 
aus Rheinland-Pfalz, sucht sich natürlich das aus, wo kann er hingehen und wo kann er eigentlich 
mehr Geld gewinnen; jetzt zu Weihnachten 50.000 Euro. 
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Wir haben einen Wirtschaftsausschuss im Gesamtbetriebsrat, der sehr aktiv ist. Dieser Wirtschafts-
ausschuss liefert dem Gesamtbetriebsrat jeden Monat die Zahlen. Gehen Sie davon aus: Die Zahl, die 
hier vorne steht, 
 

(Herr Schotte deutet auf die Prospekte.) 
 
fehlt bei den Einnahmen in der Spielbank Mainz, weil wir ja nur zehn Kilometer auseinander sind. 
 
Wir haben in dieser gesamten Zeit eine einzige Maßnahme gehabt; ich weiß gar nicht, wo dieses klei-
ne Teil ist, das war mit diesem Fußball. Egal. – Wir hatten in diesem Jahr einen Monat, der brutal 
schlecht war, und wenn wir dahin kommen, dann brauchen wir uns auch nur das anzusehen: 
150.000 Euro extra in einem Monat im Juli. Gehen Sie einmal davon aus, dass ein Großteil der Gel-
der, die in Hessen in der Spielbank in Wiesbaden dann verloren wurden, von Gästen waren, die bei 
uns waren, die einfach in der Zeit dort hingegangen sind. Man kann einem Gast nicht vorschreiben, 
wohin er geht, sondern nur versuchen, die äußeren Rahmenbedingungen anzupassen, damit es dann 
funktioniert. 
 
Die nächsten Rahmenbedingungen: Spielhallen. Ich bin nicht derjenige, der in irgendeiner Art und 
Weise gegen Spielhallen vorgehen möchte. Dort sind auch Arbeitnehmer, die einen Auftrag erfüllen, 
die für das Land etwas leisten, die Einnahmen erwirtschaften. Rheinland-Pfalz ist aber nun einmal  
– ich habe das gerade gelesen – das einzige Bundesland, in dem bis 2021 die Spielhallen auf Antrag 
weiter existieren, wie sie bisher sind. Das können sie auch, das ist kein Problem. Allerdings müssen 
wir dann die Rahmenbedingungen insgesamt – also nicht nur die Abgabe, weil das ist wirklich nur ein 
Punkt in dieser Geschichte – schlüssig machen, damit wir dort ein rundes Bild erzeugen können, und 
unter „schlüssig machen“ verstehe ich: Der Konzessionsgeber – also hier der Gesetzgeber –, die Be-
treibergesellschaft – welche auch immer, Sie wollten ja eine Ausschreibung machen –, die Arbeitneh-
mer und die Gäste müssten in sich geschlossen über Leitfäden eine Verbindung haben. Wenn das 
nicht der Fall ist, und das war in den letzten Jahren auch bei uns nicht immer der Fall, ist dort Sand im 
Getriebe, man wird missverstanden und dann kommen vielleicht auch solche Ergebnisse heraus. 
 
Wie gesagt, alle Arbeitnehmer der Spielbank Mainz, Trier und Bad Ems und mit Sicherheit auch der 
anderen Spielbankgesellschaft in Rheinland-Pfalz sind über jeden Gast froh, der neu kommt. Sie sind 
auf jeden Fall nach wie vor bemüht, einen tollen Job zu machen und wollen diesen Service in Zukunft 
weiter umsetzen. Diese große Verunsicherung, die wir jetzt hier haben, ist aber nicht gerade positiv für 
die Entwicklung des Betriebsklimas innerhalb der Belegschaft. Es ist notwendig, dass schnell, sicher 
und sehr ziel- und zukunftsorientiert gehandelt wird, damit wir auch in Zukunft unseren Job so machen 
können, und zwar auch im Interesse des Landes und der Entwicklung der Spielbanken. Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Schotte. – Wir fahren dann fort mit Herrn Orthen. Er 
ist schon routiniert, er hat bereits an der vorherigen Anhörung teilgenommen. Herr Guido Orthen, Bür-
germeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sie haben das Wort. 
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 Bürgermeister Guido Orthen 
 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
 
Herr Orthen: Vielen Dank. – Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich sitze in der Tat als 
Bürgermeister der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hier, versuche aber, das Ganze im Blick zu haben. 
Ich sage deshalb auch nicht, es muss alles so bleiben, wie es ist; Besitzstandswahrer haben wir in 
dieser Republik genug. Am Änderungsbedarf gibt es grundsätzlich keine Zweifel, Herr Dr. Siebelt hat 
das noch einmal dargelegt. 
 
