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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

kommt der Ausschuss überein, die Tagesordnung um einen 
Punkt 10 „Verschiedenes“ zu ergänzen und alle heutigen 
Abstimmungen in Fraktionsstärke durchzuführen. 

1 Lobbyismus transparent machen – Einführung eines Lobbyregisters 
in NRW 8 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/11414 

Ausschussprotokoll 16/1416 

Auswertung der Anhörung und Abstimmung gemäß Vereinbarung der 
Fraktionen 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der PIRATEN Druck-
sache 16/11414 mit den Stimmen von SPD, CDU, FDP und 
GRÜNEN gegen die Stimmen der PIRATEN ab. 
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2 25 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag – Versöhnungs- 

und Freundschaftswerk der Heimatvertriebenen und Aussiedler 
würdigen 10 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/11430 

Änderungsantrag 

der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
der Fraktion der FDP und 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/13557 

Entschließungsantrag 

der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/11491 

Beratung und Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag aller Fraktionen 
Drucksache 16/13557 einstimmig an. Sodann stimmt der 
Ausschuss dem Antrag der CDU Drucksache 16/11430 in der 
soeben geänderten Fassung einstimmig zu. 

3 Gesetz zur Einführung der Individualverfassungsbeschwerde zum 
Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen 11 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/13113 

Beratungsverfahren 

In Verbindung mit: 
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4 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-

Westfalen (Absenkung des Wahlalters) 11 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/13313 – Neudruck 

Beratungsverfahren 

In Verbindung mit: 

5 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen (Kommunales Wahlrecht für Nicht-EU AusländerInnen) 11 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/13314 – Neudruck 

Beratungsverfahren 

Der Ausschuss kommt überein, keine Anhörungen oder 
Sachverständigengespräche zu diesen Themen 
durchzuführen und diese Tagesordnungspunkte in der 
nächsten Sitzung am 19. Januar 2017 zu beraten. 

6 Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes, des Verfassungs-
gerichtshofsgesetzes und weiterer Gesetze 13 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/13312 

Beratungsverfahren 

Der Ausschuss kommt überein, keine Anhörung und kein 
Sachverständigengespräch zu diesem Thema durchzuführen 
und es in der nächsten Sitzung am 19. Januar 2017 zu 
beraten. 
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7 Viertes Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung – 

Umsetzung der grundgesetzlichen Schuldenregel in das nordrhein-
westfälische Landesrecht 14 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 16/13315 

Beratungsverfahren 

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an einer 
eventuellen Anhörung des Haushalts- und Finanzaus-
schusses zu beteiligen. 

8 Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz vom 27./28. Oktober 
2016 in Rostock 15 

Bericht der Landesregierung 

– Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

– Glückspielstaatsvertrag 

Der Ausschuss nimmt den mündlichen Bericht entgegen. Im 
Anschluss beantworten Vertreter der Landesregierung einige 
Fragen der Abgeordneten. 

9 Entwurf einer Verordnung zur Verleihung der Rechte einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts an die Religionsgemeinschaft 
Jehovas Zeugen in Deutschland, K. d. ö. R. mit Sitz in Berlin im Wege 
der Zweitverleihung 22 

Vorlage 16/4412 

Das Benehmen mit dem Ausschuss wird ohne Aussprache 
hergestellt. 
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10 Verschiedenes 23 

Der Ausschuss kommt überein, den bislang vorgesehenen 
Bedarfstermin am 8. Dezember 2016 nicht in Anspruch zu 
nehmen. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

kommt der Ausschuss überein, die Tagesordnung um einen 
Punkt 10 „Verschiedenes“ zu ergänzen und alle heutigen Ab-
stimmungen in Fraktionsstärke durchzuführen.  
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1 Lobbyismus transparent machen – Einführung eines Lobbyregisters in 

NRW  

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/11414 
Ausschussprotokoll 16/1416 

Auswertung der Anhörung und Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Vorsitzender Prof. Dr. Rainer Bovermann teilt mit, dass der mitberatende Innenaus-
schuss bisher kein Votum abgegeben habe.  

Michele Marsching (PIRATEN) führt ein, alle eingeladenen Sachverständigen hätten 
sich für ein Lobbyregister ausgesprochen und den Antrag der Piraten sehr positiv be-
wertet. Regelungen zu anderen Lobbyregistern in anderen Bundesländern und im 
Bundestag seien teilweise als „zu niedrig“ oder als „an der falschen Stelle“ eingestuft 
worden. Seine Fraktion sehe hierbei noch Potenzial.  

Die Expertinnen und Experten hätten durchaus Ansätze für Lobbyaktivitäten in Nord-
rhein-Westfalen gesehen, etwa habe es beim Klimaschutzgesetz NRW viele Lobbyak-
tivitäten gegeben.  

Die Kosten für ein solches Register bewegten sich im überschaubaren Bereich. Neben 
einmaligen Kosten für das Errichten einer Datenbank fielen die laufenden Kosten sehr 
gering aus, weshalb Kosten nicht als Gegenargument herhalten könnten.  

Dem in der Anhörung genannten Argument, Rechtsanwälte müssten die Daten ihrer 
Klienten schützen, halte er entgegen, dass eine rechtsberatende Tätigkeit klar von ei-
ner Lobbytätigkeit abgrenzbar sein müsse. Dabei solle es aus seiner Sicht nicht zu 
Problemen kommen.  

Auch das europäische Lobbyregister hätten die Sachverständigen als zu schwach und 
als zu wenig aussagekräftig erachtet, weshalb diesbezügliche Verbesserungsvor-
schläge gemacht worden seien. Bislang erhielten Lobbyisten einen Zugangsausweis, 
während im Dunkeln bliebe, wer mit wem Gespräche geführt habe.  

Einigen Bedenken zur freien Ausübung des Mandats hätten die Sachverständigen ent-
gegnet, dass sie bei Einführung eines Lobbyregisters keine rechtlichen Probleme sä-
hen. Denn die Anforderungen des Lobbyregisters würden an die Lobbyisten und nicht 
an die Abgeordneten gestellt. Daher habe die Einrichtung im Bundestag geklappt, 
wenn auch nicht in der von den Piraten gewünschten Schärfe.  

Zusammenfassend habe die Anhörung keine Hürden für die Einführung eines Regis-
ters in NRW ergeben. Nordrhein-Westfalen sehe sich oftmals als Vorreiter, jedoch be-
finde das Bundesland anders als andere Länder bei diesem Thema nicht an der Spitze. 
Der Piraten-Antrag stelle den Anstoß für eine Beschäftigung mit diesem wichtigen 
Thema dar.  
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Ihre Fraktion ziehe eine andere Schlussfolgerung aus der Anhörung, so Elisabeth 
Müller-Witt (SPD). Zwar seien die anwesenden Expertinnen und Experten für die Ein-
richtung eines Lobbyregisters aufgeschlossen gewesen, jedoch folge daraus nicht, 
dass sie auch dem Antrag der Piratenfraktion positiv gegenübergestanden hätten. 
Denn die Sachverständigen hätten in der Anhörung deutlich gemacht, dass der Antrag 
der Piraten von falschen Prämissen ausgehe.  

