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Verbändeanhörung zu dem Entwurf eines Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,
wie in der 48. Sitzung des Hauptausschusses am 6. Februar 2020 angekündigt übersende ich zur Information der Mitglieder des Hauptausschusses über die Verbändeanhörung zu dem Entwurf eines Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags sowohl diesen Entwurf als auch die dazu eingegangenen insgesamt 79 Stellungnahmen.
Zur Anhörung eingeladen wa ren insgesamt rund 150 Verbände, Organisationen und Einrichtungen. Der Vollständigkeit halber beigefügt sind
auch acht Stellungnahmen, die unaufgefordert eingegangen waren .
Die Übermittlung erfolgt über die Datenaustauschplattform.
Mit freundlichen Grüßen

Al~~~~~~~
J athanael Liminski

Horionplatz 1
40213 Düsseldorf
Postanschrift:
40190 Düsseldorf
Telefon 021 1 837-01
poststelle@stk.nrw.de

Stand des Entwurfs nach der Sonder-CdSK am 17./18. Januar 2020
(Verbändeanhörung)

Farblegende:
schwarz: Text des geltenden Staatsvertrages
hellblau: Textergänzungen

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen
(im Folgenden: „die Länder“ genannt)

schließen nachstehenden Staatsvertrag:
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Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland
(Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag – GlüNeuRStV)

Vom TT. Monat 2020

Artikel 1

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften
§ 1 Ziele des Staatsvertrages
Ziele des Staatsvertrages sind gleichrangig,
1. das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die Voraussetzungen
für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen,
2. durch ein begrenztes, eine geeignete Alternative zum nicht erlaubten Glücksspiel
darstellendes Glücksspielangebot den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete
und überwachte Bahnen zu lenken sowie der Entwicklung und Ausbreitung von
unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten entgegenzuwirken,
3. den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleisten,
4. sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt, die Spieler vor betrügerischen Machenschaften geschützt, die mit Glücksspielen verbundene Folge- und Begleitkriminalität abgewehrt werden, und
5. Gefahren für die Integrität des sportlichen Wettbewerbs beim Veranstalten und Vermitteln
von Sportwetten vorzubeugen.
Um diese Ziele zu erreichen, sind differenzierte Maßnahmen für die einzelnen Glücksspielformen vorgesehen, um deren spezifischen Sucht-, Betrugs-, Manipulations- und Kriminalitätsgefährdungspotentialen Rechnung zu tragen.

§ 2 Anwendungsbereich
(1) Die Länder regeln mit diesem Staatsvertrag die Veranstaltung, die Durchführung und die
Vermittlung von öffentlichen Glücksspielen.
(2) Für Spielbanken gelten nur die §§ 1 bis 3, § 4 Absatz 1 bis 4, §§ 5, 6 und 7 bis 8d, 20 und
23 sowie die Vorschriften des Neunten Abschnitts.
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(3) Für Spielhallen, soweit sie Geld- oder Warenspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit bereithalten, gelten nur die §§ 1 bis 3, § 4 Absatz 1, 3 und 4, §§ 5, 6, 7 bis 8d und 23 sowie die
Vorschriften des Siebten und Neunten Abschnitts. Als Geld- oder Warenspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit gelten auch Erprobungsgeräte.
(4) Für Gaststätten (Schank- und Speisewirtschaften und Beherbergungsbetriebe) und Wettannahmestellen der Buchmacher, soweit sie Geld- oder Warenspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit bereithalten, gelten nur die §§ 1 bis 3, § 4 Absatz 3 und 4, §§ 5, 6, 7 bis 8d, 21a
Absatz 3 und § 23 sowie die Vorschriften des Neunten Abschnitts.
(5) Für Pferdewetten gelten nur die §§ 1 bis 3, 5 bis 9a, 23 sowie die Vorschriften des Achten
und Neunten Abschnitts.
(6) Für Sportwetten gelten nur die §§ 1 bis 9a, 21, 21a, 23 sowie die Vorschriften des Neunten
Abschnitts.
(7) Für virtuelle Automatenspiele gelten nur die §§ 1 bis 9a, 22a, 23 sowie die Vorschriften des
Neunten Abschnitts.
(8) Für Online-Poker gelten nur die §§ 1 bis 9a, 22b, 23 sowie die Vorschriften des Neunten
Abschnitts.
(9) Für Online-Casinospiele gelten nur die §§ 1 bis 4, 5 bis 9a, 22c, 23 sowie die Vorschriften
des Neunten Abschnitts.
(10) Für Lotterien gelten nur die §§ 1 bis 4, 5 bis 10, 12 bis 18, 22, 23 sowie die Vorschriften
des Neunten Abschnitts.
(11) Für Gewinnspiele im Rundfunk (§ 2 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Rundfunkstaatsvertrages)
gilt nur § 8a des Rundfunkstaatsvertrages.

§ 3 Begriffsbestimmungen
(1) Ein Glücksspiel liegt vor, wenn im Rahmen eines Spiels für den Erwerb einer
Gewinnchance ein Entgelt verlangt wird und die Entscheidung über den Gewinn ganz oder
überwiegend vom Zufall abhängt. Die Entscheidung über den Gewinn hängt in jedem Fall vom
Zufall ab, wenn dafür der ungewisse Eintritt oder Ausgang zukünftiger Ereignisse maßgeblich
ist. Wetten gegen Entgelt auf den Eintritt oder Ausgang eines zukünftigen Ereignisses sind
Glücksspiele. Sportwetten sind Wetten zu festen Quoten auf ein zukünftiges Geschehen
während eines Sportereignisses oder den Ausgang vondas Ergebnis eines Sportereignisses
oder das Ergebnis von Abschnitten von Sportereignissen. Ein Sportereignis ist ein sportlicher
Wettkampf zwischen Menschen nach definierten Regeln. Pferdewetten sind Wetten aus
Anlass öffentlicher Pferderennen und anderer öffentlicher Leistungsprüfungen für Pferde.
(1a) Virtuelle Automatenspiele sind im Internet angebotene Nachbildungen terrestrischer
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Automatenspiele. Online-Casinospiele sind virtuelle Nachbildungen von Bankhalterspielen
und Live-Übertragungen eines terrestrisch durchgeführten Bankhalterspiels mit Teilnahmemöglichkeit über das Internet. Online-Poker sind Varianten des Pokerspiels ohne Bankhalter,
bei denen verschiedene natürliche Personen an einem virtuellen Tisch gegeneinander spielen.
(2) Ein öffentliches Glücksspiel liegt vor, wenn für einen größeren, nicht geschlossenen
Personenkreis eine Teilnahmemöglichkeit besteht oder es sich um gewohnheitsmäßig
veranstaltete Glücksspiele in Vereinen oder sonstigen geschlossenen Gesellschaften handelt.
(3) Ein Glücksspiel im Sinne des Absatz 1, bei dem einer Mehrzahl von Personen die Möglichkeit eröffnet wird, nach einem bestimmten Plan gegen ein bestimmtes Entgelt die Chance auf
einen Geldgewinn zu erlangen, ist eine Lotterie. Die Vorschriften über Lotterien gelten auch,
wenn anstelle von Geld Sachen oder andere geldwerte Vorteile gewonnen werden können
(Ausspielung).
(4) Veranstaltet und vermittelt wird ein Glücksspiel dort, wo dem Spieler die Möglichkeit zur
Teilnahme eröffnet wird.
(5) Annahmestellen und Lotterieeinnehmer sind in die Vertriebsorganisation von Veranstaltern
nach § 10 Absatz 2 und 3 eingegliederte Vermittler.
(6) Wettvermittlungsstellen sind in die Vertriebsorganisation von Sportwettveranstaltern eingegliederte Vertriebsstellen entweder des Wettveranstalters oder von Vermittlern, die Wettverträge ausschließlich im Auftrag eines Wettveranstalters vermitteln.
(7) Örtlichkeiten von Buchmachern sind solche im Sinne des § 2 Absatz 2 des Rennwett- und
Lotteriegesetzes. Sie können in die Vertriebsorganisation von Pferdewettveranstaltern eingegliederte Vertriebsstellen des Wettveranstalters sein. Die Regelungen für Buchmacher nach
dem Rennwett- und Lotteriegesetz bleiben unberührt.
(8) Gewerbliche Spielvermittlung betreibt, wer ohne Annahmestelle, Lotterieeinnehmer, oder
Wettvermittlungsstelle oder Örtlichkeit eines Buchmachers zu sein,
1. einzelne Spielverträge an einen Veranstalter von Lotterien vermittelt oder
2. Spielinteressenten zu Spielgemeinschaften zusammenführt und deren Spielbeteiligung
dem Veranstalter von Lotterien – selbst oder über Dritte – vermittelt,
sofern dies jeweils in der Absicht geschieht, durch diese Tätigkeit nachhaltig Gewinn zu
erzielen.
(9) Eine Spielhalle im Sinne dieses Staatsvertrages ist ein Unternehmen oder Teil eines
Unternehmens, das ausschließlich oder überwiegend der Aufstellung von Spielgeräten im
Sinne des § 33c Absatz 1 Satz 1 oder der Veranstaltung anderer Spiele im Sinne des § 33d
Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung in der jeweils geltenden Fassung vom 22. Februar 1999
(BGBl. I S. 202; zuletzt geändert durch Art. 4 Absatz 14 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 BGBl
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I S. 2258) oder der gewerbsmäßigen Aufstellung von Unterhaltungsspielen ohne Gewinnmöglichkeit dient.

§ 4 Allgemeine Bestimmungen zur Erlaubniserteilung
(1) Öffentliche Glücksspiele dürfen nur mit Erlaubnis der zuständigen Behörde des jeweiligen
Landes veranstaltet oder vermittelt werden. Das Veranstalten und das Vermitteln ohne diese
Erlaubnis (unerlaubtes Glücksspiel) sowie die Mitwirkung an Zahlungen im Zusammenhang
mit unerlaubtem Glücksspiel sind verboten. Bietet ein Veranstalter oder Vermittler von öffentlichen Glücksspielen neben unerlaubtem Glücksspiel auch sonstige Leistungen in der Weise
an, die es am Zahlungsverkehr Beteiligten nicht ermöglicht, den Zahlungsverkehr vollständig
unterscheidbar und getrennt nach den Angeboten abzuwickeln, ist die Mitwirkung am Zahlungsverkehr auch für die sonstigen Leistungen verboten.
(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn das Veranstalten oder das Vermitteln des Glücksspiels
den Zielen des § 1 zuwiderläuft. Die Erlaubnis darf nicht für das Vermitteln nach diesem Staatsvertrag nicht erlaubter Glücksspiele erteilt werden. Auf die Erteilung besteht kein Rechtsanspruch.
(3) Das Veranstalten und das Vermitteln von öffentlichen Glücksspielen darf den
Erfordernissen des Jugendschutzes nicht zuwiderlaufen. Die Teilnahme von Minderjährigen
ist unzulässig. Die Veranstalter und die Vermittler haben sicherzustellen, dass Minderjährige
von der Teilnahme ausgeschlossen sind. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für die Teilnahme von
Minderjährigen an Lotterien nach dem Dritten Abschnitt auf Volksfesten, Jahrmärkten,
Spezialmärkten und ähnlichen Veranstaltungen, wenn der Gewinn ausschließlich in Waren
von geringem Wert besteht. Testkäufe oder Testspiele mit minderjährigen Personen dürfen
durch die Glücksspielaufsichtsbehörden in Erfüllung ihrer Aufsichtsaufgaben durchgeführt
werden.
(4) Eine Erlaubnis für öffentliche Glücksspiele im Internet darf nur für den Eigenvertrieb und
die Vermittlung von Lotterien, die Veranstaltung, Vermittlung und den Eigenvertrieb von
Sportwetten und Pferdewetten sowie die Veranstaltung und den Eigenvertrieb von OnlineCasinospielen, virtuellen Automatenspielen und Online-Poker erteilt werden. Im Übrigen sind
das Veranstalten und das Vermitteln öffentlicher Glücksspiele im Internet verboten.
(5) Abweichend von Absatz 4 können die Länder zur besseren Erreichung der Ziele des § 1
den Eigenvertrieb und die Vermittlung von Lotterien sowie die Veranstaltung und Vermittlung
von Sportwetten im Internet erlauben, wenn Die Erteilung einer Erlaubnis nach Absatz 4 Satz
1 für öffentliche Glücksspiele im Internet setzt voraus, dass keine Versagungsgründe nach § 4
Absatz 2 vorliegen und folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
1. Der Ausschluss minderjähriger oder gesperrter Spieler wird durch Identifizierung und
Authentifizierung sowie, wenn eine Verpflichtung nach § 8 besteht, durch Abgleich mit
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der Sperrdatei gewährleistet.
2. Der Höchsteinsatz je Spielteilnehmer darf grundsätzlich einen Betrag von 1.000 Euro pro
Monat nicht übersteigen. In der Erlaubnis kann zur Erreichung der Ziele des § 1 ein
abweichender Betrag festgesetzt werden. Gewinne dürfen nicht mit Einsätzen der
Spielteilnehmer verrechnet werden. Die Beachtung des Kreditverbots ist sichergestellt.
Bei der Registrierung sind die Spieler dazu aufzufordern, ein individuelles tägliches,
wöchentliches

oder

monatliches

Einzahlungs-

oder

Verlustlimit

festzulegen

(Selbstlimitierung). Darüber hinaus ist den Spielern zu jeder Zeit die Möglichkeit
einzuräumen, tägliche, wöchentliche oder monatliche Einzahlungs- und Verlustlimits neu
festzulegen. Will ein Spieler das Einzahlungs- oder Verlustlimit erhöhen, so wird die
Erhöhung erst nach einer Schutzfrist von sieben Tagen wirksam. Wenn Einzahlungsoder Verlustlimits verringert werden, greifen die neuen Limits für neue Spieleinsätze
sofort. Spielern werden durch den Veranstalter, den Vermittler, deren Beschäftigte oder
durch von diesen beauftragten Dritten keine Darlehen gewährt; für Darlehen darf auf der
Internetdomain des Veranstalters oder Vermittlers nicht geworben oder sonst darauf
verwiesen oder verlinkt werden (Kreditverbot).
3. Besondere Suchtanreize durch schnelle Wiederholung sind ausgeschlossen.
4. Ein an die besonderen Bedingungen des Internets angepasstes Sozialkonzept nach § 6
ist zu entwickeln und einzusetzen; seine Wirksamkeit ist wissenschaftlich zu evaluieren.
5. Wetten und Lotterien werden weder über dieselbe Internetdomain angeboten noch wird
auf andere Glücksspiele verwiesen oder verlinkt. Über dieselbe Internetdomain dürfen
unterschiedliche Glücksspielformen nur angeboten werden, wenn für jede Glücksspielform ein selbstständiger und grafisch jeweils voneinander abgetrennter Bereich
eingerichtet wird; Absatz 1 bleibt unberührt. Abweichend davon dürfen Sportwetten und
Pferdewetten miteinander in einem Bereich derselben Internetdomain angeboten
werden. In einem Bereich darf für die Glücksspiele in den anderen Bereichen nicht
geworben oder sonst zum Spiel in den anderen Bereichen aufgefordert werden. Nach
Teilnahme an einem Glücksspiel in einem Bereich ist frühestens nach Ablauf von einer
Minute die Teilnahme in einem anderen Bereich zulässig; während dieser Zeit ist keine
Teilnahme an unentgeltlichen oder Demo-Spielen möglich und es sind im Sozialkonzept
näher zu beschreibende Hinweise zu den Gefahren von und zur Prävention vor
Spielsucht sowie Hinweise auf Beratungsangebote anzuzeigen, die der Spieler vor
Teilnahme in dem anderen Bereich bestätigen muss. Für die jeweiligen Bereiche sind
Unterkonten des Spielkontos eingerichtet, auf denen die für die Spielteilnahme in dem
jeweiligen Bereich zur Verfügung stehenden Geldbeträge erfasst werden; § 6b gilt für
Unterkonten entsprechend. Auf einem Unterkonto darf kein negativer Betrag erfasst
werden. Gewinne sind auf dem Unterkonto des jeweiligen Bereichs gutzuschreiben, in
dem sie erzielt worden sind. Bei einer Übertragung von Beträgen zwischen den
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Unterkonten können diese Beträge erst nach Ablauf einer Wartefrist von einer Stunde
für Glücksspiele genutzt werden.
6. Die sich aus den §§ 6a bis 6j und die sich aus diesem Staatsvertrag und anderen
gesetzlichen Bestimmungen ergebenden Anforderungen werden eingehalten.
(6) Die Veranstalter und Vermittler von Lotterien und Sportwetten im Internet haben der Geschäftsstelle und dem Glücksspielkollegium der Anstalt nach Artikel 2 vierteljährlich die Zahl
der Spieler und die Höhe der Einsätze jeweils geordnet nach Spielen und Ländern zum Zwecke der Evaluierung zu übermitteln.

§ 4a KonzessionBesondere Erlaubnisvoraussetzungen für Sportwetten, Online-Poker
und virtuelle Automatenspiele
(1) Soweit § 10 Absatz 6 im Rahmen der Experimentierklausel für Sportwetten nach § 10a
nicht anwendbar ist, dürfen die dort den Veranstaltern nach § 10 Absatz 2 und 3 vorbehaltenen
Glücksspiele nur mit einer Konzession veranstaltet werden. § 4 Absatz 1 Satz 2 ist
entsprechend anzuwenden.
(2) Die Konzession wird für alle Länder von der zuständigen Behörde für eine in der
Konzession festzulegende Dauer erteilt. Auf die Erteilung der Konzession besteht kein
Rechtsanspruch.
(3) Die Zahl der Konzessionen wird für die Dauer der Experimentierphase nicht beschränkt.
(41) Die Konzession Eine Erlaubnis für die Veranstaltung von Sportwetten, Online-Poker und
von virtuellen Automatenspielen darf nur erteilt werden, wenn
1. (erweiterte Zuverlässigkeit)
a) die Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse beim Konzessionsnehmer Antragsteller
vollständig offengelegt sind; bei Personengesellschaften sind die Identität und die Adressen aller Gesellschafter, Anteilseigner oder sonstiger Kapitalgeber, bei juristischen
Personen des Privatrechts von solchen, die mehr als fünf v.H. des Grundkapitals halten oder mehr als fünf v.H. der Stimmrechte ausüben, sowie generell alle Treuhandverhältnisse anzugeben,
b) der Konzessionsnehmer Antragsteller und die von ihm beauftragten verantwortlichen
Personen die für die Veranstaltung öffentlicher Glücksspiele erforderliche Zuverlässigkeit und Sachkunde besitzen und die Gewähr dafür bieten, dass die Veranstaltung
ordnungsgemäß und für die Spielteilnehmer sowie die Erlaubnisbehörde nachvollziehbar durchgeführt wird; bei juristischen Personen und Personengesellschaften
müssen alle vertretungsbefugten Personen die Voraussetzungen der Zuverlässigkeit
und Sachkunde besitzen,
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c) die rechtmäßige Herkunft der für die Veranstaltung öffentlicher Glücksspiele erforderlichen Mittel dargelegt ist,
d) weder der Antragsteller selbst noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen noch eine
den Antragsteller beherrschende Person noch eine von der den Antragsteller beherrschenden Person beherrschte Person unerlaubte Glücksspiele veranstaltet oder vermittelt,
2. (Leistungsfähigkeit)
a) der Konzessionsnehmer Antragsteller über genügend Eigenmittel für eine dauerhafte
Geschäftstätigkeit verfügt und zugleich Gewähr für ein einwandfreies Geschäftsverhalten bietet,
b) die Wirtschaftlichkeit des beabsichtigten Glücksspielangebots unter Berücksichtigung
der Abgaben dargelegt ist,
c) die erforderlichen Sicherheitsleistungen vorbereitet und die zum weitergehenden
Schutz der Spieler notwendigen Versicherungen abgeschlossen sind,
3. (Transparenz und Sicherheit des Glücksspiels)
a) die Transparenz des Betriebs sichergestellt sowie gewährleistet ist, dass eine Überwachung des Vertriebsnetzes jederzeit möglich ist und nicht durch Dritte oder am
Betrieb Beteiligte vereitelt werden kann,
b) der Konzessionsnehmer Antragsteller einen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat,
c) der Konzessionsnehmer Antragsteller, sofern er über keinen Sitz im Inland verfügt,
der zuständigen Behörde einen Empfangs- und Vertretungsbevollmächtigten im Inland benennt, der die Zuverlässigkeit im Sinne von Nummer 1 Buchst. b besitzt,
d) bei Angeboten im Internet auf der obersten Stufe eine Internetdomäne „.de“ errichtet
ist,
ed) der Konzessionsnehmer Antragsteller für alle Spiel- und Zahlungsvorgänge in
Deutschland eine eigene Buchführung einrichtet und spielbezogene Zahlungsvorgänge über ein Konto im Inland oder bei einem in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union beheimateten Kreditinstitut abwickelt und
fe) der Konzessionsnehmer Antragsteller Schnittstellen zur Prüfung aller Spielvorgänge
in Echtzeit zur Verfügung stellt und.
g) gewährleistet ist, dass vom Spieler eingezahlte Beträge unmittelbar nach Eingang der
Zahlung beim Erlaubnisinhaber auf dem Spielkonto gutgeschrieben werden, ein etwaiges Guthaben dem Spieler auf Wunsch jederzeit ausgezahlt wird, die auf den
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Spielkonten deponierten Kundengelder vom sonstigen Vermögen getrennt verwaltet
und nicht zum Risikoausgleich verwendet werden, sowie das gesamte Kundenguthaben jederzeit durch liquide Mittel gedeckt ist.
§ 4 Absatz 2 Satz 1 ist entsprechend anzuwenden.
(2) Sonstige Voraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis bleiben unberührt.

§ 4b KonzessionsErlaubnisverfahren für Sportwetten, Online-Poker und virtuelle
Automatenspiele
(1) Die Konzession wird nach Aufruf zur Bewerbung und Durchführung eines transparenten,
diskriminierungsfreien Verfahrens erteilt. Die Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Europäischen Union zu veröffentlichen
(21) Die Erlaubnis für die Veranstaltung von Sportwetten, Online-Poker oder virtuellen
Automatenspielen wird auf Antrag erteilt. Die Bewerbung Der Antrag bedarf der Schriftform.
Sie Er muss alle Angaben, Auskünfte, Nachweise und Unterlagen in deutscher Sprache
enthalten, die in der Bekanntmachung bezeichnet sind, welche für die Prüfung der
Voraussetzungen nach § 4a Absatz 1 erforderlich sind. Dazu gehören insbesondere:
1. eine Darstellung der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen sowie der Kapital- und
Stimmrechtsverhältnisse bei dem Bewerber Antragsteller und den mit ihm im Sinne des
Aktiengesetzes verbundenen Unternehmen sowie Angaben über Angehörige im Sinne des
§ 15 Abgabenordnung unter den Beteiligten; gleiches gilt für Vertreter der Person oder Personengesellschaft oder des Mitglieds eines Organs einer juristischen Person. Daneben sind
der Gesellschaftsvertrag und die satzungsrechtlichen Bestimmungen des Bewerbers Antragstellers sowie Vereinbarungen, die zwischen an dem Bewerber Antragsteller und unmittelbar oder mittelbar Beteiligten bestehen und sich auf die Veranstaltung von Glücksspielen beziehen, vorzulegen,
2. eine Darstellung der Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der sonstigen öffentlichen Belange unter besonderer Berücksichtigung der ITund Datensicherheit (Sicherheitskonzept),
3. ein Sozialkonzept einschließlich der Maßnahmen zur Sicherstellung des Ausschlusses minderjähriger und gesperrter Spieler,
4. eine Darstellung der Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Abgabenpflichten (Wirtschaftlichkeitskonzept),
5. eine Erklärung der Übernahme der Kosten für die Überprüfung des Sicherheits-, Sozial- und
Wirtschaftlichkeitskonzepts und, soweit erforderlich, sonstiger Unterlagen durch einen von
der zuständigen Behörde beigezogenen Sachverständigen oder Wirtschaftsprüfer,
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6. eine Verpflichtungserklärung des Bewerbers Antragstellers, weder selbst noch durch verbundene Unternehmen unerlaubtes Glücksspiel in Deutschland zu veranstalten oder zu
vermitteln, und
7. eine Erklärung des Bewerbers Antragstellers, dass die vorgelegten Unterlagen und Angaben vollständig sind.
Nachweise und Unterlagen aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum stehen inländischen Nachweisen und Unterlagen gleich, wenn aus ihnen hervorgeht, dass die
Anforderungen der in Satz 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Die Unterlagen sind auf
Kosten des Antragstellers in beglaubigter Kopie und beglaubigter deutscher Übersetzung vorzulegen.
(32) Die zuständige Behörde kann die Bewerber Antragsteller zur Prüfung der in Absatz 1
Satz 3 genannten Voraussetzungen unter Fristsetzung zur Ergänzung und zur Vorlage
weiterer Angaben, Nachweise und Unterlagen in deutscher Sprache auffordern. Sie ist befugt,
Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder, insbesondere zu den
Voraussetzungen nach § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchst. c, abzufragen. Ist für die
Prüfung im KonzessionsErlaubnisverfahren ein Sachverhalt bedeutsam, der sich auf
Vorgänge außerhalb des Geltungsbereiches dieses Staatsvertrags bezieht, so hat der
Bewerber Antragsteller diesen Sachverhalt aufzuklären und die erforderlichen Beweismittel zu
beschaffen. Er hat dabei alle für ihn bestehenden rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten
auszuschöpfen. Der Bewerber Antragsteller kann sich nicht darauf berufen, dass er
Sachverhalte nicht aufklären oder Beweismittel nicht beschaffen kann, wenn er sich nach Lage
des Falles bei der Gestaltung seiner Verhältnisse die Möglichkeit dazu hätte beschaffen oder
einräumen lassen können.
(43) Die im Rahmen des KonzessionsErlaubnisverfahrens Auskunfts- und Vorlagepflichtigen
haben jede Änderung der maßgeblichen Umstände nach Bewerbung unverzüglich der zuständigen Behörde mitzuteilen und geplante Veränderungen von Beteiligungsverhältnissen oder
sonstigen Einflüssen während des KonzessionsErlaubnisverfahrens der zuständigen Behörde
schriftlich in Textform anzuzeigen.

§ 4c KonzessionsErlaubniserteilung bei Sportwetten, Online-Poker und virtuellen Automatenspielen
(1) Die Konzession Erlaubnis für die Veranstaltung von Sportwetten, Online-Poker oder
virtuellen Automatenspielen wird mit Wirkung für alle Länder von der zuständigen Behörde bei
erstmaliger Erteilung an denselben Antragsteller für eine Dauer von fünf Jahren, im Übrigen
für eine Dauer von sieben Jahren schriftlich erteilt. In begründeten Fällen kann die zuständige
Behörde eine kürzere Dauer festlegen. Die Erlaubnis darf nur nach Zustimmung der
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zuständigen Behörde einem Dritten übertragen oder zur Ausübung überlassen werden.
(2) In der Konzession Erlaubnis sind die Inhalts- und Nebenbestimmungen festzulegen, die
zur dauernden Sicherstellung der KonzessionsErlaubnisvoraussetzungen sowie zur
Einhaltung und Überwachung der nach diesem Staatsvertrag bestehenden und im Angebot
übernommenen Pflichten erforderlich sind.
(3) Die Erteilung der Konzession Erlaubnis setzt voraus, dass der Konzessionsnehmer
Antragsteller zur Sicherstellung von Auszahlungsansprüchen der Spieler und von staatlichen
Zahlungsansprüchen eine Sicherheitsleistung in Form einer unbefristeten selbstschuldnerischen Bankbürgschaft eines Kreditinstituts mit Sitz in der Europäischen Union oder in
einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erbringt. Die
Sicherheitsleistung beläuft sich auf fünf Millionen Euro. Sie kann von der Behörde, die die
Konzession Erlaubnis erteilt, bis zur Höhe des zu erwartenden Durchschnittsumsatzes zweier
Wochen eines Monats, maximal auf 25 50 Millionen Euro, erhöht werden.

§ 4d Konzessionsabgabe
(1) Es wird eine Konzessionsabgabe erhoben. Der Konzessionsnehmer ist verpflichtet, diese
an die zuständige Behörde des Landes Hessen zu entrichten.
(2) Die Konzessionsabgabe beträgt 5 v. H. des Spieleinsatzes. Sie wird von der zuständigen
Behörde nach Absatz 1 vereinnahmt, gesondert ausgewiesen und nach dem Königsteiner
Schlüssel auf die Länder verteilt. Sie ist in den Anlagen zum jeweiligen Haushaltsplan gesondert auszuweisen.
(3) Der Konzessionsnehmer hat der zuständigen Behörde nach Absatz 1 spätestens innerhalb
von zehn Werktagen nach Ablauf eines Kalendermonats die in diesem Kalendermonat
erzielten Spieleinsätze mitzuteilen und die daraus berechnete monatliche Konzessionsabgabe
zu entrichten.
(4) Auf Antrag eines Konzessionsnehmers kann die zuständige Behörde nach Absatz 1 die
Abrechnung zum Ende eines Quartals zulassen. Der Konzessionsnehmer hat zu diesem
Termin die erzielten Spieleinsätze mitzuteilen und die daraus berechnete Konzessionsabgabe
zu entrichten.
(5) Der Konzessionsnehmer hat der zuständigen Behörde nach Absatz 1 auf Verlangen seine
Bücher und Aufzeichnungen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen, die für die Feststellung der
Höhe der Konzessionsabgabe erforderlich sind.
(6) Zur Sicherung der Ansprüche auf Zahlung der Konzessionsabgabe kann die zuständige
Behörde nach Absatz 1 vom Konzessionsnehmer Sicherheit in Form einer unbefristeten
selbstschuldnerischen Bankbürgschaft verlangen. Anstelle der Bürgschaft kann auch eine
gleichwertige Sicherheit anderer Art geleistet werden.
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(7) Vom Konzessionsnehmer in Ausübung der Konzession gezahlte Steuern auf der Grundlage des Rennwett- und Lotterie-gesetzes sind auf die Konzessionsabgabe anzurechnen.
(8) Auf die Konzessionsabgabe sind ergänzend die Vorschriften der Abgabenordnung über
die Führung von Büchern und Aufzeichnungen (§§ 140 bis 148), über Steuererklärungen (§§
149 bis 153), über die Steuerfestsetzung (§§ 155 bis 168), über die Festsetzungsverjährung
(§ 169 Absatz 1, 2 Satz 1 Nummer 2, Satz 2 und 3, §§ 170 und 171), über die Bestandskraft
(§§ 172 bis 177), über das Er-hebungsverfahren (§§ 218 bis 222, 224, 234, 240 bis 248), über
die Vollstreckung (§§ 249 bis 346) und des Umsatzsteuergesetzes über Aufzeichnungspflichten (§ 22) sinngemäß anzuwenden.

§ 4d KonzessionsPflichten; Aufsichtliche Maßnahmen bei Sportwetten, Online-Poker
und virtuellen Automatenspielen
(1) Der KonzessionsErlaubnisnehmer einer Erlaubnis für die Veranstaltung von Sportwetten,
Online-Poker oder virtuellen Automatenspielen ist verpflichtet, jede Änderung der für die
Erteilung der Konzession Erlaubnis maßgeblichen Umstände unverzüglich der zuständigen
Behörde mitzuteilen. § 4b Absatz 2 bis 4 findet entsprechende Anwendung. Die Aufhebung
eines Vertretungsverhältnisses nach § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchst. c erlangt
gegenüber den zuständigen Behörden erst durch die Bestellung eines neuen Empfangs- und
Vertretungsbevollmächtigten und schriftliche Mitteilung Wirksamkeit.
(2) Bei Personengesellschaften ist jede geplante Veränderung von Beteiligungsverhältnissen
oder sonstigen Einflüssen, bei juristischen Personen nur solche, die mehr als fünf v. H. des
Grundkapitals oder des Stimmrechts betreffen, der zuständigen Behörde schriftlich
anzuzeigen. Anzeigepflichtig ist der KonzessionsErlaubnisnehmer und die an ihm unmittelbar
oder mittelbar Beteiligten. Die Veränderungen dürfen nur dann von der zuständigen Behörde
als unbedenklich bestätigt werden, wenn unter den veränderten Voraussetzungen eine

Konzession Erlaubnis erteilt werden könnte. Wird eine geplante Veränderung vollzogen, die
nicht nach Satz 3 als unbedenklich bestätigt werden kann, ist die Konzession Erlaubnis zu
widerrufen; das Nähere des Widerrufs richtet sich nach dem jeweils anwendbaren
Landesrecht.

Unbeschadet

der

Anzeigepflichten

nach

Satz

1

ist

der

KonzessionsErlaubnisnehmer und die an ihm unmittelbar oder mittelbar Beteiligten jeweils
nach Ablauf eines Kalenderjahres verpflichtet, unverzüglich der zuständigen Behörde
gegenüber eine Erklärung darüber abzugeben, ob und inwieweit innerhalb des abgelaufenen
Kalenderjahres bei den Beteiligungs- und Zurechnungstatbeständen eine Veränderung
eingetreten ist.
(3) Der KonzessionsErlaubnisnehmer hat abweichend von Nummer 1 Buchst. b des Anhangs
(„Richtlinien zur Vermeidung und Bekämpfung von Glücksspielsucht“) jährlich zu berichten.
Die Richtigkeit der Erhebung und Übermittlung der Daten kann in regelmäßigen Abständen
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durch eine unabhängige Stelle überprüft werden. Mit dem Bericht ist auch der Prüfbericht einer
geeigneten externen und unabhängigen Stelle über die Einhaltung der technischen Standards
und

die

Wirksamkeit

der

im

Sicherheitskonzept

vorgesehenen

und

in

der

KonzessionErlaubnis vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen vorzulegen. Auf Anforderung der zuständigen Behörde hat der KonzessionsErlaubnisnehmer zudem Kontodaten
zur Verfügung zu stellen, soweit die Umsätze nicht über ein inländisches Konto abgewickelt
werden.
(4) Verletzt ein KonzessionsErlaubnisnehmer eine nach Absatz 1, Absatz 2 Satz 5 und
Absatz 3 bestehende Mitteilungspflicht oder die nach § 4c Absatz 2 festgelegten Inhalts- und
Nebenbestimmungen der KonzessionErlaubnis oder eine nach § 4d bestehende Pflicht, kann
die zuständige Behörde ihn unter Setzung einer angemessenen Frist zur Einhaltung der
Pflichten auffordern. Werden nach Ablauf der Frist die Pflichten nicht oder nicht vollständig
erfüllt, kann die zuständige Behörde unter Berücksichtigung der Schwere des Verstoßes
insbesondere folgende Maßnahmen ergreifen:
1. öffentliche Abmahnung mit erneuter Fristsetzung,
2. Aussetzung der KonzessionErlaubnis für drei Monate,
3. Reduzierung der Dauer der KonzessionErlaubnis um ein Viertel der gesamten Laufzeit
oder
4. Widerruf der KonzessionErlaubnis.
Gleiches gilt für den Fall, dass der KonzessionsErlaubnisnehmer selbst oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen im Geltungsbereich dieses Staatsvertrages unerlaubte Glücksspiele
veranstaltet oder vermittelt. Die § 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechenden
Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder bleiben anwendbar. § 9 Absatz 4
Satz 3 ist anzuwenden.

§ 5 Werbung
(1) Inhaber einer Erlaubnis nach § 4 dürfen vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher
Regelungen für die erlaubten Glücksspiele werben und Sponsoring betreiben. Sie können
Dritte mit der Durchführung der Werbung beauftragen. In der Erlaubnis nach § 4 sind Inhaltsund Nebenbestimmungen zur Ausgestaltung der Werbung für öffentliches Glücksspiel,
insbesondere im Fernsehen und im Internet einschließlich fernsehähnlichen Telemedien und
Video-Sharing-Diensten, sowie zu Pflichthinweisen festzulegen. Werbung über Telekommunikationsanlagen ist verboten.
(12) Art und Umfang der Werbung für öffentliches Glücksspiel ist an darf den Zielen des § 1
nicht zuwiderlaufen auszurichten. Die Werbung darf nicht übermäßig sein. Bei der Werbung
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für einzelne Glücksspiele dürfen besondere Merkmale des jeweiligen Glücksspiels
herausgehoben werden. (2) Werbung darf sich nicht an Minderjährige oder vergleichbar
gefährdete Zielgruppen richten. Soweit möglich, sind Minderjährige als Empfänger von
Werbung auszunehmen. Irreführende Werbung für öffentliches Glücksspiel, insbesondere
solche, die unzutreffende Aussagen über die Gewinnchancen oder Art und Höhe der Gewinne
enthält, ist verboten. In der Werbung dürfen die Ergebnisse von Glücksspielen nicht als durch
den Spieler beeinflussbar und Glücksspiele nicht als Lösung für finanzielle Probleme
dargestellt werden. Werbung, die den Eindruck erweckt, ein redaktionell gestalteter Inhalt zu
sein, ist unzulässig.
(3) Werbung für öffentliches Glücksspiel ist im Fernsehen (§ 7 des Rundfunk-staatsvertrages),
im Internet sowie über Telekommunikationsanlagen verboten. Davon abweichend können die
Länder zur besseren Erreichung der Ziele des § 1 Werbung für Lotterien und Sport- und
Pferdewetten im Internet und im Fernsehen unter Beachtung der Grundsätze nach den
Absätzen 1 und 2 erlauben. Täglich zwischen 6:00 und 21:00 Uhr darf keine Werbung im
Rundfunk und Internet für virtuelle Automatenspiele, Online-Poker und Online-Casinospiele
erfolgen; Absatz 4 bleibt unberührt. Werbung für Sportwetten im Fernsehen Unmittelbar vor
oder während der Live-Übertragung von Sportereignissen ist Werbung für Sportwetten auf
dieses Sportereignis ist nicht zulässig.
(4) In Sportstätten ist Werbung in Form der Dachmarkenwerbung für Glücksspiele auf Trikots
und Banden sowie ähnlichen Werbemitteln erlaubt.
(5) An einzelne Personen adressierte Werbung für Glücksspiele, an denen gesperrte Spieler
nach § 8 Absatz 2 nicht teilnehmen dürfen, darf nur erfolgen, wenn eine vorherige Einwilligung
des vorgesehenen Empfängers zu dem Empfang von Werbung und zur Abfrage der Sperrdatei
nach Absatz 2 Satz 2 durch den Werbenden vorliegt. Persönlich adressierte Werbung für diese
Glücksspiele an gesperrte Spieler ist unzulässig. Werbende sind verpflichtet, vor dem Versand
solcher Werbung, insbesondere durch die Post oder per E-Mail, durch Abgleich mit der
Sperrdatei sicherzustellen, dass der Empfänger kein gesperrter Spieler ist. Ergibt der Abgleich,
dass ein Spieler gesperrt ist, gilt eine zuvor erteilte Einwilligung im Sinne des Satzes 1
gegenüber dem Veranstalter oder Vermittler als widerrufen.
(6) Für Werbung für Glücksspiele, an denen gesperrte Spieler nach § 8 Absatz 2 nicht
teilnehmen dürfen, im Internet, insbesondere in Form von Affiliate-Links, darf keine variable,
insbesondere umsatz-, einzahlungs- oder einsatzabhängige, Vergütung vereinbart oder
gezahlt werden. Live-Zwischenstände von Sportereignissen dürfen nicht mit der Werbung für
Sportwetten auf dieses Sportereignis verbunden werden; ausgenommen sind eigene Internetseiten eines Wettanbieters.
(4) Die Länder erlassen gemeinsame Auslegungsrichtlinien zur Konkretisierung von Art und
Umfang der nach den Absätzen 1 bis 3 erlaubten Werbung (Werberichtlinie). Sie stützen sich
auf die vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Wirkung von Werbung auf
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jugendliche sowie problematische und pathologische Spieler. Vor Erlass und wesentlicher
Änderung der Werberichtlinie ist den beteiligten Kreisen Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben. § 9a Absatz 6 bis 8 ist entsprechend anzuwenden. Die Werberichtlinie ist in allen
Ländern zu veröffentlichen.
(57) Werbung und Sponsoring für unerlaubte Glücksspiele ist verboten.

§ 6 Sozialkonzept
Die Veranstalter und Vermittler von öffentlichen Glücksspielen sind verpflichtet, die Spieler zu
verantwortungsbewusstem Spiel anzuhalten und der Entstehung von Glücksspielsucht
vorzubeugen. Zu diesem Zweck haben sie Sozialkonzepte zu entwickeln, ihr Personal zu
schulen und die Vorgaben des Anhangs „Richtlinien zur Vermeidung und Bekämpfung von
Glücksspielsucht“ zu erfüllen. In den Sozialkonzepten ist darzulegen, mit welchen Maßnahmen
den sozialschädlichen Auswirkungen des Glücksspiels vorgebeugt werden soll und wie diese
behoben werden sollen.

