
Landtag   Ausschussprotokoll 
Nordrhein-Westfalen  APr 17/250 
17. Wahlperiode  19.04.2018 
  

 
 

 
 
 
 

Hauptausschuss 
 
 
15. Sitzung (öffentlich) 

19. April 2018 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

12:45 Uhr bis 13:20 Uhr 

 

Vorsitz:  Dr. Marcus Optendrenk (CDU) 

Protokoll: Steffen Exner 

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Gesetz zur Zustimmung zum Einundzwanzigsten Staatsvertrag zur 
Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Einundzwanzigster 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag) und zur Änderung weiterer Gesetze 
(16. Rundfunkänderungsgesetzes) 3 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/1565 

Ausschussprotokoll 17/204 

Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/2404 

– abschließende Beratung und Abstimmung 
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Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU und FDP bei Enthaltung der Fraktionen von SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und AfD, dem Änderungsantrag der 
Fraktionen von CDU und FDP – Drucksache 17/2404 – 
zuzustimmen. 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen 
der Fraktionen von SPD und AfD, dem Gesetzentwurf der 
Landesregierung – Drucksache 17/1565 – zuzustimmen. 

2 Aktuelle Entwicklungen zum Glücksspiel – Einschätzung der Landes-
regierung zu illegalen Zweitlotterieangeboten 4 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/626 

3 Verschiedenes 10 

a) Reise des Ausschusses nach Kopenhagen 10 

Der Ausschluss kommt überein, eine Reise des Ausschusses 
zum Zweck der Information über das dänische Regulierungs-
modell im Bereich des Glücksspiels zu beantragen. 

b) NRW-Tag 10 

* * * 
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Aus der Diskussion 

1 Gesetz zur Zustimmung zum Einundzwanzigsten Staatsvertrag zur Ände-
rung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Einundzwanzigster Rundfunkän-
derungsstaatsvertrag) und zur Änderung weiterer Gesetze (16. Rundfunk-
änderungsgesetzes) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/1565 
Ausschussprotokoll 17/204 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/2404 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Der Gesetzentwurf wurde am 17. Januar 2018 dem Ausschuss für Kultur und Medien 
federführend sowie dem Innenausschuss und dem Hauptausschuss zur Mitberatung 
überwiesen.) 

Angela Freimuth (FDP) beantragt, auch über den Änderungsantrag der Fraktionen 
von CDU und FDP abzustimmen. Mit dem Änderungsantrag sollten zum einen die Re-
gelungen zum Pressegesetz angepasst werden, um Akzente zur Pressefreiheit zu set-
zen, und zum anderen die während der Sachverständigenanhörung vorgebrachten 
Klarstellungen und Anregungen des Intendanten des WDR zum WDR-Gesetz aufge-
griffen werden. Sie werbe um Zustimmung zu diesem Antrag. 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU und FDP bei Enthaltung der Fraktionen von SPD, Bünd-
nis 90/Die Grünen und AfD, dem Änderungsantrag der Frakti-
onen von CDU und FDP – Drucksache 17/2404 – zuzustim-
men. 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen 
der Fraktionen von SPD und AfD, dem Gesetzentwurf der 
Landesregierung – Drucksache 17/1565 – zuzustimmen. 
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2 Aktuelle Entwicklungen zum Glücksspiel – Einschätzung der Landesregie-

rung zu illegalen Zweitlotterieangeboten 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/626 

CdS Nathanael Liminski führt aus: 

Sie hatten darum gebeten, dass wir das Thema der Zweitlotterien erneut auf die 
Tagesordnung setzen, um weitergehende Informationen zu den aktuellen Entwick-
lungen im Glücksspielbereich in diesem Kontext zu diskutieren. Dem komme ich 
gerne nach – auch mit Blick auf das, was dazu am Rande der letzten Ministerpräsi-
dentenkonferenz am 15. März besprochen wurde, wegen der ich hier im Ausschuss 
entschuldigt gefehlt habe. 

Der schriftliche Bericht zum Thema „Zweitlotterien“ lag Ihnen bereits zur letzten Sit-
zung vor. Ich möchte gern die Kernaussagen noch einmal zusammenfassen.  