Wir sind sicherlich auch einig, dass wir attraktive und lebensfähige Spielbanken – die Ausführungen 
gerade waren deshalb hilfreich – mit einem attraktiven Spielbankstandort benötigen, damit die Wett-
bewerbsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Spielbanken nachhaltig gesichert ist. Ohne jetzt den übri-
gen Spielbanken in den größeren Städten, die eine andere Struktur haben, zu nahezutreten: Für Bad 
Dürkheim und Bad Neuenahr gilt die Attraktivität des Spielbankstandortes in besonderer Weise. Sie 
wissen, dass Bad Dürkheim vom Staatsbad zum kommunalen gewandelt wurde, Bad Neuenahr ge-
wandelt worden ist. Wir haben es bewusst von einem privaten zu einem kommunalen Bad gewandelt 
und allein in den letzten drei Jahren 10 Millionen Euro dafür aufgebracht, ohne nach dem Land zu 
rufen. Das heißt, wir haben einmal leise gerufen, aber der Ruf wurde nicht gehört. 
 
Das Ministerium hat zutreffend erklärt, dass – ich zitiere – eine ins Gewicht fallende Reduzierung der 
Einahmen der betreffenden Gemeinden aus der Spielbankabgabe nicht ohne eine entsprechende 
Kompensation an anderer Stelle zulasten des Landeshaushalts vorgenommen werden könne. Wir 
anerkennen das Bemühen in dieser Novelle, den Betrieb der Spielbanken zu sichern, denn das ist 
unser gemeinsames Bestreben – Land, Standortgemeinden, Spielbanken und Mitarbeiter. Wir erken-
nen aber auch an, dass die Spielbankgemeinden nicht über Gebühr „Federn lassen“ sollen. 
 
Es ist keine Fundamentalkritik an dem Gesetzentwurf, sondern ich möchte zwei Aspekte herausstel-
len, die uns wichtig sind und die wir entweder nicht sehen, nicht verstanden haben; das kann auch 
sein. – Wenn Sie das Gesetz in toto verstanden haben, Chapeau. – Der erste Punkt ist die Planbar-
keit. Das heißt, die Festlegung der Verteilungsmasse im Landeshaushalt ist für uns ein grundsätzli-
ches Problem, weil wir mit unseren Haushalten, beinahe hätte ich gesagt, zeitgleich zu den von Ihnen 
liegen – jedenfalls dann, wenn Sie in dem Jahr sind, in dem Sie ihn jährlich aufstellen –, sodass wir 
nicht wirklich planen können. Zumindest wird das schwierig. 
 
Der zweite Punkt ist der verstetigende Faktor, den wir vermissen, und der möglicherweise durch eine 
normierte Mindestverteilmasse dargestellt werden kann. Damit hätten wir auch eine gewisse Planbar-
keit. Ich will auf eines hinweisen: Das alte wie das neue Gesetz stellt die Spielbanken frei von Landes- 
und Gemeindesteuern, soweit sie auf Landesgesetzen beruhen. Wir haben also als Gemeinde keine 
Möglichkeit, Steuern zu erheben – Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer. Auch das stellen wir nicht 
infrage, wenn das Aufkommen aus der Spielbankabgabe so ist, dass es für uns auskömmlich ist. 
 
Ein paar Worte zum Zeitpunkt des Inkrafttretens: Wir sehen, dass das Gesetz als Voraussetzung für 
die Ausschreibung der Konzession Mainz sehr zügig verabschiedet werden müsste. Es stellt sich so-
mit die Frage, ob der 1. Januar 2016 erforderlich oder das Inkrafttreten zum 1. Januar 2017 hinrei-
chend ist vor dem Gesichtspunkt, dass die Ausschreibung dann auf der Grundlage des dann bereits 
beschlossenen Gesetzes erfolgen kann. Das ist eine Möglichkeit. 1. Januar 2017 – das wäre unser 
Wunsch. 
 
Es geht letztlich aber auch um ein geschmeidiges Absenken. Wir wissen, dass wir teilen müssen. 
Nach den Ausführungen des Rechnungshofes und unter grundsätzlichen Gesichtspunkten ist das 
nachvollziehbar. Wir können aber nicht auf einen Schlag und innerhalb von wenigen Wochen und 
Monaten ein riesiges Loch produzieren, wenn wir nicht den Tourismusbeitrag – ich knüpfe jetzt an die 
vorherige Anhörung an – erhöhen oder den Gästebeitrag gar verdoppeln wollen. Hier bitte ich um 
geschmeidige Lösungen. 
 