§ 6a Spielkonto beim Anbieter für Glücksspiele im Internet
(1) Veranstalter und Vermittler von öffentlichen Glücksspielen im Internet müssen für jeden
Spieler ein anbieterbezogenes Spielkonto einrichten. Die Ermöglichung der Spielteilnahme
ohne Spielkonto ist unzulässig. Jeder Spieler darf nur ein Spielkonto bei demselben
Veranstalter oder Vermittler haben.
(2) Zur Einrichtung des Spielkontos hat sich ein Spieler mit Angaben zu Vornamen,
Nachnamen, Geburtsnamen, Geburtsdatum und Wohnsitz beim Veranstalter oder Vermittler
zu registrieren. Veranstalter und Vermittler, bei denen die Registrierung erfolgt, müssen die
Richtigkeit der Angaben überprüfen. Die Überprüfung hat durch geeignete und zuverlässige
Verfahren zu erfolgen. In der Erlaubnis können einzelne geeignete und zuverlässige Verfahren
bestimmt werden.
(3) Kann die Richtigkeit der Angaben des Spielers im Rahmen der Überprüfung nach Absatz
2 Satz 2 nicht festgestellt werden, hat der Veranstalter oder Vermittler den Spieler zur
Korrektur der Angaben oder zum Nachweis der Richtigkeit der Angaben aufzufordern. Die
Richtigkeit korrigierter Angaben ist durch den Veranstalter oder Vermittler zu überprüfen.
Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
(4) Vor Bestätigung der Richtigkeit der Angaben nach Absatz 2 ist die Ermöglichung der
Spielteilnahme und Auszahlungen an den Spieler nicht zulässig. Davon abweichend können
Veranstalter oder Vermittler in einem Zeitraum von 72 Stunden ab der Registrierung nach
Absatz 2 Satz 1 die Spielteilnahme über ein Spielerkonto bis zu einem Einsatzlimit von 100
Euro ermöglichen. In diesem Fall ist der Spieler vor Ermöglichung der Spielteilnahme darauf
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hinzuweisen, dass Auszahlungen bis zur Bestätigung der Richtigkeit seiner Angaben nicht
zulässig sind; der Spieler hat die Kenntnisnahme des Hinweises zu bestätigen.
(5) Veranstalter und Vermittler haben den Spieler regelmäßig zur Bestätigung der auf dem
Spielkonto hinterlegten Angaben nach Absatz 2 Satz 1 aufzufordern. Die Möglichkeit der
Mitteilung von Änderungen ist vorzusehen. Veranstalter und Vermittler haben die Richtigkeit
der bestätigten oder geänderten Angaben unverzüglich erneut zu überprüfen. Die
Ermöglichung der weiteren Spielteilnahme ist unzulässig, wenn die Richtigkeit der bestätigten
oder geänderten Angaben nicht festgestellt werden kann; Absatz 3 ist entsprechend
anzuwenden. Die Ermöglichung der weiteren Spielteilnahme ist auch nach Ablauf eines Jahres
ab dem Zeitpunkt der letztmaligen Bestätigung der Richtigkeit infolge einer Überprüfung durch
den Veranstalter unzulässig. In den Fällen des Satzes 4 und 5 bleiben Auszahlungen zulässig.
(6) Bei einer Änderung von Zahlungs-, Bank- und Kontoverbindungen des Spielers haben
Veranstalter und Vermittler die Richtigkeit der hinterlegten Angaben nach Absatz 2 Satz 1
erneut zu überprüfen. Absatz 5 Satz 4 findet entsprechende Anwendung. Vor Bestätigung der
Richtigkeit der Angaben sind Auszahlungen nur unter Nutzung der vor der Änderung
hinterlegten Zahlungs-, Bank- und Kontoverbindungen des Spielers zulässig.
(7) Veranstalter und Vermittler haben dem Spieler jederzeit die Möglichkeit einzuräumen, das
Spielkonto zu schließen. Ihm ist die Möglichkeit einzuräumen, eine Zahlungs-, Bank- und
Kontoverbindung zur Auszahlung des Restguthabens einzugeben. Mit Ausnahme von Satz 2
darf das Schließen des Spielkontos für den Spieler nicht mit einem höheren Aufwand als
dessen Einrichtung verbunden sein.
(8) Veranstalter und Vermittler sollen ein Spielkonto sperren, wenn der Verdacht besteht, dass
Gewinne unrechtmäßig erworben wurden oder gegen gesetzliche Bestimmungen,
insbesondere im Bereich der Geldwäsche, den vorliegenden Staatsvertrag oder Bedingungen
für das Spielkonto, verstoßen wird. Spieler sind unverzüglich über die Gründe der Sperre zu
unterrichten, soweit gesetzliche oder behördliche Vorgaben nicht entgegenstehen. Veranstalter und Vermittler müssen innerhalb einer angemessenen Frist eine Sachentscheidung treffen.
Während der Dauer der Sperre kann der Spieler das Spielkonto nicht schließen.

§ 6b Geldbeträge auf dem Spielkonto; Ein- und Auszahlungen des Anbieters
(1) Auf dem Spielkonto werden die für die Spielteilnahme zur Verfügung stehenden Beträge
erfasst. Die Beträge sind in Euro und Cent auszuweisen.
(2) Einzahlungen des Spielers müssen auf dem Spielkonto unmittelbar nach Eingang der
Zahlung bei dem Veranstalter oder Vermittler gutgeschrieben werden. Gewinne sind dem
Spielkonto unverzüglich gutzuschreiben. Auszahlungen sind mit der Anforderung der
Auszahlung durch den Spieler unverzüglich abzuziehen.
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(3) Veranstalter und Vermittler müssen eine Funktion zur Verfügung stellen, mit der festgelegt
werden kann, dass Gewinne über einem bestimmten Betrag automatisch ausgezahlt werden.
(4) Zahlungen auf ein oder von einem Spielkonto dürfen ausschließlich von einem
Zahlungskonto nach § 1 Absatz 17 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, das auf den
Namen des Spielers bei einem Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 oder 3 des
Geldwäschegesetzes errichtet worden ist, geleistet werden. Bargeldein- oder -auszahlungen
sind im Fernvertrieb nicht möglich.
(5) Übertragungen von Geld, Spielpunkten oder ähnlichem zwischen Spielkonten sind nicht
zulässig. Das Kreditverbot ist zu beachten.
(6) Die Mittel, über die Spieler auf dem Spielkonto verfügen, sind anvertraute Mittel, die auf
einem verrechnungsfreien Konto bei einem Kreditinstitut zur Verfügung stehen müssen, das
von den Eigenmitteln des Veranstalters oder Vermittlers getrennt sein muss und über das
ausschließlich der Veranstalter oder Vermittler verfügen darf. Die Mittel auf dem
verrechnungsfreien Konto können nur an den Spieler ausgezahlt werden und dürfen daher
nicht zur Deckung von Forderungen gegenüber dem Veranstalter oder Vermittler verwendet
werden. Die Mittel müssen für Fälle einer Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit des
Veranstalters oder Vermittlers oder der Kreditinstitute, bei denen die Mittel der Spieler verwahrt
werden, abgesichert sein. Dies hat der Veranstalter oder Vermittler durch zur unabhängigen
Ausübung eines rechts- oder steuerberatenden Berufs befähigte Beauftragte zur Vorlage bei
der zuständigen Behörde bestätigen zu lassen. Die Mittel auf dem verrechnungsfreien Konto
müssen jederzeit dem Gesamtbetrag auf den Spielkonten der Spieler entsprechen.
(7) Die Glücksspielanbieter haben das Guthaben auf dem Spielkonto im Falle des Schließens
eines Spielkontos unverzüglich, spätestens aber innerhalb von fünf Werktagen, auf das Konto
des Spielers zu überweisen. Für das Schließen und die Auszahlung dürfen keine Gebühren
erhoben werden.

§ 6c Selbstlimitierung; Limitdatei für Glücksspiele im Internet
(1) Bei der Registrierung sind die Spieler dazu aufzufordern, ein individuelles monatliches
anbieterübergreifendes Einzahlungslimit festzulegen (Selbstlimitierung). Das anbieterübergreifende Einzahlungslimit darf grundsätzlich 1.000,- Euro im Monat nicht übersteigen; in
der Erlaubnis kann zur Erreichung der Ziele des § 1 festgelegt werden, dass und unter welchen
Voraussetzungen der Erlaubnisnehmer im Einzelfall mit anbieterübergreifender Wirkung einen
abweichenden Betrag festsetzen kann. Das anbieterübergreifende Einzahlungslimit ist
festzulegen; ist es nicht festgelegt, darf eine Spielteilnahme nicht erfolgen. Das anbieterübergreifende Einzahlungslimit ist erschöpft, wenn die kumulierten Einzahlungen eines
Spielers in einem Kalendermonat an alle Veranstalter und Vermittler von öffentlichen Glücksspielen im Internet, auf die dieses Limit Anwendung findet, den nach Satz 1 festgelegten
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Betrag übersteigen; Absatz 10 bleibt unberührt. Ist das monatliche anbieterübergreifende
Einzahlungslimit nach Satz 1 erschöpft, darf eine weitere Einzahlung des Spielers nicht
erfolgen; der Erlaubnisnehmer hat dies durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen.
Versuchen Spieler ein monatliches Einzahlungslimit festzulegen, welches den Betrag nach
den Sätzen 1 und 2 übersteigt, sind sie zur Korrektur Ihrer Eingabe aufzufordern. Spielern darf
der Höchstbetrag nach Satz 2 nur im Rahmen der Aufforderung zur Korrektur angezeigt
werden.
(2) Darüber hinaus ist den Spielern zu jeder Zeit die Möglichkeit einzuräumen, zusätzliche
anbieterbezogene tägliche, wöchentliche oder monatliche Einsatz-, Einzahlungs- und
Verlustlimits einzurichten. Ist ein solches Limit ausgeschöpft, darf eine weitere Spielteilnahme
nicht erfolgen.
(3) Den Spielern ist zu jeder Zeit die Möglichkeit zu geben, ein Limit nach den Absätzen 1 und
2 neu festzulegen. Will ein Spieler das Limit erhöhen, so wird die Erhöhung erst nach einer
Schutzfrist von sieben Tagen wirksam. Wenn Limits verringert werden, greifen die neuen
Limits sofort.
(4) Die zuständige Behörde unterhält zur Überwachung des anbieterübergreifenden
Einzahlungslimits nach Absatz 1 eine zentrale Datei zur Limitüberwachung (Limitdatei). In der
Limitdatei werden die zur Überwachung des Limits erforderlichen Daten gespeichert,
verarbeitet und genutzt. Es dürfen folgende Daten gespeichert werden:
1. Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen,
2. Geburtsdatum,
3. Geburtsort,
4. Anschrift,
5. Höhe des vom Spieler festgelegten anbieterübergreifenden Einzahlungslimits,
6. Datum der Festlegung des Limits,
7. Höhe und Datum der getätigten Einzahlungen und
8. Gesamtbetrag der getätigten Einzahlungen,
Der Gesamtbetrag der getätigten Einzahlungen setzt sich aus den getätigten Einzahlungen im
Sinne des Absatzes 6 Satz 4 zusammen.
(5) Veranstalter und Vermittler haben bei jeder Festlegung und Änderung des monatlichen
Einzahlungslimits die in Absatz 4 Satz 3 Nummer 1 bis 4 genannten Daten des Spielers sowie
die Höhe des neuen Einzahlungslimits an die Limitdatei zu übermitteln. War in der Limitdatei
bereits ein Einzahlungslimit gespeichert, wird dieses durch das neu übermittelte Limit ersetzt;
Absatz 3 Satz 2 und 3 ist anwendbar. Dem Anbieter wird zur Information des Spielers die Höhe
des eingetragenen Limits sowie ein eventuell nach Absatz 3 Satz 2 noch vorübergehend zu
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beachtendes geringeres Limit mitgeteilt.
(6) Veranstalter und Vermittler haben vor Abschluss jedes Einzahlungsvorgangs die in Absatz
4 Satz 3 Nummer 1 bis 4 genannten Daten des Spielers sowie die Höhe der vom Spieler
beabsichtigten Einzahlung an die Limitdatei zu übermitteln. Die Übermittlung ist nur zulässig,
wenn der Spieler die beabsichtigte Einzahlung abschließend beantragt hat. Dem Veranstalter
oder Vermittler wird übermittelt, ob das anbieterübergreifende Limit bereits ausgeschöpft ist
und ob durch die beabsichtigte Einzahlung das anbieterübergreifende Einzahlungslimit überschritten wird. Ist das anbieterübergreifende Einzahlungslimit nicht ausgeschöpft und wird
durch die beabsichtigte Einzahlung auch nicht überschritten, wird die beabsichtigte Einzahlung
als getätigte Einzahlung in der Limitdatei gespeichert. Ist das anbieterübergreifende Einzahlungslimit vor der beabsichtigten Einzahlung noch nicht ausgeschöpft und würde durch die
beabsichtigte Einzahlung das anbieterübergreifende Einzahlungslimit überschritten, übermittelt die Limitdatei zusätzlich die Höhe des noch nicht ausgeschöpften Limits. Ist das Limit
bereits ausgeschöpft, ist die beabsichtigte Einzahlung durch den Veranstalter oder den
Vermittler abzulehnen. Gleiches gilt, wenn durch die beabsichtigte Einzahlung das Limit
überschritten würde; dem Spieler kann in diesem Fall die Höhe des noch nicht ausgeschöpften
Limits mitgeteilt und ein neuer Einzahlungsvorgang gestartet werden, auf den dieser Absatz
Anwendung findet.
(7) Die in Absatz 4 Satz 3 Nummer 7 und 8 genannten Daten sind unverzüglich nach Ablauf
des Monats, in dem sie gespeichert worden sind, zu löschen.
(8) Die in Absatz 4 Satz 3 Nummer 1 bis 6 genannten Daten sind nach Ablauf eines Jahres
seit der letzten Aktivität in der Limitdatei zu löschen. Aktivität im Sinne des Satzes 1 ist jede
Übermittlung im Sinne des Absatz 5 Satz 1 und Absatz 6 Satz 1. Sind die in Absatz 4 Satz 3
Nummer 1 bis 6 genannten Daten bereits gelöscht und erfolgt eine Übermittlung nach Absatz
6 Satz 1, ist der Übermittler auf die Löschung der Daten hinzuweisen. In diesem Fall ist der
Einzahlungsvorgang abzubrechen und der Spieler dazu aufzufordern, die Limits neu
festzulegen.
(9) Die Absätze 1 und 4 bis 8 finden keine Anwendung auf Einzahlungen, die ausschließlich
für Lotterien, die nicht häufiger als zweimal pro Woche veranstaltet werden, und für Lotterien
in Form des Gewinnsparens verwendet werden können. Sofortlotterien im Internet gelten nicht
als Lotterien im Sinne des Satzes 1.
(10) Der Anschluss an die Limitdatei und die Nutzung der Limitdatei sind für den Erlaubnisnehmer kostenpflichtig. Die Festsetzung und Änderung des Limits durch den Spieler sind kostenfrei.

§ 6d Informationspflichten des Anbieters bei Glücksspielen im Internet
(1) Spieler müssen jederzeit die Möglichkeit haben, den Stand des Guthabens auf dem
19

Spielkonto, die Spielhistorie, Ein- und Auszahlungen, Limits und Änderungen von Limits sowie
sonstige Transaktionen einzusehen. Die Spielhistorie im Sinne des Satzes 1 hat jedenfalls die
einzelnen Einsätze, Gewinne und Verluste des Spielers unter Angabe des jeweiligen
Zeitpunkts zu umfassen.
(2) Veranstalter und Vermittler haben Spieler über die jeweils kumulierten Einsätze, Gewinne
und Verluste der jeweils vorangegangenen 30 Tage zu informieren. Die Information muss nach
jeder Identifizierung und Authentifizierung erfolgen, jedenfalls aber vor Beginn eines Spiels,
wenn seit der letzten Information mehr als 24 Stunden vergangen sind. Eine Spielteilnahme
darf erst nach ausdrücklich erklärter Kenntnisnahme der Information durch den Spieler
erfolgen.
(3) Vermittler und Veranstalter müssen Spielern auf Antrag eine geordnete Auflistung
sämtlicher Transaktionen auf dem Spielkonto der vergangenen zwölf Monate unverzüglich
kostenlos zur Verfügung stellen.

§ 6e Weitere Bestimmungen zum Jugend- und Spielerschutz bei Glücksspielen im
Internet
(1) Der Ausschluss Minderjähriger und gesperrter Spieler muss jederzeit durch geeignete
technische Verfahren zur Identifizierung und Authentifizierung sichergestellt sein. In der
Erlaubnis können Vorgaben zur Durchführung der Identifizierung und Authentifizierung
festgelegt

werden,

insbesondere

kann

festgelegt

werden,

dass

in

regelmäßigen

Zeitabständen, die in der Erlaubnis zu bestimmen sind, abweichend von der gewöhnlich
anwendeten Identifizierungsmethode eine weitere Identifizierungsmethode angewandt werden
muss.
(2) Bei Online-Glücksspielen verwendete Zufallsgeneratoren sind vor ihrem erstmaligen
Einsatz und danach mindestens einmal im Jahr auf Kosten des Erlaubnisinhabers von einer
von diesem unabhängigen sachverständigen Stelle, die von der zuständigen Erlaubnisbehörde zu bestimmen ist, auf ihre ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen. Das Ergebnis
ist der zuständigen Erlaubnisbehörde unverzüglich mitzuteilen.
(3) Das Angebot von öffentlichen Glücksspielen im Internet muss unter einer Internetdomäne
angeboten werden, deren länderspezifische Domäne oberster Stufe „.de“ ist. Jedenfalls auf
der Startseite der unter dem Domain-Namen aufrufbaren Internetseiten des Erlaubnisinhabers
muss an jeweils einer gut sichtbaren Stelle platziert werden, dass die Teilnahme an
Glücksspielen für Personen unter 18 Jahren unzulässig ist und der Erlaubnisnehmer über eine
Erlaubnis der zuständigen Glücksspielaufsichtsbehörde verfügt und unter deren Aufsicht steht.
Der direkte Aufruf der Internetdomain der zuständigen Glücksspielaufsichtsbehörde muss
vorgesehen sein.
(4) Alle Informationen, die der Erlaubnisinhaber Spielern zur Verfügung stellen muss, müssen
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auf der das Glücksspielangebot enthaltenen Internetdomain des Erlaubnisinhabers in
deutscher Sprache zugänglich sein und von allen Seiten der Domain aufrufbar sein.
(5) Spieler sind im Rahmen der Spielteilnahme unmittelbar über die Risiken und möglichen
negativen sozialen Folgen des Glücksspiels aufzuklären. Informationen zur Glücksspielsucht
sind zur Verfügung zu stellen. Der direkte Aufruf der Internetdomains von unabhängigen
Beratungsinstitutionen ist zu ermöglichen.

§ 6f IT-Sicherheitskonzept
(1) Erlaubnisnehmer haben geeignete Sicherheitsmaßnahmen im IT-Sicherheitskonzept zu
beschreiben und zu implementieren. Das Sicherheitskonzept ist regelmäßig zu überprüfen
und, soweit hierzu Veranlassung besteht, zu überarbeiten.
(2) Die Sicherheitsmaßnahmen müssen jedenfalls folgende Aspekte umfassen:
1. den jederzeitigen Schutz der Daten der Spieler vor unrechtmäßiger Verarbeitung,
2. die Sicherstellung der dauerhaften und jederzeitigen Verfügbarkeit, Integrität und
Vertraulichkeit von Daten, etwa durch Verschlüsselungsmechanismen, Zugriffskontrollen und Virenschutzprogramme,
3. die regelmäßige Sicherung aller relevanten Daten,
4. die Etablierung und den regelmäßigen Test von Prozessen, die eine schnelle
Wiederherstellung gesicherter Daten ermöglichen,
5. den Schutz der verwendeten Systeme vor Manipulationen von innen und außen und
6. die lückenlose Nachvollziehbarkeit der Integrität des Systems.
(3) Die Wirksamkeit des Sicherheitskonzepts ist mindestens jährlich vom Erlaubnisnehmer auf
eigene Kosten durch eine von ihm unabhängige, sachverständige Stelle überprüfen zu lassen.
Der zuständigen Erlaubnisbehörde ist der Prüfbericht vorzulegen.

§ 6g Datenschutz, Speicherung, Aufbewahrung
(1) Erlaubnisnehmer müssen die persönlichen Angaben der Spieler ab Schließung des
Spielkontos fünf Jahre aufbewahren. Nach Ablauf des Zeitraums sind die Angaben zu löschen.
(2) Vorhandene Daten sind jederzeit wirksam vor unbefugtem Zugriff zu schützen.
(3) Auf Aufforderung sind sämtliche Daten der zuständigen Erlaubnisbehörde zur Verfügung
zu stellen.
(4) Die Betroffenen sind über Art und Umfang der Datenspeicherung zu informieren.
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§ 6h Verhinderung parallelen Spiels bei mehreren Anbietern im Internet; Wartezeit vor
Anbieterwechsel im Internet
(1) Das parallele Spiel von Glücksspielen durch einen Spieler ist unzulässig.
(2) Zur Vermeidung des anbieterübergreifenden parallelen Spiels im Internet unterhält die
zuständige Behörde eine Datei, in der folgende Daten eines Spielers verarbeitet werden:
1. Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen,
2. Geburtsdatum,
3. Geburtsort,
4. Anschrift und
5. die Information, ob ein Spieler aktiv geschaltet im Sinne der nachfolgenden Absätze ist.
(3) Der Erlaubnisnehmer darf einem Spieler die Teilnahme an Glücksspielen nur ermöglichen,
wenn er zuvor die Daten nach Absatz 2 Nummer 1 bis 4 sowie die Information, dass der Spieler
in der Datei aktiv zu schalten ist, übermittelt hat und ihm übermittelt worden ist, dass der
Spieler in der Datei nicht bereits aktiv geschaltet ist. Dem Erlaubnisnehmer wird übermittelt,
dass der Spieler nicht aktiv geschaltet ist, wenn er die Meldung nach Satz 1 übermittelt und in
der Datei nicht die Information vermerkt ist, dass der Spieler aktiv geschaltet ist. Wird dem
Erlaubnisnehmer übermittelt, dass der Spieler nicht aktiv geschaltet ist, wird zugleich in der
Datei nach Absatz 2 Nummer 5 vermerkt, dass der Spieler aktiv geschaltet ist. Dieser Absatz
findet keine Anwendung auf Glücksspiele, an denen gesperrte Spieler nach § 8 Absatz 2
teilnehmen dürfen.
(4) Die Information nach Absatz 1 Nummer 5, dass der Spieler aktiv geschaltet ist, wird fünf
Minuten (Wartefrist) nachdem der Erlaubnisnehmer der Datei gemeldet hat, dass der Spieler
nicht mehr aktiv zu schalten ist, entfernt. Die Meldung nach Satz 1 darf nur auf Veranlassung
des Spielers und in den Fällen des Satzes 5 erfolgen. Der Erlaubnisnehmer muss dem Spieler
die Möglichkeit einräumen, die Meldung nach Satz 1 zu veranlassen; sie muss durch den
Spieler einfach wahrgenommen werden können. Die Meldung nach Satz 1 hat unverzüglich
nach der Veranlassung durch den Spieler zu erfolgen. Der Erlaubnisnehmer hat die Meldung
nach Satz 1 auch unverzüglich vorzunehmen, wenn seit der letzten Eingabe des Spielers mehr
als 30 Minuten vergangen sind. Nach einer Veranlassung durch den Spieler nach den Sätzen
2 bis 4 oder nach einer Meldung nach Satz 5 darf der Erlaubnisnehmer dem Spieler eine
weitere Teilnahme an öffentlichen Glücksspielen im Internet nur unter den Voraussetzungen
des Absatzes 2 ermöglichen.
(5) Die Daten nach Absatz 1 sind nach Ablauf der Wartefrist nach Absatz 4 Satz 1 zu löschen.
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Die Auswertung und Nutzung der Daten für andere als in den vorstehenden Absätzen
beschriebenen Zwecken ist unzulässig.
(6) Die Datei nach Absatz 1 kann gemeinsam mit der Limitdatei nach § 6c geführt werden.
Wird die Datei gemeinsam geführt, findet Absatz 4 mit der Maßgabe Anwendung, dass nur die
Daten nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 unverzüglich zu löschen sind; im Übrigen findet § 6c
Absatz 8 Anwendung.
(7) Der Erlaubnisnehmer hat dem Spieler die seit der letzten Übermittlung nach Absatz 3 Satz
1 vergangene Zeit anzuzeigen. Nach Ablauf von 60 Minuten seit der letzten Übermittlung nach
Absatz 3 Satz 1, darf eine weitere Spielteilnahme nur ermöglicht werden, wenn der Spieler auf
die verstrichene Zeit hingewiesen wird und dieser den Hinweis ausdrücklich bestätigt hat. Satz
2 gilt entsprechend für den Ablauf von 60 Minuten seit der letzten Bestätigung nach Satz 2.
(8) Der Anschluss an die Datei nach Absatz 2 und deren Nutzung sind für den Erlaubnisnehmer kostenpflichtig. Die Veranlassung nach Absatz 4 durch den Spieler ist kostenfrei.

§ 6i Spielsuchtfrüherkennung; Safe-Server; kurzfristige Sperre
(1) Veranstalter von Sportwetten, Online-Casinospielen, Online-Poker und virtuellen Automatenspielen im Internet müssen ein auf Algorithmen basierendes automatisiertes System zur
Früherkennung von glücksspielsuchtgefährdeten Spielern und von Glücksspielsucht einsetzen. Das System hat jedenfalls die auf dem Spielkonto zu erfassenden Daten auszuwerten
und ist regelmäßig zu aktualisieren. Es ist im Sozialkonzept nach § 6 zu berücksichtigen. Im
Sozialkonzept sind Maßnahmen festzulegen, die zu ergreifen sind, wenn das System nach
Satz 1 einen möglicherweise glücksspielsuchtgefährdeten Spieler identifiziert. Die Maßnahmen sind durchzuführen.
(2) Veranstalter von Sportwetten, Online-Casinospielen, Online-Poker und virtuellen
Automatenspielen im Internet müssen ein technisches System einrichten und betreiben,
welches sämtliche für die Durchführung der Glücksspielaufsicht erforderlichen Daten
zutreffend erfasst, digital nichtveränderlich ablegt sowie eine jederzeitige elektronische
Kontrolle einschließlich unmittelbarem Zugriff durch die zuständige Aufsichtsbehörde
ermöglicht. Die Daten sind zu anonymisieren, wobei für die zuständige Aufsichtsbehörde
erkennbar bleiben muss, welche gespeicherten Vorgänge denselben Spieler betreffen. Das
Nähere ist von der Erlaubnisbehörde in der Erlaubnis oder durch Allgemeinverfügung zu
bestimmen.
(3) Bei Sportwetten, Online-Casinospielen, Online-Poker und virtuellen Automatenspielen im
Internet ist eine deutlich erkennbare und eindeutig beschriftete Schaltfläche anzuzeigen, deren
Betätigung eine sofortige kurzzeitige Sperre des Spielers auslöst. Die Schaltfläche ist überall
dort dauerhaft anzuzeigen, wo eine Spielteilnahme möglich ist. §§ 8 Absatz 1, 8a Absatz 4
und 23 sind entsprechend anzuwenden, wobei als Grund der Sperre nach § 23 Absatz 1
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Nummer 7 die Betätigung der Schaltfläche nach Satz 1 anzugeben und § 23 Absatz 1 Nummer
8 nicht anzuwenden ist. Bei der Eintragung nach § 8a Absatz 4 ist auch der Zeitpunkt der
Betätigung der Schaltfläche an die Sperrdatei zu übermitteln; dieser ist in der Sperrdatei zu
speichern. Die Sperre endet ohne Antrag nach Ablauf von 24 Stunden ab Betätigung der
Schaltfläche. Abweichend von § 23 Absatz 5 sind die eingetragenen Daten innerhalb von zwei
Wochen nach Ablauf der Sperre zu löschen. Nach einer Betätigung der Schaltfläche ist es
nicht zulässig, den Spieler nach einer Bestätigung zu fragen.

§ 6j Unentgeltliche Angebote
(1) Veranstalter und Vermittler von öffentlichen Glücksspielen im Internet dürfen unentgeltliche
Unterhaltungsangebote, die mit Ausnahme des nicht zu entrichtenden Entgelts und eines
fehlenden Geldgewinns einem von ihnen veranstalteten oder vermittelten öffentlichen
Glücksspiel entsprechen oder diesen Glücksspielen nachgebildet sind, nur Spielern anbieten,
für die bei ihnen ein Spielkonto im Sinne des § 6a eingerichtet ist. Die Ermöglichung der
Wahrnehmung dieser Unterhaltungsangebote ohne Spielkonto durch den Erlaubnisnehmer ist
unzulässig. Satz 2 gilt entsprechend für die Ermöglichung der Teilnahme Minderjähriger.
(2) Bieten Veranstalter und Vermittler unentgeltliche Unterhaltungsangebote im Sinne des
Absatz 1 Satz 1 an, die einem bestimmten öffentlichen Glücksspiel im Internet entsprechen
oder insbesondere durch die Benennung oder die äußere Gestaltung, den Anschein erwecken,
einem bestimmten virtuellen Automatenspiel oder einem Online-Casinospiel zu entsprechen,
hat das unentgeltliche Unterhaltungsangebot mit Ausnahme des nicht zu entrichtenden
Entgelts und dem fehlenden Geldgewinns dem öffentlichen Glücksspiel insgesamt zu
entsprechen, insbesondere hinsichtlich der Gewinnwahrscheinlichkeit und der Auszahlungsquote. Sofern bei dem öffentlichen Glücksspiel Gebühren oder ähnliche Abgaben zugunsten
des Erlaubnisnehmers oder Dritten vom Spieler gezahlt werden müssen, sind diese bei
unentgeltlichen Unterhaltungsangeboten im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 zu simulieren und
anzugeben.

§ 7 Aufklärung
(1) Die Veranstalter und Vermittler von öffentlichen Glücksspielen haben den Spielern vor der
Spielteilnahme die spielrelevanten Informationen zur Verfügung zu stellen, sowie über die
Suchtrisiken der von ihnen angebotenen Glücksspiele, das Verbot der Teilnahme Minderjähriger und Möglichkeiten der Beratung und Therapie aufzuklären.
Als spielrelevante Informationen kommen insbesondere in Betracht:
1. alle Kosten, die mit der Teilnahme veranlasst sind,
2. die Höhe aller Gewinne,
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3. wann und wo alle Gewinne veröffentlicht werden,
4. der Prozentsatz der Auszahlungen für Gewinne vom Einsatz (Auszahlungsquote),
5. Informationen zu den Gewinn- und Verlustwahrscheinlichkeiten,
6. der Annahmeschluss der Teilnahme,
7. das Verfahren, nach dem der Gewinner ermittelt wird, insbesondere die Information über
den Zufallsmechanismus, der der Generierung der zufallsabhängigen Spielergebnisse
zu Grunde liegt,
8. wie die Gewinne zwischen den Gewinnern aufgeteilt werden,
9. die Ausschlussfrist, bis wann Gewinner Anspruch auf ihren Gewinn erheben müssen,
10. der Name des Erlaubnisinhabers sowie seine Kontaktdaten (Anschrift, E-Mail, Telefon),
11. die Handelsregisternummer (soweit vorhanden),
12. wie der Spieler Beschwerden vorbringen kann und
13. das Datum der ausgestellten Erlaubnis.
Spieler und Behörden müssen leichten Zugang zu diesen Informationen haben.
(2) Lose, Spielscheine, Spielquittungen und vergleichbare Bescheinigungen müssen Hinweise
auf die von dem jeweiligen Glücksspiel ausgehende Suchtgefahr und Hilfsmöglichkeiten enthalten.

§ 8 Spielersperrsystem; Abgleich mit dem Sperrsystem
(1) Zum Schutz der Spieler und zur Bekämpfung der Glücksspielsucht wird ein zentrales,
spielformübergreifendes Sperrsystem (§ 23) unterhalten.
(2) Gesperrte Spieler dürfen an öffentlichen Glücksspielen nicht teilnehmen. Von dem Verbot
ausgenommen ist die Teilnahme an Lotterien, die nicht häufiger als zweimal pro Woche
veranstaltet werden, an Lotterien in Form des Gewinnsparens und an Pferdewetten, die
stationär auf einer inländischen Pferderennbahn angeboten werden. Sofortlotterien im Internet
gelten nicht als Lotterien im Sinne des Satzes 2.
(3) Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen, an denen gesperrte Spieler nicht teilnehmen
dürfen, sind verpflichtet, spielwillige Personen durch Kontrolle eines amtlichen Ausweises oder
eine vergleichbare Identitätskontrolle zu identifizieren und einen Abgleich mit der Sperrdatei
durchzuführen. Bei Glücksspielen im Internet erfolgt die Identifizierung vor dem Abgleich
mithilfe geeigneter technischer Verfahren. Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen
haben sicherzustellen, dass gesperrte Spieler nicht an Glücksspielen teilnehmen. Bei
Glücksspielen im Internet hat der Abgleich zu dem Zeitpunkt zu erfolgen, zu dem die
Übermittlung des Anbieters nach § 6h Absatz 2 Satz 1 zu erfolgen hat. Im terrestrischen
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Bereich ist der Abgleich in Wettvermittlungsstellen, in Spielhallen und in Spielbanken bei
jedem Betreten und im Übrigen vor Abschluss des ersten Spielvertrages an einem Tag
vorzunehmen.
(4) Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen, an denen gesperrte Spieler nicht teilnehmen
dürfen, dürfen nicht auf diese einwirken, einen Antrag auf Entsperrung zu stellen. Es dürfen
keine Vorteile wie Boni oder Rabatte für Spieler, deren Spielersperre aufgehoben worden ist,
gewährt werden.

§ 8a Eintragung der Sperre von Spielern; Dauer der Sperre
(1) Spielbanken und Veranstalter von Sportwetten und Lotterien mit besonderem
Gefährdungspotential Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen, an denen gesperrte
Spieler nicht teilnehmen dürfen, sperren Personen, die dies beantragen (Selbstsperre) oder
von denen sie aufgrund der Wahrnehmung ihres Personals oder aufgrund von Meldungen
Dritter wissen oder aufgrund sonstiger tatsächlicher Anhaltspunkte annehmen müssen, dass
sie spielsuchtgefährdet oder überschuldet sind, ihren finanziellen Verpflichtungen nicht
nachkommen oder Spieleinsätze riskieren, die in keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen oder
Vermögen stehen (Fremdsperre).
Zum Schutz der Spieler und zur Bekämpfung der Glücksspielsucht sind die Vermittler von
öffentlichen Glücksspielen verpflichtet, an dem übergreifenden Sperrsystem (§ 23)
mitzuwirken. Zu diesem Zweck übermitteln die Vermittler die bei ihnen eingereichten Anträge
auf Selbstsperren unverzüglich an den Veranstalter nach § 10 Absatz 2, in dessen
Geltungsbereich der Spieler seinen Wohnsitz hat.
(2) Ein Antrag auf eine Selbstsperre oder Fremdsperre kann auch bei der für die Führung der
Sperrdatei zuständigen Stelle gestellt werden.
(3) Vor Eintragung einer Fremdsperre ist dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben. Die Gelegenheit sowie eine etwaige Stellungnahme sind zu dokumentieren.
(4) Die Veranstalter, die Vermittler und im Fall des Absatzes 2 die für die Führung der
Sperrdatei zuständige Stelle haben die in § 23 Absatz 1 genannten Daten in eine Sperrdatei
einzutragen. Ein Eintrag ist auch zulässig vorzunehmen, wenn nicht alle Daten erhoben
werden können.
(5) Der die Sperrung Eintragende teilt der betroffenen Person unverzüglich in Textform mit,
dass für seine Person eine Sperre eingetragen ist und informiert sie über das Verfahren zur
Beendigung der Sperre.
(6) Die Sperre beträgt mindestens ein Jahr, es sei denn, die eine Selbstsperre beantragende
Person beantragt einen abweichenden Zeitraum, der jedoch drei Monate nicht unterschreiten
darf. Wird eine kürzere Dauer als drei Monate angegeben, gilt dies als Angabe von drei
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Monaten. Die Veranstalter teilen die Sperre dem betroffenen Spieler unverzüglich schriftlich
mit.
(7) Die nach Absatz 1 Verpflichteten haben die Sperranträge bei Selbstsperren und die bei
Fremdsperren anfallenden Unterlagen aufzubewahren. Bei Geschäftsaufgabe, Fusionen,
Insolvenz oder dem Vorliegen sonstiger Gründe, die die weitere Aufbewahrung dieser
Unterlagen durch den die Sperre veranlassenden Verpflichteten im Sinne des Absatzes 1
unmöglich machen, hat dieser sämtliche die Sperre betreffenden Unterlagen der für die
Führung der Sperrdatei zuständigen Behörde auszuhändigen. Ist ein Rechtsnachfolger
vorhanden, kann die für die Führung der Sperrdatei zuständige Behörde diesem die Sperren
zuordnen und ihm die zugehörigen Unterlagen zur verantwortlichen Aufbewahrung
übergeben.

§ 8b Beendigung der Sperre
(1) Eine Aufhebung der Sperre ist frühestens nach einem Jahr und nur auf schriftlichen Antrag
des Spielers der gesperrten Person möglich. Dies gilt auch dann, wenn bei Beantragung der
Sperre für die Laufzeit der Sperre eine bestimmte Frist genannt wurde. Der Antrag kann
frühestens nach Ablauf der Mindestdauer der Sperre nach § 8a Absatz 6 gestellt werden. Wird
kein Antrag nach Satz 1 gestellt, endet die Sperre nicht.
(2) Der Antrag auf Aufhebung der Sperre ist bei der für die Führung der Sperrdatei zuständigen
Behörde zu stellen. Es genügt die Weiterleitung des Antrags durch einen Veranstalter oder
Vermittler.
(3) Über den Antrag entscheidet der Veranstalter, der die Sperre verfügt hat. Im Falle eines
Antrags auf Aufhebung einer Selbst- oder Fremdsperre veranlasst die für die Führung der
Sperrdatei zuständige Behörde die Aufhebung der Sperre durch entsprechende Eintragung in
die Sperrdatei. Die Aufhebung der Sperre wird nach Eintragung, jedoch im Fall einer
Selbstsperre nicht vor Ablauf einer Woche und im Fall einer Fremdsperre nicht vor Ablauf
eines Monats nach Eingang des Antrags bei der Behörde wirksam. Dem Antragsteller ist die
Entsperrung mitzuteilen.
(4) Im Falle eines Antrags auf Aufhebung einer Fremdsperre hat die für die Führung der
Sperrdatei zuständige Behörde unverzüglich nach Eingang des Antrags den Veranstalter oder
Vermittler, der die Eintragung der Fremdsperre vorgenommen hat, über den Eingang des
Antrags zu informieren. Beruht die Fremdsperre auf einer Mitteilung Dritter, sind diese
ebenfalls über den Antrag und die Möglichkeit, einen erneuten Sperrantrag zu stellen, zu
informieren.
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§ 8c Kosten für die Nutzung des Sperrsystems
Der Anschluss an das Sperrsystem und die Nutzung des Sperrsystems sind für den Erlaubnisnehmer kostenpflichtig. Das Stellen eines Sperrantrags und eines Antrags auf Beendigung
der Sperre sind kostenfrei.

§ 8d Überführung von Datenbestände anderer Sperrdateien in das spielformübergreifende, bundesweite Sperrsystem
(1) Der Datenbestand des übergreifenden Sperrsystems, das durch den Ersten Staatsvertrag
zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrages geschaffen wurde, und der hessischen Sperrdatei für Spielhallen werden in das spielformübergreifende, bundesweite Sperrsystem überführt. Weitere landesrechtliche Sperrdateien für Spielhallen können ebenfalls überführt werden.
(2) Die Benachrichtigung der Betroffenen hierüber erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung
durch die für die überführte Datei bisher verantwortliche Stelle.
(3) Sofern für die überführten Sperrsysteme von § 8b abweichende Entsperrungsregelungen
gelten, werden diese mit Abschluss der Überführung gegenstandslos. Die Entsperrung richtet
sich ausschließlich nach § 8b.