Der Begriff „Zweitlotterie“ ist insofern irreführend, als es sich bei den Zweitlotterien 
nicht um Lotterien handelt, sondern letztlich um Wetten auf den Ausgang der Zie-
hung bei staatlichen Lotterien. Es ist festzuhalten, dass diese sogenannten Zweit-
lotterien – man müsste sie eher „schwarze Lotteriewetten“ nennen – rechtswidrig 
sind. Der geltende Glücksspielstaatsvertrag erlaubt solche Wetten auf Lotterien 
nicht. Auch eine Genehmigung aus dem EU-Ausland ist hierfür nicht ausreichend 
und beseitigt diese Rechtswidrigkeit nicht. Das muss in dieser Klarheit festgehalten 
werden. 

Im Hinblick auf den Vollzug sieht der Glücksspielstaatsvertrag – wie Ihnen bekannt 
ist – ein allgemeines Gebot der Zusammenarbeit der Glücksspielaufsichten der Län-
der vor. Eine länderübergreifende Zuständigkeit besteht bislang nicht. Die Länder 
versuchen, den Vollzug durch Absprachen von Leitlinien und die Koordinierung ih-
res Vorgehens zu vereinheitlichen und effektiver zu gestalten. Diese Zusammenar-
beit richtet sich nicht nur gegen illegale Glücksspielangebote an sich, sondern auch 
gegen die Werbung dafür.  

Die jüngst veröffentlichte Begründung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts 
in Leipzig aus dem Oktober 2017 stärkt uns im Vorgehen gegen illegale Onlinean-
gebote. Das Gericht hatte die Untersagungsverfügung des Landes Baden-Württem-
berg gegen die Veranstaltung, Vermittlung, Bewerbung und Unterstützung von On-
lineangeboten für Glücksspiele vollumfänglich für rechtmäßig erklärt. 

Es bleibt festzuhalten, dass die sogenannten Zweitlotterien das Lotteriemonopol 
zwar nicht formal, aber materiell gefährden, weil sie die Gewinne abschöpfen, die 
sonst den staatlichen Lotterien zufließen würden bzw. sollten. Außerdem ist davon 
auszugehen, dass die Mehrheit der Spielerinnen und Spieler während des Spielens 
nicht wissen, dass sie nicht an staatlichen Lotterien teilnehmen, sondern an Wetten 
auf den Ausgang der staatlichen Lotterien. Wir kennen das Phänomen auch aus 
dem Bereich des Onlinespieles: Der illegale Charakter ist vielen Spielern nicht hin-
reichend bewusst oder bekannt. 
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Durch einen effektiven Vollzug gegen diese unerlaubten sogenannten Zweitlotterien 
versuchen die Länder, die staatlichen Lotterien zu schützen und das Anbieten von 
illegalen Glücksspielangeboten in Deutschland unattraktiv zu gestalten. Trotz der 
Bemühungen der Vollzugsbehörden muss man aber festhalten, dass es so etwas 
in nennenswertem Umfang gibt. Insbesondere im Internet kann es auch nicht voll-
ständig unterbunden werden. 

Das müssen wir auch für die weitere Regulierung des Glücksspiels insgesamt mit-
nehmen: Gerade dem Internet kommt als Vertriebsform im nicht regulierten Markt 
eine zentrale Bedeutung zu.  

Die wirksame Bekämpfung illegaler Glücksspielangebote weiter zu verbessern, ist ein 
Anliegen, das wir als Landesregierung auch im Länderkreis im Rahmen der Neure-
gulierung des Glücksspielmarkts verfolgen. Wir setzen uns als Landesregierung für 
den Aufbau einer personell und technisch adäquat ausgestatteten länderübergreifen-
den zentralen Genehmigungs- und Vollzugsbehörde für den Onlinebereich ein. 

