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Der Präsident 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
Per E-Mail an: anhoerung@landtag.nrw.de 
 
 
 
 
Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in 
Deutschland (Glücksspielstaatsvertrag 2021 - GlüStV 2021), Druck-
sache 17/11683 und Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des 
Glücksspielstaatsvertrags 2021, Vorlage 17/4581 
Anhörung des Hauptausschusses am 1. März 2021 
 
Ihre Schreiben vom 19. und 25. Januar 2021, Ihr Zeichen: I.A.1 / A 05 
 
Anlagen:  
Ablichtungen der Stellungnahmen der Datenschutzkonferenz (DSK) vom 
10. März 2020 und 14. Juli 2020 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident,  
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

 
für die Gelegenheit zur Stellungnahme danke ich Ihnen. 
 

Die DSK, das Gremium der unabhängigen deutschen Datenschutzauf-
sichtsbehörden des Bundes und der Länder, hat mit Stellungnahmen 
vom 10. März 2020 und 14. Juli 2020 auf die grundsätzlichen Bedenken 

gegen die Einführung neuer zentraler Dateien (Limitdatei, Verhinderung 
parallelen Spiels – Aktivitätsdatei) und den Einsatz eines auf Algorith-
men basierenden automatisierten Systems zur Früherkennung von 

glücksspielsuchtgefährdeten Spieler*innen und von Glücksspielsucht 
hingewiesen.  
 

Ich erlaube mir, auf die Darlegung dieser grundlegenden Bedenken in 
den anliegenden Stellungnahmen zu verweisen, und sehe davon ab, 

merten
Parlamentspapiere
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diese erneut anzuführen. Zusätzlich möchte ich jedoch auf folgende As-

pekte aufmerksam machen: 
 
In den Erläuterungen zum Glücksspielstaatsvertrag 2021 wird dargelegt, 

das bislang bestehende Verbot der Veranstaltung und Vermittlung von 
Glücksspiel im Internet habe sich nicht bewährt, weil sich ein schwer zu 
bekämpfender Schwarzmarkt gebildet habe. Zur Bekämpfung der Spiel-

sucht sei es daher notwendig, das Glücksspiel im Internet zu erlauben, 
aber mit den getroffenen Maßnahmen zu reglementieren.  
 

An dieser Stelle erschließt sich bereits nicht, was spielsüchtige Spie-
ler*innen davon abhalten soll, nach Erreichen des Limits oder auch pa-
rallel zur Umgehung der Aktivitätsdatei oder der Früherkennung weiter 

an illegalem Glücksspiel teilzunehmen.  
 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass für alle nicht spielsüchtigen 

Spieler*innen die Erhebung und Speicherung der personenbezogenen 
Daten in zentralen Dateien in keiner Weise erforderlich ist und damit 
eine unzulässige Vorratsdatenspeicherung darstellt. Dies ist umso 

schwerwiegender, weil es offenbar keine Erkenntnisse gibt – oder diese 
jedenfalls in den Erläuterungen nicht mitgeteilt werden – wie hoch der 
Anteil der spielsüchtigen Spieler*innen an der Gesamtzahl der Spielen-

den überhaupt ist. 
 
Bedenklich ist zudem, dass für das verpflichtend einzusetzende System 

zur Früherkennung von glücksspielsuchtgefährdeten Spieler*innen und 
von Glücksspielsucht laut der Erläuterung die Verarbeitung und Auswer-
tung der Spieldaten sämtlicher Spieler*innen als zwingend erforderlich 

erachtet wird. 
 
Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist der Glücksspielstaatsvertrag 2021 

daher äußerst bedenklich. Es wird empfohlen, die Zustimmung nicht zu 
erteilen. 
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Hinsichtlich des Entwurfes eines Gesetzes zur Umsetzung des Glücks-

spielstaatsvertrags 2021 möchte ich folgende Anmerkungen machen, 
die ich bereits dem Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen mitgeteilt habe: 

 
Zu Art. 1 Nr. 13 c) cc) des Entwurfes: 

 

Die Aufbewahrungsfrist von Unterlagen in Wettvermittlungsstellen über 
„insbesondere getätigte Spieleinsätze, ausgezahlte Gewinne, Belege 
über Ein- und Auszahlungen, Bewegungen auf den Spielerkonten und 
Wettscheine“ soll nach dem Entwurf von 2 auf 5 Jahre hochgesetzt wer-
den. Laut Begründung des Gesetzesentwurfes diene dies einer Anglei-
chung an geldwäscherechtliche Vorschriften. 
 
Das Geldwäschegesetz (GwG) differenziert jedoch hinsichtlich der Sorg-
faltspflichten – und damit auch hinsichtlich der Geltung der Aufbewah-
rungspflichten – danach, ob Glücksspiel im Internet oder terrestrisch au-
ßerhalb des Internets (mit Einsätzen bzw. Gewinnen über oder unter 
dem Schwellenbetrag) stattfindet.  
 
Eine pauschale Verlängerung der Aufbewahrungsfristen für Unterlagen 
zu einzelnen Transaktionen bei Sportwetten geht über das Geldwäsche-
gesetz hinaus und ist folglich auch nicht erforderlich. Die Regelung 
sollte vielmehr die Differenzierung des GwG abbilden. 
 
Zu Art. 1 Nr. 13 d) des Entwurfes: 

 

Bereits in meiner Stellungnahme vom 4. Juni 2019 zum Entwurf eines 
Umsetzungsgesetzes zum Dritten Staatsvertrag zur Änderung des 
Glücksspielstaatsvertrages hatte ich an dieser Stelle auf Folgendes hin-
gewiesen: „Durch diese Gesetzesänderung ist es nicht möglich, anonym 

zu wetten; jede Wette wird auf dem Spielerkonto registriert. Nach der 

Gesetzesbegründung dient dies dem Spieler- und Jugendschutz und 

soll erforderlich sein, um problematischem und pathologischem Glücks-

spielverhalten entgegenzuwirken. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

hierdurch die personenbezogenen Daten aller an Sportwetten teilneh-

menden Spielerinnen und Spieler erhoben und gespeichert werden und 

damit auch solcher, die ohne Suchtproblematik an Spielwetten teilneh-

men. Es handelt sich mithin um einen Eingriff in das informationelle 
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Selbstbestimmungsrecht mit großer Streubreite, und es erscheint inso-

weit fraglich, ob ein solcher Eingriff für eine wirksame Spielsuchtbe-

kämpfung erforderlich und angemessen ist.“  
 
Diese Bedenken halte ich vollumfänglich aufrecht. Das Umsetzungsge-
setz geht hier über das GwG und den Gesetzesentwurf der Landesre-
gierung „Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in 
Deutschland (Glücksspielstaatsvertrag 2021 – GlüStV 2021)“ hinaus. 
Das GwG sieht ein „Spielerkonto“ nur für Glücksspiel im Internet vor. 
Der Gesetzesentwurf der Landesregierung „Staatsvertrag zur Neuregu-
lierung des Glücksspielwesens in Deutschland (Glücksspielstaatsvertrag 
2021 – GlüStV 2021)“ beschränkt sich nicht auf das Internet, schreibt 
aber nur in dem Fall die Erfassung von Wetten in Wettvermittlungsstel-
len auf dem Spielkonto vor, wenn der Veranstalter oder Vermittler auch 
Sportwetten im Internet anbietet und für die jeweiligen Spieler*innen im 
Internet bereits ein Spielkonto existiert. 
 