Zweiter Abschnitt
Aufgaben des Staates
§ 9 Glücksspielaufsicht
(1) Die Glücksspielaufsicht hat die Aufgabe, die Erfüllung der nach diesem Staatsvertrag
bestehenden oder auf Grund dieses Staatsvertrages begründeten öffentlich-rechtlichen
Verpflichtungen zu überwachen sowie darauf hinzuwirken, dass unerlaubtes Glücksspiel und
die Werbung hierfür unterbleiben. Die für alle Länder oder in dem jeweiligen Land zuständige
Behörde des jeweiligen Landes kann die erforderlichen Anordnungen im Einzelfall erlassen.
Sie kann unbeschadet sonstiger in diesem Staatsvertrag und anderen gesetzlichen
Bestimmungen vorgesehener Maßnahmen insbesondere
1. jederzeit Auskunft und Vorlage aller Unterlagen und Nachweise verlangen, die zur
Prüfung im Rahmen des Satzes 1 erforderlich sind, sowie zum Zwecke dieser Prüfung
während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten die Geschäftsräume und -grundstücke betreten, in denen öffentliches Glücksspiel veranstaltet oder vermittelt wird,
2. Anforderungen an die Veranstaltung, Durchführung und Vermittlung öffentlicher
Glücksspiele und die Werbung hierfür sowie an die Entwicklung und Umsetzung des
Sozialkonzepts stellen,
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3. die Veranstaltung, Durchführung und Vermittlung unerlaubter Glücksspiele und die
Werbung hierfür untersagen,
4.

den

am

Zahlungsverkehr

Finanzdienstleistungsinstituten,

Beteiligten,
nach

insbesondere

vorheriger

den

Bekanntgabe

Kredit-

und

unerlaubter

Glücksspielangebote die Mitwirkung an Zahlungen für unerlaubtes Glücksspiel und an
Auszahlungen aus unerlaubtem Glücksspiel untersagen, ohne dass es einer vorherigen
Inanspruchnahme des Veranstalters oder Vermittlers von öffentlichen Glückspielen
durch die Glücksspielaufsicht bedarf; dies gilt auch in den Fällen des § 4 Absatz 1 Satz
3; und
5. nach vorheriger Bekanntgabe unerlaubter Glücksspielangebote Maßnahmen zur
Sperrung dieser Angebote gegen im Sinne der §§ 8 bis 10 des Telemediengesetzes
verantwortliche Diensteanbieter, insbesondere Zugangsvermittler und Registrare,
ergreifen, sofern sich Maßnahmen gegenüber einem Veranstalter oder Vermittler dieses
Glücksspiels als nicht durchführbar oder nicht erfolgversprechend erweisen; diese Maßnahmen können auch erfolgen, wenn das unerlaubte Glücksspielangebot untrennbar mit
weiteren Inhalten verbunden ist.
Das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 Absatz 2 des Grundgesetzes) wird
durch die Regelung nach Satz 3 Nummer 5 eingeschränkt. Hierdurch sind Telekommunikationsvorgänge im Sinne des § 88 Absatz 3 Satz 3 des Telekommunikationsgesetzes betroffen.
(1a) Sofern unerlaubtes Glücksspiel in mehreren Ländern veranstaltet oder vermittelt wird oder
dafür in mehreren Ländern geworben oder in sonstiger Weise gegen öffentlich-rechtliche
Verpflichtungen im Sinne des Satzes 1 verstoßen, kann jedes betroffene Land die zuständige
Behörde eines anderen Landes ermächtigen, auch mit Wirkung für das betroffene Land die
erforderlichen Anordnungen im Einzelfall zu erlassen und zu vollstrecken. Die Vollstreckung
richtet sich nach dem Recht des ermächtigten Landes.
(2) Widerspruch und Klage gegen diese Anordnungen haben keine aufschiebende Wirkung.
Im Falle der Vollstreckung von Anordnungen nach Absatz 1 mittels Zwangsgeld soll dieses
das wirtschaftliche Interesse, das der Pflichtige an der Vornahme oder am Unterbleiben der
Handlung hat, erreichen. Reicht das gesetzliche Höchstmaß hierzu nicht aus, so kann es
überschritten werden. Das wirtschaftliche Interesse des Pflichtigen ist nach pflichtgemäßem
Ermessen zu schätzen.
(2a) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben können die Glücksspielaufsichtsbehörden Testkäufe oder
Testspiele durchführen, die nicht als Maßnahmen der Glücksspielaufsicht erkennbar sind. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Glücksspielaufsicht dürfen zu diesem Zweck unter einer
auf Dauer angelegten veränderten Identität (Legende) am Rechtsverkehr teilnehmen. Dazu
können geeignete Urkunden hergestellt, beschafft und verwendet sowie erforderliche
Eintragungen in Register, Bücher oder Dateien vorgenommen werden. Testkäufe oder
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Testspiele mit minderjährigen Personen dürfen durch die Glücksspielaufsichtsbehörden in
Erfüllung ihrer Aufsichtsaufgaben durchgeführt werden. Für die den Testkauf oder das
Testspiel durchführende Person gilt das Glücksspiel nicht als unerlaubtes Glücksspiel.
(3) Die Länder arbeiten bei der Glücksspielaufsicht zusammen; sie können auch mit den
zuständigen Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zusammenarbeiten
und zu diesem Zweck Daten austauschen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlich ist. Soweit nach diesem Staatsvertrag nichts anderes bestimmt ist, stimmen die
Länder die Erlaubnisse für die in § 10 Absatz 2 genannten Veranstalter im Benehmen ab.
(3a) Die zuständigen Glücksspielaufsichtsbehörden arbeiten im Rahmen der Erfüllung ihrer
Aufgaben insbesondere mit den Strafverfolgungsbehörden, den Landesmedienanstalten, der
Bundesnetzagentur,

der

Bundesanstalt

für

Finanzdienstleistungsaufsicht

und

dem

Bundeskartellamt zusammen. Dies gilt für die Landesmedienanstalten im Hinblick auf die
Zusammenarbeit mit den Glücksspielaufsichtsbehörden entsprechend.
(4) Soweit in diesem Staatsvertrag nichts anderes bestimmt ist, wird die Erlaubnis von der
zuständigen Behörde für das Gebiet des jeweiligen Landes oder einen Teil dieses Gebietes
erteilt. Sie ist widerruflich zu erteilen und zu befristen. Sie kann, auch nachträglich, mit
Nebenbestimmungen versehen werden. Die Erlaubnis ist weder übertragbar noch kann sie
einem Anderen zur Ausübung überlassen werden.
(5) Die Erlaubnis zur Einführung neuer Glücksspielangebote durch die in § 10 Absatz 2 und 3
genannten Veranstalter setzt voraus, dass
1. der Fachbeirat (§ 10 Absatz 1 Satz 2) zuvor die Auswirkungen des neuen Angebotes
unter Berücksichtigung der Ziele des § 1 auf die Bevölkerung untersucht und bewertet
hat und
2. der Veranstalter im Anschluss an die Einführung dieses Glücksspiels der Erlaubnisbehörde über die sozialen Auswirkungen des neuen Angebotes berichtet.
Neuen Glücksspielangeboten steht die Einführung neuer oder die erhebliche Erweiterung
bestehender Vertriebswege durch Veranstalter oder Vermittler gleich.
(6) Angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer natürlichen oder juristischen
Person oder einer Personengesellschaft sowie Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die den
zuständigen Behörden, ihren Organen, ihren Bediensteten oder von ihnen beauftragten Dritten
im Rahmen der Durchführung ihrer Aufgabenerfüllung anvertraut oder sonst bekannt geworden sind, dürfen nicht unbefugt offenbart werden. Soweit personenbezogene Daten verarbeitet
werden, finden die landesrechtlichen Datenschutzbestimmungen Anwendung.
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(7) Die Glücksspielaufsicht darf nicht durch eine Behörde ausgeübt werden, die für die Finanzen des Landes oder die Beteiligungsverwaltung der in § 10 Absatz 2 und 3 genannten Veranstalter zuständig ist.
(8) Die zuständige Behörde veröffentlicht im Internet eine gemeinsame amtliche Liste, in der
die Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen aufgeführt werden, die über eine Erlaubnis
oder Konzession nach diesem Staatsvertrag verfügen. Nicht aufgeführt werden
1. Spielhallenbetreiber und Aufsteller von Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit nach
der Spielverordnung in der jeweils geltenden Fassung,
2. die Annahmestellen der Veranstalter nach § 10 Absatz 2,
3. gewerbliche Spielvermittler, die nur in einem Land tätig sind,
4. örtliche Verkaufsstellen der Lotterieeinnehmer der Gemeinsamen Klassenlotterie der
Länder,
5. Anbieter von kleinen Lotterien nach § 18,
6. Betreiber von örtlichen Wettvermittlungsstellen.
7. Totalisatoren und Buchmacher im Sinne des Rennwett- und Lotteriegesetzes.
Die Liste wird anlassbezogen, mindestens jedoch einmal monatlich, aktualisiert. Die zuständige Behörde erteilt auf Anfrage Auskünfte zum aktuellen Stand der Liste. Die obersten
Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder teilen der zuständigen Behörde vorzunehmende
Änderungen der Liste, die ihren Zuständigkeitsbereich betreffen, unverzüglich mit.

§ 9a Ländereinheitliche Verfahren
(1) Der Anstalt nach § 10 Absatz 3 sowie deren Lotterie-Einnehmern wird die Erlaubnis von
der zuständigen Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes, in dessen Gebiet die Anstalt ihren
Sitz hat, für das Gebiet aller Länder erteilt (Freie und Hansestadt Hamburg).
(21) Unbeschadet des Absatzes 1 erteilt die Glücksspielaufsichtsbehörde eines Landes Die
hierfür jeweils zuständige Behörde erteilt mit Wirkung für alle Länder
1. die Erlaubnis für Werbung für Lotterien, und Pferde- und Sportwetten im Internet und im
Fernsehen nach § 5 Absatz 3 das Land Nordrhein-Westfalen,
1. die Erlaubnisse für die Anstalt nach § 10 Absatz 3 und für deren Lotterie-Einnehmer,
2. die Erlaubnisse für eine gemeinsam geführte Anstalt nach § 10 Absatz 2 Satz 1 das Land
Baden-Württemberg,
3. die Konzession nach § 4a und die Erlaubnis nach § 27 Abs. 2 das Land Hessen die
Erlaubnisse für die Veranstaltung von Sportwetten, Online-Poker und virtuellen Automatenspielen sowie die Erlaubnis nach § 27 Absatz 2 einschließlich der damit jeweils zusammenhängenden Erlaubnisse, und
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4. die Erlaubnisse nach § 12 Absatz 3 das Land Rheinland-Pfalz.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 übt die für die Erlaubniserteilung zuständige Behörde gegenüber den Erlaubnis- und Konzessionsnehmern auch die Aufgaben der Glücksspielaufsicht
nach § 9 Absatz 1 mit Wirkung für alle Länder ab dem Zeitpunkt der Erlaubniserteilung aus;
sie kann die erforderlichen Anordnungen im Einzelfall erlassen und nach ihrem jeweiligen dem
für sie geltenden Landesrecht vollstrecken sowie dazu Amtshandlungen in anderen Ländern
vornehmen. Die nach Satz 1 zuständige Behörde überwacht insbesondere die Einhaltung der
Inhalts- und Nebenbestimmungen der Erlaubnis und entscheidet über Maßnahmen nach §§ 4a
bis 4d. § 9 Absatz 2 und 2a gilt entsprechend.
(3) Eine einheitliche Zuständigkeit einer Behörde für alle Länder besteht ferner für Maßnahmen
1. nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und Nummer 5 bei unerlaubten Glücksspielen, die
in mehr als einem Land angeboten werden, und
2. der Glücksspielaufsicht wegen unerlaubten öffentlichen Glücksspiels und der Werbung
hierfür, welches im Internet in mehr als einem Land angeboten wird.
(4) Die nach den Absätzen 1 und 2 zuständigen Behörden erheben für Amtshandlungen in
Erfüllung der Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 3 Kosten (Gebühren und Auslagen). Für die
Erteilung einer Erlaubnis für das Veranstalten eines Glücksspiels wird bei genehmigten oder
voraussichtlichen Spiel- oder Wetteinsätzen
1. bis zu […] Millionen Euro eine Gebühr in Höhe von […] v.T. der Spiel- oder Wetteinsätze,
mindestens […] Euro,
2. über […] Millionen Euro bis […] Millionen Euro eine Gebühr in Höhe von […] Euro zuzüglich […] v.T. der […] Millionen Euro übersteigenden Spiel- oder Wetteinsätze,
3. über […] Millionen Euro bis […] Millionen Euro eine Gebühr in Höhe von […] Euro zuzüglich […] v.T. der […] Millionen Euro übersteigenden Spiel- oder Wetteinsätze
4. über […] Millionen Euro eine Gebühr in Höhe von […] Euro zuzüglich […] v.T. der […]
Millionen Euro übersteigenden Spiel- oder Wetteinsätze erhoben.
Zugrunde zu legen ist die Summe der genehmigten oder voraussichtlichen Spiel- oder Wetteinsätze in allen beteiligten Ländern. Wird die Erlaubnis oder Konzession für mehrere aufeinanderfolgende Jahre oder Veranstaltungen erteilt, erfolgt die Berechnung gesondert für jedes
Jahr und jede Veranstaltung, wobei sich die Gebühr nach Satz 2 für jedes Folgejahr oder jede
Folgeveranstaltung um […] v.H. ermäßigt. Für die Erteilung einer Erlaubnis für das Vermitteln
eines Glücksspiels wird eine Gebühr in Höhe von […] v.H. der Gebühr nach Satz 2 erhoben;
Satz 3 ist entsprechend anzuwenden. Für Anordnungen zur Beseitigung oder Beendigung
rechtswidriger Zustände sowie für sonstige Anordnungen der Glücksspielaufsichtsbehörden
wird eine Gebühr von 500 Euro bis 500.000 Euro erhoben; dabei sind der mit der Amtshand-
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lung verbundene Verwaltungsaufwand aller beteiligten Behörden und Stellen zu berücksichtigen. Im Übrigen gelten die Kostenvorschriften des jeweiligen Sitzlandes der handelnden Behörde.
(5) Zur Erfüllung der Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 3 besteht das Glücksspielkollegium
der Länder. Hierbei dient das Glücksspielkollegium den Ländern zur Umsetzung einer gemeinschaftlich auszuübenden Aufsicht der jeweiligen obersten Glücksspielaufsichtsbehörden.
(6) Das Glücksspielkollegium der Länder besteht aus 16 Mitgliedern. Jedes Land benennt
durch seine oberste Glücksspielaufsichtsbehörde je ein Mitglied sowie dessen Vertreter für
den Fall der Verhinderung. Das Glücksspielkollegium gibt sich einvernehmlich eine Geschäftsordnung. § 9 Absatz 6 gilt entsprechend.
(7) Die Länder bilden für das Glücksspielkollegium eine Geschäftsstelle im Land Hessen. Die
Finanzierung der Behörde nach Absatz 2, des Glücksspielkollegiums und der Geschäftsstelle
sowie die Verteilung der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren nach § 9a werden in einer
Verwaltungsvereinbarung der Länder geregelt.
(8) Das Glücksspielkollegium fasst seine Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens zwei
Drittel der Stimmen seiner Mitglieder. Die Beschlüsse sind zu begründen. In der Begründung
sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitzuteilen. Die Beschlüsse sind
für die nach den Absätzen 1 bis 3 zuständigen Behörden und die Geschäftsstelle bindend; sie
haben die Beschlüsse innerhalb der von dem Glücksspielkollegium gesetzten Frist zu vollziehen.

§ 10 Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebotes
(1) Die Länder haben zur Erreichung der Ziele des § 1 die ordnungsrechtliche Aufgabe, ein
ausreichendes Glücksspielangebot sicherzustellen. Sie werden dabei von einem Fachbeirat
beraten. Dieser setzt sich aus Personen zusammen, die im Hinblick auf die Ziele des § 1 über
besondere wissenschaftliche oder praktische Erfahrungen verfügen.
(2) Auf gesetzlicher Grundlage können die Länder diese öffentliche Aufgabe selbst, durch eine
von allen Vertragsländern gemeinsam geführte öffentliche Anstalt, durch juristische Personen
des öffentlichen Rechts oder durch privatrechtliche Gesellschaften, an denen juristische
Personen des öffentlichen Rechts unmittelbar oder mittelbar maßgeblich beteiligt sind,
erfüllen. Auf der Grundlage eines Verwaltungsabkommens ist auch eine gemeinschaftliche
Aufgabenerfüllung oder eine Aufgabenerfüllung durch die Unternehmung eines anderen
Landes möglich, das die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt.
(3) Klassenlotterien dürfen nur von einer von allen Vertragsländern gemeinsam getragenen
Anstalt des öffentlichen Rechts veranstaltet werden.
(4) Die Länder begrenzen die Zahl der Annahmestellen zur Erreichung der Ziele des § 1.
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(5) Es ist sicherzustellen, dass ein erheblicher Teil der Einnahmen der in Absatz 2 und 3
Genannten aus Glücksspielen zur Förderung öffentlicher oder gemeinnütziger, kirchlicher oder
mildtätiger Zwecke verwendet wird.
(6) Anderen als den in den Absätzen 2 und 3 Genannten darf nur die Veranstaltung von Lotterien und Ausspielungen nach den Vorschriften des Dritten Abschnitts erlaubt werden.

§ 10a

Experimentierklausel für Sportwetten

(1) Um eine bessere Erreichung der Ziele des § 1, insbesondere auch bei der Bekämpfung
des in der Evaluierung festgestellten Schwarzmarktes, zu erproben, wird § 10 Absatz 6 auf
das Veranstalten von Sportwetten bis zum 30. Juni 2021 nicht angewandt. Im Falle einer
Fortgeltung des Staatsvertrages nach § 35 Absatz 2 verlängert sich die Frist bis zum 30 Juni
2024.
(2) Sportwetten dürfen in diesem Zeitraum nur mit einer Konzession (§§ 4a bis 4e) veranstaltet
werden.

§ 11 Suchtforschung
Die Länder stellen die wissenschaftliche Forschung zur Vermeidung und Abwehr von Suchtgefahren durch Glücksspiele sicher.

Dritter Abschnitt
Lotterien mit geringerem Gefährdungspotential
§ 12 Erlaubnis
(1) Die Erlaubnis für die Veranstaltung einer Lotterie oder Ausspielung gemäß § 4 Absatz 1
darf anderen als den in § 10 Absatz 2 und 3 Genannten nur erteilt werden, wenn
1. der Veranstaltung keine Versagungsgründe nach § 13 entgegenstehen,
2. die in §§ 14, 15 Absatz 1 und 2 und § 16 Absatz 3 genannten Voraussetzungen
vorliegen,
3. mit der Veranstaltung keine wirtschaftlichen Zwecke verfolgt werden, die über den mit
dem Hinweis auf die Bereitstellung von Gewinnen verbundenen Werbeeffekt hinausgehen, und
4. nicht zu erwarten ist, dass durch die Veranstaltung selbst oder durch die Verwirklichung
des Veranstaltungszwecks oder die Verwendung des Reinertrages die öffentliche
Sicherheit oder Ordnung gefährdet wird oder die Beziehungen der Bundesrepublik
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Deutschland zu anderen Staaten beeinträchtigt werden.
Satz 1 Nummer 3 gilt nicht für Lotterien in der Form des Gewinnsparens, wenn von einem
Teilnahmebetrag ein Teilbetrag von höchstens 25 v. H. als Losanteil für die Gewinnsparlotterie
verwendet wird.
(2) In der Erlaubnis ist auch zu entscheiden, inwieweit die Anforderungen der §§ 6 bis 7 zu
erfüllen sind.
(3) Soll eine Lotterie mit einem einheitlichen länderübergreifenden Spielplan in allen Ländern
veranstaltet werden, so wird die Erlaubnis zu deren Durchführung ländereinheitlich erteilt. Soll
eine Lotterie mit einem einheitlichen länderübergreifenden Spielplan nur in einigen Ländern
veranstaltet werden, so kann das Land, in dem der Veranstalter seinen Sitz hat, die Erlaubnis
auch mit Wirkung für die Länder erteilen, die dazu ermächtigt haben.

§ 13 Versagungsgründe
(1) Eine Erlaubnis darf nicht erteilt werden, wenn die Veranstaltung § 4 Absatz 2 bis 65
widerspricht. Dies ist vor allem der Fall, wenn nicht auszuschließen ist, dass die Veranstaltung
der Lotterie wegen des insgesamt bereits vorhandenen Glücksspielangebotes, insbesondere
im Hinblick auf die Zahl der bereits veranstalteten Glücksspiele oder deren Art oder
Durchführung den Spieltrieb in besonderer Weise fördert.
(2) Eine Erlaubnis darf insbesondere nicht erteilt werden, wenn
1. der Spielplan vorsieht, dass
a) die Bekanntgabe der Ziehungsergebnisse öfter als zweimal wöchentlich erfolgt,
b) der Höchstgewinn einen Wert von zwei drei Millionen Euro übersteigt oder
c) Teile des vom Spieler zu entrichtenden Entgeltes zu dem Zweck angesammelt
werden, Gewinne für künftige Ziehungen zu schaffen (planmäßiger Jackpot),
oder
2. eine interaktive Teilnahme in Rundfunk und Telemedien mit zeitnaher Gewinnbekanntgabe ermöglicht wird.

§ 14 Veranstalter
(1) Eine Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der Veranstalter
1. die Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes erfüllt
und
2. zuverlässig ist, insbesondere die Gewähr dafür bietet, dass die Veranstaltung
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ordnungsgemäß und für die Spieler sowie die Erlaubnisbehörde nachvollziehbar
durchgeführt und der Reinertrag zweckentsprechend verwendet wird.
Satz 1 Nummer 1 gilt nicht für die von den in § 10 Absatz 2 und 3 genannten Veranstaltern
und von der Körperschaft des öffentlichen Rechts „Bayerisches Rotes Kreuz“ veranstalteten
Lotterien und für Veranstaltungen in der Form des Gewinnsparens (§ 12 Absatz 1 Satz 2).
(2) Soll die Veranstaltung ganz oder überwiegend von einem Dritten durchgeführt werden, darf
die Erlaubnis nur erteilt werden, wenn nicht die Gefahr besteht, dass durch die Durchführung
die Transparenz und Kontrollierbarkeit der Veranstaltung beeinträchtigt wird und der Dritte
1. die Anforderungen des Absatzes 1 Nummer 2 erfüllt und
2. hinsichtlich der Durchführung der Veranstaltung den Weisungen des Veranstalters unterliegt und keinen maßgeblichen rechtlichen oder tatsächlichen Einfluss auf den Veranstalter hat.

§ 15 Spielplan, Kalkulation und Durchführung der Veranstaltung
(1) Nach dem Spielplan müssen der Reinertrag, die Gewinnsumme und die Kosten in einem
angemessenen Verhältnis zueinander stehen; die Kosten der Veranstaltung sind so gering wie
möglich zu halten. Reinertrag ist der Betrag, der sich aus der Summe der Entgelte nach Abzug
von Kosten, Gewinnsumme und Steuern ergibt. Für den Reinertrag und die Gewinnsumme
sollen im Spielplan jeweils mindestens 30 v. H. der Entgelte vorgesehen sein und es darf kein
Grund zu der Annahme bestehen, dass diese Anteile nicht erreicht werden. Bei der
Antragstellung ist eine Kalkulation vorzulegen, aus der sich die voraussichtlichen Kosten der
Veranstaltung, die Gewinnsumme, die Steuern und der Reinertrag ergeben. Zeigt sich nach
Erteilung der Erlaubnis, dass die kalkulierten Kosten voraussichtlich überschritten werden, ist
dies der Erlaubnisbehörde unverzüglich anzuzeigen und eine neue Kalkulation vorzulegen.
(2) In den Kosten der Lotterie dürfen Kosten von Dritten im Sinne des § 14 Absatz 2 nach Art
und Umfang nur insoweit berücksichtigt werden, als sie den Grundsätzen wirtschaftlicher
Betriebsführung entsprechen. Die Vergütung des Dritten soll nicht abhängig vom Umsatz
berechnet werden.
(3) Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde alle Unterlagen vorzulegen und alle
Auskünfte zu erteilen, die zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung der Lotterie
erforderlich sind. Insbesondere hat er eine Abrechnung vorzulegen, aus der sich die
tatsächliche Höhe der Einnahmen, des Reinertrages, der Gewinnausschüttung und der Kosten
der Veranstaltung ergibt.
(4) Die zuständige Behörde kann auf Kosten des Veranstalters einen staatlich anerkannten
Wirtschaftsprüfer beauftragen oder dessen Beauftragung vom Veranstalter verlangen, damit
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ein Gutachten zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Planung oder Durchführung der Lotterie, insbesondere zur Angemessenheit der Kosten der Lotterie, erstattet und der Behörde vorgelegt wird. Die Kosten des Gutachtens sind Kosten der Lotterie.

§ 16 Verwendung des Reinertrages
(1) Der Reinertrag der Veranstaltung muss zeitnah für den in der Erlaubnis festgelegten Zweck
verwendet werden.
(2) Will der Veranstalter den Reinertrag für einen anderen als den in der Erlaubnis festgelegten
gemeinnützigen,

kirchlichen

oder

mildtätigen

Zweck

verwenden

oder

kann

der

Verwendungszweck nicht oder nicht zeitnah verwirklicht werden, hat der Veranstalter dies der
zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. Diese kann nach Anhörung des Veranstalters
den Verwendungszweck neu festlegen.
(3) Ein angemessener Anteil des Reinertrages soll in dem Land verwendet werden, in dem die
Lotterie veranstaltet wird.

§ 17 Form und Inhalt der Erlaubnis
Die Erlaubnis wird schriftlich erteilt. In ihr sind insbesondere festzulegen
1. der Veranstalter sowie im Fall des § 14 Absatz 2 der Dritte,
2. Art, Ort oder Gebiet sowie Beginn und Dauer der Veranstaltung,
3. der Verwendungszweck des Reinertrages, die Art und Weise des Nachweises der Verwendung und der Zeitpunkt, zu dem der Nachweis zu erbringen ist,
4. der Spielplan und
5. die Vertriebsform.

§ 18 Kleine Lotterien
Die Länder können von den Regelungen des Staatsvertrages für Lotterien abweichen, bei
denen
1. die Summe der zu entrichtenden Entgelte den Betrag von 40 000 Euro nicht übersteigt,
2. der Reinertrag ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige, kirchliche oder
mildtätige Zwecke verwandt wird und
3. der Reinertrag und die Gewinnsumme jeweils mindestens 25 v. H. der Entgelte betragen.
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Vierter Abschnitt
Gewerbliche Spielvermittlung

§ 19 Gewerbliche Spielvermittlung
(1) Neben den §§ 4 bis 8d und unbeschadet sonstiger gesetzlicher Regelungen gelten für die
Tätigkeit des gewerblichen Spielvermittlers folgende Anforderungen:
1. Der gewerbliche Spielvermittler hat mindestens zwei Drittel der von den Spielern
vereinnahmten Beträge für die Teilnahme am Spiel an den Veranstalter weiterzuleiten.
Dies hat er durch einen zur unabhängigen Ausübung eines rechts- oder
steuerberatenden Berufs befähigten Beauftragten zur Vorlage bei der Erlaubnisbehörde
bestätigen zu lassen. Er hat die Spieler vor Vertragsabschluss in Textform klar und
verständlich auf den für die Spielteilnahme an den Veranstalter weiterzuleitenden Betrag
hinzuweisen sowie ihnen unverzüglich nach Vermittlung des Spielauftrages den
Veranstalter mitzuteilen.
2. Gewerbliche Spielvermittler und von ihnen oder den Spielinteressenten im Sinne des § 3
Absatz 6 8 beauftragte Dritte sind verpflichtet, bei jeder Spielteilnahme dem Veranstalter
die Vermittlung offen zu legen.
3. Gewerbliche Spielvermittler sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass bei
Vertragsabschluss ein zur unabhängigen Ausübung eines rechts- oder steuerberatenden Berufes befähigter Treuhänder mit der Verwahrung der Spielquittungen und
der Geltendmachung des Gewinnanspruches gegenüber dem Veranstalter beauftragt
wird. Dem Spieler ist bei Vertragsabschluss ein Einsichtsrecht an den Spielquittungen,
die in seinem Auftrag vermittelt worden sind, einzuräumen. Wird ein Gewinnanspruch
vom Spieler nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten beim Treuhänder geltend
gemacht, so ist der Gewinnbetrag an den Veranstalter abzuführen.
(2) Werden gewerbliche Spielvermittler in allen oder mehreren Ländern tätig, so werden die
Erlaubnisse nach § 4 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 5 gebündelt von der zentral zuständigen
Behörde von der zuständigen Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes Niedersachsen erteilt.
§ 9a Absatz 2 und 4 ist hierbei anzuwenden.
(3) § 4 Absatz 6 ist entsprechend anzuwenden.

Fünfter Abschnitt:
Besondere Vorschriften
§ 20 Spielbanken
(1) Zur Erreichung der Ziele des § 1 ist die Anzahl der Spielbanken in den Ländern zu
begrenzen.
38

(2) Gesperrte Spieler dürfen am Spielbetrieb in Spielbanken nicht teilnehmen. Die Durchsetzung des Verbots ist durch Kontrolle des Ausweises oder eine vergleichbare Identitätskontrolle
und Abgleich mit der Sperrdatei zu gewährleisten.

§ 21 Sportwetten
(1) Sportwetten können als Kombinationswetten oder Einzelwetten auf den Ausgang von
Sportereignissen oder Abschnitten von Sportereignissen (Ergebniswetten) sowie auf einzelne
Vorgänge während des Sportereignisses oder auf eine Kombination solcher Vorgänge
(Ereigniswetten) erlaubt werden. In der Erlaubnis sind Art und Zuschnitt der Sportwetten im
Einzelnen zu regeln.
(1a) Die Ausgestaltung von Sportwetten darf den Zielen des § 1 nicht zuwiderlaufen.
Sportwetten auf Sportereignisse, an denen ausschließlich oder überwiegend Minderjährige
beteiligt sind, sind unzulässig, es sei denn es handelt sich um national oder international
bedeutsame sportliche Großereignisse. Gleiches gilt für Sportereignisse, an denen
ausschließlich oder überwiegend Amateure teilnehmen. Sportwetten, die in erheblichem Maße
anfällig für Manipulationen sind oder die die Integrität des sportlichen Wettbewerbs gefährden,
sind unzulässig; dies betrifft insbesondere Geschehnisse, die ein Teilnehmer eines
Sportereignisses selbst willkürlich herbeiführen kann. Sportwetten auf den Eintritt eines
regelwidrigen Verhaltens oder die Sanktionierung eines regelwidrigen oder vermeintlich
regelwidrigen Verhaltens sind unzulässig.
(2) In einem Gebäude oder Gebäudekomplex, in dem sich eine Spielhalle oder eine Spielbank
befindet, dürfen Sportwetten nicht vermittelt werden. Gleiches gilt für Gebäude, in denen
Spielgeräte im Sinne des § 33c Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung aufgestellt sind oder
andere Spiele im Sinne des § 33d Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung veranstaltet werden.
(3) Die Veranstaltung und Vermittlung von Sportwetten muss organisatorisch, rechtlich,
wirtschaftlich und personell getrennt sein von der Veranstaltung oder Organisation von
Sportereignissen und dem Betrieb von Einrichtungen, in denen Sportveranstaltungen
stattfinden. Beteiligte, die direkt oder indirekt auf den Ausgang eines Wettereignisses Einfluss
haben, sowie von diesen Personen beauftragte Dritte, dürfen keine Sportwetten auf den
Ausgang oder den Verlauf des Sportereignisses abschließen, noch Sportwetten durch andere
fördern. Die Veranstalter von Sportwetten sind verpflichtet, sich an einem unabhängigen
Frühwarnsystem zu beteiligen, welches der Abwehr von Manipulationen des sportlichen
Wettbewerbs dient und geeignet ist, diese frühzeitig zu identifizieren. Die Veranstalter
unterrichten die Behörden unverzüglich über Auffälligkeiten, wirken an der Aufklärung mit und
stellen verfügbare Informationen zur Verfügung. Die für die Erteilung der Erlaubnis zuständige
Behörde kann weitere geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Wettmanipulationen wie
die Einrichtung eines Frühwarnsystems verlangen.
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(4) Die Verknüpfung der Übertragung von Sportereignissen in Rundfunk und Telemedien mit
der Veranstaltung oder Vermittlung von Sportwetten ist nicht zulässig. Während des laufenden
Sportereignisses dürfen ausschließlich Wetten abgeschlossen werden, die
1. Wetten auf das Endergebnis oder
2. Wetten auf das nächste Tor, den nächsten Satz oder einen ähnlichen Bestandteil eines
Endergebnisses in Sportarten, in denen regelmäßig nur eine geringe Gesamtanzahl
dieser Ereignisse im Laufe des Sportereignisses auftritt, insbesondere im Fußball,
Hockey, Eishockey oder Volleyball, sind.
(5) Sportwetten dürfen nur angeboten werden, wenn diese nach Art und Zuschnitt zuvor von
der zuständigen Behörde erlaubt worden sind. Die Erteilung der Erlaubnis zum Angebot einer
Wette erfolgt auf Antrag. In der Erlaubnis kann die zuständige Behörde auf eine auf der
Internetseite der Behörde veröffentlichte Liste erlaubter Wetten Bezug nehmen. Die Erlaubnis
zum Angebot weiterer Wetten gilt für Wetten als erteilt, die bereits in der Liste nach Satz 3
enthalten sind, wenn der Veranstalter die Absicht zum Angebot dieser Wetten bei der
zuständigen Behörde angezeigt und diese nicht binnen zwei Wochen widersprochen hat. Die
Erlaubnis zum Angebot einer Wette kann widerrufen werden, es sei denn, sie müsste zum
Zeitpunkt des Widerrufs erneut erteilt werden. Die Erlaubnis nach Satz 4 entfällt bei Streichung
der betroffenen Wette aus der Liste nach Satz 3. Veranstalter von Sportwetten sind
verpflichtet, die Liste nach Satz 3 regelmäßig, mindestens einmal monatlich, zu überprüfen.
(5) Gesperrte Spieler dürfen an Wetten nicht teilnehmen. Die Durchsetzung des Verbots ist
durch Kontrolle des Ausweises oder eine vergleichbare Identitätskontrolle und Abgleich mit
der Sperrdatei zu gewährleisten.
(6) Veranstalter von Sportwetten dürfen personenbezogene Daten zum Zwecke der Kontrolle
des Verbots in Absatz 3 Satz 2 verarbeiten. Zu diesem Zweck dürfen die Veranstalter von
Sportwettbewerbsveranstaltern die Namen und Geburtsdaten der Wettbewerbsbeteiligten im
Sinne von Artikel 3 Absatz 6 des Übereinkommens des Europarats gegen die Manipulation
von Sportwettbewerben erheben und weiterverarbeiten. Die personenbezogenen Daten sind
getrennt von anderen Daten zu verarbeiten und unmittelbar zu löschen, soweit sie für die
Kontrolle des Wettverbots nicht mehr erforderlich sind.

§ 21a Wettvermittlungsstellen
(1) Die Länder begrenzen die Zahl der Wettvermittlungsstellen zur Erreichung der Ziele des
§ 1. Die Vermittlung von Sportwetten in diesen Stellen bedarf der Erlaubnis nach § 4 Absatz 1
Satz 1; § 29 Absatz 2 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.
(2) Der stationäre Vertrieb und die Vermittlung von Sportwetten außerhalb von Wettvermittlungsstellen ist verboten.
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(3) In einer Wettvermittlungsstelle dürfen ausschließlich Wetten eines Veranstalters vertrieben
oder vermittelt werden.
(4) Bietet der Veranstalter, dessen Sportwetten in der Wettvermittlungsstelle vertrieben oder
vermittelt werden, oder der Vermittler auch Sportwetten im Internet an, sind die in Wettvermittlungsstellen getätigten Wetten eines Spielers auf seinem Spielkonto nach § 6a zu erfassen.
Die für Wetten in der Wettvermittlungsstelle getätigten Zahlungen sind nicht im Rahmen des
anbieterübergreifenden Einzahlungslimits nach § 6c zu erfassen, es sei denn die Einzahlungen oder Gewinne aus den Sportwetten, die in der Sportwettvermittlungsstelle abgeschlossen
worden sind, werden auf dem Spielkonto nach § 6a gutgeschrieben und können als Einsätze
für Glücksspiele im Internet verwendet werden. Veranstalter und Vermittler haben dies durch
geeignete technische Maßnahmen sicherzustellen.
(5) Das Nähere zu Wettvermittlungsstellen regeln die Ausführungsbestimmungen der Länder.

§ 22 Lotterien mit planmäßigem Jackpot; Sofortlotterien
(1) Die Höhe planmäßiger Jackpots ist zur Erreichung der Ziele des § 1 in der Erlaubnis zu
begrenzen. Lotterien mit planmäßigem Jackpot dürfen nicht häufiger als zweimal pro Woche
veranstaltet werden. Die Veranstaltung von Lotterien mit planmäßigem Jackpot ist auch in
Kooperation mit anderen Lotterieveranstaltern grenzüberschreitend zulässig. Die Auswirkungen auf die Bevölkerung sind mit einer wissenschaftlichen Begleituntersuchung zu
evaluieren.
(2) Für die Veranstaltung von Sofortlotterien sind zur Erreichung der Ziele des § 1 in der Erlaubnis begrenzende Vorgaben zur Art und Zuschnitts der Lotterie, beispielsweise zu Höchstgewinnsummen und Gewinnplan, zu Vertriebsmöglichkeiten und zu Werbemöglichkeiten, vorzusehen.
(2) Gesperrte Spieler dürfen an Lotterien der in § 10 Absatz 2 genannten Veranstalter, die
häufiger als zweimal pro Woche veranstaltet werden, nicht teilnehmen. Die Durchsetzung dieses Verbots ist durch Kontrolle des Ausweises oder eine vergleichbare Identitätskontrolle und
Abgleich mit der Sperrdatei zu gewährleisten.

§ 22a Virtuelle Automatenspiele
(1) Die Ausgestaltung von virtuellen Automatenspielen darf den Zielen des § 1 nicht zuwiderlaufen. Erlaubnisnehmer nach § 4 Absatz 5 dürfen ein virtuelles Automatenspiel nur anbieten,
wenn dieses zuvor auf deren Antrag von der zuständigen Behörde erlaubt worden ist. Der
Behörde ist hierzu eine Version des Spiels zum Zweck der Erlaubniserteilung zur Verfügung
zu stellen. Wesentliche Änderungen des virtuellen Automatenspiels nach Erteilung einer Erlaubnis nach Satz 1 bedürfen der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Die Erlaubnis nach Satz
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2 kann jederzeit widerrufen werden, es sei denn, sie müsste zum Zeitpunkt des Widerrufs
erneut erteilt werden. Virtuelle Automatenspiele, die nicht nach Satz 2 erlaubt sind, sind unerlaubte Glücksspiele.
(2) Virtuelle Automatenspiele, die herkömmlich in Spielbanken veranstalteten Tischspielen mit
Bankhalter, insbesondere Roulette, Black Jack oder Baccara, entsprechen, sind unzulässig.
(3) Die Gewinnaussichten müssen zufällig sein und für jeden Spieler gleiche Chancen eröffnet
werden. Die Spielregeln und der Gewinnplan müssen leicht aufrufbar sein und für den Spieler
leicht verständlich beschrieben werden. Dem Spieler ist die Wahrscheinlichkeit auf den Gewinn des Höchstgewinns sowie die durchschnittliche Auszahlungsquote je einen Euro
Spieleinsatz erkennbar anzuzeigen. Die Anzeige muss dort erfolgen, wo der Spieleinsatz getätigt werden kann.
(4) Ein virtuelles Automatenspiel darf nur infolge einer entsprechenden Erklärung des Spielers
beginnen. Die Erklärung darf erst nach Beendigung des vorherigen Spiels erfolgen. Unzulässig
sind insbesondere Programmabläufe, die nach dem Ablauf des vorherigen Spiels selbstständig ein weiteres Spiel beginnen lassen und Erklärungen eines Spielers, an mehreren Spielen
in Folge teilzunehmen.
(5) Einsätze und Gewinne dürfen nur in Euro und Cent erfolgen. Die Umrechnung von Geldbeträgen in andere Währungen, Punkte oder sonstige Einheiten vor, während oder nach dem
Spiel oder als Ergebnis des Spiels sind unzulässig.
(6) Ein Spiel muss durchschnittlich mindestens fünf Sekunden dauern. Ein Spiel beginnt mit
der Erklärung im Sinne des Absatzes 1 und endet mit der Anzeige des Ergebnisses.
(7) Der Einsatz darf zwei einen Euro je Spiel nicht übersteigen; dauert ein Spiel länger als
zehn Sekunden, beträgt der maximale Einsatz je Spiel vier Euro. Die für die Erlaubniserteilung
zuständige Behörde kann den Höchsteinsatz je Spiel nach Satz 1 an geänderte Verhältnisse
anpassen.
(8) Ein Gewinn muss in einem vor Beginn des Spiels festgelegten Vielfachen des Einsatzes
bestehen. Einsätze, Gewinne oder Teilen von Einsätzen oder Gewinnen dürfen nicht zu dem
Zweck angesammelt werden, Gewinne für künftige Spiele zu schaffen (Jackpotverbot).
(9) § 6h Absatz 6 Satz 2 und 3 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass dem Spieler die
weitere Teilnahme an virtuellen Automatenspielen erst fünf Minuten nach der Bestätigung des
Hinweises ermöglicht werden darf.
(10) Das gleichzeitige Spielen von mehreren virtuellen Automatenspielen ist verboten. Dies
gilt auch für das Spielen desselben Spiels. Erlaubnisnehmer haben dies durch geeignete technische Maßnahmen sicherzustellen. Spielern darf nur ein Spiel zur gleichen Zeit angezeigt
werden.
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(11) Im Zusammenhang mit der Veranstaltung und dem Vertrieb von virtuellen Automatenspielen oder Werbung hierfür ist die Verwendung der Begriffe „Casino“ oder „Casinospiele“
unzulässig.
(12) Die Veranstaltung von virtuellen Automatenspielen ist nur über das Internet zulässig. Der
stationäre Vertrieb von virtuellen Automatenspielen ist verboten.

§ 22b Online-Poker
(1) Erlaubnisnehmer nach § 4 Absatz 5 dürfen Varianten des Online-Pokers nur anbieten,
wenn die jeweils angebotene Variante des Online-Pokerspiels zuvor auf deren Antrag von der
zuständigen Behörde erlaubt worden ist. Sie haben die beabsichtigten Spielregeln der zuständigen Behörde mitzuteilen. Wesentliche Änderungen der Spielregeln nach Erteilung einer Erlaubnis nach Satz 1 bedürfen der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Die Erlaubnis nach Satz
1 kann jederzeit widerrufen werden, es sei denn, sie müsste zum Zeitpunkt des Widerrufs
erneut erteilt werden. Die Erlaubnis nach Satz 1 kann nur erteilt werden, wenn die Variante
den Zielen des § 1 nicht zuwiderläuft. Varianten des Online-Pokers, die nicht nach Satz 1
erlaubt sind, sind unerlaubte Glücksspiele.
(2) In der Erlaubnis nach Absatz 1 sind Vorgaben für die Veranstaltung der Variante des PokerSpiels vorzusehen, insbesondere sind festzulegen:
1. Höchstgrenzen für die Mindesteinsätze je Hand,
2. Höchstbeträge für den Betrag, den ein Spieler an einem Tisch zur Verfügung haben darf,
und
3. Höchstbeträge für den Betrag, der für die Teilnahme oder die weitere Teilnahme an einem Poker-Turnier zu entrichten ist.
Soweit dies der besseren Erreichung der Ziele des § 1 dient, können weitere Vorgaben für die
Veranstaltung der Varianten des Poker-Spiels vorgesehen werden.
(3) Es dürfen ausschließlich natürliche Personen gegeneinander spielen. Anbieter haben geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um dies sicherzustellen. Setzen natürliche Personen Programme ein, die automatisiert in ihrem Namen spielen, handelt es sich für diese Personen
insoweit um unerlaubtes Glücksspiel.
(4) Die Zuweisung eines Spielers zu einem von mehreren virtuellen Tischen mit demselben
Spielangebot hat zufällig zu erfolgen. Eine Auswahl des Tisches durch den Spieler ist unzulässig.
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(5) Das gleichzeitige Spielen von mehreren Spielen des Online-Pokers ist verboten. Veranstalter haben dies durch geeignete technische Maßnahmen sicherzustellen. Die für die Erlaubniserteilung zuständige Behörde kann zur besseren Erreichung der Ziele des § 1 das gleichzeitige Spielen an bis zu vier virtuellen Tischen erlauben.

§ 22c Online-Casinospiele
(1) Die Länder können Online-Casinospiele für ihr Hoheitsgebiet auf gesetzlicher Grundlage
1. selbst, durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder durch eine privatrechtliche Gesellschaft, an der juristische Personen des öffentlichen Rechts unmittelbar oder
mittelbar maßgeblich beteiligt sind, veranstalten oder
2. eine, maximal jedoch so viele Konzessionen erteilen, wie Konzessionen für Spielbanken
im Sinne des § 20 nach dem jeweiligen Spielbankenrecht des Landes vergeben werden
können.
Konzessionen nach Satz 1 Nummer 2 sind zu befristen.
(2) Auf der Grundlage eines Verwaltungsabkommens ist eine gemeinschaftliche Veranstaltung
oder die Veranstaltung durch einen Veranstalter nach Absatz 1 Nummer 1 eines anderen Landes möglich. Auf gesetzlicher Grundlage können Länder für ihre Hoheitsgebiete gemeinsame
Konzessionen nach Absatz 1 Nummer 2 erteilen; in diesem Fall beschränkt sich die Zahl der
Konzessionen auf die Gesamtzahl der in den kooperierenden Ländern zulässigen Konzessionen.
(3) Konzessionen sind zu widerrufen, wenn der Konzessionsnehmer die Begrenzung auf das
Hoheitsgebiet der Konzessionsgeber nach Absatz 1 oder 2 missachtet.
(4) Die audiovisuelle oder rein visuelle Übertragung von Automatenspielen aus einer Spielbank
oder aus Spielhallen oder anderen Örtlichkeiten, in denen Spielgeräte im Sinne des § 33c
Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung aufgestellt sind oder andere Spiele im Sinne des § 33d
Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung veranstaltet werden, und die Teilnahme hieran über das
Internet sind verboten.
(5) Das Nähere regeln die Länder in landesrechtlichen Bestimmungen.

