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Stellungnahme zum Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutsch-

land sowie zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages 

2021 – Anhörung des Hauptausschusses am 01.03.2021 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum neuen Glücksspielstaatsvertrag sowie zu seiner 

Umsetzung im Bundesland Nordrhein-Westfalen möchten wir uns zunächst bedanken. 

 

 

 Allgemeine Einschätzung zum neuen Glücksspielstaatsvertrag: 

 

Aus der Perspektive der Suchtprävention ist die nationale Entwicklung in Sachen Glücks-

spielregulation, die auf eine Marktliberalisierung ausgerichtet ist, grundsätzlich kritisch zu 

würdigen. Insbesondere die angestrebte Legalisierung aller möglichen Formen des Online-

Glücksspiels setzt zahlreiche Spielanreize und bringt somit neue Suchtgefahren mit sich, die 

mit den im neuen Staatsvertrag vorgeschlagenen Maßnahmen des Jugend- und Spieler-

schutzes bestenfalls bedingt aufzufangen sind. Die intendierte Etablierung eines Multi-Li-

zenzmodells im Online-Segment stellt hierzulande einen regulatorischen Paradigmenwech-

sel dar und wird den Wettbewerb um Neukund*innen und vor allem Vielspieler*innen mas-

siv befeuern. Diese Konkurrenzsituation zwischen einer Vielzahl an Privatunternehmen er-

schwert die Umsetzung von effektiven Maßnahmen der Suchtprävention deutlich. 

 

Zweifelsohne enthält der neue Staatsvertrag auch positive Aspekte. Hierzu zählen unter an-

derem die Schaffung einer Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder als zentrale Auf-

sichtsbehörde, die Festlegung eines anbieterübergreifenden Einzahlungslimits für Online-

Glücksspiele (wenn auch mit einer zu hohen Grenze von monatlich 1.000€) oder die Einrich-

tung eines zentralen, spielformübergreifenden Sperrsystems einschließlich der Option der 

Fremdsperre. Ob diese Maßnahmen jedoch ihre volle Wirksamkeit entfalten, darf vor dem 

Hintergrund der Expansionspolitik angezweifelt werden. Die vorliegenden wissenschaftli-

chen Erkenntnisse zu den Effekten etwa von Verfügbarkeit und Werbung sowie die bisheri-

gen Erfahrungswerte in Bezug auf die mangelhafte Compliance vieler Anbieter in Sachen 

Suchtprävention lassen daran erheblichen Zweifel aufkommen. Die offenkundigen Interes-

senskonflikte der Anbieter verlangen nach engmaschigen und nachhaltigen Kontrollen des 

Gesetzgebers (Meyer, 2020). 

Per E-Mail 

An den Präsidenten des 
Landtags Nordrhein-Westfalen 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 

merten
Parlamentspapiere



 

 

Seite 2 

Für Detailbegründungen unseres Standpunktes möchten wir auf unsere Stellungnahme vom 

07.02.2020 (Meyer & Hayer, 2020) verweisen, die sich zwar auf eine Entwurfsfassung des 

vorliegenden Staatsvertrages bezieht, in den Kernaussagen aber nach wie vor uneinge-

schränkte Gültigkeit besitzt. Zudem sind die Hauptargumente, die für bzw. gegen das In-

krafttreten des neuen Staatsvertrages sprechen, in einer aktuellen Fachpublikation (Hayer, 

2020) ausführlich beschrieben worden. Alle weiterführenden Quellen, auf die im Rahmen 

dieser Stellungnahme verwiesen wird, finden sich im Anhang dieser E-Mail. 

 

 

 Allgemeine Anmerkungen zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Glücksspiel-

staatsvertrages 2021 in Nordrhein-Westfalen: 

 

Sollte der Landtag in Nordrhein-Westfalen trotz dieser Bedenken der Ratifizierung des 

neuen Staatsvertrages zustimmen, ist diese Entscheidung zumindest an zwei grundsätzliche 

Punkte zu koppeln: Zum einen bedarf es zwingend einer wissenschaftlichen, interdisziplinär 

ausgerichteten Begleitforschung, um die mit diesem neuen Regelungswerk verbundenen 

Positiv- wie Negativeffekte in differenzierter Weise zu erfassen und damit seine evidenzge-

leitete Fortschreibung zu ermöglichen. Zum anderen sollte das Bundesland Nordrhein-West-

falen seinen Handlungsspielraum in der notwendigen Modifizierung des Gesetzes zur Um-

setzung des Glücksspielstaatsvertrages nutzen und den Jugend- bzw. Spielerschutz zumin-

dest punktuell stärken. Bezogen auf den vorgelegten Entwurf sehen wir in diesem Zusam-

menhang an folgenden Stellen Korrektur- bzw. Ergänzungsnotwendigkeiten: 

 

1) Keine Aushöhlung des suchtpräventiv wirksamen Mittels der Verfügbarkeitsreduktion über 

Ausnahme- oder Sonderregelungen 

 