Die SPD-Fraktion stehe der Einführung eines Lobbyregisters aufgeschlossen gegen-
über. Das im Antrag der Piraten bezeichnete Verfahren stelle aus Sicht der SPD nicht 
die Lösung des zugrunde liegenden Problems dar. Vielmehr gelte es, über ein solch 
wichtiges Vorhaben in aller Ruhe zu beraten.  

Michele Marsching (PIRATEN) wirft ein, dazu habe man vier Jahre Zeit gehabt.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD) setzt fort, indem sie für den Anstoß der Piraten für die 
Beschäftigung mit dem Thema dankt. Intensive Beratungen zur Gestaltung und Um-
setzung sollten aus ihrer Sicht besser am Beginn der neuen Legislaturperiode erfol-
gen. Laut der Anhörung könne eine schlecht gemachte Umsetzung einen gegenteili-
gen als den gewünschten Effekt erreichen. Aus Sicht ihrer Fraktion gehe Sorgfalt vor 
Eile, weswegen die SPD dem Antrag nicht zustimmen werde.  

Angela Freimuth (FDP) stellt klar, in der heutigen Beratung gehe es nicht um die 
abstrakte Frage der Einführung eines Lobbyregisters, sondern um den Umgang mit 
dem konkreten Antrag. Die Anhörung habe aus ihrem Blickwinkel ergeben, dass es 
sich beim Antrag um einen undurchdachten Schnellschuss der antragstellenden Frak-
tion handele, der überdies untauglich sei, weil er viel zu weit gehe und mit einem er-
heblichen bürokratischen Aufwand verbunden sei.  

LobbyControl habe erstens angemahnt, der Antrag umfasse kein Kriterium für Schwel-
lenwerte von Lobbytätigkeiten wie Kontaktanbahnung und Kommunikation. Zweitens 
fordere LobbyControl ein einheitliches Lobbyregister für Legislative und Exekutive, 
was die Abgeordnete, die sich als überzeugte Anhängerin der Gewaltenteilung sehe, 
für sachangemessen erachte. Drittens halte sie die Dokumentation aller Einzeldoku-
mente nicht nur für nicht praktikabel, sondern auch nicht für notwendig, da das Lobby-
register an sich schon für Transparenz und Klarheit sorge. Im Übrigen könne man sich 
an einigen Regelungen auf der Ebene der Europäischen Union oder der Vereinigten 
Staaten von Amerika orientieren.  

Ihre Fraktion werde dem vorliegenden Antrag daher nicht zustimmen, zeige sich aber 
offen für inhaltliche Gespräche in der neuen Legislaturperiode.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der PIRATEN Drucksa-
che 16/11414 mit den Stimmen von SPD, CDU, FDP und 
GRÜNEN gegen die Stimmen der PIRATEN ab.  
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2 25 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag – Versöhnungs- und 

Freundschaftswerk der Heimatvertriebenen und Aussiedler würdigen  

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/11430 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD,  
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13557 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/11491  

Beratung und Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Werner Jostmeier (CDU) erinnert daran, dass der ursprüngliche Antrag seiner Frak-
tion aus März 2016 stamme. Er begrüße das Zustandekommen eines gemeinsamen 
Antrags, auch wenn dieser leider noch nicht am Parlamentarischen Abend zum 25. 
Jubiläum des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags am 28. Oktober 2016 vor-
gelegen habe.  

Angela Freimuth (FDP) fragt nach, ob die Koalitionsfraktionen planten, im Falle einer 
positiven Abstimmung über den Änderungsantrag aller Fraktionen und der Annahme 
des so geänderten Ursprungsantrags ihren Entschließungsantrag zurückzuziehen.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD) bejaht dies.  

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag aller Fraktionen 
Drucksache 16/13557 einstimmig an. Sodann stimmt der Aus-
schuss dem Antrag der CDU Drucksache 16/11430 in der 
soeben geänderten Fassung einstimmig zu.  
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3 Gesetz zur Einführung der Individualverfassungsbeschwerde zum Verfas-

sungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen  

Gesetzentwurf  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/13113  

Beratungsverfahren 

In Verbindung mit: 

4 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Absenkung des Wahlalters)  

Gesetzentwurf  
der Fraktion der SPD,  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13313 – Neudruck 

Beratungsverfahren 

In Verbindung mit: 

5 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Kommunales Wahlrecht für Nicht-EU AusländerInnen) 

Gesetzentwurf  
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13314 – Neudruck 

Beratungsverfahren 

Vorsitzender Dr. Rainer Bovermann erinnert daran, dass sich die Verfassungskom-
mission lange Zeit mit diesen Themen des sogenannten politischen Korbes beschäftigt 
habe.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD) erläutert, ihre Fraktion benötige aufgrund der Beschäfti-
gung in der Verfassungskommission keine weiteren Anhörungen, um zu einem Votum 
zu gelangen. Darüber hinaus würden derzeit Gespräche geführt. Daher rege sie eine 
weitere Beratung dieser Themen in der nächsten Ausschusssitzung im Januar an.  
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Der Ausschuss kommt überein, keine Anhörungen oder Sach-
verständigengespräche zu diesen Themen durchzuführen 
und diese Tagesordnungspunkte der nächsten Sitzung am 
19. Januar 2017 zu beraten.  
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6 Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes, des Verfassungsgerichts-

hofsgesetzes und weiterer Gesetze  

Gesetzentwurf  
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/13312  

Beratungsverfahren 

Der Ausschuss kommt überein, keine Anhörung und kein 
Sachverständigengespräch zu diesem Thema durchzuführen 
und es in der nächsten Sitzung am 19. Januar 2017 zu bera-
ten.  
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7 Viertes Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung – Umsetzung 

der grundgesetzlichen Schuldenregel in das nordrhein-westfälische Lan-
desrecht  

Gesetzentwurf  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/13315 

Beratungsverfahren 

Vorsitzender Dr. Rainer Bovermann informiert, auch dieses Thema stelle einen Aus-
fluss der Beratungen der Verfassungskommission dar und gehöre ebenfalls zum so-
genannten politischen Korb. Der heute Nachmittag tagende Haushalts- und Finanz-
ausschuss habe die Durchführung einer Anhörung avisiert.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD) schlägt vor, sich an dieser Anhörung nachrichtlich zu 
beteiligen.  

Der Ausschuss kommt überein, sich nachrichtlich an einer 
eventuellen Anhörung des Haushalts- und Finanzausschus-
ses zu beteiligen.  
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8 Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz vom 27./28. Oktober 2016 in 

Rostock 

Bericht der Landesregierung 

– Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
– Glückspielstaatsvertrag 

Vorsitzender Dr. Rainer Bovermann führt ein, dieser Tagesordnungspunkt ent-
springe einer entsprechenden Berichtsbitte der CDU-Fraktion.  