§ 22d Verbot von Zweitlotterien
Wetten auf das Ergebnis einer Lotterie sind nicht zulässig. Dies gilt auch für die Vermittlung
dieser Wetten.
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Sechster Abschnitt
Datenschutz

§ 23 Sperrdatei, Datenverarbeitung
(1) Mit der Sperrdatei, die zentral für alle Länder von der zuständigen Behörde des Landes
Hessen geführt wird, werden die für eine Sperrung erforderlichen Daten verarbeitet und
genutzt. Es dürfen folgende Daten gespeichert werden:
1.Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen,
2. Aliasnamen, verwendete Falschnamen,
3. Geburtsdatum,
4. Geburtsort,
5. Anschrift,
6. Lichtbilder,
7. Grund der Sperre,
8. Dauer der Sperre und
9. meldende Stelle.
Daneben dürfen die Dokumente, die zur Sperrung geführt haben, gespeichert werden.
(2) Die gespeicherten Daten sind im erforderlichen Umfang an die Stellen zu übermitteln, die
Spielverbote zu überwachen haben. Die Datenübermittlung kann auch durch automatisierte
Abrufverfahren erfolgen.
(3) Datenübermittlungen an öffentliche Stellen, insbesondere an Strafverfolgungsbehörden
und Gerichte, sind nach den gesetzlichen Vorschriften zulässig. Daneben ist die Übermittlung
von statistischen Abfrage- und Zugriffsdaten zum Zwecke der Nutzungsüberwachung durch
die zuständige Behörde zulässig.
(4) Erteilte Auskünfte und Zugriffe im elektronischen System sind zu protokollieren.
(5) Die Daten sind sechs Jahre nach Ablauf der Sperre zu löschen. Es ist zulässig, die
Löschung am Ende des sechsten Jahres vorzunehmen.
(6) Soweit in diesem Staatsvertrag nichts anderes bestimmt ist, sind die jeweiligen Vorschriften
für den Schutz personenbezogener Daten anzuwenden, auch wenn die Daten nicht in Dateien
verarbeitet oder genutzt werden.
(7) Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechtes für die Daten gesperrter Spieler
ist derjenige, der die Daten eingetragen hat. Im Falle des § 8a Absatz 7 Satz 2 ist dies die für
die Führung der Sperrdatei zuständige Behörde. Überträgt die für die Führung der Sperrdatei
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zuständige Behörde gemäß § 8a Absatz 7 Satz 2 die Zuordnung von Sperren auf den
Rechtsnachfolger, ist dieser damit auch verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechtes.
(8) Betroffene können ihrer Auskunftsrechte gegenüber der verantwortlichen Stelle im Sinn
des Datenschutzrechtes geltend machen. Die Möglichkeit, Auskunft von der für die Führung
der Sperrdatei zuständigen Behörde zu erlangen, bleibt unberührt.

Siebter Abschnitt
Spielhallen
§ 24 Erlaubnisse
(1) Unbeschadet sonstiger Genehmigungserfordernisse bedürfen die Errichtung und der
Betrieb einer Spielhalle einer Erlaubnis nach diesem Staatsvertrag.
(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn die Errichtung und der Betrieb einer Spielhalle den
Zielen des § 1 zuwiderlaufen. Sie ist schriftlich zu erteilen und zu befristen. Die Erlaubnis kann,
auch nachträglich, mit Nebenbestimmungen versehen werden.
(3) Das Nähere regeln die Ausführungsbestimmungen der Länder.

§ 25 Beschränkungen von Spielhallen
(1) Zwischen Spielhallen ist ein Mindestabstand einzuhalten (Verbot von Mehrfachkonzessionen). Das Nähere regeln die Ausführungsbestimmungen der Länder.
(2) Die Erteilung einer Erlaubnis für eine Spielhalle, die in einem baulichen Verbund mit
weiteren Spielhallen steht, insbesondere in einem gemeinsamen Gebäude oder Gebäudekomplex untergebracht ist, ist ausgeschlossen.
(3) Die Länder können die Anzahl der in einer Gemeinde zu erteilenden Erlaubnisse begrenzen.

§ 26 Anforderungen an die Ausgestaltung und den Betrieb von Spielhallen
(1) Von der äußeren Gestaltung der Spielhalle darf keine Werbung für den Spielbetrieb oder
die in der Spielhalle angebotenen Spiele ausgehen oder durch eine besonders auffällige
Gestaltung ein zusätzlicher Anreiz für den Spielbetrieb geschaffen werden.
(2) Die Länder setzen für Spielhallen zur Sicherstellung der Ziele des § 1 Sperrzeiten fest, die
drei Stunden nicht unterschreiten dürfen.
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Achter Abschnitt
Pferdewetten
§ 27 Pferdewetten
(1) Pferdewetten dürfen auf Rennbahnen und in Örtlichkeiten von Buchmachern nur mit einer
Erlaubnis nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz veranstaltet oder vermittelt werden. Für die
Vermittlung von Pferdewetten darf eine Erlaubnis nur erteilt werden, wenn die zuständigen
deutschen Behörden den Abschluss dieser Pferdewetten im Inland oder den Betrieb eines
Totalisators für diese Pferdewetten im Inland erlaubt haben. § 4 Absatz 2 Satz 1 und Absatz
3 ist anwendbar.
(2) § 4 Absatz 4 ist anwendbar. Abweichend von Satz 1 kann Das Veranstalten und Vermitteln
von nach Absatz 1 erlaubten Pferdewetten im Internet kann unter den in § 4 Absatz 5 genannten Voraussetzungen im ländereinheitlichen Verfahren erlaubt werden. §§ 4b Absatz 1 Satz 1
und 2, Absatz 2 und 3 sowie die §§ 4c und 4d finden entsprechende Anwendung. Abweichend
von § 4c Absatz 3 Satz 2 und 3 wird die Sicherheitsleistung von der für die Erlaubniserteilung
zuständigen Behörde in Höhe des zu erwartenden Durchschnittsumsatzes eines Monats, maximal auf 50 Millionen Euro, festgesetzt. Nachweise und Unterlagen aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum stehen inländischen Nachweisen und Unterlagen gleich,
wenn aus ihnen hervorgeht, dass die Anforderungen der in Satz 1 und 2 und Absatz 4 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Die Unterlagen sind auf Kosten des Antragstellers in
beglaubigter Kopie und beglaubigter deutscher Übersetzung vorzulegen.
(3) Auf Festquotenwetten finden § 8 Absatz 6 und § 21 Absatz 5 entsprechende Anwendung.
Im Erlaubnisverfahren ist anzugeben, welche Typen von Pferdewetten angeboten werden sollen. In der Erlaubnis kann bestimmt werden, dass wesentliche Änderungen des Angebots der
Erlaubnisbehörde anzuzeigen sind. Ferner kann bestimmt werden, dass neue Typen von Pferdewetten erstmals nach Ablauf einer in der Erlaubnis zu bezeichnenden Wartefrist nach Eingang der Anzeige bei der Erlaubnisbehörde angeboten werden dürfen.
(4) Die Erlaubnis nach Absatz 2 darf nur erteilt werden, wenn
1. der Erlaubnisnehmer und die von ihm beauftragten verantwortlichen Personen die für die
Veranstaltung öffentlicher Glücksspiele erforderliche Zuverlässigkeit und Sachkunde besitzen und die Gewähr dafür bieten, dass die Veranstaltung ordnungsgemäß und für die
Spieler sowie die Erlaubnisbehörde nachvollziehbar durchgeführt wird; bei juristischen
Personen und Personengesellschaften müssen alle vertretungsbefugten Personen die
Voraussetzungen der Zuverlässigkeit und Sachkunde besitzen,
2. weder der Antragsteller selbst noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen noch eine den
Antragsteller beherrschende Person noch eine von der den Antragsteller beherrschenden
Person beherrschte Person unerlaubte Glücksspiele veranstaltet oder vermittelt,
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3. die Transparenz des Betriebs sichergestellt ist,
4. der Erlaubnisnehmer einen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat,
5. der Erlaubnisnehmer, sofern er über keinen Sitz im Inland verfügt, der zuständigen Behörde einen Empfangs- und Vertretungsbevollmächtigten im Inland benennt, der die Zuverlässigkeit im Sinne von Nummer 1 Buchst. b besitzt,
6. bei Angeboten im Internet auf der obersten Stufe eine Internetdomäne „.de“ errichtet ist,
7. der Erlaubnisnehmer für alle Spiel- und Zahlungsvorgänge in Deutschland eine eigene
Buchführung einrichtet und spielbezogene Zahlungsvorgänge über ein Konto im Inland
oder bei einem in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union beheimateten Kreditinstitut
abwickelt,
8. der Erlaubnisnehmer Schnittstellen zur Prüfung aller Spielvorgänge in Echtzeit zur Verfügung stellt und
9. gewährleistet ist, dass vom Spieler eingezahlte Beträge unmittelbar nach Eingang der
Zahlung beim Erlaubnisnehmer auf dem Spielkonto gutgeschrieben werden, ein etwaiges
Guthaben dem Spieler auf Wunsch jederzeit ausgezahlt wird, die auf den Spielkonten
deponierten Kundengelder vom sonstigen Vermögen getrennt verwaltet und nicht zum
Risikoausgleich verwendet werden, sowie das gesamte Kundenguthaben jederzeit durch
liquide Mittel gedeckt ist.

Neunter Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 28 Regelungen der Länder
(1) Die Länder erlassen die zur Ausführung dieses Staatsvertrages notwendigen
Bestimmungen.

Sie

können

weitergehende

Anforderungen

insbesondere

zu

den

Voraussetzungen des Veranstaltens und Vermittelns von Glücksspielen festlegen. In ihren
Ausführungsgesetzen können sie auch vorsehen, dass Verstöße gegen die Bestimmungen
dieses Staatsvertrages mit Geldbuße oder Strafe geahndet werden.
(2) Abweichend von den Vorschriften dieses Staatsvertrages können die Länder ein
Erlaubnisverfahren vorsehen für traditionelle Glücksspielturniere außerhalb von Spielbanken,
die nicht gewerbsmäßig mit Gewinnerzielungsabsicht und nicht regelmäßig veranstaltet
werden und bei denen der Spieleinsatz je Spieler höchstens 20 Euro und die mögliche
Gesamtgewinnsumme höchstens 500 Euro betragen.
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§ 28a Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen (…),
2. entgegen (…) oder
3. entgegen (…).
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 500.000 Euro geahndet
werden.
(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ist die nach § 9 zuständige Behörde.
(4) Die Verfolgung der in Absatz 1 genannten Ordnungswidrigkeiten verjährt in sechs Monaten.

§ 29 Übergangsregelungen
(1) Die bis zum Inkrafttreten dieses Staatsvertrages30. Juni 2021 erteilten Erlaubnisse der
Veranstalter im Sinne des § 10 Absatz 2 und 3 und die ihnen nach Landesrecht
gleichstehenden Befugnisse gelten – auch wenn im Bescheid eine kürzere Frist festgelegt ist
– bis zum 31. Dezember 201230. Juni 2022 als Erlaubnis mit der Maßgabe fort, dass die
Regelungen dieses Staatsvertrages – abgesehen vom Erlaubniserfordernis nach § 4 Absatz
1 Satz 1 – Anwendung finden. Die in einer Erlaubnis nach § 5 Absatz 3 Satz 2 des ersten
Staatsvertrags zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags erlassenen Regelungen gelten in
diesem Zeitraum als Inhalts- und Nebenbestimmungen im Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 3. Die
Veranstalter nach § 10 Absatz 2 und 3 haben spätestens zum 1. Januar 20131. Juli 2022 eine
neue Erlaubnis nach § 4 Absatz 1 einzuholen.
(2) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf die Vermittler von erlaubten öffentlichen
Glücksspielen (einschließlich
gewerblichen

Spielvermittler).

der

Lotterie-Einnehmer

Soweit

Vermittler

in

der
die

Klassenlotterien und
Vertriebsorganisation

der
eines

Veranstalters eingegliedert sind, stellt der Veranstalter den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis
nach § 4 Absatz 1 für die für ihn tätigen Vermittler.
(3) Die zuständige Behörde übernimmt die Führung der Sperrdatei nach § 23 Absatz 1 Satz 1
spätestens zum 1. Juli 2013. Zu diesem Zweck übermitteln die bislang für die Führung der
Sperrdatei der Veranstalter nach § 10 Absatz 2 zuständigen Stellen die bei ihnen
gespeicherten Spielersperren im Sinne des § 8 Absatz 2. Bis zur Übernahme bleiben deren
bislang bestehende Aufgaben unberührt; die Veranstalter nach § 10 Absatz 2 stellen die
Berücksichtigung der nach § 8 Absatz 6 übermittelten Anträge auf Selbstsperren sicher. Die
Veranstalter nach § 10 Absatz 2 übernehmen jeweils hinsichtlich der Spieler, deren Wohnsitz
in ihrem Geltungsbereich liegt, die Aufgabe nach § 8 Absatz 5 Satz 2, wenn der Veranstalter,
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der die Sperre verfügt hat, seine Erlaubnis oder Konzession nicht mehr nutzt.
(3) Die bis zum Inkrafttreten dieses Staatsvertrages erteilten und am 30. Juni 2021 wirksamen
Erlaubnisse für die Veranstaltung von Sportwetten gelten – auch wenn im Bescheid eine
kürzere Frist festgelegt ist – bis zum 31. Dezember 2022 als Erlaubnis mit der Maßgabe fort,
dass die Regelungen dieses Staatsvertrages – abgesehen vom Erlaubniserfordernis nach § 4
Absatz 1 Satz 1 – Anwendung finden. Absatz 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.
Spätestens zum 1. Januar 2023 ist eine neue Erlaubnis einzuholen.
(4) Die Regelungen des Siebten Abschnitts finden ab Inkrafttreten dieses Staatsvertrags
Anwendung. Spielhallen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Staatsvertrags bestehen
und für die bis zum 28. Oktober 2011 eine Erlaubnis nach § 33i Gewerbeordnung erteilt worden
ist, deren Geltungsdauer nicht innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrages
endet, gelten bis zum Ablauf von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrages als mit §§ 24
und 25 vereinbar. Spielhallen, für die nach dem 28. Oktober 2011 eine Erlaubnis nach § 33i
Gewerbeordnung erteilt worden ist, gelten bis zum Ablauf von einem Jahr nach Inkrafttreten
dieses Staatsvertrags als mit §§ 24 und 25 vereinbar. Die für die Erteilung einer Erlaubnis nach
§ 24 zuständigen Behörden können nach Ablauf des in Satz 2 bestimmten Zeitraums eine
Befreiung von der Erfüllung einzelner Anforderungen des § 24 Absatz 2 sowie § 25 für einen
angemessenen Zeitraum zulassen, wenn dies zur Vermeidung unbilliger Härten erforderlich
ist; hierbei sind der Zeitpunkt der Erteilung der Erlaubnis gemäß § 33i Gewerbeordnung sowie
die Ziele des § 1 zu berücksichtigen. Die Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen, RheinlandPfalz und Sachsen-Anhalt können in ihren Ausführungsbestimmungen vorsehen, dass für am
1. Januar 2020 bestehende Spielhallen, die in einem baulichen Verbund mit weiteren
Spielhallen stehen, für bis zu drei Spielhallen je Gebäude oder Gebäudekomplex auf
gemeinsamen Antrag der Betreiber abweichend von § 25 Absatz 2 eine Erlaubnis erteilt
werden kann, wenn mindestens alle Spielhallen von einer akkreditierten Prüforganisation
zertifiziert worden sind und die Zertifizierung in regelmäßigen Abständen, mindestens alle zwei
Jahre, wiederholt wird, die Betreiber über einen aufgrund einer Unterrichtung mit Prüfung
erworbenen Sachkundenachweis verfügen und das Personal der Spielhallen besonders
geschult wird. Das Nähere regeln die Ausführungsbestimmungen der Länder.
(5) Buchmachererlaubnisse nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz gelten im bisherigen
Umfang bis zum Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Staatsvertrages fort.
(6) Die Länder können abweichend von § 21a Absatz 3 zulassen, dass Ergebniswetten bis
zum 30. Juni 2024 auch in Annahmestellen, die in die Vertriebsorganisation von Veranstaltern
nach § 10 Absatz 2 eingegliedert sind, vermittelt werden. Wetten während des laufenden
Sportereignisses sind unzulässig.
(7) Die bis zum Inkrafttreten dieses Staatsvertrags durch das Innenministerium des Landes
Schleswig-Holstein erteilten und am 30. Juni 2021 wirksamen Erlaubnisse für die
Veranstaltung und den Vertrieb von Online-Casinospielen gemäß § 4 i.V.m. §§ 19 und 20 des
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Gesetzes zur Neuordnung des Glücksspiels (Glücksspielgesetz) vom 20.11.2011, GVOBl.
S. 280, i.V.m. § 1 des Gesetzes zur Übergangsregelung für Online-Casinospiele vom
11.06.2019, GVOBl. S. 145, gelten für eine Übergangsphase bis zur Erteilung einer Erlaubnis
nach diesem Staatsvertrag, längstens bis zum 31. Dezember 2024, als Erlaubnis mit der
Maßgabe fort, dass die in der Genehmigung sowie in den ergänzenden Nebenbestimmungen
enthaltenen Regelungen Anwendung finden. Sie gelten nur für das Hoheitsgebiet von
Schleswig-Holstein. Der Veranstalter kann sich nicht auf diese Übergangsregelung berufen,
wenn er nicht spätestens bis zum 1. Juli 2022 einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach
diesem Staatsvertrag stellt.

§ 30 Weitere Regelungen
(1) Die zuständige Behörde kann eine Lotterie, die bei Inkrafttreten dieses Vertrages von
mehreren Veranstaltern in allen Ländern durchgeführt wird und bei der der Reinertrag
ausschließlich zur Erfüllung der in § 10 Absatz 5 genannten Zwecke verwandt wird,
abweichend von § 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, § 13 Absatz 2, § 14 Absatz 1 Nummer 1
und § 15 Absatz 1 Satz 3 erlauben.
(2) Der Reinertrag von Veranstaltungen in der Form des Gewinnsparens muss mindestens
25 v.H. der Entgelte betragen. Der Reinertrag ist für gemeinnützige, kirchliche oder mildtätige
Zwecke zu verwenden. Erlaubnisse können allgemein erteilt werden.

§ 31 Verhältnis zu weiteren staatsvertraglichen Regelungen für die Klassenlotterien
(1) Soweit die Regelungen des Staatsvertrages zwischen den Ländern Baden-Württemberg,
Bayern,

Hessen,

Rheinland-Pfalz,

Sachsen

und

Thüringen

über

eine

Staatliche

Klassenlotterie vom 26. Mai 1992 (SKL-Staatsvertrag) oder die Regelungen des
Staatsvertrages zwischen den Ländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, SchleswigHolstein, Freie und Hansestadt Hamburg, Freie Hansestadt Bremen, Saarland, Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt über eine Staatliche Klassenlotterie vom 30.Juni/1.September 2008 (NKL-Staatsvertrag) sowie die Regelungen des
Staatsvertrages der Länder über die Gemeinsame Klassenlotterie vom 15. Dezember 2011
(GKL-Staatsvertrag) im Widerspruch zu Regelungen dieses Staatsvertrags stehen, sind die
Regelungen dieses Staatsvertrags vorrangig anzuwenden.
(2) Mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages gehen die der Süddeutschen Klassenlotterie und
der Nordwestdeutschen Klassenlotterie erteilten Erlaubnisse zur Veranstaltung von Klassenlotterien auf die Gemeinsame Klassenlotterie über. Erlaubnisse nach § 4 werden Klassenlotterien abweichend von den jeweiligen Staatsverträgen von der nach diesem Staatsvertrag zuständigen Behörde erteilt.
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§ 32 Evaluierung
Die Auswirkungen dieses Staatsvertrages, insbesondere der §§ 4 Absatz 4 und 5, 4a bis 4d,
6a bis 6j, 9, 9a, 21, 22b und 22c auf die Entwicklung und Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten, sind von der gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder unter
Mitwirkung der Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder und des Fachbeirats zu evaluieren.
Ein zusammenfassender Bericht ist fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Staatsvertrags vorzulegen soll bis zum 31. Dezember 2026 vorgelegt werden.

§ 33 Revision zum Bundesverwaltungsgericht
In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision zum Bundesverwaltungsgericht auch darauf gestützt werden, dass das angefochtene Urteil auf der Verletzung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages beruhe.

§ 34 Sprachliche Gleichstellung
Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Staatsvertrag gelten jeweils in männlicher
und weiblicher Form.

§ 35 Befristung, Fortgelten
(1) Die Ministerpräsidentenkonferenz kann aufgrund der Ergebnisse der Evaluierung (§ 32)
mit mindestens 13 Stimmen die Befristung der Experimentierklausel in § 10a Absatz 1
aufheben.
(2) Dieser Staatsvertrag tritt mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft, sofern nicht die
Ministerpräsidentenkonferenz mit mindestens 13 Stimmen das Fortgelten des Staatsvertrages
beschließt. In diesem Fall gilt der Staatsvertrag unter den Ländern fort, die dem Beschluss
zugestimmt haben.
(3) Der Staatsvertrag kann von jedem der Länder, in denen er fortgilt, zum Schluss eines Kalenderjahres gekündigt werden.

Die Kündigung ist schriftlich gegenüber dem Vorsitzenden

der Ministerpräsidenten-konferenz zu erklären. Die Kündigung eines Landes lässt das zwischen den übrigen Ländern bestehende Vertragsverhältnis unberührt, jedoch kann jedes der
übrigen Länder das Vertragsverhältnis binnen einer Frist von drei Monaten nach Eingang der
Benachrichtigung über die gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidenten-konferenz
erfolgte Kündigungserklärung zum selben Zeitpunkt kündigen
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Artikel 2
Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder

§ 1 Errichtung, Rechtsform, Name, Sitz, anzuwendendes Recht, Dienstsiegel
(1) Die Länder errichten zur Wahrnehmung der Aufgaben der Glücksspielaufsicht insbesondere im Bereich des Internets zum 1. Juli 2021 eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen
Rechts (Anstalt) mit Sitz in ………………………. (Sitzland). Die Anstalt gilt als Einrichtung des
Sitzlandes.
(2) Die Anstalt trägt den Namen „Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder“.
(3) Für die Errichtung und den Betrieb der Anstalt findet das Landesrecht des Sitzlandes Anwendung, soweit sich aus diesem Staatsvertrag nichts anderes ergibt.
(4) Soweit in diesem Staatsvertrag nichts anderes bestimmt ist, ist für die Durchführung von
Verwaltungsverfahren und für die Verwaltungsvollstreckung das Recht des Sitzlandes anwendbar. Die Anstalt gilt für die Anwendung des Rechts des Sitzlandes zugleich als dessen
Einrichtung.
(5) Die Anstalt führt ein Dienstsiegel.

§ 2 Satzung
Die Anstalt gibt sich nach Maßgabe dieses Staatsvertrages eine Satzung. Bis zu einer Neufassung oder Änderung durch den Verwaltungsrat gilt die als Anlage beigefügte Gründungssatzung. Neufassungen und Änderungen der Satzung sind im Verkündungsblatt des Sitzlandes zu veröffentlichen.

§ 3 Trägerschaft und Finanzierung der Anstalt
(1) Träger der Anstalt sind die Länder (Trägerländer). Diese sind gleichzeitig Benutzer der
Anstalt.
(2) Die Trägerländer verpflichten sich gegenseitig, eine angemessene Finanzierung der Anstalt sicherzustellen.
(3) Die Trägerländer stellen jährlich die nach dem bestätigten Wirtschaftsplan vorgesehenen
finanziellen Mittel anteilig, entsprechend dem für die Anstalt modifizierten Königsteiner Schlüssel, bereit (Finanzierungsbeiträge). Der für die Anstalt modifizierte Königsteiner Schlüssel ist
der im Bundesanzeiger veröffentlichte, auf die Trägerländer umgerechnete und auf fünf Nachkommastellen gerundete Königsteiner Schlüssel. Dabei wird der im Bundesanzeiger für jedes
Trägerland ausgewiesene prozentuale Anteil durch die Summe der prozentualen Anteile aller
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Trägerländer dividiert und anschließend mit 100 Prozent multipliziert. Für alle Zahlungen gilt
jeweils der aktuelle für die Anstalt modifizierte Königsteiner Schlüssel.
(4) Die Anstalt erhält für das Geschäftsjahr 2021 ………………….. Euro, die von den Trägerländern nach dem für die Anstalt modifizieren Königsteiner Schlüssel nach Absatz 3 Satz 2 bis
4 getragen werden und der Anstalt bis zum 30. September 2021 zur Verfügung zu stellen sind.
(5) Die Anstalt wird nach kaufmännischen Grundsätzen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten
unter Berücksichtigung der sich aus den Aufgaben der Anstalt ergebenden Besonderheiten
geführt. Das Rechnungswesen der Anstalt ist nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (staatliche Doppik) ausgerichtet. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das Nähere zur
Haushalts- und Wirtschaftsführung regelt die Satzung.
(6) Die Einzelheiten der Finanzierung werden in einem Verwaltungsabkommen geregelt.

§ 4 Haftung
Die Trägerländer haften für Verbindlichkeiten der Anstalt subsidiär unbeschränkt. Im Außenverhältnis gegenüber Dritten haften die Trägerländer als Gesamtschuldner, wenn und soweit
sich deren Ansprüche nicht aus dem Anstaltsvermögen befriedigen lassen. Im Innenverhältnis
haften die Trägerländer im Verhältnis ihrer Anteile entsprechend dem für die Anstalt modifizierten Königsteiner Schlüssel nach § 3 Absatz 3.

§ 5 Aufgaben der Anstalt
(1) Die Anstalt wird als Erlaubnis- und Aufsichtsbehörde für länderübergreifende Glücksspielangebote insbesondere im Internet im Rahmen der nach diesem Staatsvertrag festgelegten
Zuständigkeiten tätig.
(2) Die Anstalt beobachtet daneben die Entwicklungen des Glücksspielmarktes und der Forschungen im Zusammenhang mit Glücksspielen.
(3) Die Anstalt soll die wissenschaftliche Forschung im Zusammenhang mit Glücksspielen fördern. Die Anstalt kann hierzu Studien und Gutachten in Auftrag geben.
(4) Die Anstalt unterstützt die Länder bei der Zusammenarbeit ihrer Glücksspielspielaufsichtsbehörden und bei der Zusammenarbeit der Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder mit jenen anderer Staaten.

§ 6 Zuständigkeiten der Anstalt
(1) Die Anstalt ist zuständig für die mit Wirkung für alle Länder nach Artikel 1 § 9a Absatz 1 zu
erteilenden Erlaubnisse.
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(2) Die Anstalt ist einheitlich zuständige Behörde in den Fällen des Artikel 1 § 9a Absatz 3.
(3) Sie ist zuständige Behörde nach Artikel 1 § 9 Absatz 8.
(4) Die Anstalt ist außerdem zuständige Behörde für
1. die Führung der Spielersperrdatei nach Artikel 1 §§ 8a bis 8d, 23,
2. die Führung der Limitdatei einschließlich der Erlaubnis zur Festsetzung eines abweichenden Höchstbetrags für das Einzahlungslimit nach Artikel 1 § 6c,
3. die Führung der Datei zur Verhinderung parallelen Spiels im Internet bei mehreren Anbietern nach Artikel 1 § 6h und
4. die Anpassung des Höchsteinsatzes je Spiel nach Artikel 1 § 22a Absatz 7 Satz 2.
(5) Die Anstalt ist zentral zuständige Behörde nach Artikel 1 § 19 Absatz 2.

§ 7 Organe
Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und der Vorstand.

§ 8 Verwaltungsrat
(1) Jedes Trägerland entsendet eine Vertreterin oder einen Vertreter in den Verwaltungsrat.
Vertreterinnen oder Vertreter können Amtschefs oder Staatssekretäre des für die Glücksspielaufsicht des Trägerlandes zuständigen Ministeriums sein. Sie können nur durch andere
Amtschefs oder Staatssekretäre desselben Trägerlandes vertreten werden. Die Entsendung
nach Satz 1 ist jederzeit widerruflich. Sie endet auch ohne Widerruf, wenn die Voraussetzung
des Satzes 2 wegfällt. In den Fällen der Sätze 4 und 5 ist unverzüglich ein neuer Vertreter zu
entsenden.
(2) Der Vorsitz im Verwaltungsrat wechselt jährlich in alphabetischer Reihenfolge der Trägerländer, beginnend mit dem Sitzland der Anstalt. Der oder die Vorsitzende bereitet die Sitzungen des Verwaltungsrates vor.
(3) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Er beschließt über die grundsätzlichen Angelegenheiten der Anstalt, insbesondere über
1.

die Neufassung und Änderung der Satzung der Anstalt,

2.

bis zum 31. Oktober über den Wirtschaftsplan des Folgejahres,

3.

die Bestellung in das und Abberufung aus dem Vorstandsamt sowie die Einstellung
und Entlassung der Vorstandmitglieder,

4.

die Entlastung der Vorstandsmitglieder,
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5.

die Einstellung, Beförderung und Entlassung von Beschäftigten ab einer in der Satzung
näher zu bestimmenden Leitungsebene,

6.

die Bestellung des Abschlussprüfers und von Prüfern für außerordentlichen Prüfungen,
die Feststellung des Jahresabschlusses und die Genehmigung des Lageberichts sowie
die Verwendung des Jahresergebnisses,

7.

allgemeine Vereinbarungen und Maßnahmen zur Regelung der arbeits-, dienst-, besoldungs- und versorgungsrechtlichen Verhältnisse der Beschäftigten im Rahmen der
gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben,

8.

die Aufnahme von Krediten,

9.

die Führung von Rechtsstreitigkeiten, deren Streitwert eine in der Satzung festzulegende Grenze übersteigt,

10. die Einleitung der Vergabe von Aufträgen, deren Höhe im Einzelfall eine in der Satzung
festzulegende Grenze übersteigt und
11. den Abschluss von Verträgen mit einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren, sofern die
Verpflichtung der Anstalt im Einzelfall eine in der Satzung festzulegende Grenze übersteigt, oder den Abschluss von Verträgen mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren.
(4) Der Verwaltungsrat kann für den Vorstand bindende Entscheidungsrichtlinien und Weisungen im Einzelfall beschließen. Der Vertreter oder die Vertreterin jedes Trägerlandes kann den
Beschluss beantragen. Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, innerhalb einer angemessenen
Frist über den Antrag zu entscheiden. Jeder Beschluss ist zu begründen. In der Begründung
sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitzuteilen.
(5) Der Verwaltungsrat überwacht den Vorstand. Es bestehen Auskunfts- und Informationspflichten des Vorstands gegenüber dem Verwaltungsrat, deren Einzelheiten in der Satzung zu
bestimmen sind.
(6) Der Verwaltungsrat fasst die Beschlüsse nach Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 und 2 einstimmig.
Die übrigen Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Verwaltungsrats. Jeder Vertreter oder jede Vertreterin eines Trägerlandes verfügt über eine Stimme.
(7) Der Verwaltungsrat ist oberste Dienstbehörde der in der Anstalt tätigen Beamtinnen und
Beamten. Er bestellt die Mitglieder des Vorstandes, ist Dienstvorgesetzter und höherer Dienstvorgesetzter der beamteten Vorstandsmitglieder und nimmt die Rechte und Pflichten der Anstalt als Arbeitgeberin gegenüber den Vorstandsmitgliedern im Beschäftigtenverhältnis wahr.
Der Verwaltungsrat kann seine Zuständigkeiten als oberste Dienstbehörde ganz oder teilweise
auf den Vorstand übertragen.
(8) Näheres zum Verwaltungsrat regelt die Satzung.
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§ 9 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Er leitet die Anstalt und ist deren
gesetzlicher Vertreter. Der Vorstand ist Dienstvorgesetzter und höherer Dienstvorgesetzter
der in der Anstalt tätigen Beamtinnen und Beamten. Er nimmt die Aufgaben der für die Ernennung zuständigen Stelle und die Rechte und Pflichten der Anstalt als Arbeitgeberin gegenüber
den Beschäftigten der Anstalt wahr, soweit sie nicht durch diesen Staatsvertrag dem Verwaltungsrat zugewiesen sind.
(2) Der Vorstand ist an die Beschlüsse des Verwaltungsrats gebunden. Der Vorstand hat dem
Verwaltungsrat regelmäßig über grundlegende Angelegenheiten zu berichten. Er kann den
Beschluss einer Entscheidungsrichtlinie durch den Verwaltungsrat anregen.
(3) Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt.
Erneute Bestellungen sind möglich. Eine vorzeitige Abberufung ist zulässig.
(4) Der Vorstand ist berechtigt, mit beratender Stimme an den Sitzungen des Verwaltungsrates
teilzunehmen, soweit der Verwaltungsrat nichts anderes beschließt. Er ist verpflichtet, an den
Verwaltungsratssitzungen teilzunehmen, wenn der Verwaltungsrat dies zuvor bestimmt.
(5) Näheres über den Vorstand regelt die Satzung.

§ 10 Dienstherrnfähigkeit, Personalgewinnung
(1) Die Anstalt kann Beschäftigte einstellen und Beamtinnen und Beamte haben. Die Trägerländer können an die Anstalt Beschäftigte abordnen sowie Beamtinnen und Beamte abordnen
oder versetzen. Die Anstalt ist Dienstherr im Sinne des Landesrechts des Sitzlandes. Auf die
Rechtsverhältnisse der Beamten der Anstalt finden das Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) und
die beamtenrechtlichen Vorschriften des Sitzlandes Anwendung, soweit sich aus den Bestimmungen dieses Staatsvertrages nichts anderes ergibt. Für die Beschäftigten und die Auszubildenden der Anstalt gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder beziehungsweise der Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz einschließlich der diese Tarifverträge ergänzenden, ändernden und ersetzenden Tarifverträge in der in dem Sitzland jeweils geltenden Fassung. Zur Deckung des Personalbedarfs und zur Bindung von qualifizierten Fachkräften in Bereichen, die für die Erfüllung
des Zwecks der Anstalt von besonderer Bedeutung sind und in denen ein besonderer Fachkräftemangel herrscht, kann eine besondere persönliche Zulage gewährt werden; § 16 Absatz
5 Sätze 3 und 4 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder gilt entsprechend. Ist
im Sitzland der Anstalt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder nicht anwendbar,
gelten die entsprechenden Vorschriften des für die dortigen Beschäftigten des Landes gültigen
Tarifvertrags entsprechend.
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(2) Die Trägerländer sind verpflichtet, befähigtes eigenes Personal an die Anstalt abzuordnen,
sofern diese selbst nachweislich nicht in ausreichendem Umfang Personal gewinnen konnte.
Eine solche Inanspruchnahme der Trägerländer bedarf eines Beschlusses des Verwaltungsrates, der die Belastung der Trägerländer unter besonderer Berücksichtigung der bisherigen
Personalzuführungen und des nach § 3 Absatz 3 modifizierten Königsteiner Schlüssels bemisst.
(3) Die Versorgungslastenteilung zwischen den Trägerländern und der Anstalt richtet sich nach
dem Staatsvertrag über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrenwechseln (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) in der jeweils geltenden Fassung. Bei Abordnungen gemäß § 14 des Beamtenstatusgesetzes ist im Rahmen der
Personalkostenerstattungen bei Beamten auch die Erhebung eines Versorgungszuschlages
in Höhe von 30 v. H. der jeweiligen ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach dem Recht des
abordnenden Dienstherrn zu vereinbaren. Dies gilt nicht, sofern es sich um Abordnungen handelt, die mit dem Ziel der Versetzung ausgesprochen werden bzw. in eine Versetzung münden,
soweit eine Versorgungslastenteilung nach dem Versorgungslasten-Staatsvertrag stattfindet.
(4) Die Anstalt schafft unverzüglich nach Errichtung die Voraussetzungen für den Abschluss
einer Beteiligungsvereinbarung mit der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.
Kommt die Beteiligungsvereinbarung nicht zustande, stellt die Anstalt die rechtlichen Ansprüche der Beschäftigten auf eine betriebliche Altersversorgung entsprechend § 25 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder bzw. § 17 des Tarifvertrags für Auszubildende der
Länder in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz sicher.

§ 11 Übertragung von Befugnissen und Zuständigkeiten
(1) Die Anstalt kann mit Zustimmung des Verwaltungsrates Verwaltungsaufgaben einschließlich einer damit verbundenen automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten sowie
der Entscheidung über Rechtsbehelfe im Wege von Verwaltungsvereinbarungen gegen Erstattung der Verwaltungskosten ganz oder teilweise auf Behörden oder Einrichtungen des Sitzlandes oder eines anderen Trägerlandes übertragen. Für die Zustimmung des Verwaltungsrates ist in diesem Fall die Zustimmung der Vertreterin oder des Vertreters des Sitzlandes oder
des anderen Trägerlandes im Verwaltungsrat erforderlich. Die Übertragung ist in geeigneter
Weise bekannt zu machen.
(2) Die Anstalt kann nach Absatz 1 insbesondere folgende Verwaltungsaufgaben übertragen:
1. die Aufgaben auf dem Gebiet der Besoldung und der sonstigen Geldleistungen nach dem
Besoldungsgesetz des Sitzlandes einschließlich der Beihilfe sowie der Versorgung nach
dem Beamtenversorgungsgesetz des Sitzlandes,
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2. die der Anstalt als Arbeitgeber zustehenden Befugnisse in Bezug auf das Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der zur Ausbildung Beschäftigten (Auszubildende),
3. die Berechnung und Anordnung der Reisekostenvergütung und des Trennungsgeldes,
4. die Durchführung von Beschaffungen und Vergabeverfahren sowie
5. die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen.
(3) Die Anstalt kann nach Absatz 1 auch die Führung der in § 6 Absatz 4 genannten Dateien
übertragen.
(4) Jedes Land kann der Anstalt mit einstimmiger Zustimmung des Verwaltungsrates weitere
Aufgaben, Befugnisse und Zuständigkeiten im Zusammenhang mit diesem Staatsvertrag
übertragen.

§ 12 Absehen vom Vorverfahren
(1) Vor Erhebung einer Anfechtungsklage gegen von der Anstalt erlassene Verwaltungsakte
bedarf es einer Nachprüfung in einem Vorverfahren abweichend von § 68 Absatz 1 Satz 1 der
Verwaltungsgerichtsordnung nicht. Für die Verpflichtungsklage gilt abweichend von § 68 Absatz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung Satz 1 entsprechend.
(2) Absatz 1 gilt nicht für Verwaltungsakte, die aufgrund von Artikel 1 § 9a Absatz 4 und Artikel
1 § 8c erlassen werden.

§ 13 Rechts- und Fachaufsicht
(1) Die für die Glücksspielaufsicht zuständige oberste Landesbehörde des [Sitzlandes] führt
die Rechtsaufsicht über die Anstalt im Benehmen mit den für die Glücksspielaufsicht zuständigen obersten Landesbehörden der übrigen Trägerländer, soweit die Eilbedürftigkeit nicht ein
unverzügliches Einschreiten gebietet. In diesem Fall sind die für die Glücksspielaufsicht zuständigen obersten Landesbehörden der übrigen Trägerländer unverzüglich zu unterrichten.
(2) Bei der Erfüllung der Aufgaben nach § 5 unterliegt die Anstalt der Fachaufsicht durch die
für die Glücksspielaufsicht zuständige oberste Landesbehörde des Sitzlandes.
(3) Jede oberste Glücksspielaufsichtsbehörde eines Landes kann die für die Glücksspielaufsicht zuständige oberste Landesbehörde des Sitzlandes um fachaufsichtliche Maßnahmen
nach Absatz 2 bitten. Die für die Glücksspielaufsicht zuständige oberste Landesbehörde des
Sitzlandes wird der Bitte spätestens nach Ablauf von vier Wochen nachkommen, es sei denn,
dass innerhalb dieser Zeit die Mehrheit der obersten Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder
der Durchführung fachaufsichtlicher Maßnahmen widerspricht.
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§ 14 Finanzkontrolle
Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Anstalt unterliegt der gemeinsamen Prüfung der
Rechnungshöfe der Trägerländer. Der Rechnungshof des Sitzlandes kann Prüfungsaufgaben
nach dem Landesrecht des Sitzlandes übernehmen.

§ 15 Anwendbares Datenschutzrecht, Auftragsverarbeitung
(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Anstalt, die nicht als Auftragsverarbeitung erfolgt, gelten die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) und des Landesdatenschutzgesetzes des
Sitzlandes. Zuständige Stelle für den Landesdatenschutz ist in diesem Fall die oder der Datenschutzbeauftragte des Sitzlandes.
(2) Die Anstalt bestellt eine behördliche Datenschutzbeauftragte oder einen behördlichen Datenschutzbeauftragten. Diese oder dieser hat neben den übrigen Aufgaben insbesondere die
Aufgabe für die im Wege der Auftragsverarbeitung erfolgende Datenverarbeitung durch die
Anstalt die Einhaltung der jeweiligen einschlägigen Datenschutzvorschriften, vor allem die Vorschriften über den Datenschutz in dem Auftrag gebenden Land und der sich aus diesem
Staatsvertrag und den hierauf beruhenden Abkommen und Verträgen ergebenden Anforderungen zu überwachen. Ihr oder ihm obliegt ferner die Aufgabe der Überwachung der Verarbeitung eigener personenbezogener Daten durch die Anstalt nach Maßgabe der Vorschriften
des Datenschutzgesetzes des Sitzlandes. Die oder der behördliche Datenschutzbeauftragte
ist der Leitung der Anstalt organisatorisch unmittelbar anzugliedern.