Wie Sie wissen, beraten die Länder momentan das weitere Vorgehen nach dem 
Scheitern des Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrags. Ich hatte Ihnen dazu 
bereits ein Papier zur Verfügung gestellt, das wir als federführendes Land – wir ha-
ben die Leitung der CdS-AG übernommen – auch den Ländern zukommen lassen 
haben. Dabei handelt es sich eher um eine Themensammlung der Bereiche, die 
aus unserer Sicht betrachtet werden müssen und zu denen die verschiedenen Lan-
desregierungen sich eine politische Meinung bilden müssen. 

Zum Stand des Verfahrens: Nordrhein-Westfalen führt die CdS-AG federführend an 
und koordiniert dafür auch die B-Seite. Auf der A-Seite hat Berlin die Koordination 
übernommen. Das hat uns in den vergangenen Wochen etwas zurückgeworfen, 
weil mit der Bildung der Bundesregierung der dortige Chef der Senatskanzlei, Björn 
Böhning, als Staatssekretär in das Bundesministerium für Arbeit und Soziales be-
rufen worden ist.  

Daraufhin war der Sitz des Chefs der Senatskanzlei in Berlin für längere Zeit vakant. 
Diese Nachbesetzung ist nun erfolgt, und ich habe dem Kollegen bereits geschrie-
ben, ihm gratuliert und darauf hingewiesen, dass wir ein gemeinsames Anliegen 
haben, zu dem ich zeitnah auf Ihn zukommen werde. Ich wollte ihm einige Tage der 
Einarbeitung gönnen, habe aber bereits anvisiert, in spätestens zu Beginn der kom-
menden Woche zu kontaktieren, um das Vorgehen, das ich mit seinem Vorgänger 
vereinbart habe, wieder aufzunehmen. 

Auf der Grundlage des genannten Papiers soll es eine Abstimmung sowohl auf der 
A-Seite als auch auf der B-Seite darüber geben, welche Bereiche konsentiert wer-
den können. So kann auch identifiziert werden, wo es politische Streitpunkte gibt. 
Das Ziel ist letztlich, dass die Ministerpräsidenten möglichst frühzeitig – man muss 
aufgrund der Fülle der Themen, die die Ministerpräsidenten nach Bildung der Bun-
desregierung zu beraten haben, realistisch sein –, aber auf jeden Fall noch in diesem 
Jahr eine politische Beratung herbeiführen und sich darüber verständigen, welche 
Teile und Bereiche des Glücksspiels von einer neuen Regulierung erfasst sein sollen.  
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Wir wollen das Verfahren eingedenk der Erfahrungen aus dem Verfahren zum Zwei-
ten Glücksspieländerungsstaatsvertrag so gestalten, dass wir zunächst im Grund-
satz eine politische Verständigung herbeiführen und erst dann die Textarbeit auf-
nehmen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir ansonsten sehr viel Zeit und 
Kraft dabei verlieren, an Texten zu arbeiten, bei denen sich im Anschluss heraus-
stellt, dass man sich im Grundsatz nicht über sie einig ist. Das ist dann nicht sehr 
zielführend. 

So viel zunächst zum Verfahren; gern sage ich auch noch etwas zum Inhalt dieses 
Papiers bzw. zur Einschätzung dazu, welche Bereiche aus unserer Sicht konsens-
fähig sind. Ich habe bereits in der Telefonschalte mit den Obleuten Ende März darü-
ber berichtet, möchte es aber gern noch einmal zusammenfassen. 

Wir sind der Meinung, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Verständigung 
der Länder hinsichtlich vier Punkten gibt. Das betrifft erstens die Beibehaltung des 
Lotteriemonopols und das Verbot sogenannter Zweitlotterien – also das Thema, 
über welches wir gerade sprechen.  

Zweitens betrifft es den Bereich der Sportwetten. Wir meinen, dass es ein hohes 
Potenzial für eine Verständigung über die Einführung eines Erlaubnismodells gibt – 
auch, so wie es bereits im Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrag ohne Wider-
spruch vorgesehen war, ohne zahlenmäßige Begrenzung der Anbieter.  

