
Chef der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen

An den
Präsidenten des Landtags
Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

für die Mitglieder
des Hauptausschusses

Sitzung des Hauptausschusses am 07.11.2019
Antrag der Fraktion der SPD vom 27.10.2019
„Aktueller Sachstand der Glücksspielstaatsvertragsnovelle in Ver¬
bindung mit einer Auswertung des Endberichts zu „Regulie¬
rungsoptionen für den deutschen Online-Glücksspielmarkt  der
Universität Hamburg 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Hauptausschusses des Landtags über¬

sende ich einen schriftlichen Bericht zum TOP „Aktueller Sachstand der

Glücksspielstaatsvertragsnovelle in Verbindung mit einer Auswertung

des Endberichts zu „Regulierungsoptionen für den deutschen Online-

Glücksspielmarkt  der Universität Hamburg .

Mit freundlichen Grüßen
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Schriftlicher Bericht 

des Chefs der Staatskanzlei 

für die Sitzung des Hauptausschusses am 07.11.2019 

zu dem Tagesordnungspunkt 

"Aktueller Sachstand der Glücksspielstaatsvertragsnovelle in Ver

bindung mit einer Auswertung des Endberichts zu "Regulie

rungsoptionen für den deutschen Online-Glücksspielmarkt" der 

Universität Hamburg" 

Antrag der Fraktion der SPD vom 27.10.2019 

I. Auswertung des Endberichts der Studie "Regulierungsoptionen 
für den deutschen Online-Glücksspielmarkt" 

Der Endbericht der unter anderem von Nordrhein-Westfalen geförderten 
Studie "Regulierungsoptionen für den deutschen Online-Glücksspiel
markt" der Universität Hamburg wurde am 16.09.2019 veröffentlicht. Er 
ist auf den Internetseiten der Universität Hamburg abrufbar. 1 Der wis
senschaftliche Projektleiter, Dr. Fiedler, stellte die wesentlichen Ergeb
nisse der Studie außerdem im Rahmen der Konferenz der Chefin und 
der Chefs der Senats- und Staatskanzleien am 19. September 2019 vor. 
Der Bericht versteht sich als Ergebnis einer sozioökonomischen Ana
lyse. Juristische Fragestellungen wurden bestenfalls am Rande berück
sichtigt (S. 505 des Berichts). 

In der Studie wurden die Regulierungsmodelle von insgesamt acht euro
päischen Ländern (Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, 
Großbritannien, Italien, Norwegen und Spanien) dargestellt und in ihren 
Auswirkungen analysiert. Parallel wurde eine Literaturauswertung vor
genommen. In den untersuchten Ländern bestehen für den Bereich des 
On li ne-Glücksspiels teils restriktive, teils liberale Regulierungsmodelle 
sowie Monopole. Der Bericht gibt damit einen guten Überblick über 
mögliche Regulierungssysteme und einzelne Regulierungsvorgaben im 
Bereich des Online-GIÜcksspiels. Interessant ist dabei, dass unabhängig 
vom Regulierungsmodell im Übrigen im Bereich der Lotterien in allen 
untersuchten Ländern eine Monopollösung besteht. 

1 https:llwww.wiso.uni-harnburg.de/fach bereich-sozoeklforschu ng/gluecksspielfor
schung/DateienNeroeffentlichungen/regulierungsoptionen-fuer-den-deutschen-on
linegluecksspielrnarkt.pdf. 
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Der Bericht enthält keine Empfehlung für ein künftiges Regulierungsmo
dell des Online-GIÜcksspielmarktes. Vielmehr zeigt er diverse Optionen 
für Regulierungsvorgaben auf. Wesentliche Erkenntnis des Berichts ist, 
dass unabhängig davon, ob in Deutschland das derzeitige restriktive 
Regulierungsmodell beibehalten wird oder eine Marktöffnung vollzogen 
wird, zu einer starken Rechtsdurchsetzung geraten wird. Der Bericht 
empfiehlt ein klares Bekenntnis zu starkem Spielerschutz bei gleichzeiti
ger Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der Anbieter (S. 512) . 

Die Landesregierung sieht sich aufgrund dieser Erkenntnisse in ihrem 
gemeinsam mit den anderen Bundesländern verfolgten Ziel bestätigt, 
den Vollzug im Bereich des Online-Glücksspiels unabhängig von dem 
künftigen Regulierungsmodell zu stärken . 