Zu Art. 1 Nr. 22 § 20 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 des Entwurfes: 

 

Soweit die Erlaubnisbehörde „jederzeit Auskunft über den gesamten 
Geschäfts- und Spielbetrieb verlangen und die Geschäftsunterlagen des 

Erlaubnisnehmers einsehen“ kann, wovon auch personenbezogene Da-
ten der Spieler*innen umfasst sein dürften, sollte klargestellt werden, 
dass dies nur im Rahmen der Erforderlichkeit zur Aufgabenerfüllung er-

folgen darf. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 

gez. Roul Tiaden 
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DSK to
DATENSCHUTZKONFERENZ

Vorsitz 2020
Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Sächsischer Datenschutzbeauftragter, Postfach 11 01 32, 01330 Dresden

- vorab per E-Mail -
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen
Horionplatz 1
40213 Düsseldorf

Anhörung zum Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag
Ihre E-Mail vom 29. Januar 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit E-Mail vom 5. März 2020 habe ich Ihnen die Stellungnahme meiner Behör-
de zu o. a. Staatsvertrag übersandt. Nach Abstimmung innerhalb der Daten-
schutzkonferenz (DSK) möchte ich in meiner Funktion als Vorsitzender der
DSK die Hauptpunkte der Bedenken noch einmal bekräftigen und gleichzeitig
darauf hinweisen, dass innerhalb der DSK nur eine kursorische Prüfung statt-
gefunden hat. Meine Hauptbedenken beziehen sich insbesondere auf die ge-
plante Einführung neuer zentraler Dateien sowie den Einsatz eines auf Algo-
rithmen basierenden automatisierten Systems zur Früherkennung von glücks-
spielsuchtgefährdeten Spielern und von Glücksspielsucht:

Zu Artikel 1 GlüNeuRSTV-E

a. Zu § 6c (Selbstlimitierung; Limitdatei für Glücksspiele im Internet)

Kernstück der Vorschrift aus datenschutzrechtlicher Sicht ist eine neu zu
schaffende, künftig durch die zuständige Behörde zu führende zentrale anbie-
terübergreifende Datei zur Limitüberwachung („Limitdatei"). ln dieser Limitdatei
sollen gemäß Absatz 4 Satz 3 folgende Daten aller Spieler fast aller Online-
Glückspiele gespeichert werden:

1. Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen,
2. Geburtsdatum,
3. Geburtsort,
4. Anschrift,
5. Höhe des vom Spieler festgelegten Einzahlungslimits; ist für den Spie-

ler bei einem bestimmten Anbieter oder Vermittler gemäß Absatz la ein
abweichender höherer Betrag festgesetzt wird dieser Umstand sowie
der Veranstalter oder Vermittler ergänzend vermerkt,

6. Datum der Festlegung des Limits,
7. Höhe und Datum der getätigten Einzahlungen und
8. Gesamtbetrag der getätigten Einzahlungen.

Damit können die Aktivitäten eines Spielers staatlicherseits vollständig nach-
vollzogen werden. Glücksspiel findet nicht mehr statt, ohne dass der Staat
Kenntnis vom Spieler und seinen konkreten Spieleinsätzen erlangt. Auch die
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Häufigkeit des Glücksspiels kann nachvollzogen werden. Rückschlüsse auf die
Persönlichkeit des Spielers und seinen finanziellen Hintergrund sind möglich.

Dies stellt einen erheblichen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung der Spieler dar und bedarf daher einer gesetzlichen Grundlage, die
insbesondere dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und dem Gebot der Nor-
menklarheit entspricht.