Drittens besteht wohl Einigkeit über die Einführung einer spielformübergreifenden 
Sperrdatei, der sich alle Anbieter legaler Glücksspiele obligatorisch anschließen 
müssen. Dass in dieser Sperrdatei Spieler über die verschiedenen Spielarten hin-
weg erfasst würden, ist sehr wichtig, damit es keine Ausweichwirkungen mehr gibt. 

Der vierte Punkt betrifft die Einrichtung einer zentralen, für das gesamte Bundesge-
biet zuständigen, personell und technisch adäquat ausgestatteten Vollzugsbehörde. 
Es würde sich nach wie vor um eine Behörde aller Länder gemeinsam handeln, 
aber sie muss so gestaltet sein, dass tatsächlich ein effektiver Vollzug möglich ist. 

Ob eine Verständigung zum Onlinecasino-Angebot gelingen kann, ist weiterhin of-
fen. Dazu gibt es zwischen den Ländern große Differenzen. Wir müssen versuchen, 
in der Sache weiter zu diskutieren; bisher ist die Debatte noch stark von einer 
Grundsatzdiskussion geprägt. Man müsste einfach mal prüfen, ob es nicht sinnvoll 
wäre, eine Regulierung zu schaffen, weil die Verdrängungseffekte durch das On-
linespielen schon jetzt beobachtbar sind. Die Vorstellung, dass durch eine Nicht-Re-
gulierung keine Verteilungseffekte einsetzen, ist aus unserer Sicht nicht zutreffend. 

Wir werden bei der weiteren Erarbeitung im Rahmen der CdS-AG natürlich auch die 
Erfahrungen aus anderen europäischen Staaten wie zum Beispiel Dänemark, Groß-
britannien und Frankreich einbeziehen. Das gilt gerade im Hinblick auf den umstrit-
tenen Bereich der Onlinecasino-Angebote. Dort gibt es bereits Modelle, von denen 
man lernen kann. 

Ich möchte nun noch in Kürze auf den Bereich der Spielhallen eingehen, da auch 
dazu gefragt wurde. Entsprechend Ihrer in der Sitzung im September 2017 geäu-
ßerten Bitte hat das Innenministerium die Entwicklung in den Kommunen seitdem 
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näher untersucht. Im November ist dazu durch das Innenministerium mit dem Ziel, 
Hilfestellung beim Vollzug des bestehenden Rechts zu leisten, ein Erlass an die 
Kommunen gegangen. 

Am 30. November 2017 endete die Übergangsfrist für Spielhallen. Das Innenminis-
terium wird Ihnen im Nachgang zu dieser Sitzung einen detaillierten Bericht dazu 
zukommen lassen, der aktuell noch final abgestimmt wird. Einige grundsätzliche 
Aussagen möchte ich aber heute schon dazu machen, da die Beratung des Themas 
heute auf der Tagesordnung steht. 

Die Befürchtung der Branche, dass mindestens 50 % der Spielhallenstandorte von 
der Schließung betroffen sein werden, hat sich bislang nicht bestätigt. Derzeit liegt 
der Anteil der Schließungen deutlich darunter. Im bundesweiten Vergleich hat Nord-
rhein-Westfalen allerdings aktuell den höchsten Abbau von Spielhallenstandorten 
zu verzeichnen und damit auch eine erhebliche Reduzierung der Spielhallenkon-
zessionen. 

Es hat sich ebenfalls nicht die Befürchtung bestätigt, dass die Ordnungsbehörden 
Härtefallanträge nahezu ausnahmslos anerkennen. Es ist außerdem nicht zu der be-
fürchteten Klagewelle gekommen. Zwar gibt es bei etwa 20 % der Fälle anhängige 
Klageverfahren einschließlich sogenannter Drittanfechtungsklagen gegen Erlaub-
niserteilungen, zusammenfassend bleibt allerdings festzustellen, dass die gesetzge-
berische Zielsetzung im Bereich der Spielhallen von den Kommunen umgesetzt wird. 
Gleichzeitig gibt es nicht, wie von der Branche befürchtet, einen Kahlschlag. 