StS Dr. Marc Jan Eumann (Staatskanzlei) berichtet wie folgt:  

Mit Schreiben vom 11. November hat Minister Lersch-Mense Sie über die konkreten 
Beschlüsse informiert, indem er Ihnen das Beschlussprotokoll der Jahres-MPK 
übersandt hat.  

Ich will gern der Bitte der CDU-Fraktion nachkommen, etwas detaillierter auf die 
Ergebnisse einzugehen. Ich fange – das hat mit Leidenschaft nichts zu tun, sondern 
mit der Tagesordnung der Jahres-MPK – mit dem Thema „Rundfunk“ an. Dann sage 
ich etwas zum Thema „Glücksspielstaatsvertrag“. Darüber wird in diesem Aus-
schuss seit Langem beraten. Wir sind vorbereitet für die Fragen, aber Herr Lersch-
Mense bedauert außerordentlich, dass er zu diesem Punkt nicht berichten kann, 
weil er diesen Prozess in den vergangenen Monaten und Jahren maßgeblich ge-
staltet hat.  

Zunächst zum Thema „Rundfunk“: Die Regierungschefinnen und Regierungschefs 
haben den Entwurf eines 20. Rundfunkänderungsstaatsvertrages beschlossen und 
in Aussicht genommen, diesen am 8. Dezember 2016 zu unterzeichnen. Sie als 
Abgeordnete haben von uns im Wege der Vorunterrichtung den Entwurf des Staats-
vertrages bekommen.  

Im Mittelpunkt befinden sich Änderungen am Deutschlandradio-Staatsvertrag. Sie 
stehen im Zusammenhang mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
zur Staatsferne der Gremienzusammensetzung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 
Anders als beim ZDF war aber die Gremienzusammensetzung beim Deutschland-
radio nicht beklagt.  

Aber die Kundigen unter Ihnen wissen, dass die Staatsbank in den aktuellen Gre-
mien des Deutschlandradios noch stärker vertreten ist, als dies jemals beim ZDF 
der Fall gewesen war. Das heißt: Hierbei gab es dringenden Handlungsbedarf, dem 
wir jetzt nachkommen. Anders als beim ZDF haben sich die Länder jetzt verständigt, 
die Mitgliederzahl der Gremien leicht zu erhöhen, ohne jedoch auszuufern. Das hat 
zur Folge, dass wir uns im Rahmen eines schwierigen Kompromisses darauf ver-
ständigt haben, dass nicht mehr alle 16 Länder im Hörfunkrat vertreten sein werden. 
Sie können sich vorstellen: Je größer die Staatsbank, desto größer muss die Nicht-
staatsbank sein. Das heißt: Wenn alle 16 Länder darauf bestanden hätten, im Hör-
funkrat auch zukünftig vertreten zu sein, hätte das automatisch eine Erhöhung um 
sechs weitere Mitglieder bedeutet. Als Kompromiss wurde erreicht, dass die drei 
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Länder, deren Vertreter nicht dem Hörfunkrat angehören, einen Sitz im Verwal-
tungsrat nehmen. Im Verwaltungsrat sind die Länder aktuell mit drei Vertretern re-
präsentiert.  

Neun zusätzliche Verbände erhalten ein Entsendungsrecht für den Hörfunkrat. Dies 
bedeutet mehr Vielfalt. Aus Sicht von Nordrhein-Westfalen ist sehr erfreulich, dass 
zwar nicht die meisten, aber doch viele dieser neun Verbände ihren Sitz in Nord-
rhein-Westfalen haben. Darauf haben wir im Länderkreis gedrungen. Denn sonst 
besteht die Tendenz, dass wir immer auf Institutionen schauen, die ihre Geschäfts-
stelle oder ihren Sitz in der Hauptstadt haben. Das führt auch zu einer Veränderung 
der Gremienstruktur. Deswegen war es uns sehr wichtig, einen regionalen Aus-
gleich zu erzielen. Sehr erfreulich ist, dass wir Länderkreis die Verbände benennen 
konnten, etwa den eco-Verband der Internetwirtschaft oder die Hochschulrektoren-
konferenz mit Sitz in Nordrhein-Westfalen.  

Wir haben uns darüber hinaus verständigt, dass Nordrhein-Westfalen als eines von 
drei Ländern einen Sitz im Verwaltungsrat nimmt und – das darf ich hinzufügen – 
behält. Das ist auch mit Blick auf die Aufgabenteilung besonders sinnvoll. Denn Sie 
wissen, dass das Deutschlandradio in Nordrhein-Westfalen zu Hause ist und dass 
Fragen, die im Verwaltungsrat behandelt werden, häufig auch im engeren und wei-
teren Sinne Standortfragen sind.  

Aus Sicht von Nordrhein-Westfalen und aus Sicht des Landesgesetzgebers ist be-
sonders erfreulich, dass es gelungen ist, dass dem zukünftigen Verwaltungsrat auch 
Sachverständige angehören. Die Konzeption des Deutschlandradio-Staatsvertra-
ges ist etwas anders als diejenige anderer Staatsverträge. Was Sie im WDR-Gesetz 
vorgezeichnet haben, wird jetzt im Deutschlandradio-Staatsvertrag etwa mit Blick 
auf die Vertretung von Sachverständigen nachvollzogen. Das ist ein sehr schöner 
Erfolg aus Nordrhein-Westfalen.  

Dass „Deutschlandradio Kultur“ und „DRadio Wissen“ umbenannt werden sollen, ist 
nur nachrichtlich zu erwähnen. Sicherlich ist auch sehr schön, dass es gelungen ist, 
die Finanzierung des Deutschlandradios zu verbessern. Die KEF hatte Anteilsver-
schiebungen vorgeschlagen, und die Länder vollziehen dies jetzt im Entwurf nach.  

Für Sie ist sicherlich auch das Ergebnis mit Blick auf die Höhe des Rundfunkbeitrags 
interessant. Die MPK hat beschlossen, diesen bei 17,50 € pro Monat zu belassen. 
Die Mehrerträge sind durch die Rundfunkanstalten in eine Rücklage einzustellen 
und für etwaige Mehrbedarfe oder andere Aufgaben zu verwenden. Sie wissen, 
dass Nordrhein-Westfalen auch weiterhin das Ziel verfolgt, einen schrittweisen Aus-
stieg aus Werbung und Sponsoring bei ARD und ZDF zu erreichen.  

Dann war die Nachbesetzung einer Position in der KEK erforderlich. Den breitesten 
Raum eingenommen hat die Diskussion um die AG „Auftrag und Strukturoptimie-
rung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten“. Hierzu können Sie alles dem 
Protokoll entnehmen. Der Fahrplan ist dicht und anspruchsvoll. Wir werden bis März 
2018 eine sehr intensive Debatte über Auftrag und Struktur des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks in Deutschland insgesamt bekommen.  
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Jetzt folgen einige Ausführungen zum Glücksspielsektor. Wider Erwarten ist es 
doch noch gelungen, mit Hessen einen Kompromiss für das weitere Vorgehen bei 
der Regulierung des Glücksspielbereichs zu finden. Hessen hat auf der MPK den 
Weg für einige wenige punktuelle, inhaltlich auf das Notwendigste, namentlich den 
Sportwettenbereich begrenzte Modifikationen am geltenden Glücksspielstaatsver-
trag freigemacht. Im Gegenzug haben sich die übrigen Länder verpflichtet, sich in-
tensiv mit den grundsätzlichen Bedenken und Vorbehalten Hessens gegenüber der 
derzeitigen regulatorischen Ausgestaltung des Glückspielbereichs auseinanderzu-
setzen.  