Einen Hinweis: Ich habe mit dem Kollegen aus Bad Dürkheim gesprochen. Die dortige Interessenlage 
ist gegenüber Bad Neuenahr-Ahrweiler durchaus eine andere. Sie haben ein hohes Interesse daran, 
dass das Gesetz zum 1. Januar 2016 in Kraft tritt – das will ich der Ehrlichkeit halber auch sagen –, 
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und uns ist natürlich nicht daran gelegen, dass die Dürkheimer durch eine Verschiebung des Zeit-
punkts des Inkrafttretens schlechter gestellt sind, als der neue Entwurf es vorsieht. Es ist ein Gebot 
der Fairness auch gegenüber dem Kollegen und der Stadt Bad Dürkheim, das an dieser Stelle zu 
sagen. Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Orthen. – Wir fahren dann fort mit dem Bürgermeis-
ter der Stadt Mainz, Herrn Günter Beck. Herr Beck, Sie haben das Wort. 
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 Bürgermeister Günter Beck, Mainz 
 
Herr Beck: Vielen Dank. – Bei der Harmonie der Expertenrunde, die unisono vom Landesrechnungs-
hof bis zu uns als Vertreter der Kommunen dieses Gesetz begrüßt, will ich mich lediglich auf das We-
sentliche beschränken. Ich will auch jetzt nicht auf die Marketingstrategien der Spielbanken eingehen; 
das sollte man an anderer Stelle tatsächlich noch einmal erörtern. Ich möchte aber – da ich nicht nur 
als Bürgermeister der Stadt Mainz hier sitze, sondern ebenso als Aufsichtsratsvorsitzender der Main-
zer Aufbaugesellschaft, die auch Gesellschafter bei der Spielbank in Mainz ist – dem Finanzministeri-
um einen Dank aussprechen. Herr von der Lühe, der Geschäftsführer der MAG, hat mir gesagt, dass 
die Gespräche in den letzten Monaten oder Jahren sehr konstruktiv waren. 
 
Ich denke, es ist eine Balance gefunden worden zwischen den Interessen des Landes, hier die ent-
sprechenden Einnahmen zu erzielen, und der Wahrung des Interesses, dass die Spielbanken und die 
Städte, in denen sich die Spielbanken befinden, ihren Aufgaben gerecht werden. Der Kollege, der 
Herr Gesamtbetriebsratsvorsitzende, hat es angedeutet: Es geht hier auch immer noch um Arbeits-
plätze, die im Hintergrund stehen. Das wurde durch die Flexibilität in den Verhandlungen gewahrt. Ich 
will anhand von Mainz deutlich machen, über was wir sprechen. Wir haben bei der Spielbank Mainz 
120 Festangestellte plus ca. 50 Teilzeitbeschäftigte. Als Stadt war es uns immer wichtig, dass der 
weitere Betrieb der Spielbank Mainz gewährleistet ist. 
 
Als Finanzdezernent sage ich jetzt noch dazu, dass dieser Spielbankbetrieb für die Stadt Mainz im-
merhin etwa 1,5 Millionen Euro bedeutet. Diese sind natürlich nicht planbar, weil sich diese Abgabe je 
nachdem, wie die Entwicklung der Spielbank ist, verändert. Von daher habe ich jetzt nicht so viele 
Probleme damit, wenn man das nicht so festlegen kann. Wir haben das auch in anderen Bereichen; 
die Gewerbesteuer ist in dem Sinn ebenfalls keine planbare Größe. Ich kann deshalb für unseren 
Bereich sagen, damit leben zu können, dass es in diesem Gesetz so ausgeführt ist, dann eine Abgabe 
zu erhalten, die einmal hoch und einmal niedrig sein kann. Für uns ist das kein Problem. 
 
Wie gesagt: Vielen Dank für diese Entwicklung und noch einmal die Bekräftigung der Wichtigkeit, dass 
dieses Spielbankgesetz schnell in Kraft tritt, damit auch die Ausschreibung dann entsprechend erfol-
gen kann. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass dieses eine Jahr überbrückt wird und dann aber diese 
Konzessionsvergabe sehr frühzeitig erfolgen kann, damit wir unter anderem eine Planbarkeit für das 
Personal, den Standort und die Gesellschaften, die die entsprechenden Immobilien zur Verfügung 
stellen – das ist auch nicht unerheblich –, sowie eine Darstellung der Zukunftsfähigkeit erreichen. In 
diesem Sinne: Lassen Sie uns das so schnell wie möglich umsetzen. Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Beck. – Wortmeldungen? – Herr Licht, dann nehme 
ich mich selbst auf die Rednerliste und danach Herr Schlagwein. – Herr Licht, bitte. 
 
Herr Abg. Licht: Vielen Dank. – Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich habe ein paar Fra-
gen, die sich auch aus dem Vortrag ergeben haben, an Herrn Schotte, Herrn Orthen und Herrn Beck. 
 
Herr Beck, Sie sagen, Sie würden auf eine schnelle Umsetzung dieses Gesetzes drängen, damit auch 
die Konzessionen neu ausgeschrieben werden können – Herr Schotte, vielleicht können Sie auch auf 
diese Frage eingehen. Im Moment ist es so, dass diese für einen langen Zeitraum ausgeschrieben 
werden und wir zurzeit unterschiedliche Konzessionäre haben. Ich frage jetzt neutral – Sie sollten 
dabei also jetzt keine Meinung von mir verstehen –: Wäre es sinnvoll, abzuwarten und noch einmal 
eine Verlängerung auf der jetzigen Basis in Betracht zu ziehen, um die Konzessionen für alle in Rhein-
land-Pfalz auszuschreiben, und dann möglicherweise dort vielleicht an einen Großen oder Einen oder 
an Vergleichbare zu vergeben? Diese Frage hat sich mir gestellt, weil ich gesehen habe, dass es ein-
fach Unterschiede in Rheinland-Pfalz gibt. Für mich ist sie nicht beantwortet bzw. ich habe sie mir 
nicht beantworten können, und darum ist das die Gelegenheit, sie heute zu stellen. 
 