Im Allgemeinen dienen sowohl das Verbot von Mehrfachkonzessionen im Spielhallenbereich 

als auch Eingriffe über Abstandsregelungen, die Spielhallen und Wettvermittlungsstellen 

betreffen, dem suchtpräventiv sinnvollen Zweck der Verfügbarkeitsreduktion. Entsprechend 

sind im Zuge der Übergangsregelungen (sog. Öffnungsklausel nach § 29, Abs. 4, Glücksspiel-

staatsvertrag) auch keine Ausnahmen für mehrfachkonzessionierte Spielhallen zu gewäh-

ren, zumal die Automatenindustrie nach wie vor die gesetzlichen Vorgaben der Spielverord-

nung für Geldspielautomaten umgeht (Meyer, 2019). Es sollte somit auf den Gebrauch die-

ser Öffnungsklausel, wie im Gesetzentwurf in § 17a mit der Übergangsregelung für Ver-

bundspielhallen vorgesehen, konsequent verzichtet werden. Jede Form der Ausnahme steht 

im Widerspruch zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, nach denen Angebotsreduktionen in 

der Regel Positiveffekte wie einen Rückgang der Spielteilnahme, der Anzahl häufig spielen-

der Personen, der Behandlungsnachfrage oder der Anzahl der Problemspieler*innen nach 

sich ziehen. Welches im Glücksspielstaatsvertrag definierte Ziel über die Aufhebung des Ver-

bundverbots erreicht werden soll, erschließt sich aus suchtfachlicher Sicht nicht. 

 

Aus denselben evidenzgestützten Gründen sind segmentübergreifend einheitliche Ab-

standsregelungen vonnöten. Als Richtwert sollten die für Spielhallen (auch weiterhin) vorge-

sehenen 350 Meter in keinem Fall unterschritten werden. Die gesetzlichen Vorgaben haben 

Spielstätten untereinander (d.h. Spielhallen und Wettvermittlungsstellen) sowie Orte zu 

umfassen, an denen vornehmlich Jugendliche ab einem Alter von 12 Jahren anzutreffen 

sind. Daneben müssen zwingend Hilfeeinrichtungen Berücksichtigung finden, die sich gezielt 
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an Individuen mit einer Glücksspielproblematik richten (insbesondere Sucht- und Schuldner-

beratungsstellen). Aufgrund der hohen Wettaffinität von sportbegeisterten Personen im 

Allgemeinen (Hayer & Kalke, 2021) sollten zudem sämtliche Sportstätten im Rahmen der 

Abstandsregelungen miteinbezogen werden. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle 

explizit darauf hinzuweisen, dass die Festlegung eines Mindestabstandes bei Wettvermitt-

lungsstellen untereinander auf 250 Meter (§ 13, Abs. 13, Entwurfsfassung; statt 350 Meter 

wie bei den Spielhallen) aus wissenschaftlicher Sicht nicht zu rechtfertigen ist. So gehen zu-

mindest bestimmte Sportwettangebote (z. B. Live-Wetten) mit hohen Suchtgefahren einher 

(Hayer & Kalke, 2021), was wiederum die Notwendigkeit einer signifikanten Angebotsreduk-

tion impliziert. Das in den Begründungen zum Gesetzentwurf erwähnte Argument der gerin-

geren Relevanz von „Abkühlphasen“ im Hinblick auf Wettvermittlungsstellen überzeugt 

ebenfalls nicht, da es die Logik eines süchtigen Sportwettverhaltens verkennt. Ähnlich wie 

bei pathologischen Automatenspieler*innen ist das Glücksspiel (hier: das Sportwetten) zum 

zentralen Lebensinhalt geworden. Während zu Beginn einer Spielerkarriere üblicherweise 

das fanorientierte Wetten (z. B. auf den Lieblingsverein) im Vordergrund steht, mündet eine 

sportwettbezogene Fehlanpassung oftmals in reinen „Zockeraktivitäten“ (Hayer & Kalke, 

2021). Dabei wird im Sinne der Bedürfnisbefriedigung quasi wahllos auf Sportereignisse ge-

setzt, die gerade in Echtzeit stattfinden. Zu eng bemessene Abstandsregelungen verringern 

folglich die Chance, eine derartige Dynamik des Wettgeschehens zu unterbrechen. 