Weil Sie das Thema schon häufig behandelt haben, wissen Sie, dass sich die hes-
sische Landesregierung in ihren politischen „Leitlinien für eine zeitgemäße Glücks-
spielregulierung in Deutschland“ für eine weitergehende Liberalisierung des Glücks-
spielsektors gerade im Bereich des Onlineglückspiels ausgesprochen hatte und 
hierzu im März dieses Jahres den Entwurf für einen „Staatsvertrag zur umfassenden 
Neuregelung des Glücksspielwesens und zur Errichtung einer Gemeinsamen Län-
deranstalt für Glücksspielaufsicht“ vorgelegt hatte.  

Die von Hessen unterbreiteten Vorschläge für eine Neuregelung des Glücksspiel-
wesens gingen und gehen jedoch den anderen Ländern viel zu weit, zumal sie, ins-
besondere was den Bereich des Onlineglücksspiels betrifft, über den akut rege-
lungsbedürftigen Sportwettenbereich hinauszielen. Insbesondere war man skep-
tisch, ob dies übereilt und möglicherweise vorschnell weitgehende Änderungen an 
dem noch bis zum 30. Juni 2021 geltenden Glücksspielstaatsvertrag vornehme, 
ohne – das war aus Sicht der Mehrheit der Länder wichtig – zuvor ausreichend 
Gelegenheit gehabt zu haben, die Geeignetheit und Erforderlichkeit der von Hessen 
intendierten Systemänderungen einer Prüfung und Bewertung unterziehen zu kön-
nen.  

Das ist kompliziert vorzulesen und kompliziert aufzunehmen. In Wahrheit war es bei 
den Gesprächen rund um die MPK noch viel komplizierter, zumal Hessen das An-
sinnen vorbrachte, aus dem geltenden Glücksspielstaatsvertrag ausscheiden zu 
dürfen, wenn die dortigen Neureglungsvorstellungen von den anderen Ländern 
nicht akzeptiert würden. Die Drohung stand im Raum, dass Hessen sonst ein eige-
nes Glücksspielgesetz erlassen hätte. Selbstverständlich war die Begeisterung für 
einen solchen hessischen Sonderweg bei den anderen Ländern nicht besonders 
ausgeprägt, Stichwort: Zersplitterung des Rechtsregimes im Glücksspielbereich.  

Die Regierungschefinnen und –chefs der Länder haben sich auf Folgendes verstän-
digt: 

Der geltende Glücksspielstaatsvertrag wird dahingehend geändert, dass für den 
Sportwettenbereich – unter Abkehr von dem bisherigen Konzessionsmodell – für 
die Dauer der Experimentierphase ein Übergang auf ein qualifiziertes Erlaubnismo-
dell erfolgt. Das heißt, es existiert keine zahlenmäßige Begrenzung der Anbieter 
mehr. Die notwendige Regulierung und Steuerung erfolgt allein über qualitative An-
forderungen.  
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Die getroffene Einigung sieht weiter vor, dass durch eine Übergangsregelung allen 
Bewerbern im bisherigen Konzessionsverfahren, die die Mindestanforderungen er-
füllt haben, ab Inkrafttreten des Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrags von 
Gesetzes wegen vorläufig die Tätigkeit erlaubt wird, wobei die vorläufige Erlaubnis 
spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten des Glücksspieländerungsstaatsvertrags er-
löschen soll.  

Diese und die vorgenannte Änderung zielen maßgeblich darauf ab, die durch die 
Entscheidung des hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 16. Oktober 2015 bei 
der Legalisierung des Sportwettenbereichs aufgetretene Blockadesituation aufzulö-
sen und für die Anbieter von Sportwetten schnellstmöglich Rechtssicherheit herzu-
stellen sowie zugleich eine verbindliche Rechtsgrundlage für einen wirksamen Voll-
zug gegenüber illegalen Sportwettenanbietern zu schaffen. 

Weiterhin haben sich die Regierungschefinnen und –chefs der Länder darauf ver-
ständigt, dass die bisher in der Zuständigkeit Hessens liegenden zentralisierten Auf-
gaben auf ein anderes Land übertragen werden, was angesichts der hessischen 
Vorbehalte gegenüber der gegenwärtigen Ausgestaltung beinahe zwingend war. 
Dies betrifft:  

– die Konzessionserteilung im ländereinheitlichen Verfahren sowie die Interneter-
laubnisse für Pferdewetten,  

– die Führung der gemeinsamen Geschäftsstelle des Glücksspielkollegiums,  

– die Entrichtung der Konzessionsabgabe und  

– die Führung der Sperrdatei.  

Über die Frage, welches Land oder welche Länder anstelle von Hessen diese Zu-
ständigkeiten übernehmen sollen, konnte noch keine abschließende Verständigung 
erzielt werden. Auch das ist keine Überraschung für diejenigen, die sich schon et-
was länger mit dieser Frage auseinandersetzen. Aber hierzu werden derzeit Ge-
spräche geführt. Im Rahmen einer Gesamtlösung – das wird Sie hoffentlich mehr 
interessieren – hat Nordrhein-Westfalen signalisiert, sich hierbei weiter zu engagie-
ren und weitere länderübergreifende Zuständigkeiten zu übernehmen. 

Einigkeit ist zwischen den Regierungschefinnen und –chefs auf der MPK ferner da-
hingehend erzielt worden, dass die Übergangsregelung in § 29 Abs. 1 Satz 3 
Glücksspielstaatsvertrag aufgehoben wird, weil diese überflüssig geworden ist, 
Stichwort: ODDSET.  

Darüber hinaus sollen im Glücksspielstaatsvertrag klarstellende Änderungen in Be-
zug auf die Funktion des Glücksspielkollegiums und die Bedeutung der Werbericht-
linie vorgenommen werden.  

Von politischer Bedeutung ist dagegen, dass sich die Regierungschefinnen 
und -chefs darauf verständigt haben, dass zugunsten von Hessen ein einmaliges 
Sonderkündigungsrecht neu in den Glücksspielstaatsvertrag aufgenommen wird. 
Dieses Sonderkündigungsrecht berechtigt das Land Hessen zum 31. Dezember 
2019 zu einer außerordentlichen Kündigung des Glücksspielstaatsvertrags, wenn 
die vereinbarten Prüfaufträge nicht bis zum 30. Juni 2019 mit einer Zustimmung der 
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Regierungschefinnen und –chefs der Länder abgeschlossen sein sollten. Hierbei 
haben wir einen klaren zeitlichen Korridor, um zu Regelungen zu kommen.  