Herr Orthen, Sie haben Bad Dürkheim geschildert, und Sie haben Ihr Problem geschildert. Bad Dürk-
heim will den 1. Januar und Sie am liebsten nicht den 1. Januar. Könnten Sie sagen, ob Sie hier etwas 
Flexibles wollen? Könnten Sie uns einen Vorschlag machen, wie so etwas dann aus Ihrer Sicht aus-
sehen könnte? 
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Herr Schotte, Sie haben ein grundsätzliches Problem geschildert, das mir durchaus begreiflich ist: 
Wiesbaden wirbt, Sie werben nicht. Da kommt zunächst die Frage auf: Warum nicht? Ist es Ihnen – 
rein theoretisch – verwehrt, oder wollen Sie nicht, oder dürfen Sie nicht? Sie haben ja einen ganzen 
Strauß von Möglichkeiten hochgehalten, 
 

(Herr Schotte: Ja, und nur die letzten zwei Jahre!) 
 
die es auf der anderen Seite gibt, und haben hier auch wirklich eine Wettbewerbsverzerrung verdeut-
licht. Hat das etwas damit zu tun, dass man Spielbanken in Rheinland-Pfalz nicht will? Könnten Sie 
uns, dem Ausschuss, noch einmal näher erklären, woran das lag bzw. liegt, denn es muss ja auch 
eine Akzeptanz geben. Sie haben es geschildert: Wenn ich eine Spielbank will, dann muss ich die 
Möglichkeit bieten, damit zum Beispiel über Marketing die Einnahmen stimmen, und wenn Sie daran 
gehindert werden, stimmen am Schluss auch die Einnahmen nicht. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Dann schließe ich meine Fragen an; das wird für Herrn Schlagwein gleich 
auch noch gelten. Ich habe zwei Fragen. 
 
Wir würden ja festlegen, dass wir eine Ausschreibung für zehn Jahre durchführen und optional eine 
Verlängerungsmöglichkeit von fünf Jahren besteht. Ich wollte Sie fragen, ob das im Rahmen dieser 
veränderten Wettbewerbssituation, die insgesamt vorhanden ist, und der fast Tagesaktualität, wie sich 
die Rahmenbedingungen möglicherweise auch gesamteinheitlich gestalten, in Ordnung wäre. 
 
Die andere Frage richtet sich insbesondere an diejenigen, bei denen eine Spielbank ansässig ist, bei 
denen es letztendlich in der Konsequenz um das Geld geht. Wir müssten – Herr Orthen hat das in 
seiner Stellungnahme auch geschrieben – das Abgabeaufkommen dann noch im Detail im Haushalt 
regeln und dürften jetzt hier nicht nur möglicherweise eine gesetzliche Regelung haben. Es sollte da-
her noch geschrieben, besprochen und geregelt werden, ob das nicht auch ausreichend ist, anstatt 
das im Gesetz zu regeln. 
 
Jetzt fahren wir in der Fragerunde fort. Danach gehen wir in die Beantwortung. – Herr Schlagwein. 
 
Herr Abg. Schlagwein: Zur Marketingstrategie wollte ich eigentlich keine Fragen stellen, weil es eine 
Sache der privaten Unternehmen ist, das zu gestalten. – Mit Blick auf die sich zumindest anhand der 
beiden genannten Beispiele abzeichnende kommunale Verantwortung gerade auch für das Umfeld 
der Spielbanken: Herr Orthen, könnten Sie noch einmal darstellen, welche Strukturen auf kommunaler 
Seite dahinterstehen, um dann die Gestaltung dieses Umfeldes zielgerichtet vornehmen zu können? 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank. – Wir beginnen üblicherweise von mir aus gesehen links. Das 
wäre Herr Dr. Siebelt. Ich weiß nicht, ob jetzt etwas für Sie dabei wäre. 
 

(Herr Dr. Siebelt schüttelt den Kopf.) 
 
Eigentlich nicht. Sehe ich das – – – 
 
Herr Abg. Licht: Darf ich eine Frage stellen? Herr Dr. Siebelt kann dann vielleicht darauf antworten? 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Ja, Herr Licht, ausnahmsweise. 
 
Herr Abg. Licht: Diese Frage der Ausschreibung, Sie haben es ja auch genannt, Herr Dr. Siebel – 
deswegen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Genau. Ja. 
 