Ziel des Staatsvertrages ist es unter anderem Spielsucht zu verhindern und die
Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen (§ 1 Num-
mer 1 GlüNeuRSTV-E) sowie den Spielerschutz zu gewährleisten (§ 1 Num-
mer 3 GlüNeuRSTV-E). Ob die Limitdatei eine geeignete Maßnahme ist, diese
gewichtigen Ziele zu erreichen, ist bereits fraglich. Die Begrenzung des monat-
lichen Spieleinsatzes und dessen Überwachung kann zwar höheren finanziel-
len Belastungen der Spieler vorbeugen. Ob die Festsetzung eines Limits aller-
dings tatsächlich Spielsucht und Überschuldung der Spieler vorbeugen kann,
ist meinerseits mangels vorliegender Begründung zum Änderungsentwurf des
Staatsvertrags und mangels sonstiger Angaben zur insoweit erfolgten Beurtei-
lung nicht einschätzbar. Zweifel sind insofern angebracht, da sich zwanghaftes
Spielen auch innerhalb eines begrenzten finanziellen Limits abspielen kann
und die Auswirkungen des Spielens einschließlich einer Überschuldungsgefahr
maßgeblich von den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln des Spielers
abhängen. Hinzu kommt, dass das Limit von 1.000 € pro Monat kein festge-
schriebener Betrag ist, sondern behördlicherseits bei Erteilung der Erlaubnis
anbieterübergreifend abweichend festgelegt werden kann (vgl. § 6c Absatz 1
Satz 2).

Darüber hinaus ergeben sich aber auch im Hinblick auf die Erforderlichkeit der
Limitdatei zur Erreichung der genannten Ziele erhebliche Bedenken, da neben
der Limitdatei die Sperrdatei als ein milderes Mittel vorgesehen ist. Die Sperr-
datei umfasst nicht die Daten aller Spieler sondern beinhaltet nur Daten der
Spieler, bei denen Anhaltspunkte für eine Überschuldung bestehen oder sich
sonst Anhaltspunkte für eine Suchtgefahr ergeben. Sie ist daher ein milderes
und datenschutzfreundlicheres Mittel.

Nach Absatz 8 soll die Speicherdauer für die in § 6c Absatz 4 Satz 3 Nummer
1 bis 6 GlüNeuRSTV-E genannten Daten ein Jahr seit der letzten Aktivität be-
tragen. lch kann nicht nachvollziehen, weshalb diese Speicherungsfrist so lan-
ge angesetzt ist. Eine einjährige Speicherfrist kollidiert mit dem in Artikel 5 Ab-
satz 1 Buchstabe e DS-GVO niedergelegten Prinzip der Speicherbegrenzung,
wonach personenbezogene Daten nur in einer Form gespeichert werden dür-
fen, die die ldentifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht,
wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. Zweck ist
hier die Überwachung des anbieterübergreifenden Einzahlungslimits. Diesem
Zweck wird mit einer wesentlich kürzeren Speicherfrist von 14 Tagen vollauf
genügt.

Davon unabhängig weise ich darauf hin, dass nach Artikel 35, 36 DS-GVO im
Hinblick auf eine Limitdatei jedenfalls eine Datenschutz-Folgenabschätzung
durchzuführen wäre.
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Von der Schaffung einer „Limitdatei" in der vorgesehenen Form sollte insge-
samt abgesehen werden.

b. Zu § 6h (Ver hinder ung par a llelen Spiels bei mehr er en Anbieter n im
Internet] War tezeit vor  Anbieterwechsel im Internet)

Kernstück der Vorschrift aus datenschutzrechtlicher Sicht ist eine neu zu
schaffende, künftig durch die zuständige Behörde zu führende zentrale anbie-
terübergreifende Datei zur Verhinderung parallelen Spiels bei mehreren Anbie-
tern im Internet („Parallelspielverhinderungsdatei"). ln dieser Parallelspielver-
hinderungsdatei sollen gemäß Absatz 2 folgende Daten aller Spieler fast aller
Online-Glückspiele gespeichert werden:

1. Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen,
2. Geburtsdatum,
3. Geburtsort,
4. Anschrift,
5. die Information, ob ein Spieler aktiv geschaltet im Sinne der nachfolgenden
Absätze ist.