Trotz dieses unserer Meinung nach positiven Zwischenfazits bleibt es eine Aufgabe, 
ein qualitätsorientiertes Konzept für den künftigen Betrieb von Spielhallen zu entwi-
ckeln. Uns als Landesregierung war es mit dem Erlass im November besonders 
wichtig, das Augenmerk darauf zu legen, bei der Schließung von Spielhallen nach 
Möglichkeit diejenigen aus dem Verkehr zu ziehen, die nicht qualitätsorientiert ar-
beiten, bei denen der Spielerschutzes nicht hoch ist, der Jugendschutz nicht gege-
ben usw. Es soll also nicht nur nach Abstand aussortiert werden, sondern nach 
Möglichkeit auch nach Qualität, und dafür sollte den Kommunen Unterstützung ge-
geben werden. Neben dem Spielerschutz muss es den Betreibern nämlich auch 
zukünftig rechtlich gesichert möglich sein, Spielhallen wirtschaftlich zu betreiben. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) dankt für den Bericht. Es handle sich um ein unerfreuli-
ches und unbefriedigendes Thema, bei dem man immer nur einen Zipfel zu packen 
bekomme, bevor sich wieder etwas Neues entwickle. 

Als unbefriedigend empfinde sie außerdem bezogen auf den möglichen Entwurf eines 
Staatsvertrags, dass der Bereich der Onlinecasinos große Schwierigkeiten bereite. 
Onlinecasinos wiesen eine ungeheure Wachstumsrate auf, sodass sich die Umsätze 
aus dem traditionellen Glücksspielbereich nach und nach auf den Onlinebereich ver-
lagerten. Letztendlich werde dieser nicht regulierte und auch künftig schwer zu regu-
lierende Bereich den größeren Teil der Umsätze verzeichnen. Ohne Regulierung des 
Onlinebereichs lasse sich das Lotteriemonopol langfristig nicht aufrechterhalten, und 
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irgendwann werde es sich dabei möglicherweise um eine Bagatelle handeln, die es zu 
rechtfertigen gelte. 

Der Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski, spreche die Spielhallen betreffend 
von einem qualitätsorientierten Konzept. Die Abgeordnete möchte wissen, wie sich 
dieses ausgestalten solle und inwiefern Gespräche dazu geführt würden. 

Der Darstellung des Chefs der Staatskanzlei, Nathanael Liminiski, zufolge komme es 
trotz Umsetzung der Verordnung, laut welcher unter anderem ein Mindestabstand zwi-
schen Spielhallen liegen müsse, nicht zum befürchteten Kahlschlag. Nichtsdestotrotz 
stelle sich die Situation in Nordrhein-Westfalen aufgrund zahlreicher bevölkerungsrei-
cher Regionen anders dar als in anderen Flächenländern wie Bayern oder Baden-
Württemberg. Im ländlichen Raum greife die Abstandsregelung in deutlich weniger 
Fällen. Nordrhein-Westfalen lasse sich eher mit Berlin vergleichen, wo bereits deutli-
cher reguliert werde. 

Die Abgeordnete möchte wissen, ob die in NRW zu beobachtende Entwicklung tat-
sächlich auf einer guten Verordnung und deren Umsetzung durch die Städte beruhe 
oder ob sie nicht auch am Rückzug vieler Spieler in den Onlinebereich liege, wo sie 
stärker im Verborgenen ihrer Sucht frönten. Machten nicht einige Spielstätten auch 
aufgrund dieser Entwicklung weniger Umsatz, sodass sich ein natürlicher Marktpro-
zess einstelle? 

CdS Nathanael Liminski pflichtet bei, dass das Geschäftsmodell der Spielhallen 
durch das Onlinespielen massiv unter Druck gerate. Umso mehr müsse bei Regulie-
rungen ein qualitätsorientierter Ansatz verfolgt werden, um in weiterhin betriebenen 
Spielhallen hohe Standards zu gewährleisten.  

Spielhallen böten den Vorteil, die dort aktive Szene besser beobachten und tatsächlich 
Regulierungen umsetzen zu können – Ansätze zu Verbraucherschutz, Spielerschutz 
etc. ließen sich in der Anonymität des Internets nur sehr bedingt umsetzen. Dennoch 
gelte es, in dieser Hinsicht auch im Internet aktiv zu werden, beispielsweise indem 
illegales und legales Onlinespiel klar unterschieden würden. Auch das Onlinespiel 
müsse unbedingt in Regulierungsbestrebungen einbezogen werden.  