Herr Abg. Licht: Ich dachte, er würde darauf antworten, deswegen meine ich. – Herr Dr. Siebelt, die 
Frage ist, ob das vom Rechnungshof auch mit geprüft wurde, denn ich kenne die Vorlage nicht mehr 
genau. Der Zeitraum der Ausschreibung, der in der Tat zehn Jahre plus einer Verlängerung von fünf 
Jahren beträgt, ruft im Lande dann logischerweise wieder unterschiedliche vertragliche Bindungen 
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hervor. Diese einheitlich zu gestalten, darüber haben Sie keine Meinung geäußert oder das aufgegrif-
fen? 
 
Herr Dr. Siebelt: Nein, dazu haben wir keine Meinung geäußert. Wir sind von dem bestehenden Sys-
tem ausgegangen. Wir wissen, dass es sehr unterschiedliche Systeme gibt. In vielen Bundesländern 
gibt es die staatlichen Spielbanken. In Rheinland-Pfalz hat man sich für dieses Konzessionsmodell 
entschieden. Dazu haben wir aber bisher keine Meinung geäußert. 
 
Herr Abg. Licht: Okay. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Dr. Siebelt. – Herr Schotte. 
 
Herr Schotte: Vielen Dank für das Wort. – Zur Frage der Verlängerung: Selbstverständlich ist es den 
Arbeitnehmern recht, wenn sie eine Verlängerung bis 2020 oder bis 2025 erhalten. Das ist, glaube ich, 
nicht der entscheidende Ansatz. Klar, wir wollen weiter in den Spielbanken arbeiten. 
 
Wir haben jetzt gerade gespürt, wie diese Rechtssicherheit funktioniert. Es wird gesagt: 2015 wird 
eine Ausschreibung durchgeführt und zum 1. Januar 2016 ist eine neue Gesellschaft, ein neuer Kon-
zessionär da und übernimmt die Spielbank. Wir haben vonseiten des Gesamtbetriebsrates ein Gut-
achten dazu erstellt und es zur Verfügung gestellt. Was passiert ist, wissen wir alle. Es gab eine Ver-
längerung um ein Jahr wieder mit diesem Hintergrund, dann das Gesetz zu verabschieden, wo wir 
jetzt auch endlich sind. 
 
Wenn das Gesetz zum 1. Januar verabschiedet würde, haben wir, glaube ich, genau ein Jahr Zeit, 
diese Ausschreibung umzusetzen. Da habe ich fürwahr meine Bedenken, weil eine rechtssichere eu-
ropaweite Umsetzung innerhalb eines Jahres meines Erachtens nicht einfach ist. Wir haben das in 
Baden-Württemberg gesehen. Dort ist diese Ausschreibung zwei Jahre gelaufen, und Anfang Novem-
ber ist das Ergebnis veröffentlicht worden, dass die Spielbanken weitergeführt werden, wie sie bisher 
sind. Wenn das dazu führen würde, dass diese Ausschreibung zum 01. Januar 2017 nicht beendet 
und in Rheinland-Pfalz dann vielleicht zumindest die Spielbankgesellschaft Mainz, Trier und Bad Ems 
nicht mehr am Markt ist, wäre das fatal. Ich glaube, alle sollten alles dafür tun, dass das nicht passiert. 
 
Zu dieser „Wettbewerbsgeschichte“: Warum das so ist, kann ich Ihnen sagen. Wir vom Betriebsrat 
und auch vom Gesamtbetriebsrat sind natürlich bemüht, so etwas auch zu bekommen. Die Kollegen, 
die hinter mir sitzen und die sich jeden Tag anhören müssen: „Warum macht ihr nichts in dieser Hin-
sicht?“, sind es auch leid, das können Sie mir glauben. Sie wissen genau, wie es geht, weil man sich 
auch in anderen Spielbanken umschaut. Wenn man dann diese fiskalischen Aspekte, die ich vorhin 
versucht habe, anzudeuten, sieht und das Geld, das eigentlich in den Spielbanken in Rheinland-Pfalz 
unter Kontrolle verspielt werden sollte, in ein anderes Bundesland läuft, ist das nicht in Ordnung. 
 
Ich möchte einen weiteren Aspekt anführen: Wir haben seit 2012 das Gesetz der Geldwäsche. Inner-
halb der Spielbanken dürfen die Gäste an den Kassen über EC- und Kreditkarten kein Geld holen. In 
Wiesbaden ist das seit ein paar Monaten so, und das ist ein Hammer. Wir hatten ein sehr gutes erstes 
halbes Jahr. Wir hatten sehr viele arabische Gäste, die aber transfermäßig auch nur, ich glaube, 
10.000 Euro ein- und wieder ausführen dürfen. Diese Gäste hatten wir am Anfang. Bei uns mussten 
sie in die Tiefgarage gehen und konnten nur hoffen, dass dort noch Geld im Automaten ist, um dann 
wieder hochzukommen und weiterzuspielen. Mittlerweile ist es in Wiesbaden – das ist mit der Banken-
finanzaufsicht abgesprochen – in Ordnung, dass sie innerhalb der Spielbank mit Kreditkarten Geld 
abheben und spielen können. Dort spielen 25, 30 oder 50 Araber – was weiß ich – über mehrere Ta-
ge. Sie könnten auch bei uns weiterspielen, wenn die Rahmenbedingungen die gleichen wären. 
 