Daneben enthält der Bericht weitere wesentliche Erkenntnisse, die bei 
der Ausarbeitung einer Anschlussregelung berücksichtigt werden kön
nen, wobei aus Sicht der Landesregierung Folgendes hervorzuheben 
ist: 

Anhand eines Vergleichs der untersuchten Märkte konnte festgestellt 
werden, dass das gewählte Regulierungsmodell einen geringeren Ein
fluss auf die gesamte Marktgröße von Onlineglücksspielen (lizenzierter 
Markt und Schwarzmarkt) zu haben scheint als andere Einflussfaktoren 
wie die Internetaffinität der Bevölkerung oder der kulturell geprägte all
gemeine Hang zu Glücksspielen (S. 428, S. 509). Bei eher restriktiven 
Regulierungsmodellen ist dabei regelmäßig ein größerer Anteil des 
Schwarzmarktes zu beobachten . 

Bei der tatsächlichen Rechtsdurchsetzung der Regulierung zeigen sich 
Defizite in allen Ländern (S. 509) . Die Rechtsdurchsetzung im Internet 
sei dabei sowohl technisch als auch rechtlich schwieriger als im terrestri
schen Bereich (S. 490). 

Wie sich in den europäischen Nachbarländern zeige, ist eine effektive 
Form der Reduzierung des unlizenzierten Marktes die Lizenzierung von 
privaten Anbietern. Dies sei immer dann erstrebenswert, wenn von den 
lizenzierten Anbietern ein geringeres Suchtpotenzial und geringere Risi
ken für Begleitkriminalität ausgehe (S. 496). Hierzu bedarf es entspre
chender Lizenzauflagen sowie deren Einhaltung durch die Anbieter 
(S. 511) . 

Als wesentliche Maßnahmen für die Verbesserung der Rechtsdurchset
zung werden in dem Bericht die Abschreckung durch tatsächlich ver
hängte Freiheitsstrafen im Fall der Veranstaltung illegalen Glücksspiels, 
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die Besteuerung auch nicht lizenzierter Angebote sowie die Kontrolle 
von Werbeaktivitäten genannt (S. 495 f.). 

Sofern in Deutschland eine Marktöffnung erfolgen sollte, sei es für die 
Rechtsdurchsetzung wesentlich, eine Lizenzierung anhand qualitativer 
Kriterien und nicht an hand quantitativer Kriterien vorzunehmen. Auch 
bei einer Marktöffnung würden wenige große Anbieter ohnehin einen 
Großteil des Marktes abdecken. In einem Lizenzmodell sei darüber hin
aus maßgeblich, dass die Wettbewerbsfähigkeit privater, lizenzierter An
bieter hergestellt werden muss, damit diese insbesondere gegenüber 
dem Schwarzmarkt ein hinreichend attraktives Angebot bereithalten 
können. Hierbei müsse eine Balance zwischen Wettbewerbsfähigkeit 
und Spielerschutz gefunden werden (S. 497 ff.). 

In dem Bericht konnten anhand der Auswertung der unterschiedlichen 
Regulierungsmodelle und einschlägiger Literatur starke Auswirkungen 
der Regulierungsvorgaben und der Besteuerung auf die Wettbewerbsfä
higkeit lizenzierter Angebote ausgemacht werden . (S. 462 ff.). Der Be
richt spricht sich dabei dafür aus, die Wettbewerbsfähigkeit der Ange
bote lizenzierter Angebote über eher eine möglichst geringe Besteue
rung, statt über reduzierte Maßnahmen zum Schutz der Spieler herzu
stellen, weil letztere grundsätzlich zielgerichteter wirken (S. 500 f.). 

Diese Erkenntnisse entsprechen im Kern der von der Landesregierung 
im Länderkreis vertretenen Position, dass eine künftige weitere Öffnung 
des Marktes für Online-Glücksspiele, insbesondere für Online-Casino
spiele nur dann erfolgreich sein kann, wenn die Regulierungsvorgaben 
bei möglichst großem Spielerschutz ein attraktives Angebot zulassen 
und damit die Wettbewerbsfähigkeit der dann erlaubten Anbieter ge
währleistet ist. Parallel müssen Verbesserungen des Vollzugs vorgese
hen werden, die ein konsequentes Vorgehen gegen verbleibende ille
gale Angebote ermöglichen. Basis für die im Bericht empfohlene Ab
schreckung durch tatsächlich verhängte Freiheitsstrafen bei illegalem 
Glücksspiel ist aus Sicht der Landesregierung zunächst eine klare, 
rechtssichere und weitgehend gesellschaftlich akzeptierte Ausgestal
tung der Glücksspielregulierung. 