 

 

2) Keine Substitution des Mittels der Verfügbarkeitsreduktion durch einen qualitativ orien-

tierten Jugend- und Spielerschutz 

 

Ein qualitativ orientierter Spielerschutz, etwa in Form der vorgesehenen Zertifizierungspra-

xis (§ 16a, Gesetzentwurf), darf das Mittel der Verfügbarkeitsreduktion aus verschiedenen 

Gründen nicht aufheben bzw. ersetzen. Erstens liegen keine unabhängigen empirischen Be-

funde oder sonstige Hinweise vor, dass die Umsetzung des Jugend- und Spielerschutzes in 

zertifizierten Spielhallen besser funktioniert als in nicht-zertifizierten Spielhallen. Das Argu-

ment, die mit der höheren Verfügbarkeit und Griffnähe assoziierten Suchtgefahren über 

einen qualitativen Anforderungskatalog zu kompensieren, läuft folglich ins Leere. Abermals 

sei an dieser Stelle an die bisherigen Erfahrungswerte erinnert, die auf gravierende Defizite 

in Bezug auf die Umsetzung von Erfolg versprechenden Maßnahmen der Suchtprävention 

vor Ort verweisen (Meyer, 2020). Zweitens basiert die Zertifizierungspraxis in weiten Teilen 

auf der Bewertung des Ist-Zustandes in Form einer Momentaufnahme. Ob die gesetzlich 

geforderten Maßnahmen des Jugend- und Spielerschutzes in der Praxis im notwendigen 

Umfang kontinuierlich gelebt bzw. überhaupt die gewünschte suchtpräventive Wirkung ent-

fachen, lässt sich über dieses Vorgehen nicht adäquat abbilden. Drittens bestehen in der 

Regel Geschäftsbeziehungen zwischen den Prüforganisationen und den zu bewertenden 

Spielhallen, was erhebliche Interessenkonflikte nach sich ziehen dürfte. Viertens stellen die 

in § 20, Abs. 2, der Entwurfsfassung vorgesehenen Testkäufe bzw. Testspiele (oder alterna-

tive Methoden durch die Aufsichtsbehörden) in diesem Kontext das Instrument der Wahl 

dar, um zu überprüfen, ob die Auflagen zum Jugend- und Spielerschutz tatsächlich in vivo 

eingehalten werden. Alleine dieses Vorgehen, eine entsprechende personelle sowie materi-

elle Stärkung der Ausstattung der Aufsichtsbehörden vorausgesetzt (s. u.), macht eine Zerti-

fizierungspraxis obsolet. Fünftens haben Zertifizierungs-Audits keinen bindenden ordnungs-
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rechtlichen Charakter: Werden gesetzliche Anforderungen nicht erfüllt, erfolgt keine Sankti-

onierung (z. B. über Bußgelder bis hin zum Konzessionsentzug). Die im Gesetzentwurf zu-

grundeliegende Annahme, zertifizierte Spielstätten würden den Jugend- und Spielerschutz 

stärken, entbehrt zusammenfassend folglich sowohl einer empirischen als auch einer theo-

retisch fundierten Grundlage bzw. fußt ausschließlich auf einem Meinungsbild. 

 

 

3) Sonstiges 

 

Abschließend wird im Zuge eines kursorischen Überblicks auf weitere mögliche Ansatz-

punkte aufmerksam gemacht, die der Bekämpfung der Glücksspielsucht dienen: 

 

- § 22 c (Glücksspielstaatsvertrag) erlaubt den Bundesländern für ihr Hoheitsgebiet, Konzes-

sionen für Online-Casinospiele zu vergeben. Grundsätzlich ist in diesem Zusammenhang zu 

überlegen, ob überhaupt die Notwendigkeit besteht, ein derartiges Angebot in Konkurrenz 

zu den anderen Online-Segmenten (Automatenspiel, Poker, Sportwetten) zu schalten. Falls 

jene Entscheidung dennoch positiv ausfällt, ist die Vergabe auf eine Konzession für das Bun-

desland Nordrhein-Westfalen zu begrenzen. 

 

- Der Verkauf, die kostenfreie Abgabe sowie der Konsum von Speisen und Getränken sowohl 

in Spielhallen als auch in Wettvermittlungsstellen sind in Gänze zu untersagen. Dieses um-

fassende Verbot beabsichtigt, die Verweildauer der Spieler*innen vor Ort zu minimieren 

und Prozessen der Normalisierung entgegenzuwirken. Jene Forderung stellt eine Erweite-

rung von § 13a, Abs. 2, Nummer 5 und 6 (für Wettvermittlungsstellen) des derzeit gültigen 

Ausführungsgesetzes dar und sollte zugleich eins zu eins auf den Spielhallenbereich übertra-

gen werden. Der hierzu im Entwurf vorgesehene Passus (§ 16, Abs. 9, Punkt 4) ist dement-

sprechend zu ergänzen. 

 

- Mit dem neuen Ausführungsgesetz dürfte das Komplexitätsniveau, das an die regelmäßige 

wie lückenlose Überwachung bzw. Überprüfung von Spielhallen und Wettbüros gekoppelt 

ist, erhöht werden. Entsprechend bedarf es einer Ressourcenerweiterung der zuständigen 

Ordnungsämter in personeller und finanzieller Hinsicht. Die Umsetzung dieser grundlegen-

den Forderung kann als Gradmesser verstanden werden, inwieweit eine Rechtsdurchset-

zung überhaupt politisch gewünscht ist. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die hier ge-

setzten regulatorischen Rahmenbedingungen zu einem bloßen Papiertiger verkümmern. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Tobias Hayer & Prof. Dr. Gerhard Meyer 
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