(Herr Abg. Licht, CDU: Wer hindert sie?) 
 

Bitte? 
 

(Herr Abg. Licht, CDU: Wer hindert sie daran?) 
 



59. Sitzung des Innenausschusses am 19.11.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 
 
 

- 28 - 

– Ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, wer sie nicht daran hindert, und das sind die Arbeit-
nehmer. Wir hindern niemanden daran. 
 

(Herr Abg. Seekatz, CDU: Ja wer hindert sie dann? Nennen Sie doch einmal Roß und Reiter!) 
 
– Ja das muss das Gesetz hier so sein. 
 

Herr Abg. Seekatz, CDU: Also! Das ist auch wichtig für das Protokoll!) 
 
– Ja aber das müssen Sie ja wissen, weil Sie sind ja auf der Seite der Gesetzgebung. 
 

(Herr Abg. Seekatz, CDU: Es ist trotzdem gut, wenn Sie es laut sagen!) 
 
– Ach so, okay, wenn Sie das so hören wollen: Natürlich, Sie sind dafür zuständig. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Es geht nur darum, das hören zu wollen!) 
 
– Ja gut. 
 

(Zurufe von der CDU) 
 
– Habe ich jetzt hier eine Debatte ausgelöst? Das wollte ich nicht. 
 
Was wir möchten ist: Wir möchten einen guten Job machen und gleiche Rahmenbedingungen haben. 
Wenn das im Hinblick auf diese Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz anders gesehen wird, akzep-
tieren wir das auch, dann muss die Abgabe entsprechend angepasst werden. Diese Marketing- und 
Werbestrategie ist ein neues Geschäftsfeld in den Spielbanken. Die Spielbanken hatten vorher völlig 
anders existiert. Eigentlich hatten sie die Konzession zum Gelddrucken, und das ist seit ein paar Jah-
ren nicht mehr so. Sie müssen sich auch Gedanken um die Gäste machen. Sie müssen sich Gedan-
ken darüber machen, wie sie sie hereinholen und dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen und wieder-
kommen. Ein Gast sucht sich das aus. Das ist seine persönliche Entscheidung, und da können wir 
noch so nett sein und noch so viel machen. Unsere Möglichkeiten als Arbeitnehmer, die im direkten 
Kontakt mit dem Gast stehen, sind erschöpft. Alle anderen Möglichkeiten wie diese Rahmenbedin-
gungen – an diesen Schalthebeln sitzen die Regierungen, das Gesetz und zum Schluss der Betreiber. 
 
Eines möchte ich auch noch sagen: Der Betreiber muss verpflichtet werden, eine Werbe- und Marke-
tingstrategie umzusetzen. Das ist sehr wichtig. Es geht nicht nur darum, aus der Abgabe mehr Geld 
zu erhalten, sondern es geht auch darum, dieses Geld so einzusetzen, dass es mehr wird – und dazu 
gehört in einem modernen Unternehmen eine Werbe- und Marketingstrategie –, damit wir auch bei 
einem geringeren Abgabensatz nominal vielleicht dennoch mehr Geld einnehmen, um die anderen 
Belange, die alle wichtig sind, ebenso zu erfüllen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Schotte. – Herr Orthen, bitte. 
 
Herr Orthen: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich möchte etwas zu den Rahmenbedin-
gungen sagen. Die Gesellschaft, die bei uns tätig ist – im Übrigen eine sehr leistungsfähige und pri-
vate Spielbankgesellschaft –, sagt auch: Wir brauchen die gleichen Rahmenbedingungen wie die 
Nachbarländer. Auch der Rechnungshof hat es geschrieben, dass wir tragfähige Konzepte benötigen, 
die bislang noch nicht vorliegen, jedenfalls nicht bei allen. Insoweit will ich die Harmonie etwas auflö-
sen. Es ist erforderlich, dass wir nicht alle gleich arm machen, sondern im Interesse aller Beteiligten 
versuchen, nach Möglichkeit hier für uns alle etwas mehr herauszuholen. 
 
Wir haben die Vergnügungssteuer für die Spielhallen sukzessive erhöht, um damit eben auch Rah-
menbedingungen für die Spielbank vor Ort so zu positionieren, dass es gut ist. Wenn man die Spiel-
bank will, muss man die anderen auch ein Stück weit an den „Hammelbeinen“ holen. Das aber nur am 
Rande. 
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Kompensation für den Fall, dass das Gesetz zum 1. Januar 2016 in Kraft tritt. Das Ministerium hat 
dazu das Richtige gesagt: Nicht ohne eine entsprechende Kompensation an anderer Stelle zulasten 
des Landeshaushalts. Das wäre auch mein Vorschlag. Das heißt, das hätte mit dem Gesetz unmittel-
bar nichts zu tun, sondern es müsste dann an anderer Stelle des Landeshaushalts kompensiert wer-
den, um einen geschmeidigen Übergang in die neue Lage zu bekommen. 
 