Aus Sicht der Landesregierung sind - insbesondere im Hinblick auf die 
künftige Ausgestaltung eines weiterhin kohärenten Gesamtsystems -
auch weitere Feststellungen des Berichts hervorzuheben. So zeige sich 
bei der Identitätsverifikation und der Durchsetzung von Spielerschutz
maßnahmen ein genereller Vorteil von Onlineglücksspielen gegenüber 
Offlineglücksspielen (S. 455). Von einem Totalverbot von Werbung 
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bens anzustreben, um potentielle Kunden auf Onlineglücksspiele mit 
adäquatem Verbraucherschutz zu lenken (S. 457). Zur Suchtprävention 
böten sich insbesondere eine Reduktion der Ereignisfrequenz (S. 452, 
S. 461), Beschränkungen bei (kostenlosen) Demospielen (S. 458), Infor-
mationen und Warnhinweise (S. 458), eine eindeutige Identitätsverifika-
tion (S. 459 ff.), spielerbezogene Limitierungen (S. 460 f.), aber auch die 
alternative Bereitstellung eines legalen Angebots unter staatlicher Auf-
sicht (S. 465 f.) an. 

Diese sowie zahlreiche weitere Empfehlungen des Berichts zu EinzeI
maßnahmen im Bereich des Spielerschutzes werden von der Landesre
gierung in der Diskussion über die Ausgestaltung einer zukünftigen Re
gulierung des Onlineglücksspiels berücksichtigt. 

11. Aktueller Sachstand der Glücksspielstaatsvertragsnovelle 

Auf Basis des im Rahmen der Konferenz der Chefin und der Chefs der 
Senats- und Staatskanzleien am 9. Mai 2019 entwickelten Diskussions
papiers (vgl. dazu den Bericht vom 20.05.2019, Vorlage 17/2099) wurde 
in den vergangenen Monaten die mögliche Ausgestaltung einer gemein
samen Anschlussregelung zum Glücksspielstaatsvertrag weiter erörtert. 
Hierzu hat es mehrere Treffen auf Ebene der Chefin und der Chefs der 
Senats- und Staatskanzleien gegeben. 

Im Rahmen dieser Gespräche haben sich in einigen Bereichen die ge
genläufigen Positionen der Länder angenähert. Dabei hat sich erneut 
herausgestellt, dass der im vergangenen Herbst gestartete Prozess, der 
die inhaltliche Debatte in den Vordergrund rückt, zum Fortgang der Dis
kussion beiträgt. 

Im Bereich der länderübergreifenden Zentralisierung von Zuständigkei
ten für den Vollzug im Bereich des Internets besteht inzwischen grund
sätzlich ein Konsens, dass diese Zentralisierung in Form der Übertra
gung von Aufgaben auf eine neu zu schaffende Anstalt des öffentlichen 
Rechts erfolgen soll. Diese Anstalt soll für das Vorgehen gegen illegale 
Anbieter sowie für die Erlaubniserteilung im Online-Bereich und die 
Überwachung erlaubter Anbieter zuständig sein, soweit in diesem Be
reich Erlaubnismodelle vorgesehen werden. Mit der Zentralisierung in 
Form einer gemeinsamen Länderanstalt würde ein von der Landesregie
rung bereits seit längerem verfolgtes Ziel umgesetzt. 



Unterschiedliche Positionen bestehen weiterhin im Bereich der künftigen Seite 6 von 6 

Regulierung von Online-Casinospielen. Dennoch ist die Diskussion in 
diesem Bereich ebenfalls fortgeschritten. Vorrangiges Ziel ist weiterhin 
eine einheitliche Regulierung in allen 16 Ländern. Die Diskussion hat 
sich dahingehend weiterentwickelt, dass nunmehr mögliche Regulie-
rungsoptionen für einzelne Bereiche der Online-Casinospiele inhaltlich 
diskutiert werden. Dazu gehören die virtuellen Automatenspiele, rein vir-
tuelle Bankhalterspiele (wie Roulette, Blackjack, Baccara), Online-Po-
ker und die Live-Übertragung eines real veranstalteten Bankhalterspiels 
mit Teilnahmemöglichkeit in das Internet. In diesen Bereichen erschei-
nen auch unterschiedliche Regulierungsvorgaben möglich. Ziel aller 
Länder ist es dabei, ein kohärentes Gesamtsystem, insbesondere auch 
mit Blick auf die Regulierung der Lotterien und der Spielhallen zu schaf-
fen, wobei sich die Lösungsansätze der Länder für den Online-
Casinobereich weiterhin unterscheiden. 

Im Länderkreis besteht nach dem Verständnis der Landesregierung au
ßerdem ein grundsätzlicher Konsens darüber, dass der Entwurf einer 
möglichen Anschlussregelung im Frühjahr 2020 bei der EU-Kommission 
notifiziert und zu Beginn des zweiten Halbjahres 2020 den Länderparla
menten vorgelegt werden sollte. 