Da aus dieser Datei hervorgeht, wann ein Spieler aktiv ist, können Rück-
schlüsse auf sein Spielverhalten und dabei beispielsweise auch auf seinen
Tagesablauf gezogen werden. Mit der nach § 6h Absatz 6 möglichen Verknüp-
fung mit der Limitdatei können weitergehende Persönlichkeitsprofile abgeleitet
werden. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Spieler in dieser
Datei ist daher mit einem erheblichen Eingriff in deren Recht auf informationel-
le Selbstbestimmung verbunden. Daher gelten hier die gleichen Bedenken wie
bei der „Limitdatei" und es stellt sich ebenfalls die grundsätzliche Frage, wes-
halb neben der Sperrdatei nach § 23 eine weitere Datei aufgebaut werden
muss.

Ebenso weise ich darauf hin, dass nach Artikel 35, 36 DS-GVO im Hinblick auf
eine Parallelspielverhinderungsdatei eine Datenschutz-Folgenabschä tzung
durchzuführen wäre.

Von der Schaffung einer „Parallelspielverhinderungsdatei" sollte insgesamt
abgesehen werden.

c. Zu § 6i (Spielsuchtfr üher kennung;  Safe-Ser ver ;  kur zfr ist ige Sper r e)

Nach Absatz 1 ist ein „auf Algorithmen basierendes automatisiertes System
zur Früherkennung von glücksspielsuchtgefährdeten Spielern und von Glücks-
spielsuchr einzusetzen" und regelmäßig zu aktualisieren. Wird ein möglicher-
weise glücksspielsuchtgefährdeter Spieler „identifizierr, so sind Maßnahmen
nach dem Sozialkonzept zu ergreifen.

Die Vorschrift ist in ihrer gegenwärtigen Fassung zunächst zu unbestimmt und
verstößt gegen den Grundsatz der Normenklarheit. Es bleibt unklar, d. h. dem
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„Sozialkonzepr des Anbieters überlassen, welche Maßnahmen gegenüber
einem automatisiert als suchtgefährdet identifizierten Spieler zu ergreifen sind.

lch weise des Weiteren darauf hin, dass die Verarbeitung von Suchtdaten, d.
h. von Gesundheitsdaten (Artikel 4 Nummer 15 DS-GV0), nach Artikel 9 Ab-
satz 1 DS-GVO grundsätzlich verboten und nur unter den Voraussetzungen
des Artikel 9 Absatz 2 DS-GVO ausnahmsweise erlaubt ist. Hierzu zählt Artikel
9 Absatz 2 Buchstabe g DS-GVO zwar auch eine aus Gründen eines erhebli-
chen öffentlichen interesses erforderliche Verarbeitung nach dem Recht eines
Mitgliedstaats, wenn die Verarbeitung in angemessenem Verhältnis zu dem
verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt und
angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und
interessen der betroffenen Person vorsieht. Es handelt sich bei dieser Erlaub-
nis jedoch um eine wegen ihrer tatbestandlichen Weite eng auszulegende Vor-
schrift, vgl. Schiff, in: Ehmann/Selmayr, DS-GVO, 2. Aufl. 2018, Art. 9 Rn. 51.
Ob Absatz 1 diese Kriterien erfüllt, wage ich zu bezweifeln.

Hinzu kommt drittens: Nach Artikel 22 DS-GVO hat jede betroffene Person,
hier der Spieler, das Recht, „nicht einer ausschließlich auf einer automatisier-
ten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung un-
terworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.” Auch dieses Recht kann zwar nach
Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe b DS-GVO „aufgrund von Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten" unanwendbar sein, aber nur, wenn „diese Rechtsvorschrif-
ten angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie
der berechtigten interessen der betroffenen Person enthalten". Ob Absatz 1
diese Kriterien erfüllt, wage ich ebenfalls zu bezweifeln.

Vom Einsatz vermeintlich spielsuchterkennender Algorithmen sollte insgesamt
abgesehen werden.