Herr Vorsitzender, Sie hatten den Haushaltsvorbehalt angesprochen. Ich habe sehr großes Vertrauen 
in den Landesgesetzgeber, in den Gesetzgeber grundsätzlich, insoweit ist das kein Misstrauen. Herr 
Kollege Beck, ich habe die Planbarkeit auch nicht darauf bezogen, dass das Bruttospielergebnis sich 
– beinahe hätte ich gesagt täglich – ändert. Für uns ist das aber eine planbare Größe, weil wir seit 
Jahren planen, dass es 5 % bis 10 % weniger werden. Das machen wir im Haushalt schon, nur müs-
sen wir für unsere Haushaltsberatungen frühzeitig wissen, womit wir im Folgejahr rechnen können. 
Das meinte ich mit Planbarkeit und dem Haushaltsvorbehalt. Wenn uns das frühzeitig mitgeteilt wird, 
ist es gut. Im Prinzip kann das aber erst geschehen, wenn der Haushalt verabschiedet ist. 
 
Herr Schlagwein, zur Struktur der Verknüpfung: Ich habe versucht, das in meinen anfänglichen Aus-
führungen allgemein darzustellen. Es gibt – jedenfalls in Bad Dürkheim, Bad Ems und Bad Neuen- 
ahr – eine Verknüpfung zwischen Spielbank und Spielbankgemeinde. Was wir als Gemeinde an Infra-
struktur vorhalten, dient unmittelbar oder mittelbar natürlich auch dem Spielbankbetrieb. Das sind die 
Therme. Das sind Veranstaltungen, die wir auch gemeinsam machen. Nicht umsonst engagiert sich 
die Spielbankgesellschaft zum Beispiel beim weltweit größten Tennisturnier, das in Bad Neuenahr-
Ahrweiler stattfindet, den Deutschen Seniorentennismeisterschaften. Diese Verwobenheit, bei der wir 
uns selbstverständlich ebenso wirtschaftlich stark engagieren, erfordert es, die Spielbankgemeinden 
mit den hinreichenden Mitteln auch für die Infrastruktur drumherum auszustatten. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Orthen. – Herr Beck. 
 
Herr Beck: Ich weiß nicht, ob man die Komplexität des Themas Suchtprävention, Auswuchs von 
Spielhallen in den Kommunen, die ordnungsrechtliche Vorgabe, keine Werbung zu machen, in dieser 
Anhörung ansprechen sollte. Man müsste überlegen, wo dafür ein Ort ist. Ich stelle mich gerne zur 
Verfügung, Herr Schotte, dass man das auch noch einmal speziell für Mainz berät. 
 
Ich konzentriere mich jetzt aber auf die beiden Fragen, was das Gesetz betrifft. Ich kann für die Spiel-
bank in Mainz sagen, nach meinem Kenntnisstand gibt es keine Möglichkeit für eine nochmalige Ver-
längerung. Die Verlängerung ist um ein Jahr erfolgt. Möglicherweise haben wir unterschiedliche Auf-
fassungen, aber nach meiner Rechtsauffassung kann es keine Verlängerung mehr geben, und von 
daher muss diese Konzession ausgeschrieben werden. Ob das dann funktioniert usw., muss man 
sehen, aber das Ziel muss im Sinne aller Beteiligten – der Gesellschafter, Kommunen sowie Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter – sein, dass wir eine Planungssicherheit hinbekommen. 
 
Dann war die Frage nach den zehn Jahren plus der Option von fünf Jahren: Ich halte das für eine 
sinnvolle Zeitspanne, eine sinnvolle Umschreibung. Das eine wird zu kurz und das andere zu lang 
sein. Ich denke, das ist schon sehr wohl gewählt. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank. – Jetzt werfe ich einen Blick in die Runde und sehe noch 
eine Wortmeldung von Herrn Licht. Wenn es dann keine weiteren Wortmeldungen gibt, schließe ich 
damit die Rednerliste. – Herr Licht, Sie haben noch einmal das Wort. 
 
Herr Abg. Licht: Herr Schotte, Sie haben angemahnt, dass es ein Marketingkonzept geben müsste. 
In dem neuen § 3 a des Gesetzes sind eine Menge Punkte aufgeführt. Könnten Sie sich vorstellen, 
dass man Ihr Ansinnen, das für mich ein berechtigtes Ansinnen ist, um auch ein wenig Gleichheit wie-
derherzustellen, dort stärker verankert, deutlicher hervorhebt und damit in diesem Paragrafen dem 
Rechnung trägt, was Sie insgesamt unter fairem Wettbewerb beschrieben haben? 
 