Es ist vorgesehen, dass der Änderungsstaatsvertrag 1. Januar 2018 in Kraft treten 
soll. Das Land Sachsen-Anhalt hat zwischenzeitlich gegenüber der Europäischen 
Kommission die notwendige Notifizierung des Vertragsentwurfs eingeleitet.  

Ich blicke in Ihre Gesichter und könnte weiter vortragen. Herr Vorsitzender, ich wäre 
auch in der Lage, den Sprechzettel zu übersenden, wenn Sie einverstanden sind, 
sodass er dem Protokoll beigefügt werden kann. Ich stehe Ihnen gern für Fragen 
zur Verfügung. Sie haben gemerkt: Sie haben aufmerksam zugehört, und ich habe 
sorgfältig vorgelesen.  

Vorsitzender Dr. Rainer Bovermann dankt für den Bericht und erklärt sich mit dem 
Vorschlag einverstanden.1  

Angela Freimuth (FDP) fragt nach, welche klarstellenden Regelungen zum Glückspiel 
in Rede stünden. Ferner möchte sie mit Blick auf das Sonderkündigungsrecht Hessens 
wissen, ob auch andere Bundesländer ähnliche Ansinnen geäußert hätten.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD) begehrt nähere Informationen zu den angesprochenen 
Mindestforderungen an die Anbieter von Sportwetten und zur Lage bei den Onlinec-
asinos.  

Werner Jostmeier (CDU) dankt für den schriftlichen Bericht Vorlage 16/4446 sowie 
für die mündlichen Ausführungen des Staatssekretärs. Darüber hinaus danke er dem 
Minister für seine Gesprächsbereitschaft und seine Rolle bei den Gesprächen mit Hes-
sen. Aus seiner, Jostmeiers, Sicht hätten sich die Hessen weitgehend durchgesetzt, 
was er auch vor dem Hintergrund vieler Gespräche mit Interessensvertreter begrüße.  

Die KEF habe schon vor zwei Jahren festgestellt, dass der Rundfunkbeitrag sinken 
könne. Diesem Vorschlag hätte man aus seiner Sicht folgen könne, um die Anstalten 
auch weiterhin zu Sparanstrengungen anzuhalten.  

Dass bei Sportwetten rein qualitative Mindeststandards zur Anwendung kämen, be-
grüße seine Fraktion. Sie sehe den hoffentlich hieb- und stichfesten Regelungen auch 
im Rahmen der Europäischen Union mit Freude entgegen.  

StS Dr. Marc Jan Eumann (Staatskanzlei) legt dar, eine Abweichung der Länder vom 
KEF-Vorschlag bedürfe immer einer besonderen Begründung. In der letzten Runde 
seien die Länder dem KEF-Votum teilweise gefolgt und hätten die Beiträge gesenkt. 
Die damalige Größenordnung der Entlastung habe zu einer überschaubaren Reso-
nanz geführt.  

                                            
1
 Der Sprechzettel ist diesem Protokoll als Anlage beigegeben. 
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Die Notwendigkeit weiterer Reformen bestehe weiterhin. Die Rundfunkanstalten könn-
ten über die nicht gesenkte Summe nicht verfügen, vielmehr befinde diese sich auf 
einem Sperrkonto.  

Die Länder hätten sich über einen möglichen Jo-Jo-Effekt nach 2020/2021 besorgt 
gezeigt. Eine eventuelle jetzige Absenkung in Höhe von 30 Cent werde sich bei der 
nächsten Runde auswirken. Denn dieser Betrag müsse dann draufgeschlagen wer-
den, sodass die Erhöhung dann mindestens 60 Cent betragen werde. Man könne fra-
gen, ob das im Sinne einer akzeptanzsteigernden Maßnahme liege. Die Länder hätten 
sich einvernehmlich auf 17,50 € verständigt.  

Er verfüge nicht über Informationen, ob andere Länder als Hessen auch Sonderkündi-
gungsrechte beim Glücksspielstaatsvertrag begehrten. Offiziell seien solche Wünsche 
zumindest nicht notifiziert. Der Staatssekretär werde beim Minister nach eventuellen 
Gesprächen am Rande der MPK fragen und ihn bitten, dann eventuell das Gespräch 
mit Angela Freimuth in dieser Sache zu suchen.  

Zur Antwort auf die Frage der Abgeordneten Müller-Witt verweise er auf die Seiten 12 
und 13 des Sprechzettels. Die beschlossenen Prüfaufträge seien von den obersten 
Glückspielaufsichtsbehörden auszuführen. Auf der Konferenz der Chefs und Chefin-
nen der Staatskanzleien im nächsten Jahr solle berichtet werden, wie der Vollzug ge-
genüber illegalen Glücksspielangeboten kurz- und mittelfristig nachhaltig verbessert 
werden könne. Die aktuelle Entwicklung von Onlinecasinoangeboten solle analysiert. 
Unter Berücksichtigung der Erfahrungen anderer europäischer Länder solle geprüft 
werden, welche regulatorischen Maßnahmen zur besseren Erreichung der Ziele des 
Staatsvertrags beitragen könnten.  

RiLG Gunnar Orlik (Staatskanzlei) erläutert, die vereinbarten Klarstellungen bezö-
gen sich auf die Funktion des Glückspielkollegiums und auf die Bedeutung der Wer-
berichtlinie. Man habe sie eingefügt, um Irritationen wegen der Auslegung von Best-
immungen zu vermeiden. Inhaltliche Änderungen seien damit nicht verbunden.  

Die erste Modifikation betreffe § 9a Abs. 5 Satz 2 Glückspielstaatsvertrag. Zur Funktion 
des Glückspielkollegiums werde klargestellt, dass es sich um ein Organ der Exekutive 
handele, dem keine Rechtssetzungsbefugnisse verliehen würden.  

Die zweite Klarstellung betreffe die Bedeutung der Werberichtlinie in § 5 Abs. 4 Satz 1 
Glücksspielstaatsvertrag. Darin werde klargestellt, dass es sich bei der Werberichtlinie 
allein um eine gesetzesauslegende Vorschrift handele, die komplett der gerichtlichen 
Überprüfung unterliege.  

Bei den Mindestanforderungen für Bewerbungen um Erlaubnisse handele es sich letzt-
lich um die qualitativen Mindestanforderungen, die auch bei Bewerbungen um Kon-
zessionen gegolten hätten und die bereits im Staatsvertrag geregelt seien. Im Unter-
schied zu früher werde es nun keine zahlenmäßigen Begrenzungen mehr geben. Neue 
qualitative Kriterien existierten mithin nicht.  