Nach Absatz 3 müssen Veranstalter von Sportwetten im internet etc. „sämtli-
che für die Durchführung der Glücksspielaufsicht erforderlichen Daten zutref-
fend" erfassen und „digital nichtveränderlich" anonymisiert speichern. Dabei
muss für die zuständige Aufsichtsbehörde trotz der Anonymisierung „erkenn-
bar bleiben , welche gespeicherten Vorgänge denselben Spieler betreffen."

lch gebe zu bedenken, dass es sich bei Daten, welche der zuständigen Behör-
de erlauben, zu erkennen, welche gespeicherten Vorgänge denselben Spieler
betreffen, nicht um anonymisierte Daten handelt. Allenfalls handelt es sich um
pseudonymisierte Daten nach Artikel 4 Nummer 5 DS-GVO.

Mit freundlichen Grüßen

Schurig
Sächsischer Datenschutzbeauftragter
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DATEUSCNUTZKOYFERENZ

Vorsitz 2020
Sächsischer Datenschutzbeauftragter

Sächsischer Datenschutzbeauftragter, Postfach 11 01 32, 01330 Dresden

- vorab per E-Mail -

Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen
Horionplatz 1
40213 Düsseldorf

Anhörung zum Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag
lhre E-Mail vom 1. Juni 2020

Anlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit vorgenannter E-Mail haben Sie mitgeteilt, dass für den nunmehr übersand-
ten Entwurf die Notifizierung bei der EU-Kommission am 18. Mai 2020 einge-
leitet wurde. lch nehme zur Kenntnis, dass wegen datenschutzrechtlicher Be-
denken vor allem die Erläuterungen, aber auch der Vertragstext selbst ange-
passt wurden.

Meine mit E-Mail vom 10. März 2020 in der Funktion als Vorsitzender der DSK
mitgeteilten Hauptbedenken, die sich insbesondere auf die geplante Einfüh-
rung neuer zentraler Dateien sowie den Einsatz eines auf Algorithmen basie-
renden automatisierten Systems zur Früherkennung von glücksspielsuchtge-
fährdeten Spielern und von Glücksspielsucht beziehen, wurden gleichwohl
nicht vollständig ausgeräumt.

Vor dem Hintergrund einer „Sperrdatei" für Spieler, bei denen Anhaltspunkte
für eine Überschuldung bestehen oder sich sonst Anhaltspunkte für eine
Suchtgefahr ergeben, erscheint die Notwendigkeit einer „Limitdatei", die alle
Spieler enthält, fraglich. Sie erläutern dazu, dass das konkrete Spielverhalten
aus dieser Datei nicht ersichtlich sei, da nur die jeweiligen Einzahlungen auf
ein Konto erfasst werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese Einzah-
lungen nicht einmalig in Höhe des Limits erfolgen, sondern jeweils in kleineren
Beträgen. lnsofern kann durchaus das Spielverhalten nachvollzogen werden.
Jedenfalls bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der Erfassung aller Spie-
ler in dieser Datei, unabhängig von Gefährdungen.

Gleiches gilt für die „Parallelspielverhinderungsdatei", zumal diese nach § 6h
Abs. 6 gemeinsam mit der „Limitdatei" geführt werden kann.

Auch können mich lhre Ausführungen zur Spielsuchtfrüherkennung (§ 6i) nicht
überzeugen; ich halte meine Bedenken vollumfänglich aufrecht. Die Vorschrift
ist zu unbestimmt und dürfte weder den Anforderungen von Artikel 9 Absatz 2
Buchstabe g DS-GVO noch denen von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe b DS-
GVO genügen.

14. Juli 2020
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Nach der im Januar 2020 übermittelten Vorabversion des Entwurfs noch ent-
haltenen Regelung in § 23 Abs. 6 waren für die Sperrdatei „die jeweiligen Vor-
schriften für den Schutz personenbezogener Daten anzuwenden, auch wenn
die Daten nicht in Dateien verarbeitet oder genutzt werden". Leider wurde die-
ser Absatz gestrichen, ohne dass eine Begründung ersichtlich ist.

Mit freundlichen Grüßen

(),
Schurig
Sächsischef Datenschutzbeauftragter
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