Auch der Einschätzung, dass das Lotteriemonopol durch das Wachstum des Online-
spiels unter Druck gerate, stimme er zu. Als federführendes Land der CdS-AG müsse 
NRW den anderen Ländern signalisieren, dass sich angesichts dieser Dynamik und 
des Erfordernisses einer schlagfertigen Regulierung auch die Handlungsfähigkeit der 
Politik zeige.  

Aktuell beharrten manche Länder aber noch auf althergebrachten Grundsatzpositio-
nen, die sich seiner Meinung nach nicht mehr mit der Realität deckten, und zögerten 
Veränderungen hinaus. Der Staat müsse aber an der Dynamik teilhaben und Regulie-
rungen einziehen, bevor die Möglichkeiten dazu sich verringerten.  

Hinsichtlich der Situation der Spielhallen unterschieden sich die Voraussetzungen in 
NRW aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte tatsächlich von anderen Ländern, und 
die Abstandsregelung greife in NRW stärker. Man wolle den Kommunen daher Mut bei 
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der Regulierung, bei der Anwendung von Härtefallregelungen und bei der Umsetzung 
von Qualitätskriterien wie Spielerschutz, Jugendschutz, Identifikation usw. machen. 

Carina Gödecke (SPD) fragt, ob der angekündigte Bericht des Innenministeriums zur 
Situation der Spielhallen zwischen ländlichem Raum und Großstädten differenziere. 
Zwar habe sich die Befürchtung, dass 50 % der Spielhallen schließen müssten, nicht 
bewahrheitet, vielleicht spielten aber unterschiedliche Gefällesituationen noch eine 
Rolle. 

Eine Einigung der Länder habe der Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski, bezo-
gen auf die Sportwetten in Aussicht gestellt und von einem Erlaubnismodell gespro-
chen. Könne er hinsichtlich der Entwicklung des Lotteriemonopols ebenfalls eine Ten-
denz ausmachen? – Diesem Bereich komme monetär noch größere Bedeutung zu. 

Der Bericht des Innenministeriums schlüssle, so CdS Nathanael Liminski, nach Be-
zirksregierungen auf. Außerdem werde das Wirtschaftsministerium einen Entwurf erar-
beiten, um qualitätsorientierte Regulierungen nicht nur in der Umsetzung des Glücks-
spielstaatsvertrags, sondern auch in der weiteren Entwicklung sicherzustellen. 

Das Lotteriemonopol betreffend bestehe auf Länderebene grundsätzlich Einigkeit da-
rüber, es zu erhalten, seine Begründung werde aber noch diskutiert. Er plädiere dafür, 
diese Begründung zu erweitern. Bisher beruhe sie in erster Linie auf Spielerschutz und 
Suchtprävention, im europäischen Ausland existierten aber schon wegweisende Mo-
delle, die sich beispielsweise auf Manipulationsvermeidung und Kriminalitätsbekämp-
fung gründeten. So könne das Lotteriemonopol auf ein breiteres, zukunftsfestes Fun-
dament für dauerhafte Akzeptanz gestellt werden. Dafür wolle man im Länderkreis 
werben. 

Angela Freimuth (FDP) begrüßt die Zusage, sich eng mit dem Parlament abstimmen 
zu wollen. Sie wolle dazu anregen, das Thema auch in Arbeitsgruppen und Vorsitzen-
denkonferenzen der Fraktionen anzubringen, um es von möglichst vielen Seiten kon-
struktiv zu begleiten. Sie biete ausdrücklich ihre Unterstützung im Rahmen der gege-
benen Möglichkeiten an. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk bemerkt abschließend, dass das Thema den 
Ausschuss voraussichtlich noch in zahlreichen Sitzungen beschäftigen werde. 
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3 Verschiedenes  