Herr Beck, ich kann jetzt nicht sagen, ob es gesetzlich nicht mehr verlängert werden kann. Diesbezüg-
lich bin ich nicht so sattelfest, wie Sie das sagen. Ich würde bitten, dass das zumindest für den Aus-
schuss geprüft wird oder uns jemand von der Landesregierung oder wer auch immer dafür kompetent 
ist sagen kann, ob das tatsächlich so ist. 
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Herr Vors. Abg. Hüttner: Die Vertreter dort hinten nicken bereits alle. 
 
Herr Abg. Licht: Ja. – Wir kommen dadurch – Herr Schotte hat das eben auch deutlich geschildert – 
in einen Zeitraum, bei dem ich mir die Umsetzung schwierig vorstelle, wenn das jetzt alles hopplahopp 
ganz schnell gehen soll, europäisch auszuschreiben. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Das ist alles vorbereitet. 
 
Herr Abg. Licht: Ich hätte das gerne geklärt. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Ja. Ich denke, das wird geklärt, das ist kein Thema. Das steht im Protokoll 
und die Mitarbeiter sind anwesend. – Noch zur Beantwortung der Fragen? 
 
Herr Schotte: Die Umsetzung der Werbe- und Marketingstrategie – ich hatte das erwähnt – ist ein 
neues Feld in den Spielbanken. Wenn man wirtschaftlich erfolgreich sein will, ist es in der heutigen 
Zeit notwendig, wie ein normales Unternehmen auch, dieses Feld zu besetzen, das ist klar. Das muss 
in Rheinland-Pfalz umgesetzt werden, und zwar komplett in allen Spielbanken. Der Betreiber, ob der 
jetzige oder ein neuer spielt keine Rolle, muss – ich will nicht sagen gezwungen werden – angehalten 
werden, das so zu sehen und umzusetzen. Das ist ganz, ganz wichtig. 
 
Ich meine, wir erleben es doch tagtäglich in dem Geschäft, und wir sehen es doch auch. Wiesbaden 
ist zehn Kilometer weg und mit diesen veränderten Rahmenbedingungen drehen wir uns alle wie ein 
Hamster im Rad. Die Gesetzgebung dreht sich. Die Konzessionäre drehen sich. Die Arbeitnehmer 
drehen sich. Die Gäste drehen sich auch, und zwar um, und gehen woanders hin, das ist das Ende 
vom Lied. Wir müssten deshalb entweder ähnliche Bedingungen haben oder die Gelder müssten über 
die Abgaben so gestaffelt werden, dass man das auf andere Weise kompensieren kann. Das ist mei-
ner Meinung nach sehr wichtig, denn so funktioniert ein modernes Unternehmen. 
 
Die Spielbanken sehe ich auch so. Damit sie ihren ordnungspolitischen Auftrag erfüllen können, müs-
sen Gäste in die Spielbank kommen. Die Spielbanken müssen attraktiv sein, um dann auch alle diese 
Aufgaben, die im Glücksspielstaatsvertrag stehen, umsetzen zu können. Das ist, glaube ich, sehr, 
sehr wichtig, und wir scheuen uns nicht, diese Aufgabe umzusetzen. Die Arbeitnehmerschaft hat viel 
dazu beigetragen. Gerade in Mainz, Trier und Bad Ems wurden mit Brigitte Jakob zusammen Tarifver-
träge gemacht, die – das betone ich hier noch einmal – die Arbeitnehmer nicht super ausgestattet 
haben, sondern die Arbeitnehmer haben sehr, sehr viel dafür gegeben, damit die Personalkosten in 
dieser Größenordnung liegen, und, wo wir jetzt stehen, eine planbare Größe darstellen. Wenn man 
dort Investitionen zum Marketingprogramm dagegensetzt, bin ich mir sicher, dass sich diese Zahlen 
wieder in eine andere Richtung bewegen und dann auch nominal über die gesenkte Abgabe vielleicht 
dennoch das gleiche Ergebnis erreicht wird. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Schotte. – Wir haben keine weiteren Wortmeldun-
gen. Damit sind wir am Ende der Anhörung, und ich schließe den Tagesordnungspunkt dergestalt, 
dass wir auch hier mit der nächsten Ausschusssitzung die Besprechung und Beschlussfassung durch-
führen. 
 

Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/5542 – wird vertagt. 
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Ich habe den Herrn Minister gebeten, um 12:15 Uhr hier zu sein; ursprünglich hatten wir gedacht, um 
12:30 Uhr. Wir machen noch einmal eine kurze Pause, bis der Herr Minister da ist und führen dann 
die Sitzung fort. 
 

(Unterbrechung der Sitzung von 12:04 Uhr bis 12:20 Uhr) 
 
 
 
 
 
gez.: Schorr 
 
Protokollführer 
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