In Sachen Onlinecasinos gebe es Prüfaufträge, mit denen sich die Bundesländer be-
fassten. Dabei gelte es zu klären, ob und gegebenenfalls unter welchen Maßstäben 
eine Öffnung erfolgen könne.  
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Der Ausschuss nimmt den mündlichen Bericht entgegen. Im 
Anschluss beantworten Vertreter der Landesregierung einige 
Fragen der Abgeordneten.  
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9 Entwurf einer Verordnung zur Verleihung der Rechte einer Körperschaft 

des öffentlichen Rechts an die Religionsgemeinschaft Jehovas Zeugen in 
Deutschland, K. d. ö. R. mit Sitz in Berlin im Wege der Zweitverleihung 

Vorlage 16/4412  

Das Benehmen mit dem Ausschuss wird ohne Aussprache 
hergestellt.  

Nach der Beschlussfassung informiert Werner Jostmeier (CDU), die Zeugen Jehovas 
verböten ihren Mitgliedern schriftlich, an demokratischen Wahlgängen teilzunehmen. 
Er rege ein späteres Nachdenken über diesen Umstand und den diesbezüglichen Um-
gang an.  
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10 Verschiedenes 

Der Ausschuss kommt überein, den bislang vorgesehenen 
Bedarfstermin am 8. Dezember 2016 nicht in Anspruch zu 
nehmen.  

 

gez. Prof. Dr. Rainer Bovermann 
Vorsitzender 

Anlage 

25.11.2016/29.11.2016 
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Sprechzettel 

für Herrn Staatssekretär Dr. Eumann 

 

Termin Sitzung des Hauptausschusses am 24.11.2016 

TOP 8 Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz 

vom 27./28. Oktober 2016 in Rostock 

Bericht der Landesregierung 

-  Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

-  Glückspielstaatsvertrag 

 

 

 

Anrede, 

mit Schreiben von Herrn Minister Lersch-Mense vom 11. November 

haben Sie das Beschluss-Protokoll der Jahres-MPK erhalten, die 

kurz nach Übernahme des MPK-Vorsitzes durch Mecklenburg-

Vorpommern in Rostock-Warnemünde getagt hat. 

 

Die Beschlüsse als solche liegen Ihnen also vor und ich komme 

deshalb gerne der Bitte von Herrn Jostmeier nach, die zu den 

Themen Rundfunk und Glücksspiel gefassten Beschlüsse im 

Folgenden näher zu erläutern. 

 

Der Tagesordnung der Jahres-MPK folgend, beginne ich mit dem 

Thema Rundfunk. 
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Die Regierungschefinnen und Regierungschefs haben den Entwurf 

eines 20. Rundfunkänderungsstaatsvertrages beschlossen und in 

Aussicht genommen, diesen am 08. Dezember 2016 zu 

unterzeichnen. Der Landtag NRW wurde hierüber von uns bereits 

vorunterrichtet. 

 

Im Mittelpunkt stehen Änderungen am Deutschlandradio-

Staatsvertrag: Das Bundesverfassungsgericht hatte in seiner 

Entscheidung im Jahr 2014 mehr Staatsferne in den 

Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

gefordert. Diese Vorgaben wurden für das ZDF bereits mit dem 17. 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag umgesetzt. Dies soll nun auch für 

das Deutschlandradio geschehen. Hervorzuheben sind dabei die 

neuen Regelungen zu den Gremienzusammensetzungen: 

 

Zur Reduzierung des Anteils der staatlichen Vertreter werden im 

Hörfunkrat künftig 

 der Bund nur noch mit zwei statt drei Mitgliedern vertreten sein 

 und die Länder nur noch mit 13 statt 16 Mitgliedern. 

Die übrigen drei Länder entsenden ein Mitglied in den 

Verwaltungsrat.  

 

Neun zusätzliche Verbände erhalten ein Entsendungsrecht für den 

Hörfunkrat. Damit wird 1/5 der Mitglieder von derzeit noch nicht 

vertretenen Organisationen entsandt werden. Dies sorgt für deutlich 

mehr Vielfalt und neue Impulse im Hörfunkrat. Erfreulich ist aus 
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Sicht der Landesregierung, dass einige dieser Verbände einen Sitz 

in Nordrhein-Westfalen haben (eco – Verband der Internetwirtschaft 

e.V; Lesben- und Schwulenverband e.V., 

Hochschulrektorenkonferenz). 

 

NRW konnte erreichen, weiterhin Mitglied im wichtigen Gremium 

Verwaltungsrat zu sein. Ebenso begrüßt es die Landesregierung, 

dass künftig zwei Sachverständige im Verwaltungsrat vertreten sein 

werden und dessen fachliche Expertise stärken werden. Im Übrigen 

wurden viele Passagen des Deutschlandradio-Staatsvertrages an 

den Text des ZDF-Staatsvertrages angeglichen.  

 

Alles in allem handelt es sich bei den Änderungen am 

Deutschlandradio-Staatsvertrag um notwendige und sinnvolle 

Neuerungen. 

 

Im Rundfunkstaatsvertrag gibt es lediglich eine kleine Änderung: 

Auf Wunsch des Deutschlandradios werden die Programme 

„Deutschlandradio Kultur“ und „DRadio Wissen“ in 

„Deutschlandfunk Kultur“ und „Deutschlandfunk Nova“ umbenannt.  

 

Eine weitere kleine Änderung betrifft den 

Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag. So wird der Anteil des in 

NRW beheimateten Deutschlandradios am Rundfunkbeitrag erhöht. 

Dies hatte die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten („KEF“) vorgeschlagen. 
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Ein weiterer, auch in der Presse behandelter Aspekt der Konferenz 

in Rostock war der Rundfunkbeitrag. Wie Sie sicherlich gelesen 

haben, wird der Rundfunkbeitrag nach dem Beschluss der MPK bei 

17,50 EUR pro Monat belassen. Die Mehrerträge sind durch die 

Rundfunkanstalten in eine Rücklage einzustellen und für etwaige 

Mehrbedarfe in der Beitragsperiode 2021 – 2024 zu verwenden. So 

kann die von der KEF prognostizierte deutliche Beitragserhöhung 

ab 2021 vermindert und ein „Jo-Jo-Effekt“ vermieden werden.  

 

Zu Nachbesetzung einer Position in der Kommission zur 

Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) gibt es wenig 

zu berichten. Die Nachbesetzung war notwendig, da das bisherige 

Mitglied in die KEF wechselt und die Mitgliedschaften in KEF und 

KEK nicht kompatibel sind. Allerdings endet aktuelle Amtsperiode 

der KEK ohnehin am 31. März 2017.  

 

Ein Thema von, dem ich annehme, dass es Sie deutlich mehr 

interessiert, ist die AG „Auftrag und Strukturoptimierung der 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten“. Im März haben die 

Länder diese länderoffene Arbeitsgruppe eingerichtet.  

Ziel der AG ist die Erhöhung der Beitragsakzeptanz durch  

 ein qualitativ hochwertiges Programm,  

 eine Begrenzung des Kostenzuwachses  

 strukturelle Veränderungen und 

 eine zukunftsfähige Ausgestaltung des Auftrags. 
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Derart grundsätzliche Reformbestrebungen sind natürlich nur 

gemeinsam mit allen Beteiligten möglich. Deshalb ist es erfreulich, 

dass die Arbeit in der AG in einem engen und konstruktiv kritischen 

Austausch mit den Rundfunkanstalten erfolgt.  