a) Reise des Ausschusses nach Kopenhagen 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk teilt mit, einer einvernehmlichen Absprache in 
einer Obleuterunde folgend wolle er zur Abstimmung stellen, ob das Präsidium um die 
Genehmigung einer Kurzreise des Ausschusses nach Kopenhagen gebeten werden 
solle. Dort könne sich der Ausschuss über das Regulierungsmodell Dänemarks zu 
Glücksspielen und insbesondere zum Onlineglücksspiel informieren. Darin gebe es 
unter anderem eine europarechtlich bestätigte Regelung zur Begründung des Lotte-
riemonopols. Anvisiert werde für die Reise der Zeitraum zwischen dem 26.09. und dem 
28.09.2018. 

Der Ausschluss kommt überein, eine Reise des Ausschusses 
zum Zweck der Information über das dänische Regulierungs-
modell im Bereich des Glücksspiels zu beantragen. 

b) NRW-Tag 

Carina Gödecke (SPD) bittet darum, den Ausschuss in der nächsten Ausschusssit-
zung über die Planung des vom 31. August bis zum 2. September 2018 in Essen statt-
findenden NRW-Tags zu informieren. Der extrem kurze Zeitraum bis dahin stelle alle 
Beteiligten vor eine große Herausforderung. 

Diese Darstellung möge um Überlegungen der Landesregierung zukünftige NRW-
Tage betreffend ergänzt werden, da das Interesse an NRW-Tagen deutlich sinke. Die 
Bereitschaft der Stadt Essen, den NRW-Tag auszurichten müsse daher umso höher 
eingeschätzt werden. Wie gedenke die Landesregierung damit umzugehen, und könne 
das Parlament in irgendeiner Weise helfen? 

CdS Nathanael Liminski sagt zu, den Ausschuss bezüglich des NRW-Tags zu infor-
mieren. 

gez. Dr. Marcus Optendrenk 
Vorsitzender 

09.05.2018/16.05.2018 

160 


	1 Gesetz zur Zustimmung zum Einundzwanzigsten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Einundzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag) und zur Änderung weiterer Gesetze (16. Rundfunkänderungsgesetzes) 3
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Drucksache 17/1565
	Ausschussprotokoll 17/204
	Änderungsantrag

	der Fraktion der CDU und
	der Fraktion der FDP
	Drucksache 17/2404
	– abschließende Beratung und Abstimmung
	Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP bei Enthaltung der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und AfD, dem Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP – Drucksache 17/2404 – zuzustimmen.
	Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und AfD, dem Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 17/1565 – zuzustimmen.



	2 Aktuelle Entwicklungen zum Glücksspiel – Einschätzung der Landesregierung zu illegalen Zweitlotterieangeboten 4
	Bericht der Landesregierung
	Vorlage 17/626

	3 Verschiedenes 10
	a) Reise des Ausschusses nach Kopenhagen 10
	Der Ausschluss kommt überein, eine Reise des Ausschusses zum Zweck der Information über das dänische Regulierungsmodell im Bereich des Glücksspiels zu beantragen.

	b) NRW-Tag 10
	1 Gesetz zur Zustimmung zum Einundzwanzigsten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Einundzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag) und zur Änderung weiterer Gesetze (16. Rundfunkänderungsgesetzes)
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Drucksache 17/1565
	Ausschussprotokoll 17/204
	Änderungsantrag

	der Fraktion der CDU und
	der Fraktion der FDP
	Drucksache 17/2404
	– abschließende Beratung und Abstimmung
	Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP bei Enthaltung der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und AfD, dem Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP – Drucksache 17/2404 – zuzustimmen.
	Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und AfD, dem Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 17/1565 – zuzustimmen.



	2 Aktuelle Entwicklungen zum Glücksspiel – Einschätzung der Landesregierung zu illegalen Zweitlotterieangeboten
	Bericht der Landesregierung
	Vorlage 17/626

	3 Verschiedenes

	a) Reise des Ausschusses nach Kopenhagen
	Der Ausschluss kommt überein, eine Reise des Ausschusses zum Zweck der Information über das dänische Regulierungsmodell im Bereich des Glücksspiels zu beantragen.

	b) NRW-Tag

