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Mündliche Anfrage  
 
für die 108. Sitzung des Landtags Nordrhein-Westfalen 
am 16. März 2016 
 
 
 
Geschäftsbereich des Finanzministeriums  
 
 

76 Abgeordneter 
Ralf Witzel   FDP 
 

Andauernde Probleme und Kapitalverzehr 
beim defizitären staatlichen Glücksspielan-
bieter – Welche strukturellen Maßnahmen er-
greift der Finanzminister endlich zur Beseiti-
gung der ökonomischen Schieflage bei West-
Spiel?  
 
Der landeseigene Glücksspielanbieter WestSpiel 
macht bereits seit Jahren im operativen Geschäft 
beträchtliche Verluste. Finanzminister Dr. 
Norbert Walter-Borjans sieht nach eigenen Be-
kundungen mindestens auch noch für die restli-
chen Jahre in diesem Jahrzehnt keine Perspek-
tive, wieder ein verlustfreies Betriebsergebnis zu 
erreichen. 
 
Die Bruttospielerträge sind seit dem Jahr 2010 
stark gesunken. Es ist für alle vier bestehenden 
Standorte in Nordrhein-Westfalen der Regelfall, 
dass auch die Planvorgaben nicht erreicht wer-
den. 
 
Infolge dieses Umsatzrückgangs ist ebenfalls die 
Spielbankenabgabe, mit deren Hilfe anteilig die 
Arbeit etlicher wohltätiger Organisationen finan-
ziert wird, kontinuierlich zurückgegangen: von 
39,9 Mio. Euro auf zuletzt 28,0 Mio. Euro. Der 
Planungsansatz für 2010 hat noch einen Betrag 
von 63,9 Mio. Euro vorgesehen. Aufgrund der an-
haltend negativen geschäftlichen Entwicklung hat 
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der Finanzminister unlängst sogar die Abgabens-
ätze der Spielbanken abgesenkt, um seine staat-
lichen Casinos nicht zu überfordern. Als am 
stabilsten galt bislang der Standort Duisburg, 
doch auch dort hat sich allein zwischen 2012 und 
2014 die Spielbankenabgabe von 26,6 Mio. Euro 
auf 12,7 Mio. Euro mehr als halbiert. 
 
Der letzte verfügbare Jahresabschluss der West-
Spiel GmbH für das Jahr 2014 weist nach dortiger 
Gewinnabschöpfung (§ 14 SpielbG NRW) einen 
Jahresüberschuss von 4,4 Mio. Euro aus. Der 
Überschuss vor Gewinnabschöpfung betrug 86,4 
Mio. Euro. Obwohl das operative Ergebnis deut-
lich negativ gewesen ist (vgl. Vorlage 16/3294, S. 
10), konnte der Überschuss formal durch den 
Verkauf zweier Warhol-Kunstwerke erreicht wer-
den, die in der Summe einen außerordentlichen 
Ertrag von 111,3 Mio. Euro erbracht haben. 
 
Diese Gewinnabschöpfung – die durch eine stille 
Beteiligung der NRW.BANK zum überwiegenden 
Teil wieder an deren Beteiligungsunternehmen 
WestSpiel zurückgeflossen ist – hätte offenkun-
dig jedoch noch größer ausfallen können, wenn 
die Personalaufwendungen nicht von rund 32,2 
Mio. Euro im Jahr 2013 um 40 Prozent auf 45,4 
Mio. Euro im Jahr 2014 angestiegen wären 
(+13,2 Mio. Euro). Insbesondere wuchs dabei der 
Aufwand für Altersversorgung um 6,5 Mio. Euro. 
Die Ursachen für diesen rasanten Anstieg des 
Personalaufwands bleiben auch durch die Erläu-
terungen in diesem Jahresabschluss unklar. 
 
Darüber hinaus wird auch eine Veränderung der 
Darstellungsweise der Beschäftigtenstruktur (vgl. 
Vorlage 16/3294, S. 24) nicht erläutert. Während 
die ausgewiesene Anzahl der Beschäftigten in 
der Unternehmenszentrale und im Management 
steigt, sinkt sie beim Automatenspiel deutlich. Je-
doch gibt es seit dem Jahr 2014 eine neue Kate-
gorie für „Rezeption / Automatenspiel / Kasse“ mit 
immerhin 50 Beschäftigten. Der Hintergrund für 
die neue Darstellungsweise der Beschäftigten-
struktur bleibt im Jahresabschluss unkommen-
tiert und ist daher ohne weitere Angaben nicht 
nachvollziehbar. 
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Ein Vergleich mit den Casinogesellschaften in 
den anderen Bundesländern legt die Folgerung 
nahe, dass die Unternehmenszentrale von West-
Spiel personell überbesetzt ist und dies die struk-
turellen Kosten ebenfalls unnötig in die Höhe 
treibt. 
 
Ferner hält WestSpiel einen überdimensionierten 
Fahrzeugpool mit mehreren Dutzend Fahrzeu-
gen vor, die Beschäftigten häufig auch für rein pri-
vate Nutzungen zur Verfügung gestellt werden. 
Auch dies ist im bundesweiten Vergleich völlig 
unüblich.  
 
Auch Freistellungen, die jeweils mit beträchtli-
chen Abfindungszahlungen verbunden sind, exis-
tieren bei WestSpiel in weit überdurchschnittli-
chem Maß. Nach Aussagen verschiedener Be-
schäftigter sind personelle Seilschaften bei West-
Spiel wichtiger als die gemeinsame Orientierung 
am Betriebserfolg. 
 
Negativ ist auch die Entwicklung in der West-
Spiel-Gastronomie, deren Erlöse im Jahr 2014 
um rund ein Drittel zurückgegangen sind. Die für 
WestSpiel typische Reaktion hierauf hat einmal 
mehr in der kostenträchtigen Neubesetzung und 
Ausweitung von Führungspositionen gelegen, 
ohne dass in diesem Bereich eine ökonomische 
Verbesserung bislang bekannt geworden wäre. 
 
Es stellt sich ferner die Frage, ob die zahlreichen 
oft millionenschweren Restrukturierungen an den 
einzelnen Casinostandorten sich bislang auch 
nur ansatzweise finanziell gerechnet oder zumin-
dest bei den Besucherzahlen als erfolgreich er-
wiesen haben. Aus Unternehmenskreisen wer-
den hierzu gegenüber der Politik eher verschie-
dene Beispiele teurer gescheiterter Restrukturie-
rungen benannt. 
 
Wenn sich die Ertragslage in staatlichen Casinos 
offenbar so verlustreich darstellt wie in den letz-
ten Jahren praktiziert, stellt sich berechtigter-
weise die Frage, warum gerade die Ausweitung 
der Anzahl von Standorten die richtige betriebs-
wirtschaftliche Reaktion auf diese Problematik 
darstellen soll. 
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Angesichts der nun bereits seit zahlreichen Jah-
ren aufgetretenen Verluste bei WestSpiel und der 
noch für etliche Jahre vom Finanzminister erwar-
teten fortgesetzten Schieflage ist das bei West-
Spiel in mehrerlei Hinsicht fragwürdige Finanzge-
baren nicht länger akzeptabel und bedarf 
schnellstens einer eingehenden Prüfung und Er-
örterung. Der Finanzminister sollte das Parla-
ment aus all den zuvor genannten Gründen um-
fassend informieren, welche Konsolidierungs-
strategie er nun verfolgt. 
 
 
Welche strukturellen Maßnahmen ergreift der Fi-
nanzminister endlich zur Beseitigung der ökono-
mischen Schieflage bei WestSpiel? 

 
 
 