 

In Rostock hat die MPK nun einen Fahrplan zum weiteren 

Arbeitsprogramm der AG beschlossen. Ich möchte hier jetzt nicht 

den Inhalt des Ergebnisprotokolls der MPK wiedergeben, sondern 

die Gelegenheit nutzen, auf einige mir wichtige Aspekte 

hinzuweisen. Die Landesregierung begrüßt den von der MPK 

befassten Beschluss. Positiv ist, dass ein klarer Fahrplan für die 

weitere Arbeit vorgegeben wird und von den Ländern und den 

Anstalten ausdrücklich entschlossene Reformfortschritte 

erwartet werden.  

 

Noch nie war es so wichtig wie heute, dass wir einen starken und 

glaubwürdigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Dies gilt es 

für die Zukunft abzusichern.  

 

Anrede, 

lassen Sie mich im Folgenden auf den Beschluss zum 

Glücksspielsektor eingehen.  

Auf besagter Konferenz ist es (doch noch) gelungen – was fast 

schon gar nicht mehr erwartet worden war – gemeinsam mit 

Hessen eine tragfähige (Kompromiss-) Lösung für das weitere 

Vorgehen bei der Regulierung des Glücksspielbereichs zu finden. 
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Hessen hat dort den Weg für einige wenige punktuelle, inhaltlich 

auf das Notwendigste, namentlich den Sportwettenbereich 

begrenzte Modifikationen am geltenden Glücksspielstaatsvertrag 

freigemacht. Im Gegenzug haben sich die übrigen Länder 

verpflichtet, sich intensiv und nachhaltig mit den grundsätzlichen 

Bedenken und Vorbehalten Hessens gegenüber der derzeitigen 

regulatorischen Ausgestaltung des Glückspielbereichs 

auseinanderzusetzen.  

Wie Ihnen bekannt sein dürfte, hat sich die hessische 

Landesregierung in ihren politischen „Leitlinien für eine zeitgemäße 

Glücksspielregulierung in Deutschland“ für eine weitergehende 

Liberalisierung des Glücksspielsektors gerade auch im Bereich des 

Online-Glückspiels ausgesprochen und hierzu im März diesen 

Jahres den Entwurf für einen „Staatsvertrag zur umfassenden 

Neuregelung des Glücksspielwesens und zur Errichtung einer 

Gemeinsamen Länderanstalt für Glücksspielaufsicht (GLA – 

GlückAuf)“ vorgelegt.  

Die von Hessen unterbreiteten Vorschläge für eine Neuregelung 

des Glücksspielwesens gingen und gehen jedoch den anderen 

Ländern zu weit, zumal sie, insbesondere was den Bereich des 

Online-Glücksspiels betrifft, über den akut regelungsbedürftigen 

Sportwettenbereich hinauszielen. Insbesondere wehrte man sich 

dagegen, übereilt und möglicherweise vorschnell weitgehende 

Änderungen an dem noch bis zum 30. Juni 2021 geltenden 

Glücksspielstaatsvertrag vorzunehmen, ohne zuvor ausreichend 
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Gelegenheit gehabt zu haben, die Geeignetheit und Erforderlichkeit 

der von Hessen intendierten (System-) Änderungen einer 

eingehenden Prüfung und Bewertung unterziehen zu können.  

 

In der entstandenen komplizierten politischen Diskussionslage hat 

Hessen die Länder sogar ersucht, aus dem geltenden 

Glücksspielstaatsvertrag ausscheiden zu dürfen, wenn die dortigen 

Neureglungsvorstellungen von den anderen Ländern nicht 

akzeptiert würden. Dann wolle man (eben) ein eigenes hessisches 

Glücksspielgesetz erlassen, um auf diese Weise eine kohärente, 

rechtssichere, insbesondere europa-rechtskonforme 

Gesamtregelung zu schaffen. Ein solcher hessischer „Sonderweg“ 

wäre allerdings verbunden mit der Gefahr einer insbesondere auch 

aus Anbietersicht wenig wünschenswerten „Zersplitterung“ des 

bisher im Wesentlichen einheitlichen Rechtsregimes im 

Glücksspielbereich (gewesen). Auf der Jahres-MPK ist es jedoch 

gelungen, dieses (Worst-Case-) Szenario abzuwenden. 

 

Konkret haben sich die Regierungschefinnen und –chefs der 

Länder auf Folgendes verständigt: 

• Der geltende Glücksspielstaatsvertrag wird dahingehend 

geändert, dass für den Sportwettenbereich – unter Abkehr von 

dem bisherigen Konzessionsmodell – für die Dauer der 

Experimentierphase ein Übergang auf ein qualifiziertes 
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Erlaubnismodell erfolgt. D.h., es existiert keine zahlenmäßige 

Begrenzung der Anbieter mehr. Die notwendige Regulierung 

und Steuerung erfolgt allein über qualitative Anforderungen.  

• Die getroffene Einigung sieht weiter vor, dass durch eine 

Übergangsregelung allen Bewerbern im bisherigen 

Konzessionsverfahren, die die Mindestanforderungen erfüllt 

haben, ab Inkrafttreten des Zweiten 

Glücksspieländerungsstaatsvertrags von Gesetzes wegen 

vorläufig die Tätigkeit erlaubt wird, wobei die vorläufige 

Erlaubnis spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten des 

Glücksspieländerungsstaatsvertrags erlöschen soll.  

Diese und die vorgenannte Änderung zielen maßgeblich 

darauf ab, die durch die Entscheidung des hessischen 

Verwaltungsgerichtshofs vom 16. Oktober 2015 bei der 

Legalisierung des Sportwettenbereichs aufgetretene 

Blockadesituation aufzulösen und für die Anbieter von 

Sportwetten schnellstmöglich Rechtssicherheit herzustellen 

und zugleich eine verbindliche Rechtsgrundlage für einen 

wirksamen Vollzug gegenüber illegalen Sportwettenanbietern 

zu schaffen. 

• Weiterhin haben sich die Regierungschefinnen und –chefs der 

Länder darauf verständigt, dass die bisher in der 

Zuständigkeit Hessens liegenden zentralisierten Aufgaben auf 

ein anderes Land übertragen werden, was angesichts der 
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hessischen Vorbehalte gegenüber der gegenwärtigen 

Ausgestaltung letztlich die logische Folge ist. Dies betrifft:  

- die Konzessionserteilung im ländereinheitlichen Verfahren 

sowie die Interneterlaubnisse für Pferdewetten (§ 9a Abs. 2 

Nr. 3 GlüStV),  

- die Führung der gemeinsamen Geschäftsstelle des 

Glücksspielkollegiums (§ 9a Abs. 7 Satz 1 GlüStV),  

- die Entrichtung der Konzessionsabgabe (§ 4d Abs. 1 

GlüStV) und  

- die Führung der Sperrdatei (§ 23 Abs. 1 Satz 1 GlüStV).  

