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Antrag 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
Flächendeckendes Vertriebsnetz für WestLotto-Annahmestellen erhalten – 
Verständigung über eine partnerschaftliche und faire Entlohnung forcieren 
 
 
I.  Ausgangslage 
 
In Nordrhein-Westfalen bieten über 3.500 Annahmestellen Lotto-Produkte der landeseigenen 
Gesellschaft WestLotto (Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG) an. Laut des WestLotto-
Geschäftsberichts des Jahres 2015 haben die Tipper ihre Kreuze am häufigsten bei LOTTO 6 
aus 49 gemacht. Mehr als 925 Millionen Euro hat WestLotto mit diesem Spiel umgesetzt. 
Darüber hinaus bietet WestLotto zehn weitere Produktgruppen an. Insgesamt hat WestLotto 
im Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse in beachtlicher Höhe von rund 1,67 Milliarden Euro 
erzielt. Ein wesentlicher Teil dieser Erlöse wurde in den Annahmestellen erwirtschaftet, die 
über eine Provision am Umsatzerlös beteiligt werden. Rund 40 Prozent von den jährlichen 
Spielerträgen kommen insgesamt 28 gemeinnützigen Organisationen in Nordrhein-Westfalen 
als Destinatären zugute. 
 
Die Annahmestellen erledigen darüber hinaus den gesellschaftlich wichtigen Auftrag des 
Spieler- und Jugendschutzes. Die Annahmestellen sind also nicht nur Kernbestandteil des 
Geschäftsmodells von WestLotto, sondern erfüllen letztlich den gesetzlichen Auftrag des 
Glückspielstaatsvertrages vor Ort. Die Auflagen für den Spieler- und Jugendschutz haben 
dabei in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen und werden – wie Testkäufe belegen 
– von den Annahmestellen korrekt erfüllt. Bei einigen Lotteriearten sind die Annahmestellen 
auch bei geringem Spieleinsatz beispielsweise verpflichtet, den Spielteilnehmer bei jedem 
Spielvorgang vollumfänglich zu identifizieren. Hierzu gehört die Erfassung der Personalien und 
die Kontrolle der hinterlegten Daten. Das sind Tätigkeiten, die sonst nur von Behörden 
durchgeführt werden. Der hiermit verbundene Erfüllungsaufwand verursacht Kosten bei den 
privaten Unternehmern, die die Annahmestellen führen. 
 
Darüber hinaus hat sich die Produktpalette von WestLotto kontinuierlich verändert. Unter 
anderem werden in den Annahmestellen unter der Rubrik „Sofortlotterien“ Rubbellose für 
50 Cent angeboten – ein kostendeckender Verkauf solcher Produkte ist insbesondere unter 
den oben geschilderten Auflagen kaum vorstellbar. 
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Vor diesem Hintergrund sehen viele der Annahmestellen von WestLotto ihre wirtschaftliche 
Existenz gefährdet. Die letzte Anpassung der Provisionen hat im Jahr 1997 stattgefunden, als 
diese von 7 auf 6,55 Prozent reduziert worden sind. Zwar partizipieren die Annahmestellen an 
steigenden Preisen für die Lotto-Produkte, jedoch wachsen auch die Löhne und Mieten, die 
die Annahmestellenbetreiber kontinuierlich zu entrichten haben. Eine Kompensation – 
beispielsweise durch einen wachsenden Provisionsanteil – für den ihnen entstehenden 
Mehraufwand bei der Ausführung der Anforderungen an Spieler- und Jugendschutz hat es 
aber nicht gegeben. 
 
Ferner entrichten die Annahmestellen zumindest mittelbar eine Gebühr, um eine 
Annahmestelle eröffnen sowie betreiben zu dürfen. Diese Genehmigungsgebühr wird von der 
Bezirksregierung erhoben und ist im Jahr 2015 von 100 Euro auf 1.250 Euro angehoben 
worden. Diese Vervielfachung der Gebühr hat nachvollziehbarerweise zu einigem Unmut und 
einer wirtschaftlichen Schlechterstellung bei den Annahmestellenbetreibern geführt. 
 
Offenbar ist WestLotto bezüglich der heiklen wirtschaftlichen Situation vieler Annahmestellen 
inzwischen sensibilisiert. Zumindest hat das Unternehmen den Annahmestellenbetreibern 
Anfang des Jahres 2016 ein Unterstützungsangebot unterbreitet, das jedoch vom Lotto- und 
Toto-Verband als unzureichend deklariert und abgelehnt worden ist (LT-Vorlage 16/3648).  
 
 
II.  Handlungsnotwendigkeiten 
 
Die Annahmestellen müssen auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil bei der Erfüllung des 
Auftrages des Glücksspielstaatsvertrages und des Geschäftsmodells von WestLotto sein. Nur 
durch eine gewissenhafte Prüfung der Kunden von WestLotto in den Annahmestellen kann 
der Jugend- und Spielerschutz hinreichend gut gewährleistet werden. Ausweislich des letzten 
Geschäftsberichts 2015 von WestLotto erfüllen die Annahmestellen ihre Aufgaben 
gewissenhaft. Auch für die wirtschaftliche Entwicklung von WestLotto ist es essentiell, dass 
neben neuen Vermarktungswegen das klassische Vertriebsnetz durch eine hohe Dichte von 
Annahmestellen flächendeckend im Land Nordrhein-Westfalen erhalten bleibt.  
 
Damit es mittelfristig nicht zu einer deutlichen Ausdünnung des Netzes von Annahmestellen 
kommt oder der Qualitätsanspruch an die Betreiber dieser Annahmestellen herabgesetzt 
werden muss, ist es notwendig, den Betreibern von den über 3.500 Lottoannahmestellen in 
Nordrhein-Westfalen mit einer partnerschaftlichen und fairen Vergütung eine ökonomische 
Perspektive zu ermöglichen. Der bisher einseitige Zweiklang aus steigenden Aufgaben, aber 
sinkenden oder stagnierenden Einnahmen, sollte so nicht weiter fortgeführt werden. 
 
 
III.  Beschlussfassung 
 
Der Landtag Nordrhein-Westfalen stellt fest, dass 
 

 die Lotto- und Toto-Annahmestellen ein zentraler Grundpfeiler des Geschäftsmodells von 
WestLotto in Nordrhein-Westfalen sind und  
 

 die privaten Annahmestellen ein seriöses Glücksspiel bei gleichzeitigem Jugend- und 
Spielerschutz und den Einnahmen für gemeinnützige Destinatäre landesweit überhaupt 
erst ermöglichen.  
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Der Landtag Nordrhein-Westfalen fordert deshalb die Landesregierung als Eigentümer auf, 
geeignete Maßnahmen zusammen mit WestLotto zu ergreifen, um eine partnerschaftliche und 
faire Vergütung für die Vertriebsdienstleistung der Betreiber wieder herzustellen.  
 
Zu einer die dauerhafte Existenz ermöglichenden Perspektive für die 3.500 Annahmestellen 
gehört ebenso eine tragfähige Lösung für die Bemessung und Lastentragung der zuletzt stark 
erhöhten Erlaubnisgebühren. 
 

 
 
Christian Lindner 
Christof Rasche 
Ralf Witzel 
 
und Fraktion 

 