§ 16 Personelle, technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung des
Datenschutzes und der Informationssicherheit
(1) Die Anstalt hat alle angemessenen personellen, technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um eine den Bestimmungen dieses Staatsvertrages
und den nach § 12 Absatz 2 des Staatsvertrages geltenden Bestimmungen des Datenschutzrechts entsprechende Datenverarbeitung zu gewährleisten. Hierbei ist einheitlich derjenige
Schutzbedarf für die Aufbewahrung und Übermittlung von Daten zugrunde zu legen, der gemessen an der Empfehlung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik im
Vergleich der Trägerländer als der höchste anzusehen ist. Die technischen Richtlinien des
Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik sind entsprechend anzuwenden. Die
Maßnahmen richten sich nach den im Einzelfall zu betrachtenden Risiken und dem jeweiligen
Stand der Technik.
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(2) Die Grundsätze der Datenminimierung, Datenvermeidung und Datensparsamkeit sind zu
beachten. Hierzu gehört im Bereich der Kernaufgabe, dass der Umfang der Verarbeitung der
im Auftrag erhobenen Daten und das Ausmaß ihrer Zugänglichkeit auf das unabdingbar Erforderliche beschränkt werden. Datenbestände und Kopien von Daten, die im Zuge der Verarbeitung temporär angelegt werden, sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu löschen. Außerhalb
des Bereichs der Kernaufgabe dürfen nur personenbezogene Daten verarbeitet werden, deren
Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist. Diese Verpflichtung gilt für die Menge der erhobenen personenbezogenen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit.
(3) Die nach dem jeweiligen Stand der Technik zu treffenden personellen, technischen und
organisatorischen Maßnahmen zur Datensicherheit sind auf der Grundlage eines Sicherheitskonzepts (Absatz 4) zu ermitteln und haben Folgendes zu bezwecken:
a. Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit denen die Verarbeitung durchgeführt wird, für Unbefugte (Zugangskontrolle),
b. Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Veränderns oder Entfernens von Datenträgern (Datenträgerkontrolle),
c. Verhinderung der unbefugten Eingabe von personenbezogenen Daten sowie der unbefugten Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung von gespeicherten personenbezogenen Daten (Speicherkontrolle),
d. Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung durch Unbefugte (Benutzerkontrolle),
e. Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten Verarbeitungssystems
Berechtigten ausschließlich zu den ihrer Zugangsberechtigung unterliegenden personenbezogenen Daten Zugang haben (Zugangskontrolle),
f. Gewährleistung, dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen personenbezogene Daten mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung übermittelt oder
zur Verfügung gestellt wurden oder werden können (Übertragungskontrolle),
g. Gewährleistung, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, welche personenbezogenen Daten zu welcher Zeit und von wem in automatisierte Verarbeitungssysteme eingegeben worden sind (Eingabekontrolle),
h. Verhinderung, dass bei der Übermittlung personenbezogener Daten sowie beim Transport von Datenträgern die Daten unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder gelöscht werden können (Transportkontrolle),
i. Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall wiederhergestellt werden
können (Wiederherstellung),
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j. Gewährleistung, dass alle Funktionen des Systems zur Verfügung stehen, auftretende
Fehlfunktionen gemeldet werden (Zuverlässigkeit) und gespeicherte personenbezogene
Daten nicht durch Fehlfunktionen des Systems beschädigt werden können (Datenintegrität),
Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen und der Entwicklung der Technik zu überprüfen. Die sich daraus ergebenden notwendigen Anpassungen sind zeitnah umzusetzen.
(4) Vor einer Entscheidung über den Einsatz oder eine wesentliche Änderung der Datenverarbeitung sind von der Anstalt die zu treffenden personellen, technischen und organisatorischen Maßnahmen auf der Grundlage einer Risikoanalyse und eines Sicherheitskonzepts zu
ermitteln. Dazu gehört eine Datenschutz-Folgenabschätzung hinsichtlich möglicher Gefahren
für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Die datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde ist frühzeitig zu konsultieren. Entsprechend der technischen Entwicklung ist die Ermittlung in angemessenen Abständen zu wiederholen. Soweit trotz der realisierbaren Sicherheitsmaßnahmen untragbare Risiken verbleiben, die nicht durch Maßnahmen nach den Absätzen
1 und 3 oder eine Modifizierung der Datenverarbeitung verhindert werden können, darf ein
Verfahren nicht eingesetzt werden. Die Trägerländer bestimmen die Rahmenbedingungen der
Risikoanalyse und des Sicherheitskonzepts in der Satzung der Anstalt näher.
(5) Die Datenverarbeitung muss so organisiert sein, dass bei der Verarbeitung, der Kenntnisnahme im Rahmen der Aufgabenerfüllung und der Einsichtnahme die Trennung der Daten
nach den jeweils verfolgten Zwecken und nach unterschiedlichen Betroffenen möglich ist.
(6) Die Anstalt bestellt eine behördliche IT-Sicherheitsbeauftragte oder einen behördlichen ITSicherheitsbeauftragten.
(7) Zuständige datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde im Sinne des Absatzes 4 ist die oder
der Datenschutzbeauftragte des Sitzlandes. Diese oder dieser überwacht die Einhaltung der
sich aus diesem Staatsvertrag und aus der Satzung der Anstalt ergebenden Anforderungen
zur Informationssicherheit. Sie oder er stellt das Einvernehmen mit den anderen Datenschutzbeauftragten her, sofern die Kernaufgabe berührt ist.

§ 17 Übergangsregelungen
(1) Abweichend von § 6 Absatz 1 und 5 ist
1. bis zum [31. Dezember 2022] zuständige Behörde für die Erlaubniserteilung nach Artikel
1 § 9a Absatz 1 Nummer 1 die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes, in
dessen Gebiet die Anstalt nach Artikel 1 § 10 Absatz 3 ihren Sitz hat (Freie und Hansestadt Hamburg),
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2. bis zum [31. Dezember 2022] zuständige Behörde für die Erlaubniserteilung nach Artikel
1 § 9a Absatz 1 Nummer 2 die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes Baden-Württemberg
3. bis zum [31. Dezember 2022] zuständige Behörde für die Erlaubniserteilung nach Artikel
1 § 9a Absatz 1 Nummer 3, soweit sich diese auf Erlaubnisse für die Veranstaltung von
Sportwetten und die Erlaubnis nach § 27 Absatz 2 bezieht, die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes Hessen, und im Übrigen die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes […],
4. bis zum [31. Dezember 2022] zuständige Behörde für die Erlaubniserteilung nach Artikel
1 § 9a Absatz 1 Nummer 4 die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes
Rheinland-Pfalz und
5. bis zum [31. Dezember 2022] zuständige Behörde für die Erlaubniserteilung nach Artikel
1 § 19 Absatz 2 die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes Niedersachsen.
(2) Abweichend von § 6 Absatz 2 ist bis zum [30. Juni 2022] einheitlich zuständige Behörde
in den Fällen des Artikel 1 § 9a Absatz 3 die zuständigen Glücksspielaufsichtsbehörden des
Landes […].
(3) Abweichend von § 6 Absatz 3 ist bis zum [31. Dezember 2022] zuständige Behörde nach
Artikel 1 § 9 Absatz 8 die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes […].
(4) Abweichend von § 6 Absatz 4 ist bis zum [31. Dezember 2022] zuständige Behörde für
1. die Führung der Spielersperrdatei nach Artikel 1 §§ 8a bis 8d, 23, die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes [Hessen/…],
2. die Führung der Limitdatei nach Artikel 1 § 6c die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes […] und
3. die Führung der Datei zur Verhinderung parallelen Spiels im Internet bei mehreren Anbietern nach Artikel 1 § 6h die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes […].
(5) Die nach den Absätzen 1 bis 4 zuständigen Behörden stellen der Anstalt rechtzeitig vor
dem Übergang der Zuständigkeit auf die Anstalt sämtliche zur Wahrnehmung der Aufgaben
der Anstalt erforderlichen Unterlagen und Informationen zur Verfügung.
(6) Zur Erfüllung der nach den Absätzen 1 bis 4 ländereinheitlich wahrgenommenen Aufgaben
besteht [bis zum 31. Dezember 2022] das Glücksspielkollegium der Länder. Hierbei dient das
Glücksspielkollegium den Ländern zur Umsetzung einer gemeinschaftlich auszuübenden Aufsicht der jeweiligen obersten Glücksspielaufsichtsbehörden.
(6a) Artikel 1 § 6c Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 (Erlaubnis zur Festsetzung eines abweichenden
Höchstbetrages für das Einzahlungslimit) und Artikel 1 § 22a Absatz 7 Satz 2 (Anpassung des
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Höchsteinsatzes je Spiel) finden keine Anwendung [bis zum 31. Dezember 2022]; Absatz 11
gilt entsprechend. In diesem Zeitraum kann die nach Absatz 1 zuständige Behörde Veranstaltern von Sportwetten und Pferdewetten zur besseren Erreichung der Ziele des Artikel 1 § 1
Ausnahmen im Einzelfall von der Rechtsfolge des § 6c Abs. 1 Satz 5 erlauben; eine Limitierung
ist vorzusehen.
(7) Das Glücksspielkollegium der Länder besteht aus 16 Mitgliedern. Jedes Land benennt
durch seine oberste Glücksspielaufsichtsbehörde je ein Mitglied sowie dessen Vertreter für
den Fall der Verhinderung. Das Glücksspielkollegium gibt sich einvernehmlich eine Geschäftsordnung. Artikel 1 § 9 Absatz 6 gilt entsprechend.
(8) Die Länder bilden für das Glücksspielkollegium eine Geschäftsstelle im Land Hessen. Die
Finanzierung des Glücksspielkollegiums und der Geschäftsstelle sowie die Verteilung der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren nach Artikel 1 § 9a werden in einer Verwaltungsvereinbarung der Länder geregelt.
(9) Das Glücksspielkollegium fasst seine Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens zwei
Drittel der Stimmen seiner Mitglieder. Die Beschlüsse sind zu begründen. In der Begründung
sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitzuteilen. Die Beschlüsse sind
für die nach den Absätzen 1 bis 3 zuständigen Behörden und die Geschäftsstelle bindend; sie
haben die Beschlüsse innerhalb der von dem Glücksspielkollegium gesetzten Frist zu vollziehen. Ein Beschluss des Glücksspielkollegiums ist innerhalb von drei Monaten nach Eingang
des Vorgangs bei der Geschäftsstelle zu fassen.
(10) Tritt dieser Staatsvertrag in einem der in den Absätzen 1 bis 4 bezeichneten Ländern nicht
zum 1. Juli 2021 in Kraft, tritt die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des Sitzlandes an
die Stelle der zuständigen Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes, in dem der Staatsvertrag
keine Anwendung findet.
(11) Die Anstalt kann mit einstimmigem Beschluss des Verwaltungsrats Aufgaben nach den
Absätzen 1 bis 3 für einen in dem Beschluss festzulegenden Zeitraum von bis zu zwei Jahren
nach den in den Absätzen 1 bis 3 genannten Daten auf die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des in den Absätzen 1 bis 3 genannten Landes übertragen, wenn der Verwaltungsrat
durch einstimmigen Beschluss festgestellt hat, dass die Anstalt zu dem in den Absätzen 1
bis 3 genannten Datum noch nicht in der Lage ist, die Aufgabe ordnungsgemäß zu erfüllen.
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Artikel 3
Inkrafttreten, Kündigung, Neubekanntmachung

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Juli 2021 in Kraft. Sind bis zum 31. März 2021 nicht mindestens 13 Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. Der Staatsvertrag
wird ebenfalls gegenstandslos, wenn bis zum 30. Juni 2021 nicht die Ratifikationsurkunde des
Landes ………………. [Sitzland der Anstalt] bei der Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden
der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt ist.
(2) Die Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz teilt den
Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit.
(3) Ein Beitritt zu diesem Vertrag erfolgt durch schriftliche Erklärung des Beitritts gegenüber
der Staatskanzlei der oder des jeweiligen Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz und,
soweit die Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaft des beitretenden Landes erforderlich ist, mit deren Zustimmung. Über den Eingang der Beitrittserklärung unterrichtet die Staatskanzlei der oder des jeweiligen Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz die übrigen
vertragsschließenden Länder. Die Regelungen dieses Vertrags treten für das beitretende Land
am Tage nach dem Eingang der Beitrittserklärung bei der Staatskanzlei der oder des jeweiligen Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz in Kraft. Soweit die Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaft des beitretenden Landes erforderlich ist, treten die Regelungen
für das beitretende Land am Tag nach dem Eingang der Anzeige dieser Zustimmung bei der
Staatskanzlei der oder des jeweiligen Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz in Kraft.
Der Beitritt ist auch nach einer Kündigung möglich.
(4) Dieser Staatsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von jedem der Länder mit einer Frist von einem Jahr zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden, erstmals
jedoch zum 31. Dezember 2028. Die Kündigung ist schriftlich gegenüber der oder dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz zu erklären. Sie oder er benachrichtigt unverzüglich
die übrigen Vertragsländer über die erfolgte Kündigungserklärung. Erfolgt die Kündigung durch
das Vertragsland, welches die oder den Vorsitzenden der Ministerpräsidenten stellt oder ist
dieses Land kein Vertragsstaat, so ist die Kündigung gegenüber allen anderen Vertragsländern schriftlich zu erklären; die Kündigungsfrist gilt als gewahrt, wenn die Kündigungserklärung
vor Ablauf der Kündigungsfrist abgegeben worden und mindestens einem Vertragsland zugegangen ist.
(5) Im Falle der Kündigung besteht dieser Staatsvertrag vorbehaltlich des Absatzes 8 zwischen
den übrigen Vertragsländern fort, jedoch kann jedes der übrigen Vertragsländer das Vertrags-
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verhältnis binnen einer Frist von drei Monaten nach Eingang der Benachrichtigung nach Absatz 1 Satz 4 oder nach Zugang der Kündigungserklärung nach Absatz 1 Satz 5 zum selben
Zeitpunkt kündigen.
(6) Im Falle der Kündigung besteht die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder nach
Artikel 2 unter Trägerschaft der verbleibenden Vertragsländer fort. Im Falle einer Kündigung
durch das Sitzland der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder findet ab dem Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Kündigung Artikel 2 § 12 mit der Maßgabe Anwendung, dass an
Stelle der für Glücksspielaufsicht zuständigen oberste Landesbehörde des Sitzlandes die für
Glücksspielaufsicht zuständige oberste Landesbehörde des Landes tritt, welches zu diesem
Zeitpunkt die oder den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz stellt, oder, wenn dieses Land nicht Vertragsland ist, des Landes, welches ab diesem Zeitpunkt den Vorsitzenden
des Verwaltungsrats der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder stellt. Für Artikel 2 § 7
Absatz 6 Satz 5 und § 13 gilt Satz 1 entsprechend. Ab Wirksamwerden einer Kündigung des
Sitzlandes sind Veröffentlichungen nach Artikel 2 § 2 Satz 3 in allen Ländern bekannt zu machen. Im Übrigen verbleibt es bis zu einer anderweitigen staatsvertraglichen Regelung bei der
Anwendung des Rechts des Sitzlandes.
(7) Im Falle einer Kündigung verpflichten sich die Länder eine Auseinandersetzungsvereinbarung bezüglich dem Ausscheiden aus der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder bis
zum 30. September des Jahres zu schließen, zu dessen Ende die Kündigung wirksam werden
soll.
(8) Würden nach einer Kündigung weniger als 13 Vertragsländer verbleiben, so tritt dieser
Staatsvertrag mit Wirksamwerden der Kündigung außer Kraft. Mit Außerkrafttreten dieses
Staatsvertrages wird die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder mit dem Ziel der Auflösung abgewickelt. Absatz 7 gilt entsprechend. Die Auseinandersetzungsvereinbarung umfasst
insbesondere Regelungen über die Verteilung des Anstaltsvermögens, die Übernahme der
Kosten bis zur Auflösung und bestehender Verbindlichkeiten sowie den Umgang mit dem Personal.
(9) Absatz 8 ist im Fall der anderweitigen Auflösung der Gemeinsamen Glücksspielbehörde
der Länder entsprechend anzuwenden.
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Anhang “Richtlinien zur Vermeidung und Bekämpfung von Glücksspielsucht”
Zur Vermeidung und Bekämpfung von Glücksspielsucht gelten die folgenden Richtlinien:
1. Die Veranstalter
a) benennen Beauftragte für die Entwicklung von Sozialkonzepten,
b) erheben Daten über die Auswirkungen der von ihnen angebotenen Glücksspiele auf die
Entstehung von Glücksspielsucht und berichten hierüber sowie über den Erfolg der von ihnen
zum Spielerschutz getroffenen Maßnahmen alle zwei Jahre den Glücksspielaufsichtsbehörden,
c) schulen das für die Veranstaltung, Durchführung und gewerbliche Vermittlung öffentlichen
Glücksspiels eingesetzte Personal in der Früherkennung problematischen Spielverhaltens,
wie z. B. dem plötzlichen Anstieg des Entgelts oder der Spielfrequenz,
d) schließen das in den Annahmestellen beschäftigte Personal vom dort angebotenen
Glücksspiel aus,
e) ermöglichen es den Spielern, ihre Gefährdung einzuschätzen, und
f) richten eine Telefonberatung mit einer bundesweit einheitlichen Telefonnummer ein.
2. Eine Information über Höchstgewinne ist mit der Aufklärung über die Wahrscheinlichkeit von
Gewinn und Verlust zu verbinden.
3. Die Vergütung der leitenden Angestellten von Glücksspielveranstaltern darf nicht abhängig
vom Umsatz berechnet werden.
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Gemeinsame Stellungnahme der traditionellen Fernsehlotterien vom 30.1.2020
zum Entwurf eines Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags (GlüNeuRStV)

Die traditionellen Fernsehlotterien fördern wichtige soziale Arbeit mit rund 250 Mio. €
jährlich (2018). Ihre Zukunft ist durch eine überzogene Regulierung gefährdet.
Märkte und technische Möglichkeiten verändern sich. Telefax und die klassische
Postwurfsendung werden durch das E-Mail oder WhatsApp-Nachrichten und andere
Kommunikationstechniken abgelöst, Papierlosvordrucke durch die Online-Bestellung per
Handy-Click ersetzt. Die Änderungsgeschwindigkeit steigt weiter, nur eins bleibt gleich:
Menschen wollen leicht, schnell und unkompliziert auch ein Soziallos bestellen und sich
dadurch engagieren können. Das muss auch künftig gewährleistet werden.

Eine breite Beteiligung der Gesellschaft an gemeinnützigen Soziallotterien ist
wünschenswert und gesellschaftlich sinnvoll.
Dem stehen suchtpräventive Gründe nicht entgegen: Alle klassischen Lotterien weisen
aufgrund ihrer allenfalls geringen Suchtgefahr eine insgesamt positive Wohlfahrtsbilanz auf
(Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung 2018, S. 116). Das gilt erst recht für die
Soziallotterien, die zusätzlichen suchtvermeidenden Restriktionen des § 13 Abs. 2 (§§ ohne
nähere Bezeichnung sind solche des GlüNeuRStV-Entwurfs) unterliegen, so dass von ihnen
keine nennenswerte Suchtgefahr ausgeht. Hier bestehen aufgrund der niedrigen
Ausschüttungsquoten auch keine Geldwäscherisiken.

Für gemeinnützige Soziallotterien müssen die suchtpräventiv motivierten, teilweise im
aktuellen Entwurf weiter verschärften, Regulierungsvorgaben durch den Gesetzgeber
selbst reduziert werden.
Anderenfalls wird die Zukunftsfähigkeit der gemeinnützigen Fernsehlotterien als starker
Partner des Gemeinwesens massiv gefährdet.
1. Werbung und Vertrieb

§ 12 Abs. 2 räumt der Aufsichtsbehörde teilweise lediglich ein freies Ermessen für Erleichterungen des Online-Vertriebs von geringgefährlichen Soziallotterien ein. Das reicht nicht aus.
Vorgaben, die für diese Soziallotterien überzogen sind, müssen bereits im Staatsvertrag
insoweit als nicht anwendbar definiert werden. Der Gesetzgeber muss hier der Exekutive klare
Rahmenvorgaben machen:
Stellungnahme der traditionellen Fernsehlotterien vom 30.1.2020 in der Anhörung zum GI0NeuRSIV
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a) E-Mail-Werbung, § 5
E-Mail-Werbung ist durch das UWG und die DSGVO streng reglementiert. § 5 Abs. 1 S. 4
des vorliegenden Entwurfs geht weiter. Er verbietet ausnahmslos jegliche Werbung über
Kommunikationsanlagen und damit auch die Nutzung moderner Kommunikationskanäle
(zur Zeit z. B. E-Mail und WhatsApp). Diese Kanäle stellen jedoch die preiswerte und
zukunftsfähige Alternative zum klassischen Versand von Postwurfsendungen dar, den die
Fernsehlotterien in den letzten 50 Jahren genutzt haben - mit immer weiter abnehmender
Effizienz. Daher muss in § 5 klargestellt werden, dass den geringgefährlichen Soziallotterien grundsätzlich die Nutzung zeitgemäßer moderner Werbekanäle erlaubt ist. Das
gilt erst recht deshalb, weil nach § 5 Abs. 5 Satz 3 E-Mail-Werbung für gefährlichere
Glücksspiele zulässig ist, wenn auch dort mit ergänzenden Einschränkungen.
b) Spielkonto, §§ 6a, 6b und 6d und 6g
Alle (verschärften) Regelungen zum zwingend vorgeschriebenen Spielkonto beim
Internetvertrieb sind für die traditionellen Fernsehlotterien völlig überzogen. Sie würden
das von den Fernsehlotterien seit über 50 Jahren praktizierte Geschäftsmodell zerstören,
dass der Kunde off- oder online ein Los abonniert und die dafür anfallenden Beiträge vom
Veranstalter regelmäßig per Lastschrift von seinem Girokonto eingezogen werden. Diese
Regelungen dürfen daher für geringgefährliche Soziallotterien nicht gelten. Daher muss im
vorliegenden Entwurf klargestellt werden , dass die §§ 6a, 6b und 6d und 6g für
geringgefährliche Soziallotterien nicht gelten. Die bisher in § 12 Abs. 2 lediglich der Aufsichtsbehörde eingeräumte Befreiungsmöglichkeit reicht insoweit nicht aus.
c) Technische Identifizierung- und Authentifizierung , § 6e Abs. 1
Die entsprechenden Vorgaben müssen für Losbesteller der traditionellen Fernsehlotterien
abgemildert werden, damit auch künftig die - sinnvolle - Teilnahme der breiten
Gesellschaft erleichtert wird . Angesichts der sehr geringen Attraktivität für Jugendliche und
der fehlenden Spielsuchtgefahr der Soziallotterien reicht es aus, wenn die Volljährigkeit
erst vor der Auszahlung größerer Gewinne (z. B. über 10.000 €) abschließend verifiziert
wird. Dies muss in § 4 Abs. 3 Satz 3 und vor allem in § 6e Abs. 1 klargestellt werden.
d) Verbot des Parallelspiels, § 6h
Das Verbot des zeitgleichen Parallelspiels bei mehreren Anbietern zielt offensichtlich auf
einen völlig anderen Sachverhalt ab, als die einmal wöchentlich oder monatlich
fortlaufende Teilnahme an der Ziehung einer Fernsehlotterie mit einem online bestellten
Los. Daher muss im vorliegenden Entwurf klargestellt werden, dass § 6h nicht für
geringgefährliche Soziallotterien gilt.
Stellungnahme der traditionellen Fernsehlotterien vom 30.1.2020 in der Anhörung zum GlüNeuRStV
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2. Befreiung von Aufsichtsgebühren, § 9a
In § 9a Abs. 4 sollte eine Gebührenbefreiung für gemeinnützige Soziallotterien vorgesehen
werden, analog entsprechender Regelungen in den Kostenordnungen der Länder. Denn durch
die Aufsichtsgebühr wird ihr sozialer Ertrag geschmälert, der für gemeinnützige Zwecke zur
Verfügung gestellt wird. Dabei mag auch bedacht werden, dass die Lotteriesteuer für
gemeinnützige Veranstalter 16,66 %, die Sportwettsteuer für gewerbliche Veranstalter hingegen nur 5 % der Umsätze beträgt.
3. Übergangsregelung, § 29 Abs. 1
Gemäß dieser Übergangsregelung gelten die den staatlichen Lotterieveranstaltern vor
Inkrafttreten des GlüNeuRStV erteilten Erlaubnisse bis zum 30.6.2022 fort. Hier sollte
ergänzend eingefügt werden , dass diese Übergangsregelung auch für Veranstalter nach§ 14
(Soziallotterien) gilt.
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Der Breitbandverband

Stellungnahme von ANGA Der Breitbandverband zu dem Entwurf eines Staatsvertrags zur Neuregulierung des Glückspielwesens in Deutschland (Glückspielneuregulierungsstaatsvertrag)

I.

Einleitung

Im Januar 2020 stellten die Chefs der Staatskanzleien der Länder den Entwurf eines Staatsvertrags zur
Neuregulierung des Glückspielwesens in Deutschland (Glückspielneuregulierungsstaatsvertrag –
GlüStV-E) zur Konsultation. Der Entwurf sieht unter anderem vor, die für die Glückspielaufsicht zuständigen Behörden zur Anordnung von Netzsperren zu ermächtigen, vgl. § 9 Abs. 1 Ziff. 5 des Entwurfs.
Solche Netzsperren sollen gegenüber Providern angeordnet werden können, wenn sich Maßnahmen
gegenüber einem Veranstalter oder Vermittler des betreffenden Glücksspiels als nicht durchführbar oder nicht erfolgversprechend erweisen.
Diesen Vorschlag bewertet die ANGA sehr kritisch. Die Ausführungen der Stellungnahme beschränken
sich auf diesen Aspekt des Staatsvertragsentwurfs.
II.

Stellungnahme im Einzelnen

1.

Grundlegende Kritik an Netzsperren

Netzsperren sind nach Auffassung der ANGA grundsätzlich kein geeignetes Mittel zur nachhaltigen
Bekämpfung von Rechtsverletzungen im Internet.
a)

Prinzip “Löschen statt Sperren“

Nicht ohne Grund gilt das Prinzip, dass illegale Inhalte im Internet gelöscht werden sollten und Internetsperren nur als ultima ratio in Betracht zu ziehen sind. Selbst im Rahmen der Debatte über Maßnahmen
zur Bekämpfung kinderpornografischer Inhalte im Internet kamen Politik und Gesetzgeber zu dem Ergebnis, dass Löschen und Verfolgen das einzig adäquate und probate Mittel sein kann. Es erschließt
sich vor diesem Hintergrund nicht, weshalb Sperransprüche im Zusammenhang mit anderen – deutlich
weniger schwerwiegenden – Rechtsverletzungen verhältnismäßig sein sollten, während sie zuvor im
Zusammenhang mit Straftaten im Bereich der Kinderpornographie abgelehnt wurden.
b)

Internetsperren sind ineffektiv

Es ist weiterhin unklar, wie mithilfe von Internetsperren Rechtsverletzungen wirksam verhindert werden
können. Methoden wie DNS-, Port-, IP-, Content-, und URL-Sperren haben allesamt gemein, dass sie
einerseits leicht zu umgehen sind und andererseits die Gefahr des Missbrauchs oder „Overblockings“
mit sich bringen, also auch legale Inhalte als Kollateralschäden gesperrt werden können.
Zudem reagieren Anbieter illegaler Inhalte meist schnell auf Sperrungen, indem sie auf alternative Server und Domains ausweichen und damit die Sperrung umgehen.
c)

Drohende Wettbewerbsverzerrungen

Mit der Möglichkeit der Anordnung von Netzsperren sind Wettbewerbsverzerrungen zu befürchten. Um
eine möglichst breite Wirkung zu erzielen, müssten die Behörden Sperranordnungen flächendeckend
gegenüber allen Diensteanbietern geltend machen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass Sperranordnungen regelmäßig vorrangig gegenüber großen Internetzugangsdiensten ergehen. Auf diesem Weg lässt
sich eine große Reichweite erzielen und zugleich Kosten und Aufwand sparen. Auf der anderen Seite
sind Verbraucher selbstverständlich daran interessiert, einen möglichst freien und unbegrenzten

Zugang zum Internet zu haben. Folglich droht insbesondere großen Zugangsdiensten eine Benachteiligung.
d)

Rechtsstaatliches Verfahren erforderlich

Die ausnahmsweise Anordnung von Netzsperren bedarf eines rechtstaatlichen Verfahrens, das den
Betroffenen die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Möglichkeit zur gerichtlichen Anfechtung von
Sperrmaßnahmen ermöglicht. Ein solches Verfahren sieht der GlüStV-E bisher nicht vor.
e)

Infrastrukturkosten nicht gerechtfertigt

Den Zugangsanbietern drohen erhebliche Kosten für die Einrichtung, technische Umsetzung, Aufrechterhaltung, Pflege und Anpassung von Maßnahmen und den damit verbundenen Personalaufwand, womit in ihre unternehmerische Freiheit eingegriffen wird. Es ist nicht ersichtlich, warum die Netzbetreiber
diese Kosten tragen sollten. Hier bedürfte es eines Ausgleichsanspruchs gegenüber der öffentlichen
Hand, zu deren Erfüllungsgehilfen die Netzbetreiber qua Gesetz würden.
2.

Höhere Anforderungen bei Netzsperren in anderen Bereichen

Die in § 9 Abs. 1 Nr. 5 GlüStV-E vorgesehene Möglichkeit der Glücksspielaufsicht Maßnahmen zur
Sperrung unerlaubter Angebote auch gegen verantwortliche Diensteanbieter, insbesondere Zugangsvermittler und Registrare anzuordnen, geht weit über das hinaus, was der Accessprovider bei strukturell
urheberrechtsverletzenden Seiten nach der bekannten Dead Island Entscheidung des BGH (Az. I ZR
64/17) und der entsprechenden europarechtlichen Auslegung im Bereich des Urheberrechts schuldet.
In der zuvor genannten BGH Entscheidung heißt es sinngemäß, dass ein Tätigwerden der Accessproviders nur dann in Betracht komme, wenn der Verfolgung des Betreibers der Webseite „jede Erfolgsaussicht fehle und damit eine Rechtsschutzlücke entstünde“. Zudem gilt ein strenges Subsidiaritätsund Verhältnismäßigkeitsprinzip. Mithin ist die Inanspruchnahme des Accessproviders nur ultima ratio
und erfolgt im Rahmen einer Grundrechtsabwägung.
All dies findet sich in § 9 Abs. 1 Nr. 5 GlüStV-E nicht. Insofern erfolgt hier eine deutliche Verschlechterung der bisherigen Rechtslage im Hinblick auf die Sperrverpflichtung der Accessprovider. Da die ANGA
bereits die Sperrverpflichtung im Rahmen des Zugangs von strukturell urheberrechtsverletzenden Seiten kritisch sieht, gilt dies umso mehr für die hier in Rede stehende Verpflichtung.
Zudem bleibt die Novellierung der E-Commerce Richtline abzuwarten – eine nationale Regelung sollte
nicht über das Haftungsregime der Richtlinie hinaus gehen. Die Schaffung eines ausufernden Systems
für Sperren in verschiedensten Rechtsakten und auf verschiedenen staatlichen Ebenen (Länderebene,
Bundesebene, EU) mit teilweise stark divergierenden Voraussetzungen muss unbedingt vermieden
werden

Berlin/Köln, den 7. Februar 2020

ANGA Der Breitbandverband e.V. vertritt die Interessen von mehr als 200 Unternehmen der deutschen
Breitbandbranche. Die Unternehmensvereinigung setzt sich gegenüber Politik, Behörden und Marktpartnern für investitions- und wettbewerbsfreundliche Rahmenbedingungen ein.
Zu den Mitgliedsunternehmen zählen Netzbetreiber wie Vodafone, Telekom Deutschland, Tele Columbus (PYUR), EWE TEL, NetCologne, M-net, wilhelm.tel und eine Vielzahl von Technologieausrüstern.
Sie versorgen insgesamt mehr als 20 Millionen Kunden mit Fernsehen und Breitbandinternet.
Neben der politischen und regulatorischen Interessenvertretung zählt zu den satzungsmäßigen Aufgaben des Verbandes die Verhandlung mit den urheberrechtlichen Verwertungsgesellschaften. Die Mitgliedsunternehmen erhalten dadurch kostengünstige Musterlizenzverträge für die Weitersendung von
Fernseh- und Hörfunkprogrammen.
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ARD-Geschäftsführung
Juristische Kommission
Westdeutscher Rundfunk
Anstalt des öffentlichen Rechts
Justiziarin und stv.Intendantin
Eva-Maria Michel
Appellhofplatz 1
50667 Köln

Zweites Deutsches Fernsehen
Anstalt des öffentlichen Rechts
Justitiar
Peter Weber
ZDF-Str. 1
55127 Mainz

An
VZ-GLIB@stk.nrw.de
Herrn
Staatssekretär Nathanael Liminski

Köln/Mainz, den 06.02.2020

Entwurf eines Staatsvertrages zur Änderung des Glücksspielwesens in Deutschland

Sehr geehrter Herr Liminski,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns für die Einladung zur Verbändeanhörung und nehmen zum o.g. genannten Entwurf
gerne Stellung. Unser Blick richtet sich hierbei in besonderer Weise auf die auf Initiative der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten gegründeten traditionellen Fernsehlotterien „Aktion Mensch“ und „Deutsche Fernsehlotterie“. Mit unserer Unterstützung und Begleitung werden sie seit über einem halben
Jahrhundert beanstandungsfrei veranstaltet. Sie leisten mit den durch sie finanzierten Projekten beständig einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des sozialen Zusammenhalts.
Aus unserer Sicht gilt es, die Zukunftsfähigkeit der gemeinnützigen, traditionellen Fernsehlotterien als
starke Partner des Gemeinwesens zu erhalten und dauerhaft zu gewährleisten. Dafür braucht es gesetzliche Rahmenbedingungen, die es ihnen auch künftig ermöglichen, den sich immer schneller ändernden technischen Möglichkeiten und Marktentwicklungen und den einhergehenden Erwartungen der
Verbraucher (z.B. einfache Teilnahmemöglichkeiten, neue Vertriebsformen, einfache Erreichbarkeit,
Entwicklung moderner Produkte) Rechnung zu tragen.
Der vorliegende Entwurf des neuen Staatsvertrags verschärft jedoch die glücksspielrechtlichen Vorgaben, vor allem im Online-Bereich, für ungefährliche Fernsehlotterien, Suchtprobleme traten hier nie auf.
Umso wichtiger ist es, dass der Gesetzgeber dem Differenzierungsgebot des § 1 Satz 2 des Staatsvertrags konkret Rechnung trägt und die Fernsehlotterien nur insoweit Regulierungsvorgaben unterwirft,
als dies unter Berücksichtigung der von ihnen ausgehenden Gefahren tatsächlich nötig ist.

2
Daher bitten wir darum, die hier noch einmal beigefügten Änderungsvorschläge der traditionellen Fernsehlotterien im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu berücksichtigen
Mit freundlichen Grüßen

Eva-Maria Michel

Peter Weber
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Gemeinsame
Gemeinsame Stellungnahme der traditionellen Fernsehlotterien
Fernsehlotterien vom 30.1.2020
zum Entwurf eines
eines Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags (GlüNeuRStV)
(GlüNeuRStV)

Die traditionellen Fernsehlotterien
wichtige soziale
soziale Arbeit mit rund 250 Mio. €
Fernsehlotterien fördern wichtige
jährlich (2018).
(2018). Ihre Zukunft ist durch eine
überzogene Regulierung
Regulierung gefährdet.
eine überzogene
Möglichkeiten verändern
Märkte und technische Möglichkeiten
Telefax und die klassische
verändern sich. Telefax
WhatsApp-Nachrichten und andere
andere
Postwurfsendung werden durch das E-Mail oder WhatsApp-Nachrichten
Kommunikationstechniken abgelöst, Papierlosvordrucke durch die Online-Bestellung per
Kommunikationstechniken
Änderungsgeschwindigkeit steigt weiter,
Handy-Click ersetzt. Die Änderungsgeschwindigkeit
Handy-Click
weiter, nur eins bleibt gleich:
gleich:
sich
bestellen
Menschen wollen
leicht,
schnell
und
unkompliziert
auch
ein
Soziallos
und
ein
wolien
dadurch engagieren können. Das muss auch künftig gewährleistet werden.
werden.
Eine
Eine breite Beteiligung der Gesellschaft an gemeinnützigen
gemeinnützigen Soziallotterien ist
wünschenswert
wünschenswert und gesellschaftlich sinnvoll.
sinnvoll.
Dem stehen suchtpräventive Gründe nicht entgegen:
Alle klassischen Lotterien weisen
entgegen: AIIe
aufgrund ihrer allenfalls geringen Suchtgefahr eine insgesamt positive Wohlfahrtsbilanz auf
116). Das
Das gilt erst recht für die
2018, S.
Suchtbericht der Bundesregierung 2018,
(Drogen- und Suchtbericht
S. 116).
13 Abs.
2 (§§
(§§ ohne
Soziallotterien, die zusätzlichen suchtvermeidenden Restriktionen des §§ 13
Soziallotterien,
Abs. 2
GlüNeuRStV-Entwurfs) unterliegen,
nähere Bezeichnung sind solche des GlüNeuRStV-Entwurfs)
unterliegen, so dass von ihnen
keine nennenswerte Suchtgefahr ausgeht. Hier bestehen aufgrund der niedrigen
Ausschüttungsquoten auch keine Geldwäscherisiken.
Ausschüttungsquoten

Für gemeinnützige
suchtpräventiv motivierten, teilweise im
gemeinnützige Soziallotterien müssen die suchtpräventiv
aktuellen
weiter verschärften,
aktuellen Entwurf weiter
verschärften, Regulierungsvorgaben durch den Gesetzgeber
selbst reduziert werden.
werden.

Zukunftsfähigkeit der gemeinnützigen Fernsehlotterien als starker
Anderenfalls wird die Zukunftsfähigkeit
Partner des Gemeinwesens massiv gefährdet.
Partner
1. Werbung und Vertrieb
1.

12 Abs. 2
2 räumt
Aufsichtsbehörde teilweise lediglich ein freies Ermessen für Erleichräumt der Aufsichtsbehörde
§§ 12
des Online-Vertriebs von geringgefährlichen Soziallotterien ein. Das reicht nicht aus.
terungen des
diese Soziallotterien
Soziallotterien überzogen sind, müssen bereits im Staatsvertrag
Vorgaben, die für diese
insoweit
nicht
insoweit als nicht anwendbar
werden. Der Gesetzgeber muss hier der Exekutive klare
anwendbar definiert werden.
Rahmenvorgaben machen:
Rahmenvorgaben
in der
GlüNeuRStV
der Anhörung zum GI0NeuRSIV
der traditionellen
30.1.2020 in
Fernsehlotterien vom
Stellungnahme der
traditionellen Fernsehlotterien
Stellungnahme
vom 30.1.2020
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a)
a) E-Mail-Werbung, §§ 55
1
E-Mail-Werbung ist
ist durch das
das UWG
UWG und
und die
die DSGVO
DSGVO streng
streng reglementiert.
reglementiert. §§ 55 Abs.
Abs. 1 S.
S. 44
Werbung
über
Er
jegliche
des vorliegenden
vorliegenden Entwurfs
Entwurfs geht
geht weiter.
weiter. Er verbietet
verbietet ausnahmslos
ausnahmslos jegliche Werbung über
des
Kommunikationsanlagen und
und damit auch
auch die
die Nutzung
Nutzung moderner
moderner Kommunikationskanäle
Kommunikationskanäle
(zur
(zur Zeit
Zeit z.
z. B.
B. E-Mail
E-Mail und WhatsApp).
WhatsApp). Diese
Diese Kanäle
Kanäle stellen
stellen jedoch
jedoch die
die preiswerte und
und
dar,
die
den
Versand
Postwurfsendungen
klassischen
zukunftsfähige
Alternative
zum
Versand
von
dar,
den
die
von
zum
zukunftsfähige
Fernsehlotterien
Fernsehlotterien in
in den letzten 50
50 Jahren
Jahren genutzt haben
haben -- mit immer
immer weiter abnehmender
abnehmender
§
in
den
5
dass
Effizienz.
Effizienz. Daher
Daher muss in § 5 klargestellt werden,
werden, dass den geringgefährlichen SozialSoziallotterien grundsätzlich die Nutzung zeitgemäßer
zeitgemäßer moderner
moderner Werbekanäle
Werbekanäle erlaubt
erlaubt ist.
ist. Das
Das
3
§
5
Abs. 5 Satz
Satz 3 E-Mail-Werbung für gefährlichere
gefährlichere
gilt erst recht deshalb, weil nach § 5 Abs.
Glücksspiele zulässig
zulässig ist, wenn auch dort mit ergänzenden
ergänzenden Einschränkungen.
Einschränkungen.

b) Spielkonto, §§ 6a
6a,, 6b und 6d und 6g
b)

AIIe
Alle (verschärften)
Regelungen zum zwingend vorgeschriebenen Spielkonto beim
(verschärften) Regelungen
Sie würden
überzogen. Sie
Internetvertrieb sind für die traditionellen Fernsehlotterien völlig überzogen.
Geschäftsmodell
Jahren
50
das von
Jahren praktizierte
zerstören,
zerstören,
von den Fernsehlotterien seit über
und
dass der Kunde oftoder
online
ein
Los
abonniert
die
dafür
anfallenden
Beiträge
vom
off- oder
Diese
Veranstalter regelmäßig
regelmäßig per Lastschrift von seinem Girokonto eingezogen werden. Diese
im
Daher muss im
Regelungen dürfen daher für geringgefährliche Soziallotterien nicht gelten. Daher
und
6g
6d
6a, 6b und
vorliegenden
für
Entwurf klargestellt werden, dass die §§ 6a,
vorliegenden Entwurf
in
§
2
12
lediglich
der
Abs.
Die
Aufbisher
nicht
geringgefährliche
in § 12
2 lediglich der
geringgefährliche Soziallotterien nicht gelten.
Befreiungsmöglichkeit
sichtsbehörde
eingeräumte
Befreiungsmöglichkeit
reicht
insoweit
nicht
aus.
sichtsbehörde eingeräumte
und Authentifizierung
c) Technische IdentifizierungAuthentifizierung,, § 6e Abs. 11
Identifizierung- und
c)

Fernsehlotterien
Losbesteller der traditionellen Fernsehlotterien
Die entsprechenden
Vorgaben müssen
Die
müssen für Losbesteller
entsprechenden Vorgaben
breiten
der breiten
Teilnahme
die
künftig
auch
damit
abgemildert
- sinnvolle
abgemildert werden,
sinnvolle - Teilnahme der
werden, damit auch künftig
und
Jugendliche und
Attraktivität für Jugendliche
der sehr geringen Attraktivität
Angesichts der
Gesellschaft
erleichtert wird.
Gesellschaft erleichtert
wird. Angesichts
die
Volljährigkeit
reicht es aus, wenn die
Soziallotterien reicht
der Soziallotterien
Spielsuchtgefahr der
fehlenden Spielsuchtgefahr
der fehlenden
der

-

-

B. über
€) abschließend
abschließend verifiziert
(z. B.
10.000 €)
Gewinne (z.
der Auszahlung
über 10.000
Auszahlung größerer
erst
erst vor
größerer Gewinne
vor der
1
§
in
3
klargestellt werden.
6e Abs. 1 klargestellt
in §§ 44 Abs.
und vor
Satz 3 und
Abs. 33 Satz
Dies muss
wird.
werden.
allem in § 6e
vor allem
wird. Dies
muss in

6h
d) Verbot
des Parallelspiels,
Parallelspiels, §§ 6h
d)
Verbot des

offensichtlich auf
auf
bei mehreren
zielt offensichtlich
Anbietern zielt
Parallelspiels bei
Das Verbot
des zeitgleichen
Verbot des
Das
mehreren Anbietern
zeitgleichen Parallelspiels
monatlich
wöchentlich oder
einmal wöchentlich
die einmal
Sachverhalt ab,
einen
oder monatlich
ab, als
als die
anderen Sachverhalt
einen völlig
völlig anderen
bestellten
mit einem
Fernsehlotterie mit
Ziehung einer
der Ziehung
Teilnahme an
fortlaufende Teilnahme
fortlaufende
einem online
online bestellten
an der
einer Fernsehlotterie
§
6h
nicht für
für
dass
im
Entwurf
klargestellt
Los.
Daher muss
Los. Daher
werden, dass § 6h nicht
vorliegenden Entwurf klargestellt werden,
muss im vorliegenden

Soziallotterien gilt.
geringgefährliche
gilt.
geringgefährliche Soziallotterien
GlüNeuRStV
in der
derAnhörung
Anhörung zum
30.1.2020 in
Fernsehlotterien vom
Stellungnahmeder
dertraditionellen
traditionellenFernsehlotterien
Stellungnahme
zum GI0NeuRStV
vom30.1.2020
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2. Befreiung von Aufsichtsgebühren, §§ 9a
In § 9a Abs. 4 sollte eine Gebührenbefreiung für gemeinnützige Soziallotterien vorgesehen
Regelungen in den Kostenordnungen der Länder. Denn durch
werden, analog entsprechender Regelungen
die Aufsichtsgebühr
Aufsichtsgebühr wird ihr sozialer Ertrag geschmälert, der für gemeinnützige Zwecke zur
Verfügung gestellt wird. Dabei mag auch bedacht werden, dass die Lotteriesteuer für
%, die Sportwettsteuer
16,66 %,
Sportwettsteuer für gewerbliche Veranstalter hingemeinnützige Veranstalter 16,66
gegen nur 5 % der Umsätze beträgt.
1
3. Übergangsregelung, § 29 Abs. 1
3.