Darüber, welches Land oder welche Länder anstelle von 

Hessen diese Zuständigkeiten übernehmen sollen, konnte 

noch keine abschließende Verständigung erreicht werden. 

Hierzu werden derzeit entsprechende Abstimmungsgespräche 

im Länderkreis geführt. Im Rahmen einer Gesamtlösung wäre 

auch Nordrhein-Westfalen bereit, sich hier zu engagieren und 

weitere länderübergreifende Zuständigkeiten zu übernehmen. 

• Einigkeit ist zwischen den Regierungschefinnen und –chefs 

auf der MPK ferner dahingehend erzielt worden, dass die 

Übergangsregelung in § 29 Abs. 1 Satz 3 GlüStV aufgehoben 

wird, weil diese überflüssig geworden ist. Diese ermöglicht(-e) 

es dem staatlichen Sportwettenanbieter ODDSET noch ein 

Jahr nach Konzessionserteilung Sportwetten zu veranstalten 
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und zu vermitteln. Diese Regelung ist inzwischen durch 

Zeitablauf entbehrlich geworden und hat zudem nur Anlass zu 

Missverständnissen und Fehlinterpretationen gegeben. 

• Darüber hinaus sollen im Glücksspielstaatsvertrag – (allein) 

klarstellende – Änderungen in Bezug auf die Funktion des 

Glücksspielkollegiums (§ 9a Absatz 5 Satz 2 GlüStV) und die 

Bedeutung der Werberichtlinie (§ 5 Absatz 4 Satz 1 GlüStV) 

vorgenommen werden.  

• Von (besonderer) politischer Relevanz ist dagegen, dass sich 

die Regierungschefinnen und –chefs darauf verständigt 

haben, dass (ausschließlich) zu Gunsten von Hessen ein 

einmaliges Sonderkündigungsrecht neu in den 

Glücksspielstaatsvertrag aufgenommen wird. Dieses 

Sonderkündigungsrecht berechtigt Hessen zum 31. Dezember 

2019 zu einer außerordentlichen Kündigung des 

Glücksspielstaatsvertrags, wenn die Gegenstand von 

besonderen Prüfaufträgen bildenden Verhandlungen über die 

Themen „Internetglücksspiel“ und „Errichtung einer Anstalt 

des öffentlichen Rechts“ – dazu sogleich – nicht bis zum 

30. Juni 2019 mit einer Zustimmung der Regierungschefinnen 

und –chefs der Länder abgeschlossen sein sollten. 

 

Es ist vorgesehen, dass der (Änderungs-) Staatsvertrag, mit dem 

die vorgenannten Änderungen am Glücksspielstaatsvertrag 

umgesetzt werden sollen, zum 01. Januar 2018 in Kraft tritt. Das 
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Land Sachsen-Anhalt hat zwischenzeitlich  gegenüber der EU-

Kommission die notwendige Notifizierung des Vertragsentwurfs 

eingeleitet.  

 

Bei der Zeitplanung wird berücksichtigt, dass vor der formalen 

Unterzeichnung des Änderungsstaatsvertrags die europarechtlich 

vorgesehenen Stillhaltefristen im Rahmen des 

Notifizierungsverfahrens zu beachten sind und der Staatsvertrag 

der Ratifizierung durch alle Landtage bedarf. Eine Ratifizierung 

noch in der ersten Jahreshälfte 2017 – wie zunächst angedacht – 

wäre aber mit Blick auf die stattfindenden Wahlen in drei 

Bundesländern nicht möglich; realistisch ist nur der allseitige 

Abschluss des Ratifizierungsprozesses in der zweiten Jahreshälfte 

2017. 

 

Die Regierungschefinnen und –chefs der Länder haben sich – wie 

bereits erwähnt – auf ihrer Jahreskonferenz zudem auf 

verschiedene, an die obersten Glücksspielaufsichtsbehörden der 

Länder adressierte Prüfaufträge verständigt. Mit diesen werden 

außerhalb des Sportwettenbereichs liegende Fragestellungen 

aufgegriffen, die sich perspektivisch bei der Glücksspielregulierung 

stellen und die zugleich Gegenstand der hessischen 

Anliegen/Forderungen sind.  
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Die Prüfaufträge sind elementarer Bestandteil des mit Hessen 

gefundenen Kompromisses. Sie greifen einen Teil der (auch) von 

den anderen Ländern einer näheren Betrachtung und Diskussion 

für würdig erachteten hessischen Forderungen auf mit dem Ziel, 

diese in einem geordneten Verfahren innerhalb eines zeitlich genau 

fixierten Zeitrahmens auf ihre Tragfähigkeit und Realisierbarkeit hin 

zu überprüfen und zum Gegenstand weiterer Verhandlungen 

zwischen den Regierungschefinnen und –chefs der Länder zu 

machen im Hinblick auf eine daran geknüpfte, aus hessischer Sicht 

zwingend für erforderlich erachtete weitere Änderung des 

Glücksspielstaatsvertrags. Aus diesem Grund sind die Prüfaufträge 

in Teilen mit einem einmaligen Sonderkündigungsrecht für Hessen 

verknüpft, falls es insofern zu keiner einvernehmlichen Änderung 

des Glücksspielstaatsvertrags kommen sollte. 

 

Im Einzelnen wurden folgende Prüfaufträge beschlossen; diese 

sind jeweils von den obersten Glücksspielaufsichtsbehörden 

auszuführen, die hierüber dann der Konferenz der Chefin und 

Chefs der Staats- und Senatskanzleien 2017 zu berichten haben: 

• Es ist zu prüfen, wie der Vollzug gegenüber illegalen Online-

Glücksspielangeboten (insbesondere illegalen 

Lotterieangeboten, Sportwettenangeboten, Online-

Casinoangeboten) kurz- und mittelfristig nachhaltig verbessert 

werden kann und inwieweit perspektivisch die Gründung einer 
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Anstalt des öffentlichen Rechts zur weiteren Stärkung des 

Vollzugs in diesen Bereichen beitragen kann. 

• Bei der bevorstehenden Evaluierung des 

Glücksspielstaatsvertrages (§ 32 GlüStV) – zum 01. Juli 2017 

ist insofern ein zusammenfassender Bericht vorzulegen – 

sollen auch 

- die Vereinfachung der Identifizierung und Authentifizierung 

der Spieler im Internet 

- der Ersatz des monatlichen Einsatzlimits im Internet von 

1.000 Euro durch ein Verlustlimit von 1.000 Euro und 

- die Nutzung der bundesweiten Sperrdatei bei weiteren 

Glücksspielen  

in den Blick genommen und auf ihre Tauglichkeit hin untersucht 

werden. 

• Darüber hinaus soll die aktuelle tatsächliche Entwicklung im 

Bereich von Online-Casinoangeboten analysiert und unter 

Berücksichtigung der Erfahrungen in anderen europäischen 

Ländern geprüft werden, welche regulatorischen Maßnahmen 

dazu beitragen können, die Ziele des Glücksspielstaatsvertrages 

in diesem Bereich besser zu erreichen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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