Gemäß dieser Übergangsregelung gelten die den staatlichen Lotterieveranstaltern vor
Gemäß
Erlaubnisse bis zum 30.6.2022 fort. Hier sollte
GlüNeuRStV erteilten Erlaubnisse
Inkrafttreten des GlüNeuRStV
auch für Veranstalter
nach § 14
Veranstalter nach§
ergänzend eingefügt werden
,
dass
diese
Übergangsregelung
werden,
(Soziallotterien) gilt.
(Soziallotterien)

30.1.2020
Fernsehlotterien vom 30
traditionellen Fernsehlotterien
Stellungnahme der traditionellen
.1.2020 in der Anhörung zum GlüNeuRStV
GI0NeuRStV

3
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ßUNDESVERBAND
AUTOMATENUNTERNEHMER E.V.

BA

I BundesverbandAutomatenuntemehmere.V. · Am Weidendamm 1A · 10117 Berlin

An den
Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen
Herrn Nathanael Liminski
Horionplatz 1
40190 Düsseldorf

2020-02-07

Via E-Mail: VZ-GLIB@stk.nrw.de

Entwurf eines Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in
Deutschland (Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag)
Sehr geehrter Herr Staatssekretär,
für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu obigem Staatsvertragsentwurf danken
wir Ihnen recht herzlich und überreichen anliegend die angeforderte
Stellungnahme. Für Rückfragen Ihrerseits stehen wir selbstverständlich jederzeit
zur Verfügung.
Daneben bedanken wir uns für die Möglichkeit, an einer für den 19. Februar 2020
vorgesehenen mündlichen Anhörung teilzunehmen. Gerne nehmen wir diese
Möglichkeit wahr.
Mit freundlichen Grüßen

Thomas Breitkopf

Gundolf Aubke

Wolfgang Götz

Dirk Fischer

Präsident

Vizepräsident

Vizepräsident

Vizepräsident

Stellungnahme
des
Bundesverband Automatenunternehmer e.V.
Am Weidendamm 1 A
10117 Berlin
zum
Entwurf eines Staatsvertrages zur Neuregulierung des
Glücksspielwesens in Deutschland
(Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag)
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Stellungnahme

I. Vorbemerkung
Der Bundesverband Automatenunternehmer e.V. (BA) vertritt bundesweit die
Interessen von rund 2.000 organisierten Aufstellunternehmen. Mit seiner föderalen
Struktur, organisiert in 11 Landesverbänden und 2 Fachverbänden, gestaltet der BA
die Zukunft der Branche des gewerblichen Geldspiels. Er ist zudem
Gründungsmitglied des Dachverbandes Die Deutsche Automatenwirtschaft e.V.
(DAW)
und
Mitglied
im
europäischen
Spitzenverband
der
Unterhaltungsautomatenwirtschaft (EUROMAT) in Brüssel.
Die seitens des BA vertretenen Unternehmen sind Teil der Freizeitwirtschaft und im
Wesentlichen mittelständisch strukturiert. Insgesamt sind in diesem Segment der
Freizeitwirtschaft auf allen drei Wirtschaftsstufen (Industrie, Großhandel und
Automatenaufstellung) etwa 70.000 Menschen in über 5.000 Betrieben beschäftigt.
Dies alles generiert ein Aufkommen an Steuern und Sozialabgaben von ca. 2,5
Milliarden Euro.

II. Einführung
Der vorliegende Entwurf eines Staatsvertrages zur Neuregulierung des
Glücksspielwesens in Deutschland (Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag –
GlüNeuRStV-E)
stellt
einen
Paradigmenwechsel
in
der
deutschen
Glücksspielregulierung dar, da nunmehr auch die digitale Lebenswirklichkeit der
Bundesbürger Eingang findet. Dies ist aus unserer Sicht begrüßenswert. Der BA hat
sich zu jeder Zeit, gemeinsam mit den übrigen Branchenverbänden, für eine
einheitliche kohärente und widerspruchsfreie, ausschließlich an Qualitätskriterien
orientierte Regulierung aller Glücksspielformen eingesetzt, zu der
selbstverständlich auch das gewerbliche Geldspiel zählt. Denn nur ein attraktives,
wettbewerbsfähiges und wirtschaftlich tragfähiges gewerbliches Automatenspiel
kann die Ziele des GlüNeuRStV-E, namentlich das Entstehen von Glücksspielsucht
und Wettsucht zu verhindern, die Voraussetzungen für eine wirksame
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Suchtbekämpfung zu schaffen und durch ein begrenztes, eine geeignete Alternative
zum nicht erlaubten Glücksspiel darstellendes Glücksspielangebot, den natürlichen
Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken, sowie
der Entwicklung und Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in
Schwarzmärkten entgegenzuwirken sowie den Jugend- und Spielerschutz zu
gewährleisten, sicherstellen.
Angesichts der formulierten Ziele werden die Auswirkungen des Entwurfs auf das
Angebot des gewerblichen Geldspiels jedoch zumindest einen zweischneidigen
Effekt haben, da durch die Beibehaltung des Mindestabstandsgebotes sowie des
Verbundverbotes die Qualität als Regulierungsmaßstab nicht konsequent
Richtschnur des regulativen Handelns ist. So sollte insbesondere auch das
Augenmerk auf eine kohärente Chancengleichheit der verschiedenen
Angebotsformen am Markt liegen, die für alle Anbieter ein gleiches Niveau erreichen
sollte. Dies mit den Notwendigkeiten des Spieler- und Jugendschutzes und der
Attraktivität des Glücksspielangebots zu verknüpfen ist die vornehme regulative
Aufgabe. Wir werden im Folgenden die tatsächlichen und rechtlichen
Problematiken des Entwurfs aufzeigen, die das gewerbliche Geldspiel betreffen und
im Idealfall konstruktive Lösungsvorschläge unterbreiten.

III. Auseinandersetzung mit dem konkreten Staatsvertragsentwurf
1. Spielersperrsystem
a)
Geplante Regelungen
Im Vergleich zum derzeit gültigen Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) verpflichtet der
Entwurf gem. §2 Abs. 3 i.V.m. §§ 8-8d, 23 GlüNeuRStV-E (Spielhallen) und §2 Abs. 4
i.V.m. §§ 8-8d, 23 GlüNeuRStV-E (Gaststätten) sowohl Spielhallenbetriebe, als auch
Gaststätten, in welchen Geldspielgeräte aufgestellt sind, sich an ein zentrales,
spielformübergreifendes Spielersperrsystem anzuschließen. In der Ausgestaltung
des Sperrsystems sind Selbst- und Fremdsperren vorgesehen.
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b)
Stellungnahme
Die Einrichtung eines spielformübergreifenden Spielersperrsystems wird
ausdrücklich begrüßt. So fordern alle Verbände der deutschen Automatenwirtschaft seit Jahren die Einführung eines bundesweit einheitlichen
niederschwelligen, datensparsamen, technologisch offenen und schnell
nachvollziehbaren biometrischen Sperrsystems für Spielhallen.
Zunächst wollen wir vorliegend auf die möglichen Probleme der Einbeziehung der
Gastronomie in den Bereich des Spielersperrsystems aufmerksam machen, da
diese Regelung eine Vielzahl an rechtlichen als auch tatsächlichen Problemen
bereithält.
So kann in der Gastronomie nicht ohne weiteres eine Zugangskontrolle etabliert
werden, da nur wenige Gaststättenbesucher auch spielen wollen. Das Angebot von
Geldspielgeräten in einer Gaststätte ist von untergeordneter Bedeutung, da der
Hauptzweck einer Gaststätte im Angebot von Speisen und Getränken besteht.
Andere Zugangshürden wären nur mit unverhältnismäßigem Aufwand betreibbar.
Aus diesem Grunde erfolgt in Spielbanken und in Spielhallen die Überprüfung auf
die Spielberechtigung bei Zugang, was in der Gastronomie, wie oben dargestellt,
nicht möglich ist.
Schließlich sprechen auch keine Gründe gegen die Herausnahme der Gaststätten
mit Geldspielgeräten aus dem Sperrsystem. So stellt sowohl das Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom 16.12.2016 – Az. 8 C 6/15), als auch das
Bundesverfassungsgericht (Beschlüsse vom 07.03.2017 – Az. 1 BvR 1314/12 u.a.)
fest, dass vom Spielangebot in Gaststätten und Spielhallen unterschiedliche
Gefahren ausgehen. Insbesondere wird auf die Anzahl der Geldspielgeräte, die
soziale Kontrolle der Besucher und das Gepräge als Gastronomie verwiesen.
Daneben sind auch die technischen Voraussetzungen in der Gastronomie deutlich
schwerer herzustellen als beispielsweise in Spielhallen. Dies dürfte eine
Ausdünnung des Angebots zur Folge haben, was insbesondere die Gastronomie in
ländlich geprägten Räumen vor wirtschaftliche Probleme stellen könnte.
Die mindestens einjährige Fremdsperre wirft auch Fragen auf. Im Grundsatz ist
diese immer problematisch, da Voraussetzungen, Verfahren, Rechtscharakter und
Rechtsschutzmöglichkeiten normativer Regelung bedürfen. Begründet wird dies
durch den Grundrechtseingriff der Fremdsperre. Die konkrete Ausgestaltung liegt
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hier noch nicht vor, so dass eine abschließende Stellungnahme nicht möglich ist. Es
wird an dieser Stelle jedoch schon darauf hingewiesen, dass das entsprechende
Verfahren zur Fremdsperre, so sie denn erfolgen soll, bei der für die Führung der
Sperrdatei zuständigen Stelle erfolgen muss. Der betroffene Unternehmer hat
vorliegend jedenfalls nicht die rechtliche Kompetenz verfahrensleitende Schritte
vorzunehmen. Hinzu kommt, dass die Kriterien, wie erkannt werden kann, ob
Personen spielsuchtgefährdet oder überschuldet sind, ihren finanziellen
Verpflichtungen nicht nachkommen oder Spieleinsätze riskieren, die in keinem
Verhältnis zu ihrem Einkommen oder Vermögen stehen, offen sind. Eine Erfassung
durch den Betreiber oder im Falle der Gastronomie durch den Wirt ist aus Gründen
des Datenschutzes unzumutbar und unverhältnismäßig.
Begrüßt wird ferner die Möglichkeit für den Spielgast, die Selbstsperre zeitlich
variabel zu gestalten (§ 8a GlüNeuRStV-E). Dies dürfte die Hemmschwelle, eine
Sperrung wahrzunehmen, herabsetzen. In diesem Sinne treten wir auch dafür ein,
dem Spielgast die Option zu geben, dass seine Selbstsperre automatisch endet.
Dies hat der Gesetzgeber in Rheinland-Pfalz getan (§ 11c Abs. 5
Landesglücksspielgesetz). Der Gesetzgeber ließ sich von dem Gedanken leiten, dass
ein mögliches Verfahren zur Entsperrung die Bereitschaft des Spielgastes
herabsetzt, eine Selbstsperre vornehmen zu lassen. Man könnte dies als Option im
Entwurf ausgestalten.
Schließlich wäre es vorliegend wünschenswert, wenn auf die Erfahrungen des
hessischen OASIS-Systems für Spielhallen zurückgegriffen werden könnte. Hier
wurde bereits ein funktionierendes System aufgesetzt, welches sich im Wirkbetrieb
bewährt hat.

2. Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebots, Suchtforschung
a)
Geplante Regelungen
In Ableitung aus den Zielen des Staatsvertrages verpflichten sich die Länder in § 10
Abs. 1 GlüNeuRStV-E ein ausreichendes Glücksspielangebot sicherzustellen. Dabei
sollen sie von einem Fachbeirat beraten werden, der sich aus Personen
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zusammensetzt, die über besondere wissenschaftliche oder praktische Erfahrung
verfügen.
Weiterhin verpflichten sich die Länder, die wissenschaftliche Forschung zur
Vermeidung und Abwehr von Suchtgefahren sicherzustellen (§ 11 GlüNeuRStV-E).
b)
Stellungnahme
Wir begrüßen die geplanten Regelungen ausdrücklich und regen eine Koordination
durch die Drogenbeauftragte der Bundesregierung an, welche über eine
entsprechende Expertise verfügt. Hinsichtlich des Fachbeirates regen wir ein
umfassendes Gremium an, welches die aufgeworfenen Fragen aus jedem
Blickwinkel zu beantworten vermag.

3. Trennungsgebot
a)
Geplante Regelungen
Gemäß § 21 Abs. 2 GlüNeuRStV-E dürfen Sportwetten nicht in einem Gebäude oder
Gebäudekomplex vermittelt werden, in welchem sich eine Spielhalle befindet.
Darüber hinaus gilt gleiches für gastronomische Betriebe, in welchen
Geldspielgeräte aufgestellt sind.
b)
Stellungnahme
Wie oben dargelegt, steht die organisierte Aufstellerschaft sämtlichen
qualitätsbasierten Regulierungsmodellen positiv gegenüber. Der vorgelegte
Entwurf geht hierbei an sehr vielen Stellen in die richtige Richtung. So kommen
neben der bereits erwähnten spielformübergreifenden Spielersperre auch die
Verpflichtung hinsichtlich eines Sozialkonzepts und Mitarbeiterschulungen zum
Tragen. Damit wird in den Spielstätten ein entsprechender Schutzraum
geschaffen. Aus unserer Sicht spricht aus diesem Grunde nichts dagegen, mehrere
terrestrische Angebote in diesem Schutzraum zu unterhalten, sofern die jeweiligen
Vorgaben zum Spieler- und Jugendschutz eingehalten werden. Diese Regelung
wäre auch im Vergleich zu den Online-Glücksspielangeboten konsequent, da auch
dort ein „Spielformwechsel“ unproblematisch möglich ist.
Dies erfüllt insbesondere den Kanalisierungsauftrag des § 1 GlüNeuRStV-E und
dürfte zudem positive Effekte für den Vollzug bereithalten.
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4. Spielhallen
a)
Geplante Regelungen
Die bisherigen Regelungen des Glücksspielstaatsvertrages (§§ 24ff) erfahren durch
den GlüNeuRStV-E keine Änderung. Weiterhin muss zwischen Spielhallen ein
Mindestabstand bestehen und mehrere Spielhallen in einem baulichen Verbund
sind nicht erlaubnisfähig. Im Bereich der Übergangsregelungen besteht für einige
Bundesländer die Möglichkeit, einen qualitativen Ansatz bei der Regulierung der
Spielhallen zu forcieren.
b)
Stellungnahme
Wie eingangs dargestellt, streben wir jederzeit eine einheitliche kohärente und
widerspruchsfreie,
ausschließlich
an
Qualitätskriterien
orientierte
Regulierung aller Glücksspielformen an. Zu dieser gehört selbstverständlich auch
das gewerbliche Geldspiel. Der vorliegende Entwurf kommt in vielen
Glücksspielsegmenten diesem Leitbild deutlich näher als der bisherige
Glücksspielstaatsvertrag. Insbesondere die Anpassung an die Anforderungen der
Digitalisierung und der damit verbundenen Chancen und Risiken wird durch die
geplante, mit Augenmaß erfolgte Liberalisierung des Online-Spiels, vorgenommen.
Dies ist auch notwendig, da sich in den vergangenen Jahren ein umfangreicher
illegaler Markt aufgetan hat.
In diesem Zuge sollte jedoch auch noch einmal die Position zum gewerblichen
Automatenspiel überdacht werden, die vor dem Hintergrund des recht modernen
Regulierungsansatzes, gerade des virtuellen Automatenspiels, anachronistisch
wirkt. Natürlich hat sich seit dem Jahr 2012 die Rechtsprechung in die Richtung
entwickelt, dass die Institute des Mindestabstandes und des Verbundverbotes
grundsätzlich zulässig erscheinen. Jedoch herrscht auch sieben Jahre nach den
einschlägigen Regelungen in vielen Einzelfragen große Rechtsunsicherheit.
Hunderte von offenen verwaltungsgerichtlichen Verfahren belegen dies.
Der jetzige Versuch einer neuen Glücksspielregulierung bietet die einmalige Chance
auf unbestimmte Zeit Rechtsfrieden zu schaffen. Dieser Versuch kommt unter
anderem in § 29 Abs. 4 zum Ausdruck, der die Möglichkeit einer qualitativen
Kompensation für die teilweise Abkehr von einem quantitativen
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Regulierungsansatz in der Vergangenheit vorsieht, wenn die entsprechenden
Länder dies wünschen.
Alle genannten Maßnahmen, sei es die Zertifizierung der Spielhallen durch eine
akkreditierte Prüforganisation, die Einführung eines Sachkundenachweises für
Betreiber und die Forderung nach einer besonderen Schulung des Personals hat die
Branche seit Jahren aus sich heraus forciert. Wir gehen vorliegend noch einen
Schritt weiter und regen an, die Zertifizierung der Spielhallen durch eine
akkreditierte Prüforganisation als Voraussetzung für die glücksspielrechtliche
Erlaubnis gem. § 24 Abs. 1 GlüNeuRStV-E zu statuieren.
In diesem Sinne erscheint es absolut zielführend, die Möglichkeit der qualitativen
Kompensation im Sinne einer Öffnungsklausel zunächst auf alle Länder
auszudehnen. Gerade vor dem Hintergrund der unbegrenzten Laufzeit des
GlüNeuRStV-E mit einer erstmaligen Kündigungsmöglichkeit im Jahr 2028 erscheint
dies auch aus demokratietheoretischer Sicht wünschenswert, da sich auch
innerhalb der Länder Positionen in die eine oder andere Richtung verschieben
könnten. Ob die Länder dann Gebrauch von der Option machen sollten, obliegt
dann natürlich der politischen Willensbildung.
Daneben sollte auch über eine Möglichkeit nachgedacht werden, die bestehenden
landesrechtlichen Konflikte hinsichtlich der Auswahlentscheidung bezüglich
konkurrierender Spielhallen (Mindestabstand) im Sinne des Rechtsfriedens zu
entschärfen. In Frage kämen hier Möglichkeiten für Länder oder Kommunen,
entsprechend abweichende Einzelfallentscheidungen zu treffen, da die einzelnen
Länder am besten wissen, wie mit der Situation vor Ort umzugehen ist.

IV. Schlussbemerkung
Der vorliegende Entwurf eines Staatsvertrages zur Neuregulierung des
Glücksspielwesens in Deutschland passt die Glücksspielregulierung an die
Gegenwart an und wird in vielen Punkten ausdrücklich begrüßt.
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Schwächen werden insbesondere im Abschnitt der Spielhallen verortet, der von
dem in allen Spielformen postulierten „roten Faden“ eines qualitativen Ansatzes
abweicht. Wir sehen die Notwendigkeit, hier nachzusteuern.

Bundesverband Automatenunternehmer .e.V.
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Herrn Staatssekretär
Nathanael Liminski
Chef der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen
Horionplatz 1
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per E-Mail: VZ-GLIB@stk.nrw.de
Ihr Zeichen, Ihr Datum
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Telefon-Durchwahl

Datum

06.02.2020

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Liminski,

wir bedanken uns für die Einladung zur Verbändeanhörung und nehmen zum Entwurf
des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags im Folgenden gerne Stellung.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) betrachtet das
Glücksspielwesen grundsätzlich skeptisch. Mit Sorge sehen wir die steigenden
Umsätze von hochfrequenten Glücksspielen, eine zunehmende Expansion des
kommerziellen Glücksspiels und die damit verbundenen negativen Folgen für die
Gesellschaft in Deutschland. Die bereits heute kommerziell geprägte
Glücksspielregelung im Bereich des gewerblichen Automatenspiels hat zu erheblichen
Suchtgefährdungen und einer großen Zahl von Spielsüchtigen geführt.
Die in der BAGFW zusammen arbeitenden Spitzenverbände warnen daher im lichte
dieser Erfahrungen vor den zu erwartenden Folgen der „Legalisierung" von sehr
suchtgefährdenden Produkten wie virtuelle Automatenspiele, Online-Casinospiele und
Online-Poker. Die im Staatsvertrag dazu vorgesehenen Schutzregelungen halten wir für
unzureichend. So müssen z.B. die Einzahllimits für die Spieler deutlich tiefer als 1.000
Euro pro Monat angesetzt werden. Es muss aber in jedem Fall sichergestellt werden,
dass der Vollzug der neuen Regeln von Anfang an funktioniert. Der enge Zeitplan und
die hohen Anforderungen an eine erfolgreiche Umsetzung lassen daran Zweifel zu.
Die BAGFW weist darauf hin, dass jede weitere Kommerzialisierung auch von
Teilbereichen des Glücksspiels zu einer weiteren massiven Ausweitung des
Glücksspielangebots, zu einem aggressiv ausgetragenen Wettbewerb unter den
kommerziellen Anbietern, zu reißerischer Werbung und damit zu mehr Spielsucht
führen würde. Die negativen Folgen tragen die betroffenen Menschen und die
Gesellschaft insgesamt.
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.
Oranienburger Str. 13 - 14 · 0-10178 Berlin
Telefon 030 / 240 89-0 • Telefax 030 / 240 89-134
info@bag-wohlfahrt.de · www.bagfw.de

Den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege liegen die geringgefährlichen
Lotterien am Herzen, insbesondere die Aktion Mensch, die Deutsche Fernsehlotterie
und die Lotterie GlücksSpirale. Diese werden seit über einem halben Jahrhundert
beanstandungsfrei veranstaltet und sind in der Breite der Gesellschaft fest verankert.
Spielsuchtprobleme sind hier nicht aufgetreten. Vielmehr erfüllen sie einen wichtigen
Kanalisierungsauftrag angesichts des künftig weiter anwachsenden
Glücksspielangebots. Als starker Partner des Gemeinwesens leisten sie dabei
beständig einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung und Gestaltung des sozialen
Lebens in Deutschland. Allein im Jahr 2018 konnten aus den Zweckerträgen rund 265
Mio. Euro für soziale Projekte bereitgestellt werden. Diese leisten daher einen
unverzichtbaren Beitrag für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft aus den
Zweckerträgen. Mit diesen guten Zwecken sollte auch offensiv geworben werden
können!
Nun gilt es, die Zukunftsfähigkeit dieses Erfolgsmodells zu erhalten und dauerhaft zu
gewährleisten. Dafür braucht es gesetzliche Rahmenbedingungen, die es ihnen auch
künftig ermöglichen, den sich immer schneller ändernden technischen Möglichkeiten
und Marktentwicklungen Rechnung zu tragen. Andernfalls könnten sie künftig nicht
dauerhaft die Erwartungen der breiten Öffentlichkeit erfüllen (einfache
Teilnahmemöglichkeiten, Reaktionsmöglichkeiten auf verändertes Nutzungs- und
Kommunikationsverhalten, neue Vertriebsformen, einfache Erreichbarkeit der breiten
Öffentlichkeit, Entwicklung moderner Produkte).
Der vorliegende Entwurf des neuen Staatsvertrags verschärft die - für ungefährliche
Fernsehlotterien ohnehin schon extrem restriktiven - glücksspielrechtlichen Vorgaben,
vor allem im Online-Bereich. Das ist für uns in keiner Hinsicht nachvollziehbar! Umso
wichtiger ist es, dass der Gesetzgeber dem Differenzierungsgebot des § 1 Satz 2 des
Staatsvertrags Geltung verschafft. Für die ungefährlicheren Soziallotterien dürfen nur
solche Regulierungsvorgaben gelten, die unter Berücksichtigung der von ihnen
ausgehenden Gefahren tatsächlich nötig sind.
Daher bitten wir eindringlich darum, die berechtigten Änderungsvorschläge im
Gesetzentwurf zu verankern, welche die traditionellen Fernsehlotterien in ihrer
gemeinsamen Stellungnahme vom 30.01 .2020 im Anhörungsverfahren eingebracht
haben.
An der Anhörung am 19.02.2020 in Düsseldorf möchten wir gerne teilnehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Gerda Hasselfeldt
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Staatssekretär
Nathanael Liminski
Chef der Staatskanzlei des Landes
Nordrhein-Westfalen
Horionplatz 1
40213 Düsseldorf

Dr. Gerald Mauler
Dr. Benedikt M. Rey
Geschäftsführer
Bildungschancen gemeinnützige GmbH
Baedekerstraße 1 . 45128 Essen
Ansprechpartner
Denise Lamontaine
T 0201 8401·345
F 0201 8401·301
Denise.Lamontaine@stifteiverband.de
www.bildungslott erie.de
Unser Zeichen
rey/lam

Verbändeanhörung - Stellungnahme zum GlüNeuRStV
Datum
6. Februar 2020

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Liminski,

die Bildungschancen gGmbH und Ihre Gesellschafter bedanken sich sehr
herzlich für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag (GlüNeuRStV).
Wir begrüßen ausdrücklich die leichte Anhebung der höchsten Gewinnklasse für Soziallotterien auf drei Millionen Euro und bitten Sie dringend
mindestens an dieser Erhöhung festzuhalten.
Wir freuen uns über die Tatsache, dass die Bundesländer die geringe
Suchtgefahr von Soziallotterien im Rahmen der neuen Regulierung anerkennen und von bestimmten Vorgaben, wie dem Abgleich mit der Sperrdatei, dem Anbieter übergreifenden Einsatzlimit oder dem Verbot des parallelen Spiels befreien. Das ist kohärent und ausgerichtet an den Zielsetzungen der neuen Regulierung.
Auch die differenzierte Risikobewertung bei der Werbung (§5) ist richtig.
Sie ist zudem notwendig: Soziallotterien, wie die unsere, erfüllen nicht nur
wichtige gesellschaftliche Aufgaben. Im Vergleich zu anderen Marktakteuren, die weitaus größere Budgets sowie weniger Produktrestriktionen haben, sind wir auf höhere Freiheitsgrade in der Kommunikation mit Kunden
angewiesen. Nur so ist es uns möglich unserem Kanalisierungsauftrag gerecht zu werden.

BildungsChancen gemeinnützige GmbH . Pariser Platz 6 . 10117 Berlin
Gerichtsstand: Berlin . Amtsgericht Charlottenburg . HRB 170298 B
Geschäftsführer: Dr. Gerald Mauler . Dr . Benedikt M. Rey
USt-IdNr.: DE 303 473 641 • Deutsche Bank Essen . IBAN: DE63 3607 0050 0247 0425 00 . BIC: DEUTDEDEXXX
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Entsprechend ist es wichtig, die geplanten Ausnahmen für Lotterien mit
maximal zwei Ziehungen pro Woche wie im Entwurf zum GlüNeuRStV beschrieben beizubehalten (insb. §5 Abs. 5 und Abs. 6).
Gleichzeitig empfehlen wir die Streichung des Satzes „Die Werbung darf
nicht übermäßig sein" (§5 Abs. 2 Satz 2). Dieser Satz i st nicht justiziabel
und führt im Zweifel zu verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten. Zudem ist
er u. E. nicht notwendig, da durch §5 Abs. 2 Satz 1 bereits festgelegt ist,
dass Art und Umfang der Werbung den Zielen des GlüNeuRStV nicht zuwiderlaufen darf.
Mit großer Sorge haben wir die umfangreichen Anforderungen in den §§6a
ff. (Spielkonto) zur Kenntnis genommen. Im Gegensatz zu §5 (Werbung)
finden sich hier keine Ausnahmen für klassische Lotterien. Das ist u. E. inkonsistent, sachlich nicht nachvollziehbar und widerspricht den Zielen des
GlüNeuRStV zur Kanalisierung in legales, ungefährliches Angebot. Die umfangreichen Vorgaben zur Identifizierung von Kunden stellen eine substanzielle Verschlechterung zur aktuellen Regulierung von Soziallotterien dar:
Das vorläufige Spiel verkürzt sich für uns von derzeit 14 Tagen auf
72 Stunden. Dies ist nach unserer Erfahrung zu kurz, da die zugelassenen Verfahren keine Überprüfung in dieser Zeitspanne ermöglichen. Entsprechend bitten wir um eine Beibehaltung der bisherigen
14 Tage Frist für Lotterien. Hilfsweise bitten wir darum, dass die
Dauer des vorläufigen Spiels seitens der Erlaubnisbehörde im Rahmen der Erlaubniserteilung festgelegt wird - abhängig von der Gefährlichkeit des Angebots.
-

Statt einer einmaligen Überprüfung der Kundendaten, ist eine regelmäßige bzw. j ährliche Wiederholung der Überprüfung vorgegeben. Ebenso wird eine Überprüfung bei Änderung der Adressdaten
des Kunden bzw. der Zahlungsverbindung gefordert. Derartige
Überprüfungen sind bisher nicht erforderlich. Das Problem: Sie sind
nicht nur sehr kostenintensiv. Sie führen auch jedes Mal zu einem
Ausschluss von eigentlich nicht zu beanstandenden, aktiven Spielern, da entweder die angebotenen Verfahren technisch suboptimal
funktionieren oder sich Spieler aus Nachlässigkeit nicht aktiv authentifizieren . Während es für andere Geldspielarten Gründe für
derartige Überprüfungen geben mag (z. B. geldwäscherechtliche
Vorgaben), ist für Lotterien eine derartige Wiederholung unverhältnismäßig und inkohärent. Schließlich geht es ausschließlich um eine
Altersüberprüfung, die auch bei Wiederholung keine neuen Ergebnisse liefern wird.
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Entsprechend empfehlen wir eine Ausnahme für Lotterien für§ 6a
Abs. 5 und Abs. 6. Hilfsweise empfehlen wir, dass die Erlaubnisbehörde abhängig von der Gefährlichkeit des Angebots im Rahmen der
Erlaubnis festlegt, ob und in welchen Fällen eine Verpflichtung zur
Wiederholung gegeben ist.
Abschließend möchten wir unser Interesse zur Teilnahme an der mündlichen Anhörung am 19. Februar 2020, Düsseldorf, anmelden. Stellvertretend wird Herr Roland Mlynek für die Bildungschancen gGmbH und der
Linksunterzeichner für den Stifterverband als Mehrheitsgesellschafter der
BildungsChancen gGmbH teilnehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Benedikt M. Rey

Dr. Gerald Mauler
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Haus der Presse
Markgrafenstraße 15
10969 Berlin

BDZV Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V.
VDZ Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e.V.
Stellungnahme
zum Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland
(Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag – GlüNeuRStV)
vom 17./18. Januar 2020


(Stand 10. Februar 2020)
Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e.V. (VDZ) ist der Dachverband der
deutschen Zeitschriftenverlage. Die Mitgliedsverlage des VDZ geben insgesamt über 6000
Zeitschriftentitel in gedruckter Form und digitalen Varianten heraus und verkörpern damit
rund 90 % des deutschen Zeitschriftenmarktes. Über 95 % der VDZ-Mitglieder sind kleine
oder mittlere Unternehmen.
Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V. (BDZV) vertritt als
Spitzenorganisation die Interessen der Zeitungsverlage und digitalen Publisher in
Deutschland und auf EU-Ebene. Über seine zehn Landesverbände gehören dem BDZV 286
Tageszeitungen mit einer Gesamtauflage von 14,3 Millionen verkauften Exemplaren sowie
13 Wochenzeitungen mit knapp einer Million verkauften Exemplaren an. Die Zeitungsverlage
bieten darüber hinaus mehr als 600 digitale journalistische Angebote und Marken im Internet
an.
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns zum Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag
(GlüNeuRStV) äußern zu können. Vorneweg möchten wir uns ausdrücklich auf die
Einschätzung des Zentralverbandes der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) e.V.
beziehen, der wir uns vollumfänglich anschließen.
Im Folgenden nehmen wir im Namen unserer Mitglieder Stellung zu einzelnen Aspekten des
GlüNeuRStV, die die Presseverlage in ihrer Eigenschaft als Werbeträger und Anbieter von
Werbedienstleistungen betreffen. Werbeeinnahmen sind gerade im Hinblick auf die
Finanzierung von Digitalangeboten der Zeitungen und Zeitschriften und damit auch für die
Meinungs- und Pressevielfalt in Deutschland unverzichtbar. Insbesondere durch die in § 5
GlüNeuRStV vorgesehenen Werbeverbote sind Zeitungs- und Zeitschriftenverleger
unmittelbar in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit von der Neuregelung erfasst.
VDZ und BDZV begrüßen grundsätzlich die umfassende Neuauflage der
Glücksspielregulierung, die zu praxistauglichen und angemessenen Möglichkeiten führt, für
erlaubte Glücksspielprodukte zu werben. Der Entwurf beseitigt teilweise bestehende
Rechtsunsicherheiten und erkennt an, dass der Schwarzmarkt für Online-Glücksspiel
vorrangig mit regulierten Angeboten legaler Betreiber und entsprechender Werbung
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bekämpft werden muss. Im Einzelnen sieht er jedoch Beschränkungen vor, die diesem Ziel
zuwiderlaufen.
1. Erlaubnisse für Sportwetten, Online-Poker und virtuelle Automatenspiele (§ 4a ff.
GlüNeuRStV)
Die Verlage befürworten, dass insbesondere Sportwetten nun einer geordneten gesetzlichen
Grundlage und einem transparenten Verfahren zugeführt werden. Der Entwurf schafft mehr
Rechtssicherheit und stellt den Schritt zu einem zeitgemäßen wie kontrollierten (Werbe)Markt dar.
2. Werbung (§ 5 GlüNeuRStV)
Zunächst möchten wir unsere Grundhaltung bekräftigen, wonach Werbung für legale Waren
und Dienstleistungen in einem Rahmen erlaubt sein muss, der dem Gebot der Werbe-,
Meinungs- und Pressefreiheit umfassend Rechnung trägt. Werbeverbote, wie sie auch im
aktuellen GlüNeuRStV vorgesehen sind, beeinträchtigen die Finanzierungsmöglichkeiten der
freien Presse und damit die Grundlage für professionellen Journalismus erheblich. In diesem
Zusammenhang nehmen wir zu § 5 GlüNeuRStV wie folgt Stellung.
§ 5 Abs. 1 GlüNeuRStV
Wir begrüßen, dass jeder zugelassene Anbieter von Glücksspielen ohne weitere
Genehmigung auch für seine Angebote werben darf.
§ 5 Abs. 2 GlüNeuRStV
Sinnvoll ist, dass der Gesetzesentwurf in § 5 Abs. 2 S. 1 GlüNeuRStV eine Negativformel in
Bezug auf § 1 GlüNeuRStV vorsieht, nach der Werbung für Glücksspiel den Zielen der
Glücksspielregulierung nicht „zuwiderlaufen“ darf. Diese Formulierung ist gegenüber der
bisherigen („… ist an den Zielen des § 1 auszurichten“) aus Gründen der Justiziabilität
unbedingt vorzugswürdig.
Problematisch erscheint das Übermaßverbot des § 5 Abs. 2 S. 2 GlüNeuRStV. Gemäß Satz
1 findet Glücksspielwerbung nach „Art und Umfang“ ihre Grenze in den Zielen des § 1
GlüNeuRStV. Damit ist bereits sichergestellt, dass nur in einem qualitativ und quantitativ
angemessenen Rahmen geworben werden darf. Ein zusätzliches Verbot „übermäßiger“
Werbung ist redundant und führt überdies einen unbestimmten Rechtsbegriff ein, der in der
späteren Anwendung zu Unsicherheit führen wird.
§ 5 Abs. 3 GlüNeuRStV
Aus Sicht der Zeitschriften- und Zeitungsverleger ist das Verbot von Rundfunk- und
Internetwerbung für virtuelle Automatenspiele, Online-Poker und Online-Casinospiele
zwischen 6 Uhr und 21 Uhr gemäß § 5 Abs. 3 S. 1 GlüNeuRStV nicht zielführend und nicht
hinreichend mit den Leitlinien des § 1 GlüNeuRStV begründbar. Es sollte daher gestrichen
werden.
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Maßvolle Werbung erfüllt im Bereich staatlich regulierten Glücksspiels die wichtige Aufgabe,
den Glücksspielbedarf der Bevölkerung in legale Angebote zu kanalisieren. Sofern die oben
genannten Glücksspielarten nach dem Entwurf für grundsätzlich zulässig erachtet werden,
muss für sie konsequenterweise – im Rahmen der allgemeinen Einschränkungen des § 1
GlüNeuRStV, des Jugend- und Spielerschutzes usw. – geworben werden dürfen. Nur so wird
illegalem Glücksspiel nachhaltig die Grundlage entzogen und können die Verbraucher
entsprechend § 1 Abs. Nr. 2 GlüNeuRStV in einen hoheitlich überwachten Markt gelenkt
werden.
Dem widerspricht das pauschale Werbeverbot des § 5 Abs. 3 S. 1 GlüNeuRStV. Vor allem
im Internet ist der Verbraucher über den ganzen Tag hinweg und allgegenwärtig mit
Webauftritten konfrontiert, auf denen Bannerwerbung, Pop-Ups, Videoeinblendungen usw.
geschaltet werden. Gewisse Uhrzeiten mittels einer Beschränkung von Glücksspielwerbung
freihalten zu wollen, erscheint in diesem Zusammenhang lebensfremd und gar
kontraproduktiv. Das Werbetreiben illegaler Anbieter im Internet wird nicht kurzfristig und
ohne Weiteres eingeschränkt werden können. Diese Maßnahme führt faktisch also nicht zu
wahrnehmbar weniger Präsenz von Glücksspielangeboten. Ebenso wenig wird sie dazu
führen, dass nennenswert weniger Anreize für solche Glücksspiele gesetzt werden.
Die Neuregelung schafft sogar einen Zeitraum, in dem der Verbraucher allein rechtswidriges
Glücksspielangebot sehen würde und somit mit hoher Wahrscheinlichkeit auf unseriöse und
verbotene Glücksspiele gelenkt wird. Genau dies sollte durch die Neuregelung der
Glücksspielwerbung verhindert werden. Im Bereich Online-Automaten-, Poker- und
Casinospiele sollten die Anbieter legaler Glücksspiele dem Schwarzmarkt ihr Angebot
entgegenhalten dürfen, indem sie zu den üblichen Tageszeiten werben können. Im Übrigen
ist durch § 5 Abs. 2 S. 4 ff. GlüNeuRStV ausdrücklich sichergestellt, dass Jugendliche und
sonstige gefährdete Personen nicht zu Werbeadressaten werden.
Erfreulicherweise nimmt der vorliegende Entwurf Abstand von einem generellen
Werbeverbot für Sportwetten im Umfeld von Sportveranstaltungen. Es ist jedoch nicht
erkennbar, weshalb Werbung für Wetten auf bestimmte Sportereignisse unmittelbar vor oder
während des besagten Ereignisses gemäß § 5 Abs. 3 S. 2 GlüNeuRStV pauschal verboten
werden sollte. Dafür, dass solche Werbung eine schädliche oder den Zielen des § 1
GlüNeuRStV entgegenlaufende Wirkung haben könnte, liegen keine Anhaltspunkte vor,
sodass dieser Passus gestrichen werden sollte.
§ 5 Abs. 6 GlüNeuRStV
Das Verbot von umsatz-, einzahlungs- oder einsatzabhängiger Vergütung von Werbung
nach § 5 Abs. 6 S. 1 GlüNeuRStV lehnen die Verleger ab. Umsatzabhängige Affiliate-Links
fördern eine gezieltere Werbeansprache dort, wo Nachfrage vorhanden ist. Weniger gezielt
ausspielbare Werbung bedeutet zwangsläufig mehr Streuung und mehr Volumen, was nicht
im Sinne der Regulierung ist.
Die Zeitungs- und Zeitschriftenverleger lehnen nachdrücklich eine Beschränkung der
Einblendung von Werbung für Sportwetten im Zusammenhang mit Live-Tickern für das
betroffene Sportereignis ab (§ 5 Abs. 6 S. 2 GlüNeuRStV).

4

BDZV und VDZ vom 10.02.2020

Wie bereits hinsichtlich § 5 Abs. 3 S. 2 GlüNeuRStV ausgeführt, fehlt es an ausreichenden
Belegen, dass Werbung im Zusammenhang mit Sportereignissen besonders erhöhtes
Gefahren- oder Anreizpotential birgt.
Hingegen ist sicher, dass ein solches Verbot die digitalen Presseangebote der Verlage von
relevanten Werbeeinnahmen abschneidet. Somit steht die spürbare und erhebliche
Beeinträchtigung der freien Finanzierung der Presse in keinem angemessenen Verhältnis zu
den theoretischen und praktisch nicht belegten Vorteilen für das öffentliche Interesse. Die
Regelung ist deshalb als unverhältnismäßiger Eingriff in die Freiheit der Presse zu streichen.
Auch hier gilt wie bei § 5 Abs. 3 GlüNeuRStV, dass derartige Werbung mit Blick auf die Ziele
des Glücksspielrechts positiv zu bewerten ist: Gezielte Werbung für seriöse und legale
Wettangebote über die Nachrichtenseiten der Verlage erfüllt eine Kanalisierungsfunktion, die
durch das Verbot beeinträchtigt wird. Diese Werbung erzeugt keinen nennenswerten
zusätzlichen Bedarf oder zusätzliche Spielhandlungen. Sie kann vielmehr die vorhandene,
bei Sportwetten am Wochenende verständlicherweise erhöhte Nachfrage an Spiel auf legale
Anbieter lenken, und darüber hinaus durch die Platzierung auf den Startseiten der
tagesaktuellen Nachrichtenportale mit Aufklärung zum Thema Glücksspielsucht verbinden.
Mit der Ausnahme für die Webseiten der Glücksspielanbieter gemäß § 5 Abs. 6 S. 2
GlüNeuRStV a.E. erscheint die Regelung letztlich sogar widersprüchlich und kontraproduktiv:
Die Vorschrift wird realiter dazu führen, dass diese Anbieter über kurz oder lang ihre „LiveTicker“ zu nachrichtenähnlichen Angeboten ausbauen, die letztlich die Nachrichtenportale
der Verlage substituieren. Mit anderen Worten verbringt der Verbraucher besonders am
Wochenende deutlich weniger Zeit auf den seriösen Nachrichtenseiten der Presseverlage
und mehr Zeit auf den Webseiten der Glücksspielunternehmen, wo ihm weitere
Spielmöglichkeiten angeboten werden. Eine solche Verlagerung ist nicht im Sinne einer
sinnvollen Glücksspielregulierung.
Wir sprechen uns daher dafür aus, die Beschränkung ganz zu streichen.

Ansprechpartner:
VDZ
Prof. Dr. Christoph Fiedler
Geschäftsführer Europa- und Medienpolitik
Tel.: 0049 30 72 62 98 120
c.fiedler@vdz.de

BDZV
Helmut Verdenhalven
Mitglied der Geschäftsleitung
Tel.: 0049 30 72 62 98 203
verdenhalven@bdzv.de
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Betroffenenbeirat Bayern – Stimme der SpielerInnen

An die Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen
z. H. Herrn Staatssekretär Nathanael Liminski
Horionplatz 1
40213 Düsseldorf

Ansprechpartner
Betroffenenbeirat Bayern
Stimme der SpielerInnen
Silvia Forchhammer
Willi Sirrenberg

Nürnberg, 02.02.2020

Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme durch den Betroffenenbeirat Bayern zum Entwurf eines
Glücksspielstaatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland, sowie
Teilnahme an der mündlichen Verbändeanhörung am 19.02.2020
Der Betroffenenbeirat Bayern Stimme der Spielerinnen wird vertreten durch Frau Silvia
Forchhammer

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Liminski,
sehr geehrte Damen und Herren,
der Betroffenenbeirat Bayern bedankt sich für die Einladung zur oben genannten Verbändeanhörung und
Aufforderung einer schriftlichen Stellungnahme sowie der Teilnahme zur mündlichen Anhörung am
19.02.2020 in Düsseldorf.
Wir nehmen diese Aufgabe gerne an, weil wir davon absolut überzeugt sind, dass zur Ausarbeitung eines
neuen Glücksspielstaatsvertrages die Perspektive des Erfahrungswissens der von Glücksspielsucht
Betroffenen gehört werden sollte.
Denn die Betroffenen können aufgrund Ihrer teils jahrzehntelangen leidvollen Erfahrungen beurteilen,
welche immensen Schäden die Glücksspielsucht bei den Betroffenen selber und deren Angehörigen
hervorruft.
Anbei erhalten Sie unsere Stellungnahme.
Mit freundlichen Grüßen
Silvia Forchhammer

, ABetroffenenbeirat
Bayern Stimme
der Spielerinnen
Kontakt über die Sprecherin und die Sprecher des Betroffenenbeirats:
• Silvia Forchhammer, Tel.: 0157/55709240, E-Mail: forchhammer.silvia@gmail.com
• Kurt-Willi Sirrenberg, Tel.: 01577/6418048, E-Mail: kw.sirrenberg@gmail.com
• Peter Kratzer, Tel.: 0174/9415431, E-Mail: kratzer.ingrid@googlemail.com

Der Betroffenenbeirat Bayern Stimme der Spielerinnen ist ein eigenständiges Gremium aus Ehrenamtlichen, das sich für die Belange von Menschen mit glucksspielbezogenen
Problemen und deren Angehörigen einsetzt. Oberste Ziele des Beirates sind: Glücksspielsucht verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit zu rucken, den Spieler- und Jugendschutz
zu optimieren und die Versorgung von betroffenen Spielerinnen und Spielern sowie deren Angehörigen zu verbessern.
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STELLUNGNAHME vom 02. Februar 2020
zum Entwurf eines Staatsvertrages
zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland.

Gesetzliche Anforderungen an einen Glücksspielstaatsvertrag
vom Betroffenenbeirat Bayern, Stimme der SpielerInnen aus Erfahrungswissen.
Der Betroffenenbeirat Bayern bittet vehement darum, im Sinne des § 1 Ziele des
Staatsvertrages, unsere Empfehlungen in den neuregulierte Glücksspielstaatsvertrag mit
einfließen zu lassen.
Wir sind keine Juristen, aus diesem Grund werden wir unsere Stellungnahme in leichter
Sprache formulieren und bitten darum, unsere Empfehlungen in die entsprechenden
Paragraphen aufzunehmen. Allerdings hätte die Zeitspanne für den Arbeitsprozess einer
Stellungnahme deutlich länger als 2 Wochen sein müssen.
Der Betroffenenbeirat Bayern begrüßt die Entscheidung der Länder das Glücksspielwesen für
Deutschland einheitlich neu zu regulieren.
Gleichzeitig fordern wir die Länder auf, diese Gelegenheit mit größtmöglicher Achtsamkeit zu
nutzen, um die bestehenden rechtlichen Lücken zu schließen und somit eine eindeutige
Gesetzeslage für das Glücksspielwesen in Deutschland zu etablieren.

Nachfolgend unsere Empfehlungen für einen effektiven Jugend- und Spielerschutz:

1

Glücksspielwerbung (§ 5 (1,3,4))
Ein generelles Werbeverbot für Glücksspiele und Dachmarkenwerbung.

Anmerkung:
Sollte sich ein generelles Werbeverbot nicht durchsetzen lassen, müssen Betreiber
bei Glücksspielwerbung extrem eingeschränkt werden.

Der Betroffenenbeirat Bayern Stimme der Spielerinnen ist ein eigenständiges Gremium aus Ehrenamtlichen, das sich für die Belange von Menschen mit glücksspielbezogenen
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Vor allem bei Glücksspielen, welche ein hohes Suchtpotential aufweisen
(Sportwetten, Automaten- und Casinospiele online und terrestrisch) sollte folgendes
gelten:

2

➢

Keine Werbung im Rundfunkbereich (TV, Radio).

➢

Keine Lockangebote mit Boni oder Freispielen sowie Jackpot-Systemen.

➢

Keine Ausschnitte von Slot-Machines oder Abbildungen eines realen
Glücksspieles oder von simulierten Gewinnausschüttungen, sowie
dazugehörige Gewinn-Melodien im Internet und im Fernsehen.

➢

Keine Werbebanner für Glücksspiele oder Glücksspielanbieter bei
Gesellschafts- und Sportveranstaltungen.

➢

Keine Brief-, E-Mail- oder Telefonwerbung.

Die Abschaffung von:

➢

Glücksspielangeboten in öffentlichen Räumen, die nicht ausschließlich
dafür vorgesehen sind.

➢

Lokalitäten mit Glücksspielangeboten in Wohngegenden und
Innenstädten.

Glücksspielangebote sollte es ausschließlich in ausgewiesenen Gewerbegebieten
geben.

Anmerkung:
Vor allem in Gast- und Raststätten sowie Imbissen und Tankstellen sollten keine
Glücksspiele angeboten werden dürfen.
Auch wenn gewährleistet werden könnte, dass Jugendliche dort nicht spielen, hat ein
öffentlich sichtbares Glücksspielangebot einen enormen Einfluss auf das Verlangen
zu spielen.
Durch die Beschallung (Animierung durch Licht- und Akustikeffekte) werden
Jugendliche bewusst und unbewusst auf das Angebot aufmerksam und neugierig,
sowie dazu animiert, sich auf Glücksspiele einzulassen. Außerdem haben
Erfahrungsberichte über Jahrzehnte belegt, dass Jugendliche besonders an diesen
Orten leicht Zugang zu Glücksspielen erhalten haben und nicht selten über ihre
finanziellen Möglichkeiten hinaus Geld verspielt haben. Auch führt die Kombination mit
dem Genuss der dort angebotenen alkoholischen Getränke zu enthemmtem Verhalten,
das eine Selbstkontrolle stark einschränkt.
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Die Ausweitung der Verfügbarkeit von (terrestrischen) Glücksspielen, vor allem in
gewöhnlichen Lebensbereichen, wirkt sich intensiv auf das Verlangen aus. an diesen
teilzunehmen und erschwert enorm die Genesungsprozesse von problematischen und
süchtigen Spielern.
Das ist nicht im Sinne des Jugendschutzgesetzes und des Spielerschutzes

3

Die Einführung einer personenbezogenen Spielerkarte
glücksspielartübergreifend (Online und terrestrisch)

Anmerkung:
Die Spielerkarte dient zur Transparenz für den Spieler und des Glücksspielmarktes im
Sinne des § 1, Ziele des Staatsvertrages.
Eine personenbezogene Spielerkarte muss lückenlose Informationen zum
Spielverhalten beinhalten. Sie dient hauptsächlich dem Spieler, um sein persönliches
Spielverhalten zu dokumentieren und gegebenenfalls kontrolliert an seine
Lebensumstände anzupassen.
Außerdem könnten Spieler über eine personengebundene
spielformübergreifende Einsatzlimits und Selbstsperren einrichten.

Spielerkarte

Die Kontodaten müssen mit höchster Sorgfalt geführt werden. Der Spieler muss über
seine Spielaktivitäten laufend, dauerhaft und ganzheitlich informiert werden.
Gewinne müssen unmittelbar nach Beenden des täglichen Spielverlaufes automatisch
auf das externe Bankkonto des Spielers ausbezahlt werden und dürfen nicht mehr als
zusätzlicher Einsatz dienen.

3a

Einzahlungslimit pro Monat auf die Spielerkarte (§ 6c (1))
glücksspielartübergreifend (Online und terrestrisch)

Anmerkung:
Damit ein wirksamer Spielerschutz gewährleistet werden kann, ist es notwendig ein
Gesamt-Einzahlungslimit glücksspielartübergreifend im Online- und terrestrischen
Bereich festzulegen. Das im Gesetzentwurf vorgesehene Einzahlungslimit von 1.000,
- € pro Monat beschränkt sich auf den Online-Bereich und ist außerdem viel zu hoch.

Der Betroffenenbeirat Bayern Stimme der Spielerinnen ist ein eigenständiges Gremium aus Ehrenamtlichen, das sich für die Belange von Menschen mit glücksspielbezogenen
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Statistisch liegt der Betrag, den eine Familie monatlich für Freizeitaktivitäten zur
Verfügung hat, nach Abzug der Kosten für den Lebensunterhalt, ganz erheblich
niedriger.
Es sollte auch beachtet werden, dass viele Personen kaum mehr als 1.000, - € netto
Entgelt verdienen.
Außerdem darf es keine Zulassungen für Abweichungen (höhere Beträge) von
einem monatlichen Einzahlungslimit geben, wie im Gesetzesentwurf momentan
vorgesehen.

3b

Kein zeitgleiches paralleles Glücksspiel (Online und terrestrisch) bei unterschiedlichen Anbietern und Spielgeräten
Online und terrestrisch keine unterschiedlichen Wetteinsätze und Einsatzlimits
pro Spiel (§22b (5))

Anmerkung:
Es sollte Einschränkungen für bestimmte Glücksspielarten geben, weil spielende
Menschen rasch ein komplexes Spielverhalten entwickeln. Darauf muss mit
entsprechenden Bestimmungen für den Einsatz pro Spiel eingegangen werden. Das
betrifft hauptsächlich das große und kleine Spiel in Spielbanken, Geldspielgeräte sowie
Wetteinsätze. Diese Maximaleinsätze pro Spiel müssen sowohl für das terrestrische,
als auch für das Online-Spiel gelten.
Bei Sportereignissen dürfen keine Wetten auf Einzelaktionen während des Spieles
platziert werden. Es darf ausschließlich vor dem Spiel auf Endergebnisse gewettet
werden.

Begründung: Live-Wetten
Wettspieldruck.

bergen

ein

sehr

hohes

Suchtpotenzial

durch
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Die Einführung eines ganzheitlichen Sperrsystems glücksspielartübergreifend
(Online und terrestrisch) in Deutschland (§8)

Anmerkung:
Ein Sperrsystem ist nur sinnvoll, wenn es alle Länder involviert und auch
glücksspielartübergreifend wirkt und somit lückenlose Informationen zum
Spielverhalten zur Verfügung stellt.
Im vorliegenden Gesetzesentwurf werden die Spielerdaten nach Betätigung des „ExitButtons“ (bei Online-GS) für eine 24h-Sperre nur für 2 Wochen gespeichert. Ein
Nachweis von suchtgefährdeten Spielern und damit verbundene Schutzmaßnahmen
sind damit überhaupt nicht möglich.
Selbstsperren sollten generell frühestens nach einem Jahr und nur auf persönlichen
Antrag aufgehoben werden können.
Der
geforderte
Algorithmus
zur
Überwachung
der
Spieler
ist
im
Glücksspielstaatsvertrag gar nicht näher definiert. Dabei wäre es äußerst wichtig,
notwendige Informationen festzulegen, mit denen Spielerschutzmaßnahmen
eingeleitet werden können.

5

Die Einführung eines neu entwickelten Sozialkonzeptes unabhängig,
aber mit einer Mitwirkungspflicht von Betreibern (§6)

Anmerkung:
Diese Aufgabenbereiche
Glücksspielbehörde liegen.

sollten

in

der

Koordination

der

zukünftigen

Der
Betroffenenbeirat
sieht
einen
gravierenden
Interessenkonflikt
bei
Glücksspielbetreibern bzw. bei der Beauftragung Dritter zur Erstellung eines
Sozialkonzepts.
Die Informations-, Präventions- und Beratungsarbeit von „problematischen, süchtigen
und nichtsüchtigen“ Spielern und vor allem Personalschulungen im Servicebereich des
Glücksspielangebotes müssen von Fachexperten und Erfahrungsexperten im
Glücksspielwesen erbracht werden. Die Unabhängigkeit dieser Aufgabenbereiche
muss gewährleistet sein.
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Einführung einer Schadens-Ausgleichs-Abgabe (SAA)
Anmerkung:
Das Anbieten von Glücksspielen ist kein natürliches Wirtschaftsgut oder eine harmlose
Dienstleistung. Es ist wissenschaftlich dokumentiert, dass es enormes Potenzial an
krankheitsauslösenden Mechanismen birgt. Und bei Öffnung des Glücksspielmarktes
in dieser Art und Weise werden hohe Schäden in unterschiedlichen Bereichen
unvermeidlich sein.
Aus
diesem
Grund
fordert
der
Betroffenenbeirat
Bayern
eine
Schadenswiedergutmachung
in
Form
einer
Schadens-Ausgleichs-Abgabe.
An den Kosten für Informationen, Aufklärung, Beratung, Präventionsarbeiten,
Sozialkonzepte und Genesungsprozesse etc., die auf jeden Fall anfallen und
notwendig sein werden, muss die Glücksspielindustrie beteiligt werden.
Die Glücksspielindustrie kann nicht davon ausgehen, diese Kosten auf die
Allgemeinheit abzuwälzen.

Begründungen unserer Empfehlungen
„Natürlicher Spieltrieb“
Menschen haben einen angeborenen Spieltrieb, den sie bereits im Kleinkindalter aktivieren.
Die Grundformen des natürlichen Spielens dienen ausschließlich zur Lebensentwicklung. Also
ist jeder Mensch grundsätzlich für das Spielen zugänglich zu machen. Dieses
„lebensnotwendige“ Spielen hat aber nichts mit Glücksspielen, also dem Spielen um Geld, zu
tun.

Zitat: Professor Rolf Oerter für Entwicklungspsychologie
„Spiel ist Spiel, wenn es um seiner selbst willen betrieben wird. Es ist ein Verhalten ohne
Zweck, aber nicht ohne Sinn. Spielen ist nicht fürs unmittelbare Überleben notwendig, es
geschieht immer freiwillig und außerhalb des Alltags: Wer spielt, vergisst die Zeit und ist ganz
bei der Sache, versunken im Hier und Jetzt.“
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„Fehlgeleitete Spieltrieb“
Das Krankheitsbild der Glücksspielsucht charakterisiert sich vor allem dadurch, dass der
natürliche
Spieltrieb
fehlgeleitet
wird
und
dadurch
erkrankt.
Der Betroffene entwickelt krankhafte Züge im Spieltrieb, sowie daraus entstehende
Begleiterkrankungen (psychisch und physisch).
Das Erfahrungswissen aus der Betroffenheit hat über Jahrzehnte gezeigt, dass
Glücksspielsucht eine fortschreitende psychische und emotionale Erkrankung ist, die
schwierig durch menschliche Willenskraft zu beeinflussen, zu heilen oder zu kontrollieren ist.
Es ist auch bekannt, dass ein entstehendes Suchtgedächtnis irreparabel ist. Steht ein Mensch
erst einmal unter diesem Spielzwang, verliert er drei grundlegende Dinge:
Zeit, Geld und menschliche Werte, die sich auf alle Lebensbereiche auswirken.

Glücksspielsucht ist eine ganzheitliche chronische Suchterkrankung, die besten Falls zum
Stillstand gebracht werden kann. Darüber hinaus bedarf es langer, meistens lebenslanger,
ganzheitlicher Genesungsprozesse, um die Folgeschäden zu lindern.
Die Grenzen zwischen süchtigem und nichtsüchtigem Spielen sind fließend und für den
spielenden Menschen schwer erkennbar.
Deshalb müssen Glücksspiele klar definiert und auch öffentlich so benannt werden.

Zum Beispiel ist die Automatenwirtschaft für einen langen Zeitraum durch ausweichende
Benennung der Automatenspiele und durch die technischen Abläufe der Automaten in
Spielhallen dem rechtlichen Zugriff für Glücksspiele entgangen. Solche taktischen
Ausweichmanöver (wie zum Beispiel die Deklaration als Teilnahme mit Gewinnmöglichkeiten)
dürfen zukünftig von Betreibern für Glücksspiele nicht mehr geduldet werden.
Die Entwicklung von Glücksspielen wird von Fachexperten (Spieleentwickler und
Psychologen) ganz gezielt auf die neurologischen Abläufe bei Menschen (mit Licht-,
Geräusche- und Jingle-Effekten) ausgerichtet und somit ist ein gewünschter
Abhängigkeitseffekt miteinkalkuliert. Es ist bekannt, dass die Kombination von Bild und Ton in
Dauerbeschallung extrem auf das menschliche Unterbewusstsein einwirkt. Heutzutage
sprechen internationale Sucht-Fachexperten bei solchen Glücksspielen auch von einer
„designten Droge“.
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Um die gesetzlichen Anforderungen eines neuregulierten Glücksspielstaatsvertrag zu prüfen,
ist es nach unserer Überzeugung dringend erforderlich zu untersuchen, inwieweit die
Glücksspielindustrie gezielt solche Effekte und Mechanismen einsetzt, um Menschen
abhängig zu machen.

Diese Vorgehensweise, wird vor allem auch, nach unserer Meinung, in der aggressiven
Werbung für Glücksspiele angewandt.
Der Betroffenenbeirat Bayern hält dieses Geschäftsverhalten für rechtlich und
menschlich unzulässig.
Aus diesen Gründen kann man nicht mehr von einem allgemeinen Glücksspielangebot
für die Befriedigung des natürlichen Spieltriebes der Bevölkerung reden. Daher ist es
dringend erforderlich, Glücksspiele nach deren Härtegrad der Suchtentwicklung zu
unterscheiden und Glücksspiele mit hohen Suchtpotenzial rechtlich mit extremen
Einschränkungen zu belegen.

Folgende Glücksspielarten weisen erheblich hohes Suchtpotenzial auf:

Casinospiele, Automatenspiele und Sportwetten
Dabei ist es relativ unerheblich ob es sich um terrestrische oder Online Glücksspiele handelt.
Online-Glücksspiele sind hauptsächlich wegen deren zeitlich hohen Verfügbarkeit und
ortsungebundenen Möglichkeiten mit einem extremen Suchtpotential zu belegen.

Folgende Spielangebote müssen im Sinne des Jugendschutzgesetzes überprüft
werden

➢ Telefonie-Spiele im Rundfunkbereich
Teilnahme mit Gewinnmöglichkeiten - Altersfreigabe ab 14 Jahre).
➢ PC-Spiele mit Kaufoptionen im Spielablauf, sogenannte Lootboxen.
➢ Kostenlose Spielangebote, welche das „große und kleine“ Spiel“
visuell und akustisch simulieren.

Der Betroffenenbeirat Bayern hält diese Geschäfte eindeutig für einen Verstoß gegen
das Jugendschutzgesetz.
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zu optimieren und die Versorgung von betroffenen Spielerinnen und Spielern sowie deren Angehörigen zu verbessern.

~ Betroffenenbeirat

Bayern Stimme
der Spielerlnnen
Abschließend weist der Betroffenenbeirat Bayern nochmals daraufhin, dass wir diese
Empfehlungen aus unserem jahrzehntelangen Erfahrungswissen festgelegt haben.
Wir sind davon absolut überzeugt, dass die bisherigen Glücksspielumsätze zum größten Teil
von problematischen Spielern (für uns sind das auch süchtige Spieler – nur mit dem
Unterschied, dass diese Spieler funktional ihr Leben noch meistern können) bzw. süchtigen
Spieler erwirtschaftet werden.
Die Statistik im Gesundheitssystem führt nur süchtige Spieler, die ambulante oder stationäre
Hilfe annehmen. Die Dunkelziffer ist daher um ein Vielfaches höher und kaum greifbar.
Das Krankheitsbild Glücksspielsucht bedeutet massive Einschnitte in das Leben eines
Menschen
und
stigmatisiert
ihn
ebenfalls
auf
gesellschaftlichen
Ebenen.
Betroffene, Angehörige und nahestehende Menschen erleiden durch Glücksspiele große
finanzielle,
soziale,
psychische,
physische
und
emotionale
Schäden.
Außerdem entsteht ein erheblicher volkswirtschaftlicher Schaden für die Allgemeinheit.
Die Politik trägt mit ihren Entscheidungen die Verantwortung für die Gesundheit und das
Wohlbefinden für die gesamte Bevölkerung.

Der Jugend- und Spielerschutz muss daher die höchste Priorität einnehmen.

Vielen Dank für die Möglichkeit der Anhörung

Kontakt über die Sprecherin und die Sprecher des Betroffenenbeirats:
• Silvia Forchhammer, Tel.: 0157/55709240, E-Mail: forchhammer.silvia@gmail.com
• Kurt-Willi Sirrenberg, Tel.: 01577/6418048, E-Mail: kw.sirrenberg@gmail.com
• Peter Kratzer, Tel.: 0174/9415431, E-Mail: kratzer.ingrid@googlemail.com
Der Betroffenenbeirat Bayern Stimme der Spielerinnen ist ein eigenständiges Gremium aus Ehrenamtlichen, das sich für die Belange von Menschen mit glücksspielbezogenen
Problemen und deren Angehörigen einsetzt. Oberste Ziele des Beirates sind: Glücksspielsucht verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, den Spieler- und Jugendschutz
zu optimieren und die Versorgung von betroffenen Spielerinnen und Spielern sowie deren Angehörigen zu verbessern.
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Die Chefinnen und –Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder haben auf einer
Sonderkonferenz am 17./18. Januar 2020 vorbehaltlich der Zustimmung durch die
Regierungschefinnen und –chefs eine Einigung zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland erzielt. Der geltende Glücksspielstaatsvertrag ist unter Berücksichtigung dieser Maßgaben überarbeitet worden. Bitkom bedankt sich für die Gelegenheit,
zu dem Entwurf zu einem Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag (GlüNeuRStV-E)
Stellung zu nehmen. Wir sprechen uns für eine einheitliche, zukunftsorientierte,
rechts- und marktkonforme Neuregulierung des Glücksspiels in Deutschland aus –
insbesondere in Bezug auf die Möglichkeit zur Bewerbung von legalen Glücksspielangeboten. Im Einzelnen beschränken wir unsere Stellungnahme auf zwei der vorgeschlagenen Regelungen, welche sich auf Anbieter digitaler Dienste auswirken.
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§ 5 GlüNeuRStV-E: Werbung
Nach § 1 (2) GlüNeuRStV-E ist ein wesentliches Ziel des Staatsvertrages, „den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken sowie
der Entwicklung und Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten
entgegenzuwirken“. Dieses Ziel kann vor allem durch eine Bewerbung legaler Glücksspiel-Angebote erreicht werden, die Spielwillige effektiv auf kontrollierte und geschützte Angebote leitet, weshalb eine Neuregelung der Werberegulierung notwendig ist.
Deshalb ist es zu begrüßen, dass nach § 5 (1) GlüNeuRStV-E Inhaber einer Erlaubnis
nach § 4 für die erlaubten Glücksspiele auch ohne gesonderte Werbeerlaubnis grundsätzlich werben dürfen. Auch wenn damit die seit ihrer Verabschiedung umstrittene
Werberichtlinie entfällt, darf die im Gesetz angelegte Möglichkeit, im Rahmen von
Auflagen und Nebenbestimmungen die Art und Weise der Bewerbung zu konkretisieren, nicht zu unverhältnismäßigen Restriktionen „durch die Hintertür“ führen. Dies
auch deshalb, da das Gesetz nach wie vor für bestimmte Bereiche ohnehin noch spürbare Hürden für die Anbieter und ihre Werbepartner bereithält. So darf nach § 5 (3)
täglich zwischen 6 und 21 Uhr keine Werbung im Rundfunk und Internet für virtuelle
www.bitkom.org
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Automatenspiele, Online-Poker und Online-Casinospiele erfolgen. Außerdem ist Werbung
für Sportwetten unmittelbar vor oder während der Live-Übertragung von Sportereignissen
auf dieses Sportereignis nicht zulässig. Gleiches gilt für Online-Angebote mit einem LiveTicker, es sei denn, der Glücksspielanbieter selbst ist Betreiber der Seite. Diese Regelungen
erschweren eine zeitgemäße und adäquate Bewerbung von Glücksspiel im Fernsehen und
Internet und laufen damit dem Ziel der Kanalisierung auf legale Angebote zuwider. Die
Attraktivität eines Wettangebotes bestimmt sich heutzutage maßgeblich nach der Möglichkeit, auch während eines laufenden Sportereignisses („Live-Wette“) Wetten auf den
Ausgang von Sportereignissen abzugeben. Dies muss auch adäquat beworben werden
können, weshalb Bitkom dafür plädiert, die noch vorhandenen Werbebeschränkungen
nochmals zu überprüfen und praxistauglich abzumildern.

§ 9 GlüNeuRStV-E: Glücksspielaufsicht
Nach § 9 (5) GlüNeuRStV-E wird der Glücksspielaufsicht die Befugnis erteilt, nach vorheriger Bekanntgabe unerlaubter Glücksspielangebote Maßnahmen zur Sperrung dieser Angebote gegen verantwortliche Diensteanbieter, insbesondere Zugangsvermittler und
Registrare, zu ergreifen, sofern sich Maßnahmen gegenüber einem Veranstalter oder
Vermittler dieses Glücksspiels als nicht durchführbar oder nicht erfolgsversprechend erweisen.
Es ist unklar, wie mithilfe von Sperrungen weitere Rechtsverletzungen wirksam verhindert
werden sollten. Mit dem Sperren von Webseiten ist es nicht möglich, Nutzer zuverlässig
vom Zugriff auf zu sperrende Seiten abzuhalten. Die allgemein bei Sperrmaßnahmen
diskutierten Methoden wie DNS-, Port-, IP-, Content-, und URL-Sperren haben allesamt
gemein, dass sie einerseits leicht zu umgehen sind und andererseits die Gefahr des „Overblockings“ mit sich bringen, also auch legale Inhalte als Kollateralschäden mit sperren. Zu
umgehen sind die zuvor aufgeführten Methoden für den durchschnittlichen Internetnutzer und für die abzuhaltende Tätergruppe leicht: Dies erfordert nicht einmal zwingend die
Verwendung online abrufbarer Anleitungen oder technischer Einstellungen, sondern ist
bereits durch die bloße Nutzung frei verfügbarer Browser zu erreichen. Auch durch die
Nutzung von VPN-Tunneln, Proxy-Servern, alternativen DNS-Servern oder sonstigen Anonymisierungsdiensten können Websperren umgangen werden. Auch Anbieter illegaler
Inhalte reagieren in der Regel auf Sperrungen schnell, in dem sie auf alternative Server
und Domains ausweichen und damit die Sperrung ins Leere laufen lassen.
Um Sperrmaßnahmen technisch umsetzen zu können, müssten Internetzugangsdienste
zunächst ihre Infrastrukturen ändern und ergänzen. Dies kann, wie Gutachten belegen,
www.bitkom.org
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mit erheblichen Kosten für die Internetzugangsdienste verbunden sein. Zudem stellen sich
diese Maßnahmen als Manipulationen der auf Neutralität ausgelegten Systeme dar. In Art
3. Abs. 3 der Europäischen Verordnung über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet (EU 2015/2120) sind abschließend wenige Ausnahmetatbestände geregelt, in denen
vom Grundsatz der Netzneutralität abgewichen werden darf. Es darf erheblicher Zweifel
daran bestehen, ob ein Staatsvertrag der Länder, der abweichend von der ausschließlichen
Gesetzgebungskompetenz des Bundes gem. Art. 73 Abs. 1 Nr. 7 GG zustande gekommen
ist, von den Ausnahmetatbeständen der Netzneutralitätsverordnung umfasst sein kann.
Einrichtungen für Telekommunikation sind kritische Infrastrukturen im Sinne von § 2
Absatz 10 BSI-Gesetz. Internetzugangsdienste sind verpflichtet, angemessene organisatorische und technische Vorkehrungen zur Vermeidung von Störungen der Verfügbarkeit,
Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit zu treffen. Mit der Umsetzung von Sperrungen in ihren Systemen wären Internetzugangsdienste hingegen genau zum Gegenteil
dessen verpflichtet. Den nicht verantwortlichen Zugangsanbietern drohen daher nicht nur
erhebliche Kosten für die Einrichtung und technische Umsetzung, sondern auch für die
Aufrechterhaltung, Pflege und Anpassung von Maßnahmen und den damit verbundenen
Personalaufwand. Es wird gravierend in ihre unternehmerische Freiheit eingegriffen.
Im Sinne des Ordnungsrechts werden Zugangsvermittler im Übrigen nicht als „Störer“
sondern lediglich als „Nichtstörer“ angesehen. Dies bedeutet, dass sie nur unter sehr engen Voraussetzungen des Notstands zur Gefahrenabwehr herangezogen werden können.
Außerdem können sie als Nichtstörer Entschädigung für ihre Inanspruchnahme verlangen. Zu diesem wesentlichen Aspekt sieht der Entwurf allerdings keine Regelungen vor.
Sofern Maßnahmen gegen Diensteanbieter ergriffen werden, die nicht in Deutschland,
sondern im EU-Ausland lizenziert sind, treten ebenfalls europarechtliche Konflikte auf.

Bitkom vertritt mehr als 2.700 Unternehmen der digitalen Wirtschaft, davon gut 1.900 Direktmitglieder. Sie
erzielen allein mit IT- und Telekommunikationsleistungen jährlich Umsätze von 190 Milliarden Euro, darunter Exporte in Höhe von 50 Milliarden Euro. Die Bitkom-Mitglieder beschäftigen in Deutschland mehr als 2
Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu den Mitgliedern zählen mehr als 1.000 Mittelständler, über
500 Startups und nahezu alle Global Player. Sie bieten Software, IT-Services, Telekommunikations- oder
Internetdienste an, stellen Geräte und Bauteile her, sind im Bereich der digitalen Medien tätig oder in anderer Weise Teil der digitalen Wirtschaft. 80 Prozent der Unternehmen haben ihren Hauptsitz in Deutschland,
jeweils 8 Prozent kommen aus Europa und den USA, 4 Prozent aus anderen Regionen. Bitkom fördert und
treibt die digitale Transformation der deutschen Wirtschaft und setzt sich für eine breite gesellschaftliche
Teilhabe an den digitalen Entwicklungen ein. Ziel ist es, Deutschland zu einem weltweit führenden Digitalstandort zu machen.
www.bitkom.org
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Stellungnahme unseres Bundesverbandes zum Entwurf des Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland

Sehr geehrter Herr Liminski,
sehr geehrte Damen und Herren in der Leitung der Staatskanzleien,
wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme zu Ihrem o.g. Entwurf.
Unsere Mitglieder bewerten es selbstverständlich positiv, dass es Ihnen gelungen ist, eine politische Einigung zu diesen schwierigen Themen zu finden. Aus Sicht der privat konzessionierten Spielbanken möchten wir dennoch folgende Dinge anmerken und bitten Sie, diese Hinweise in Ihre Überlegungen zur endgültigen Gestaltung des Staatsvertrages einzubeziehen.
1. Beschränkung des Hoheitsgebietes für Online-Casinospiele
Diese Maßnahme beeinträchtigt in unseren Augen die Wettbewerbsfähigkeit eines Anbieters
in großem Umfang, da ein länderübergreifender Zusammenschluss von Spielbankengesellschaften schon allein aufgrund der Rechtsform und Zulassungsmodalitäten in den Bundesländern nur schwer zu gestalten ist.
Dies hat zur Folge, dass ein wirtschaftlicher Betrieb für einen landesgebundenen Anbieter nur
sehr schwer zu erreichen sein wird. Für ausländische Spielende bleibt der an sich hoch interessante deutsche Glücksspielmarkt zudem verschlossen. Inwieweit ein Angebot unter diesen
Vorgaben überhaupt einen angemessenen Return on Investment erreichen kann, wird sehr
genau zu prüfen sein.
Die beabsichtigte Kanalisierung des milliardenschweren illegalen Marktes wird unseres Erachtens mit dieser Begrenzung nicht erreicht.
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2. Limitierung der Spieleinsätze
Mit der von Ihnen vorgesehenen Begrenzung der Spieleinsätze in Höhe von € 1.000 p.M. beschränken Sie pauschal alle Menschen, die am Online-Gaming teilnehmen, also auch die, die
keine Probleme mit dem Spiel haben, dies sind weit mehr als 95% der Spielteilnehmer. Festzuhalten ist allerdings, dass 90% aller Spielenden nur für 10% der Umsätze zeichnen, diese benötigen also weitestgehend kein Limit in der von Ihnen propagierten Höhe.
Das größte Problem entsteht an der Stelle, dass umgekehrt natürlich nur 10% der Spielenden
90% der Umsätze tätigen. Diese vermögende Klientel wird sich nicht bereit erklären, ihre privaten finanziellen Verhältnisse offenzulegen, um für € 1.000 p.M. zu spielen. Vielmehr wird
diese Klientel weiterhin im ausländischen resp. illegalen Markt am Online-Gaming teilnehmen.
Der guten Ordnung halber möchten wir darauf hinweisen, dass wir bei dieser vermögenden
Gruppe i.d.R. nicht von spielsüchtigen oder Spielsucht gefährdeten Menschen sprechen. Diese
gut situierte Klientel ist so mobil, dass sie auch jederzeit im Ausland ihrem Spiel nachgehen
kann. Sie wird den Weg nicht in den deutschen Markt finden, so dass auch an dieser Stelle die
Kanalisierung nicht funktionieren wird.
3. Vertrauensverhältnis Spielende – Anbieter
Wir möchten Ihnen gern empfehlen, noch einmal an diese entscheidende Schnittstelle bei Ihren letztendlichen Überlegungen zu denken. Ein System, dass auf pauschale Begrenzung und
somit Qualifizierung der Spielenden abzielt, wird nicht das Vertrauen dieser Personen gewinnen.
Der Gesetzgeber sollte daher – wie zum Beispiel in Dänemark professionell und erfolgreich
umgesetzt – auf eine Selbstregulierung setzen, die er streng überwacht. Dazu gehört ein weiterentwickeltes Sperrsystem, das Missbrauch durch Dritte verhindert und Spielenden die Sicherheit gibt, in einem System zu spielen, das sie in ihrem Spiel begleitet. Gleichzeitig sollte
der Gesetzgeber massiv gegen illegale Angebote vorgehen: Auch hier ist es Dänemark gelungen, diese in die Bedeutungslosigkeit zu drängen, so dass Spielende das legale Angebot gern
und mit wachsender Zuversicht nutzen. Das angebotene Sperrsystem wird in weiten Teilen
zudem präventiv von den Spielenden bei Bedarf in Anspruch genommen, weil es vielfältige
Möglichkeiten zur Selbstregulierung bietet.
Sehr geehrter Herr Liminski, dies sind die für unseren Verband wichtigsten Überschriften, die
wir Sie bitten, noch einmal in Ihrem Kreis zu bedenken, damit Ihr politischer Wille in unserem
föderalen System nicht nur begrenzt wirkt. Durch die Berücksichtigung der notwendigen praktischen Voraussetzungen wird er dahingehend unterstützt, das Vertrauen der spielenden Menschen in eine staatliche Regulierung positiv anzunehmen. Nur mit diesem Schritt wird es unseres Erachtens möglich sein, eine erfolgreiche Kanalisierung des Glücksspiels zu erreichen.
Gern stehen wir Ihnen zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung und verbleiben
mit freundlichem Gruß

Lutz Schenkel
für den Vorstand BupriS e.V.
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Stellungnahme des DEHOGA Bundesverbandes zum Entwurf eines Staatvertrages zur Neuregulierung des Glückspielwesens in
Deutschland (Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag)

1. Was ist Sache?

Nach der geplanten Neuregelung des § 8 des Glückspielneuregulierungsstaatsvertrages soll zum Schutz der Spieler und zur Bekämpfung der Glückspielsucht
ein zentrales, spielformübergreifendes Sperrsystem eingeführt werden.
Gemäß § 2 Absatz 4 Glückspielneuregulierungsstaatsvertrages gelten die geplanten Regelungen bezüglich des zentralen, spielformübergreifenden Sperrsystems auch für Gaststätten (Schank- und Speisewirtschaften und Beherbergungsbetriebe).
Die Einführung eines zentralen, spielformübergreifenden Sperrsystems zielt auf
einen wirksamen Spielerschutz bei der Nutzung von Online-Casinos, OnlinePoker, Spielhallen und Spielkasinos ab. Diese auch auf Gaststätten anzuwenden,
ist faktisch für die Betriebe eine völlige Überforderung.
In den Gaststätten spielen überwiegend Stammgäste, die dem Wirt bekannt sind,
und finden im Übrigen unter der Aufsicht eines verantwortungsvollen Wirtes und
der anderen Gäste statt. Das Spielen findet somit unter sozialer Kontrolle statt.
Das Spielen in den Gaststätten ist nicht annähernd vergleichbar mit dem Spielen
in der Anonymität des Internets.
Die verpflichtende Teilnahme der Gastronomiebetriebe an der geplanten Sperrdatei ist rechtlich bedenklich und faktisch aufgrund der zahlreichen damit verbundenen Verpflichtungen nicht zu leisten.
In § 2 Abs. 4 des Entwurfs des Glückspielneuregulierungsstaatsvertrages ist daher die Einbeziehung der §§ 8 bis 8d zu streichen.
Denkbar wäre allenfalls, die Verpflichtungen dergestalt auszugestalten, dass die
Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit mit entsprechenden technischen Vorrich-
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tungen ausgestattet werden, die einen Abgleich mit der Sperrdatei unmittelbar
am Gerät ermöglichen.
Dazu nachfolgend im Einzelnen:

2. Einführung eines zentralen, spielformübergreifenden Spielersperrsystems (§ 8 ff. Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag)

Mit der Verpflichtung, dass auch Gaststätten, in welchen Geldspielgeräte aufgestellt sind, an dem zentralen, spielformübergreifenden Sperrsystem teilzunehmen
haben, sind eine Vielzahl von Verpflichtungen der Betreiber von Gaststätten verbunden:
 Sie haben technische Voraussetzungen zu schaffen, dass jede Betriebsstätte an das Sperrsystem angeschlossen ist und von der Gaststätte aus
genutzt werden kann.
 Sie haben spielwillige Personen durch Kontrolle eines amtlichen Ausweises oder eine vergleichbare Identitätskontrolle zu identifizieren und einen
Abgleich mit der Sperrdatei durchzuführen.
 Sie haben sicherzustellen, dass gesperrte Spieler nicht an Glücksspielen
teilnehmen.
 Sie müssen den Datenabgleich vor Abschluss des ersten Spielvertrages
an einem Tag vornehmen.
 Sie müssen Personen sperren, die dies beantragen (Selbstsperre) oder
von denen sie aufgrund der Wahrnehmung ihres Personals oder aufgrund
von Meldungen Dritter wissen oder aufgrund sonstiger tatsächlicher Anhaltspunkte annehmen müssen, dass sie spielsuchtgefährdet oder überschuldet sind, ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen oder
Spieleinsätze riskieren, die in keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen oder
Vermögen stehen (Fremdsperre).
 Sie müssen dem Betroffenen vor Eintragung einer Fremdsperre Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Gelegenheit sowie eine etwaige
Stellungnahme sind zu dokumentieren.
 Sie müssen die persönlichen Daten - ggf. auch nur teilweise – der zu sperrenden Person in die zentrale Sperrdatei eintragen.
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 Sie müssen der betroffenen Person unverzüglich in Textform mitzuteilen,
dass für seine Person eine Sperre eingetragen ist und muss sie über das
Verfahren zur Beendigung der Sperre informieren.
 Sie müssen die Sperranträge und anfallenden Unterlagen aufbewahren.
 Sie müssen ggf. einen Antrag auf Aufhebung der Sperre an die zuständige
Behörde weiterleiten.
 Sie müssen für den Anschluss an das Sperrsystem und die Nutzung des
Sperrsystems Kosten tragen.
Die Aufbürdung dieser Verpflichtungen stößt unsererseits sowohl aus rechtlichen
als auch aus tatsächlichen Gründen auf massive Kritik und Unverständnis.
Völlig unstreitig ist, dass der Spieler- und Jugendschutz für die Betriebe unserer
Branche oberste Priorität hat. Es liegen derzeit keine fundierten Erkenntnisse vor,
nach denen die Gastronomie im Besonderen vom Problem der Spielsucht betroffen wäre, jedoch steht unsere Branche zu ihrer Verantwortung gegenüber ihren
Gästen.
So ist es auch aus unserer Sicht absolut unstrittig, dass bei wesentlichen Verstößen gegen die Regelungen der Spielverordnung oder des Jugendschutzgesetzes
Bußgelder und im Wiederholungsfall der Konzessionsentzug folgen muss.

3. Wirtschaftliche Bedeutung von Geldspielgeräten in der Gastronomie
Die Vielzahl der kleineren getränkegeprägten Gastronomiebetriebe verfügt über
ein oder zwei Geldspielgeräte. Durch das Aufstellen von Geldspielgeräten wird
zumindest ein Teil der Gäste gebunden. Diese Betriebe sind auf die regelmäßigen Einnahmen aus den Geldspielgeräten angewiesen. Sie stellen eine wichtige
Einnahmequelle dar. Für diese Gastronomiebetriebe ist der Betrieb der Geldspielgeräte ein unverzichtbarer Beitrag zur Fixkosten-Deckung und stellt somit
eine unentbehrliche Basis für den gastronomischen Betrieb dar.
In Deutschland sind im Bereich der Gastronomie noch etwa 60.000 Geldspielgeräte aufgestellt. Diese spielen pro Gerät – ohne Mehrwertsteuer – monatlich etwa
1.100 Euro ein (Quelle: Betriebsvergleich der UnterhaltungsautomatenUnternehmen – IFH Köln). Nach Abzug der in aller Regel nicht unerheblichen
Vergnügungssteuer kommt es zu einer Teilung des verbleibenden Kasseninhalts
zwischen dem Wirt und dem Aufstellunternehmer. Dieser sogenannte „Wirteanteil“ beträgt in der Regel zwischen 40% und 50%.
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Dieser Anteil ist für viele unserer Betriebe, insbesondere für Kleinstbetriebe
(„Kneipen“), deren durchschnittlicher Umsatz pro „Kneipe“ bei rund 150.000 €
pro Jahr liegt, existenzerhaltend. Der Gewinn beläuft sich auf ca. 12-15%, solange sich mit einem solchen Betrieb aufgrund der Kostensituation überhaupt Gewinne erzielen lassen. Den Einnahmen aus den aufgestellten Geldspielgeräten
stehen so gut wie keine unmittelbaren Kosten gegenüber. Sie können somit quasi
wie direkte Gewinne behandelt werden.
Aufgrund des Strukturwandels in der Gastronomie, der zu erheblichen Umsatzrückgängen gerade in der getränkegeprägten Gastronomie geführt hat, und der
anhaltenden schwierigen wirtschaftlichen Situation, sind die Einnehmen aus dem
Aufstellen von Geldspielgeräten existenziell.
Durch die Änderungen der Spielverordnung, die in den letzten beiden Jahren
wirksam wurden, kam es bereits zu einem nicht unerheblichen Rückgang der
Umsätze aus Geldspielgeräten. Insbesondere wurden durch die Verpflichtung zur
Ausgabe eines gerätebezogenen, personenungebundenen Identifikationsmittels
(z.B. Spielerkarte) dem Gastwirt weitere Pflichten hinsichtlich des Spielerschutzes auferlegt. Es ist davon auszugehen, dass durch den zwingenden Anschluss
an ein Sperrsystem der Aufstellung von Geldspielgeräten in der Gastronomie die
Grundlage entzogen wird, da der Kontrollaufwand und die damit verbundenen
Investitionen unverhältnismäßig hoch wären.

4. Rechtliche Bedenken
Es bleibt zunächst abzuwarten, wie die Regelungen des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrages in den einzelnen Bundesländern umgesetzt werden. Aber
es bestehen bereits heute ernsthafte Bedenken hinsichtlich der landesrechtlichen
Regelungen des Sperrsystems.
Hoch problematisch ist der Anschluss an das Sperrsystem aus datenschutzrechtlicher Sicht. So stellt die Aufstellung von Geldspielgeräten in der Gastronomie
lediglich einen Nebenzweck des Gaststättenbetriebes dar. Dies geht schon aus
der Natur der Sache hervor und wird durch die Spielverordnung in § 1 kodifiziert.
Bei den anderen Teilnehmern des geplanten Sperrsystems (z.B. Spielbanken,
Spielhallen) stellt das Glücksspiel den Hauptzweck des Unternehmens dar. Ein
Abgleich von Besuchern beim Betreten des Betriebes mit einer Sperrdatei ist also
zumutbar, da die Willensrichtung der Besucher klar ist.
In der Gastronomie kann beim Betreten des Besuchers gerade nicht unterstellt
werden, dass er das Angebot der Geldspielgeräte nutzen will. Eine pauschale
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Überprüfung der Besucher am Eingang muss insoweit bereits aus rechtlichen
Gründen (Datenminimierung) unterbleiben. Andere Zugangshürden wären nur mit
unverhältnismäßigem Aufwand betreibbar. Aus diesem Grunde erfolgt in Spielbanken und in Spielhallen die Überprüfung auf die Spielberechtigung bei Zugang,
was in der Gastronomie, wie oben dargestellt, völlig unmöglich ist.

5. Bedenken tatsächlicher Art.
Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass der Gastwirt hinsichtlich
der Durchführung des Sperrsystems vor unlösbaren Problemen steht. Einerseits
müssten die Vorgaben hinsichtlich des Sperrsystems erfüllt werden, andererseits
sind Gäste, welche nicht spielen, nicht zu kontrollieren oder auch nur zu behelligen.
Daneben entsteht für den Gastwirt eine Vielzahl von tatsächlichen Problemen. So
kann er nicht die ganze Zeit seine Aufmerksamkeit den Geldspielgeräten widmen, um einen möglichen unautorisierten Spielerwechsel zu bemerken. Eine
„Sperrfläche“ rund um die Geldspielgeräte zu errichten ist in den allermeisten Fällen bereits baulich nicht möglich und würde wertvollen Platz für den Hauptzweck
des Betriebes, nämlich die Abgabe von Speisen und Getränken, blockieren.
Zudem wird für die Abfrage bezüglich einer möglichen Spielersperre eine Internetverbindung benötigt. In einer nicht unerheblichen Anzahl von Gaststätten ist
eine solche schon technisch gar nicht vorhanden, bzw. auch nicht zu ermöglichen. Gerade im ländlichen Raum gibt es noch unzählige Regionen, die nur mit
unzureichendem oder gar keinem Internet ausgestattet sind. Für Betriebe in diesen Regionen sind die Vorgaben, die die Einführung einer Sperrdatei mit sich
bringen würden, faktisch nicht erfüllbar.
Weiterhin wären die Gastwirte und Kneipiers mit den weiteren Verpflichtungen,
die im Zusammenhang mit der Sperrdatei stehen, wie oben unter Punkt 1. aufgelistet, völlig überfordert. Der Gastwirt und der Kneipier müssen und wollen sich
um ihre Gäste kümmern und können daneben nicht Zeit für die bürokratischen
Auflagen der Sperrdatei aufbringen.

6. Zusammenfassung und rechtliche Bewertung
Es ist politisch gewollt, eine flächendeckende Versorgung mit Gaststätten gerade
im ländlich geprägten Raum sicherzustellen. Die Gaststätte vor Ort ist sozialer
Raum, Treffpunkt für Jung und Alt sowie in einigen Ortschaften einziger öffentlicher Raum der Begegnung. Die Möglichkeit, Geldspielgeräte aufzustellen trägt
einen Teil zur Unterhaltung dieser Infrastruktur bei. Aufgrund der geäußerten
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rechtlichen und tatsächlichen Bedenken wird es dem Gastwirt praktisch unmöglich gemacht, diese Unterhaltung für seine Gäste anzubieten.
Daneben legen wir großen Wert darauf, uns von solchen Betrieben zu distanzieren, die sich unter Zuhilfenahme des Deckmantels der Gastronomie als reine
Glücksspielstandorte teilweise in Großstädten etabliert haben (sog. Café-Casinos
oder Scheingastronomie). Diese sind nach dem Willen der Spielverordnung sowieso bereits unerwünscht und sollten schnellstmöglich vom Markt entfernt werden. Das Sperrsystem wird dies allerdings nicht leisten, da die Betreiber dieser
Betriebsformen entweder keine Überprüfung der Gäste vornehmen werden oder
die Gäste bereits beim Betreten kontrollieren, da diese Etablissements nur von
potentiellen Spielern aufgesucht werden.
Schließlich sprechen auch keine Gründe gegen die Herausnahme der Gaststätten mit Geldspielgeräten aus dem Sperrsystem. So stellt sowohl das Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom 16.12.2016 – Az 8 C 6/15), als auch das Bundesverfassungsgericht (Beschlüsse vom 07.03.2017 – Az. 1 BvR 1314/12 u.a.) fest,
dass vom Spielangebot in Gaststätten und Spielhallen unterschiedliche Gefahren
ausgehen. Insbesondere wird auf die Anzahl der Geldspielgeräte, die soziale
Kontrolle der Besucher und das Gepräge als Gastronomie verwiesen. Auch ist
die Herausnahme aus dem Sperrsystem kein systematischer Einzelfall. So werden im aktuellen Entwurf auch Lotto und stationäre Pferdewetten vom Sperrsystem ausgenommen.

7. Alternative: Runder Tisch
Der DEHOGA ist sich seiner Verantwortung für den Jugend- und Spielerschutz in
der Gastronomie bewusst und nimmt diese offensiv an.
So wurde auf Anregung der Drogenbeauftragten der Bundesregierung und auf
Initiative des Dachverbandes Die Deutsche Automatenwirtschaft e.V. ein Runder
Tisch zur weiteren Verbesserung des Jugend- und Spielerschutzes in der Gastronomieaufstellung ins Leben gerufen.
Begleitet wird der Runde Tisch durch die zuständige Fachabteilung im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und durch den Arbeitsstab der Drogenbeauftragten der Bundesregierung im Bundesministerium für Gesundheit, sowie
dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband e.V. (DEHOGA Bundesverband).
Die Teilnehmer des Runden Tisches bekennen sich nachdrücklich zu einem
wirksamen Spieler- und Jugendschutz beim gewerblichen Betrieb von Geldspielgeräten in der Gastronomie. Die Aufstellung von Geldspielgeräten in Gaststätten
ist für Gastronomie und Automatenwirtschaft mit einer selbstverständlichen Verantwortung gegenüber Spielern und anwesenden Jugendlichen verbunden. Mit
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einem verbesserten Spieler- und Jugendschutz rund um die Automatenaufstellung in der Gastronomie soll ein Beitrag zur Zukunftssicherung der Gastronomieaufstellung geleistet werden.
Viele der im Rahmen des Runden Tisches erarbeiteten Maßnahmen wurden bereits umgesetzt. Aus unserer Sicht sollte hierauf aufgebaut werden.
An dieser Stelle sei angemerkt, das sich die Betreiber von Tank- und Raststätten,
vertreten durch die Union der Pächter von Autobahn-Service-Betrieben e. V.
(UNIPAS) bereits in einem „Gemeinsamen Papier zum Runden Tisch Zukunft der
Automatenaufstellung auf Raststätten und Autohöfen“ vom 02.05.2018 selbstbindend zu erheblichen freiwilligen Maßnahmen zum Spieler- und Jugendschutz
verpflichtet haben. Die Umsetzung ist seitdem erfolgreich durchgeführt worden.
Nachprüfungen durch unabhängige Spielerschutzorganisationen dokumentieren
dies. Insbesondere der Einsatz von technischen Schutzmaßnahmen, intensiv
geschultem Personal und umfangreichem Informationsmaterial haben den Spieler- und Jugendschutz effizient verbessert.

8. Fazit:

Die verpflichtende Teilnahme der Gastronomiebetriebe an der geplanten Sperrdatei ist rechtlich bedenklich und faktisch aufgrund der zahlreichen damit verbundenen Verpflichtungen nicht zu leisten.
In § 2 Abs. 4 des Entwurfs des Glückspielneuregulierungsstaatsvertrages ist daher die Einbeziehung der §§ 8 bis 8d zu streichen.
Denkbar wäre allenfalls, die Verpflichtungen dergestalt auszugestalten, dass die
Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit mit entsprechenden technischen Vorrichtungen ausgestattet werden, die einen Abgleich mit der Sperrdatei unmittelbar
am Gerät ermöglichen.

DEHOGA
7. Februar 2020
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An den
Chef der Staatskanzlei
des Landes No rdrhe in-Westfalen
Herrn Staatssekretär Nathanael Liminskl
Horionplatz 1
40190 Düsseldorf

Neuss, den 06 .02.2020

Stell un gnahm e zum Ent wur f ei ne s Staatsvertrags zur Neu regulierung des Glücksspielwesens in Deutschland ( Glücksspielne uregulierungsstaatsvertrag)
Seh r geehrter Herr Staatssekretär Limi nski,
herzlichen Dank für die Einräumung der Gelegenhe it zu einer schriftlichen Stellungnahme
zum Entwurf eines Staatsvertrags zu r Neuregulier ung des Glücksspielwesens.
Die geordnete Neuregelung des Sportwettenmarktes in Deut schland hat große Bedeutu ng
für uns. Die Unbeeinflussbarkeit des Verlaufs und des Ausgangs unserer Wettbewerbe anders als durch sportliche Höchstleistungen - ist die Gru nd lage für die Attraktivität unseres Sports und unverzichtbar für dessen Ane rkennung in St aat und Gesellschaft.
Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, Ihnen hiermit unsere Stellungnahme zum Ent wurf des Staatsvertrags zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutsch land vorzu legen:
D ie DEL schl ießt sich den Ste llungnahmen der VSA - Vere inigung Sportsponsoring -Anbieter
e.v. sowie der I PD - Initiative Profisport Deutschland, an denen w ir als Mitglieder m itgew irkt haben, vollumfänglich an.
Gerne bleiben wir mit Ihnen im Gespräch und würden uns freuen, auch an der Anhörung
am 19. Februar teilnehmen zu dürfen.

Gernot T. pcke
Geschäftsführer
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Der Fachbeirat
nach § 10 Abs. 1 Satz 2 GlüStV
- eine unabhängige Einrichtung zur Beratung der Länder –

::c

Geschäftsstelle des Fachbeirats
Postfach 31 67 · D-65021 Wiesbaden

Chef der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen
Wiesbaden, 05. Februar 2020

Anhörung zum Entwurf des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags

II

•

Stellungnahme des Fachbeirats
Autoren: Konrad Landgraf, Rüdiger Wulf, Ilona Füchtenschnieder, Andrea
Hardeling, Tobias Hayer, Florian Rehbein und Hans-Jürgen Rumpf
Der Fachbeirat nimmt im Rahmen der Verbändeanhörung zu ausgewählten
Passagen des oben genannten Entwurfs wie unten folgt Stellung. Weiterhin
folgt am Ende des Dokuments ein Positionspapier des Fachbeirats, welches
weitere Hintergrundinformationen einschließlich ausgewählter Literaturangaben bereitstellt.
Zu § 1 Ziele des Staatsvertrages
Reihenfolge der Ziele
Im Staatsvertrag aus dem Jahr 2008 stand das Ziel das „Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame
Suchtbekämpfung zu schaffen“ noch an erster Stelle. Dies war der Tatsache geschuldet, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung - 1 BVR
1054/01 - vom 28. März 2006 klargestellt hat, dass ein Monopol für Sportwetten mit
dem Grundrecht der Berufsfreiheit nur vereinbar ist, wenn es konsequent am Ziel
der Bekämpfung von Suchtgefahren ausgerichtet ist. Zwar geht es im aktuellen
GlüStV nicht mehr darum, ein Monopol für Sportwetten zu verteidigen, allerdings
lässt sich dies sicherlich auch auf das Monopol bei Lotterien und Spielbanken übertragen. Die Länder sollten sich aber unabhängig vom Glücksspielmonopol bei der
Regulierung der Glücksspiele grundsätzlich an der Verhinderung von Glücksspielsucht ausrichten. Schließlich geht es hier darum, schweres menschliches Leid für
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-2die Betroffenen und ihre Angehörigen zu verhindern. Die Ziele sind aus diesen
Gründen nicht gleichrangig zu sehen. Dem Ziel „das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame
Suchtbekämpfung zu schaffen“ ist eine herausragende Bedeutung zuzumessen.
Absatz 1 Ziffer 2
Bei der Betrachtung menschlichen Verhaltens kann vom Vorhandensein eines „natürlichen Spieltriebs“ ausgegangen werden. Vor allem trifft dies auf das freie Spiel
(Play) zu, das eine wichtige Entwicklungsaufgabe in der Kindheit übernimmt. In Bezug auf Glücksspiele (Gambling) trifft diese Aussage allerdings nicht zu. Auch im
Erwachsenenalter nehmen Glücksspiele nur eine untergeordnete Rolle ein. Der „natürliche Spieltrieb“ lässt sich problemlos ohne eine Teilnahme an Glücksspielen befriedigen. Laut dem letzten BZgA-Survey (https://doi.org/10.17623/BZGA:225-GSSY17-1.0) nahmen in den letzten zwölf Monaten lediglich rund 37 Prozent der erwachsenen Bevölkerung an Glücksspielen teil. Somit spielen für über 60 Prozent
der Bevölkerung Glücksspiele kaum eine zentrale Rolle. Unzweifelhaft gibt es eine
Nachfrage nach Glücksspielen, diese sollte aber auch als das beschrieben werden,
was sie ist. Daher sollte der Begriff „natürlicher Spieltrieb“ ersetzt werden mit „Nachfrage nach Glücksspielen“

Zu § 3 Begriffsbestimmungen
An dieser Stelle sollten auch Angebote des simulierten Glücksspiels berücksichtigt
werden. Dies sind neben Demospielformen echter Onlineglücksspielangebote auch
solche Spielformen, bei denen gegen einen wiederholten Echtgeldeinsatz in bedeutsamer Höhe Gewinnchancen erworben werden können (z. B. durch den Echtgeldkauf von sog. Lootboxen [Beutekisten], die zufallsähnlich vergebene virtuelle
Güter beinhalten oder den Kauf von virtueller Spielwährung, die als Einsatz für simulierte Geldspielautomaten oder andere simulierte Glücksspielformen eingesetzt
werden kann). Bei diesen letztgenannten Spielformen des simulierten Glücksspiels
ist es zwar in der Regel möglich, bis zu einem gewissen Grade auch kostenlos teilnehmen zu können. Im Verlaufe des Spiels werden jedoch In-Game-Käufe für zufallsähnlich vergebene virtuelle Güter aufgrund des Spieldesigns und offensiver Bewerbung stark angeregt. Solche Elemente sind insbesondere für Minderjährige, welche eigentlich nicht an Glücksspielen teilnehmen dürfen, als hochgradig gefährdend
einzuschätzen. Durch die Teilnahme an derartigen Spielen besteht die Gefahr, dass
Echtgeldeinsätze für glücksspielähnliche Spiele normalisiert und schließlich eine
Teilnahme an „echtem“ Glücksspiel mit Geldgewinnmöglichkeit angeregt wird.

-3Zu § 4 Allgemeine Bestimmungen zur Erlaubniserteilung
Aufgrund der hohen Risiken und der nur eingeschränkten Kontrollmöglichkeiten
sollte das Online-Glücksspiel verboten bleiben. Maßnahmen der Regulierung sollten insbesondere bei besonders riskanten Spielformen ansetzen. Eine besondere
Gefahr geht von dem anwachsenden Markt des Online-Glücksspiels aus. Befürchtet
wird in einer Hochrechnungen anhand einer deutschen Allgemeinbevölkerungsstichprobe, dass die Verschiebung von 10% des Glücksspielmarktes vom OfflineBereich in den Online-Bereich die Wahrscheinlichkeit ein problematischer Glücksspieler zu sein um 8.8% bis 12.6% erhöht. Solche Befunde sprechen für eine Aufrechterhaltung des Verbots von Online-Glücksspielen.
Auch im Rahmen einer systematischen Literaturrecherche zeigte sich, dass die wissenschaftliche Befundlage entsprechende Eingriffe des Staates bei der Regulierung
des Online-Glücksspiels rechtfertigt, die auch Verbote bestimmter Spielsegmente
umfassen kann (z. B. Online-Kasinospiele jeglicher Art).

§ 4d Konzessionsabgabe (gestrichen)
Nachdem in den §§ 10 ff. Rennwett- und LotterieG Steuertatbestände enthalten
sind, kann die Konzessionsabgabe entfallen. Es fehlt jedoch eine steuerrechtliche
Regelung für die kommenden Online-Glücksspielangebote, die von unserer Seite
dringend geboten erscheint.
Ebenso sollte an geeigneter Stelle im Entwurf verankert werden, dass Steuereinnahmen zu einem angemessenen Anteil der Suchtprävention und -hilfe sowie der
wissenschaftlichen Forschung zufließen (vgl. etwa § 11 des Entwurfs). Das würde
einer rationalen und evidenzbasierten Glücksspielpolitik zugutekommen.

Zu § 5 Werbung
In den letzten Jahren ließ sich in Deutschland ein deutlicher Anstieg der Werbeausgaben für Glücksspiele verzeichnen. Werbung verfolgt den Zweck, potenzielle Neukundinnen und Neukunden zu gewinnen sowie Vielspielerinnen und Vielspieler dauerhaft zu binden. Die medial verharmlosende Darstellung des Sportwettens leistet
kognitiven Verzerrungen Vorschub und schürt insbesondere den Irrglauben, bestimmte Ereignisse und Spielausgänge vorhersehen zu können. Glücksspiel-Werbung im Allgemeinen spricht gerade Jugendliche bzw. junge Erwachsene und damit
eine vulnerable Personengruppe an; Es besteht eine statistische Beziehung zwischen dem selbstwahrgenommenen Einfluss von Werbung und dem Schweregrad

-4einer Glücksspielproblematik; Problemspieler*innen reagieren verstärkt auf Glücksspiel-Werbung und nehmen sie bewusster wahr als Gelegenheitsspieler*innen.
Eine Ausweitung des Glücksspielangebotes führt, vor allem bei entsprechender
Produktvermarktungen, zu einer schleichenden Normalisierung des Glücksspiels.
Glücksspiele werden nahezu ausschließlich als spannende, reizvolle und somit normative Unterhaltungsmöglichkeit präsentiert. Entsprechend können an anderer
Stelle platzierte Warnhinweise, die in direktem Konflikt mit derartigen Botschaften
stehen, nur eine begrenzte Wirksamkeit entfalten.
Werbung für Glücksspiele ist aus Gründen des Jungend- und Spielerschutzes auf
ein absolutes Minimum am Point-of-Sale zu begrenzen.
Im Falle, dass Online-Glücksspiele und Werbung für diese zugelassen werden, ist,
wie bei anderen Online-Spielformen auch, die Werbung für Sportwetten im Zeitraum
zwischen 6:00 Uhr und 21:00 Uhr zu untersagen. Der Zeitraum wird darüber hinaus
als zu kurz erachtet. Um 20 Uhr beginnt im deutschen Fernsehen die Hauptsendezeit. Die zu diesem Zeitpunkt angebotenen Sendung dauern häufig bis nach 22 Uhr
und werden auch von Minderjährigen gesehen.
Um Minderjährige vor Werbung im Internet und Rundfunk zu schützen, muss der
Zeitraum in welchem nicht geworben werden darf mindestens bis 22:30 Uhr ausgeweitet werden. Darüber hinaus ist Dachmarkenwerbung für Glücksspiele auf Trikots,
Banden und ähnlichen Werbemitteln in Sportstätten zu untersagen.

Zu § 6c Selbstlimitierung; Limitdatei für Glücksspiele im Internet
Die Verpflichtung der Spieler bei der Registrierung ein anbieterübergreifendes Einzahlungslimit festzulegen wird als sehr sinnvoll erachtet. Ein Einzahlungslimit von
1.000 Euro wird jedoch als zu hoch erachtet. Laut dem Statistischen Bundesamt lag
das durchschnittliche ausgabefähige Haushaltseinkommen (Statistische Bundesamt;
www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-KonsumLebensbedingungen/Einkommen-Einnahmen-Ausgaben/Tabellen/haushaltsnettoeinkommen-lwr.html) im Jahr 2017 bei 3.461 Euro netto. Davon wurden 2.517 Euro
für den privaten Konsum ausgegeben.
Lediglich 259 Euro waren Ausgaben für Freizeit, Unterhaltung und Kultur (Statistische Bundesamt;www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/EinkommenKonsum-Lebensbedingungen/Konsumausgaben-Lebenshaltungskosten/Tabellen/privater-konsum-d-lwr.html).

-5Somit liegt ein monatliches Einzahlungslimit in Höhe von 1.000 Euro, das gleichbedeutend mit einem Verlustlimit ist, bereits beim vierfachen des im Durchschnitt für
Freizeit zur Verfügung stehenden Betrags eines Durchschnittshaushalts. Darüber
hinaus sollten Ausnahmen vom Einzahlungslimit nicht vorgesehen werden.

Zu § 6i Spielsuchtfrüherkennung; Safe-Server; kurzfristige Sperre
Sollte es zu einer Öffnung des Online-Glücksspielmarktes kommen, wird ein auf
Algorithmen basierendes automatisiertes System zur Früherkennung für sehr wichtig erachtet. Ein zentral entwickeltes und wissenschaftlich fundiertes System, das
gefährdete Spielerinnen und Spieler erkennen kann, ist ein äußerst vielversprechendes Instrument für den Spielerschutz. Um eine Umsetzung im Sinne des Spielerschutzes sicherzustellen, müssten die dem Algorithmus zugrundeliegenden Indikatoren auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse ausgewählt, exakt beschrieben und operationalisiert werden.

Zu § 8a Eintragung der Sperre von Spielern; Dauer der Sperre
Die Einführung einer spielartübergreifenden, deutschlandweit geltenden Sperrdatei
wird als sehr wichtig erachtet. Die Einrichtung einer Selbstsperre erfolgt mit dem
Ziel einer Verhaltensänderung. Das aktuelle Glücksspielverhalten wird als problematisch oder gar pathologisch erachtet, ist während einer aktiven Glücksspielteilnahme für die Person aber nur schwer zu ändern. Die Selbstsperre kann die betreffende Person für einen gewissen Zeitraum dabei unterstützen, alternative Verhaltensweisen zum problematischen Glücksspielverhalten zu entwickeln bzw. im Falle
eines süchtigen Verhaltens Glücksspielabstinenz anzustreben.
Ausnahmen von der Mindestsperrdauer sind zu streichen. Ein Zeitraum von drei
Monaten ist zu kurz, um eine stabile Verhaltensänderung erreichen zu können.
In Bezug auf Glücksspielsüchtige ist auch ein Zeitraum von einem Jahr zu kurz. Für
sie sollte gelten: Wird als Grund für die Selbst- oder Fremdsperre Glücksspielsucht
angegeben, sollte der Antrag auf Entsperrung erst nach frühestens drei Jahren gestellt werden können. Suchterkrankungen sind chronische Erkrankungen, die nicht
nach wenigen Monaten verschwinden. Beratungs- und Behandlungszeiten müssen
abgeschlossen werden können und die Person muss die Möglichkeit haben, das
neue Verhalten zu festigen. Gerade im ersten Jahr sind Rückfälle häufig.

-6Nach Aufhebung der Sperre muss das Spielverhalten von Personen, die als Sperrgrund Glücksspielsucht angegeben haben, besonders gründlich in Bezug auf Anzeichen exzessiven Glücksspielverhaltens beobachtet und dokumentiert werden.
Die Anbieter sind in der Pflicht sie unverzüglich erneut auszuschließen (Fremdsperre), sollten Anzeichen für auffälliges Glücksspielverhalten auftreten. Geschieht
dies nicht, ist dies als Ordnungswidrigkeit zu behandeln.
Um die hier genannten Maßnahmen des Spielerschutzes sicher gewährleisten zu
können, hält der Fachbeirat zudem die Einführung einer segmentübergreifenden
personengebundenen Spielerkarte für zwingend erforderlich. Eine entsprechende Regelung sollte an geeigneter Stelle in dem Entwurf verankert werden.
Zu § 9 Aufsicht, Art. 2 Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder
Eine wirksame Aufsicht über das Glücksspielwesen muss im neuen Staatsvertrag
verankert werden. Dies gelingt nur in einer bundesweit zuständigen selbständigen
Körperschaft des öffentlichen Rechts, die Rechtsverordnungen erlassen und durchsetzen kann. Es wird begrüßt, dass eine bundesweit zuständige selbständige Körperschaft des öffentlichen Rechts verankert werden soll. Zur wirksamen Rechtsdurchsetzung sollte die Befugnis des Verwaltungsrates verankert werden, Rechtsverordnungen zu erlassen und umzusetzen.
Für den Fall, dass der Markt für neue Online-Glücksspiele geöffnet wird, sind Erlaubnisse für diese Glücksspiele erst nach Errichtung der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder zu erteilen.
Zur Rechtsdurchsetzung ist ein effektives Kontrollsystem in Zusammenhang mit einer wirkungsvollen Sanktionspraxis aufzubauen. Bei wiederholten und schweren
Verstößen ist ein (zeitweiser) Ausschluss vom Markt vorzusehen. Dabei sind unter
anderem Testkäufe bzw. Testspiele als Überwachungsinstrument konsequent einzusetzen.

Zu § 10 Fachbeirat
Die vorgesehene Beibehaltung des Fachbeirates wird begrüßt. Seine Aufgaben sollten um Beratung in Sachen Spieler- und Jugendschutz sowie Glücksspielsuchtprävention erweitert werde. Der Fachbeirat ist frühzeitig an allen glücksspielbezogenen
politischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen.

-7Zu § 10a Experimentierklausel für Sportwetten
Es ist zu bedauern, dass im geltenden Glücksspielstaatsvertrag die Experimentierklausel für Sportwetten nicht umgesetzt wurde und es keine Evaluation der Sportwetten gab. Umso bedauerlicher ist es, dass die Experimentierklausel nach dem
Entwurf ersatzlos gestrichen werden soll.

Zu § 11 Suchtforschung
Wissenschaftliche Forschung zur Vermeidung und Abwehr von Suchtgefahren ist
unerlässlich. Es ist konkret zu verankern in welchem Umfang die Forschung von
den Ländern gefördert wird. Die für die Forschung vorgesehenen Mittel sollten von
einer unabhängigen Institution vergeben werden.
Zu § 21 Sportwetten
Sportwetten auf Sportereignisse, an denen ausschließlich oder überwiegend Jugendliche beteiligt sind, sollten grundsätzlich untersagt werden. Die Größe und Bedeutung der Sportveranstaltung sollten hierbei keine Rolle spielen. Aufgrund ihres
höheren Gefährdungspotentials sollten Live-Wetten untersagt werden.

Zu § 22a Virtuelle Automatenspiele
Sollte es zu einer Öffnung des Marktes für virtuelle Automatenspiele kommen, so
sind für diese, was Spieldauer, Einsatz- und Gewinnhöhe betrifft, die gleichen Regelungen anzuwenden wie für Geldspielautomaten nach der Spielverordnung. Die
Regelungen müssen so gestaltet sein, dass Umgehungen, wie sie in Bezug auf die
Spielverordnung bei den Geldspielautomaten in Spielhallen und der Gastronomie
vorkommen, verhindert werden.

Zu § 22b Online-Poker
Sollte es zu einer Öffnung des Marktes für Online-Poker kommen, so ist die Möglichkeit, dass die zuständige Behörde das gleichzeitige Spielen an bis zu vier virtuellen Tischen erlauben kann, ersatzlos zu streichen.

-8§ 32 Evaluierung
Anders als in den vergangenen Glücksspielstaatsverträgen sollte Implementation
und Evaluation durch unabhängige Forschungseinrichtungen sichergestellt werden.
Dazu gehört auch die Finanzierung solcher Forschungen. Der § 22a (Virtuelle Automatenspiele) ist in die Auflistung der (insbesondere) zu evaluierenden Rechtsvorschriften aufzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen
gez.
Der Fachbeirat
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Positionspapier zur Neuordnung des nationalen
Glücksspielmarktes
Autoren: Tobias Hayer, Konrad Landgraf, Rüdiger Wulf, Ilona Füchtenschnieder,
Andrea Hardeling, Florian Rehbein und Hans-Jürgen Rumpf
Hintergrund
Der aktuelle Dritte Glücksspieländerungsstaatsvertrag (3. GlüÄndStV) vom März
2019 gilt ab Januar 2020 und tritt mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft. In 2019
wurden zuletzt einige punktuelle Änderungen (Aufhebung der Kontingentierung;
Möglichkeit der flächendeckenden Untersagung nicht erlaubter Angebote für die
Glücksspielaufsichten) eingefügt, die die Konzessionierung von Sportwetten ab Januar 2020 ermöglichen. Bedingt durch die nunmehr kurze Laufzeit des GlüStV bis
Mitte 2021 und das erklärte Vorhaben ab Mitte 2021 Online-Casinospiele zuzulassen, gibt es kein Zeitfenster, um Auswirkungen des neuen konzessionierten Sportwettenangebotes zu evaluieren. Zurzeit wird ein neuer Glücksspielstaatsvertrag erarbeitet. Derzeit liegt der Entwurf des Staatsvertrages zur Neuregulierung des
Glücksspielwesens in Deutschland nach der Sonder-CdSK vom 17./18. Januar
2020 vor.
Im Rahmen seiner Aufgaben nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 VwVGlüStV hält es der Fachbeirat Glücksspielsucht für richtig, ein Positionspapier zur Neuordnung des nationalen
Glücksspielmarktes aus fachlicher und wissenschaftlicher Sicht vorzulegen. Dabei
sollen Suchtprävention, Suchthilfe, Suchtbekämpfung, Jugend- und Spielerschutz
sowie die Bekämpfung der Begleit- und Folgekriminalität von Glücksspiel betont
werden.

Glücksspiel und die Notwendigkeit der Regulierung
Einerseits ist Glücksspiel in unserer Gesellschaft relativ weit verbreitet, andererseits
handelt es ich bei Glücksspielen um Produkte, die sorgsam kontrolliert werden müssen. Der Fachbeirat versteht Glücksspiele grundsätzlich als demeritorische Wirtschaftsgüter, die mit potenziellen Suchtgefahren einhergehen. Entsprechend übersteigen die mit diesen Produkten verbundenen gesamtgesellschaftlichen Kosten bei
einzelnen Spielformen die Nutzeffekte, was staatliche Eingriffe im Sinne des Gemeinwohls nicht nur rechtfertigt, sondern sogar zwingend erforderlich macht.

- 10 Staatliche Interventionen in Form von Marktregulationen sollten sich dabei immer
an aktuellen Forschungserkenntnissen ausrichten und diese als Begründung für
das jeweilige Vorgehen heranziehen.
Liegen zu einzelnen Glücksspielformen noch keine ausreichenden Forschungserkenntnisse vor, sind diese Bereiche mit besonderer Vorsicht zu regulieren. Das Leitziel der Glücksspielgesetzgebung muss die Vermeidung der Glücksspielsucht einschließlich aller Negativfolgen und damit die Stärkung des Spielerschutzes sein.
Fakten zur Glücksspielsucht
In Deutschland entwickelt 1 Prozent der Bevölkerung irgendwann in seinem Leben
eine Glücksspielsucht und 0,35 Prozent weist aktuell eine solche Störung auf
(Meyer et al., 2015; Meyer et al., 2011). Besonders betroffen sind Männer, jüngere
Personen und Risikogruppen wie zum Beispiel Arbeitslose und Migrantinnen und
Migranten sowie Menschen mit psychischen Erkrankungen. Es handelt sich um eine
schwerwiegende Störung, die auch das Umfeld wie Partner und Familie in hohem
Ausmaß belastet. Die Auswirkungen des Glücksspiels auf die öffentliche Gesundheit sind unter Berücksichtigung vieler Merkmale zu sehen und als beträchtlich einzuschätzen.

Entstehung der Glücksspielsucht
Glücksspielsucht entsteht durch individuums-, umgebungs- und suchtmittelbezogene Risikobedingungen (vgl. Meyer & Bachmann, 2017). Diese beziehen sich in
erster Linie auf die Veranstaltungsmerkmale eines Glücksspiels (sog. Game Design). Weiterhin gehen von einzelnen Glücksspielen in Abhängigkeit von ihrer konkreten Ausgestaltung sehr unterschiedliche Gefahrenmomente aus (vgl. Griffiths,
Hayer & Meyer, 2009). Als Faustregel kann festgehalten werden, dass vor allem
diejenigen Spielformen als hoch suchtpotent gelten, die sich durch eine schnelle
Spielgeschwindigkeit in Kombination mit einer hohen Verfügbarkeit auszeichnen.
Neben dem gewerblichen Automatenspiel und Sportwetten zählen hierzu die meisten Formen des internetbasierten Glücksspiels (z. B. virtuelle Automatenspiele, virtuelles Roulette oder Live-Wetten).

- 11 Vermarktung und Werbung
In den letzten Jahren ließ sich in Deutschland ein deutlicher Anstieg der Werbeausgaben für Glücksspiele verzeichnen. Werbung verfolgt den Zweck, potenzielle Neukundinnen und -kunden zu gewinnen sowie Vielspielerinnen und -spieler dauerhaft
zu binden. Folgende Gefahren sind mit der Werbung verbunden (Hayer, 2018): (1)
Die medial verharmlosende Darstellung des Sportwettens leistet kognitiven Verzerrungen Vorschub und schürt insbesondere den Irrglauben, einen bedeutsamen Einfluss auf den Spielausgang ausüben zu können; (2) Glücksspiel-Werbung im Allgemeinen spricht gerade Jugendliche bzw. junge Erwachsene und damit eine vulnerable Personengruppe an; (3) Es besteht eine statistische Beziehung zwischen
dem selbstwahrgenommenen Einfluss von Werbung und dem Schweregrad einer
Glücksspielproblematik; (4) Problemspielerinnen und -spieler reagieren verstärkt
auf Glücksspiel-Werbung und nehmen sie bewusster wahr als Gelegenheitsspielerinnen und -spieler.
Eine Ausweitung des Glücksspielangebotes führt vor allem bei entsprechender Produktvermarktungen zu einer schleichenden Normalisierung des Glücksspiels (vgl.
vgl. Meyer & Bachmann, 2017). Glücksspiele werden nahezu ausschließlich als
spannende, reizvolle und somit normative Unterhaltungsmöglichkeit präsentiert
(vgl. Hayer, 2018). Entsprechend wirken an anderer Stelle platzierte Warnhinweise
in der Wahrnehmung der Bevölkerung als unglaubhaft oder zumindest fragwürdig.

Wirksame Maßnahmen der Prävention
Eine wirkungsvolle Glücksspielpolitik muss staatliche Regulierungen (Verhältnisprävention) und auf den Einzelnen bezogene Hilfen (Verhaltensprävention) aufeinander abgestimmt kombinieren (Policy-Mix; vgl. Meyer & Bachmann, 2017). Im Allgemeinen stellt ein eng umschriebenes, mengenmäßig beschränktes legales Produktangebot mit konsequenter Rechtsdurchsetzung einen geeigneten Rahmen für
das Wirken von Präventionsmaßnahmen dar, die auf eine Veränderung individueller
Verhaltensweisen abzielen. Insgesamt macht nur eine kleine Gruppe von Glücksspielerinnen und -spielern den Großteil der glücksspielbezogenen Einnahmen aus
(vgl. Sulkunen et al., 2019). Diese Gruppe weist ein hohes Suchtrisiko auf und muss
besonders geschützt werden. So bedarf es der Umsetzung von Spielerschutzmaßnahmen, die sich gezielt an diese besondere Personengruppe richten (z. B. Begrenzungen der Verfügbarkeit bzw. der Spielanreize, verpflichtendes Pre-Commitment,
Spielersperre; s. u.).
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Online-Glücksspiels aus. Befürchtet wird in einer Hochrechnungen anhand einer
deutschen Allgemeinbevölkerungsstichprobe, dass die Verschiebung von 10 % des
Glücksspielmarktes vom Offline-Bereich in den Online-Bereich die Wahrscheinlichkeit eine problematische Glücksspielerin oder ein problematischer Glücksspieler zu
sein um 8,8 % bis 12,6 % erhöht (Effertz, Bischof, Rumpf, Meyer, & John, 2018).
Derartige Befunde sprechen für eine Aufrechterhaltung des Verbots von OnlineGlücksspielen. Hinzu kommt, dass dieses Verbot höchstrichterlich bestätigt wurde
(BVG 2017).
Auch im Rahmen einer systematischen Literaturrecherche zeigte sich, dass die wissenschaftliche Befundlage entsprechende Eingriffe des Staates bei der Regulierung
des Online-Glücksspiels rechtfertigt und auch Verbote bestimmter Spielsegmente
(z. B. Online-Kasinospiele jeglicher Art) umfassen sollte (Hayer, Girndt & Kalke,
2019).
Marktregulierende Maßnahmen einschließlich des Verbots spezifischer Spiele generell oder für bestimmte Altersgruppen werden häufig nicht befolgt und bleiben unwirksam, wenn keine effektiven Kontrollen erfolgen. Nationale wie internationale Befunde auf der Basis von Testkäufen bzw. Testspielen (sog. Mystery-Shopping) verweisen in konsistenter Weise auf eine mangelhafte Compliance der Glücksspielanbieter in Sachen Spieler- und Jugendschutz (vgl. Hayer, Turowski, von Meduna,
Brosowski & Meyer, 2018).

Ausgewählte erfolgversprechende Maßnahmen des Spieler- und Jugendschutzes
Grundsätzlich gilt es, bei der Umsetzung von erfolgversprechenden Maßnahmen
des Spieler- und Jugendschutzes im Kern zwei Handlungsleitlinien zu beachten:
Zum einen sollte ihre Ausgestaltung in Abhängigkeit vom Gefährdungspotenzial der
jeweiligen Spielform erfolgen. Zum anderen muss die Forderung nach bestimmten
Maßnahmen evidenzbasiert oder wenigstens theoriegeleitet sein. In diesem Zusammenhang bietet die systematische Übersicht von Kalke und Hayer (2019), die den
wissenschaftlichen Kenntnisstand zur Effektivität verschiedener Maßnahmen des
Spieler- und Jugendschutzes zusammenfasst, eine wichtige Orientierung. Eine umfassende Darstellung der wissenschaftlichen Befunde zur Regulierung des Glücksspielmarktes findet sich in einem aktuellen Buch namhafter internationaler Experten
(Sulkunen et al., 2019).

- 13 Im Einzelnen lassen sich in erster Linie die folgenden fünf Handlungsempfehlungen
benennen:
(1) Die Umsetzung von spürbaren Verfügbarkeitsbegrenzungen und -einschränkungen bei Glücksspielen mit einem erhöhten Gefährdungspotenzial: Hierunter fällt
zum Beispiel auch das Verbot von Geldspielgeräten in gastronomischen Betrieben
und das Verbot von Online-Glücksspielen.
(2) Die Einrichtung eines zentralisierten Sperrsystems, das alle Spielformen mit
mittlerem und hohem Gefährdungspotenzial umfasst. Dieses Sperrsystem sollte sowohl Selbst- als auch Fremdsperren (initiiert durch Anbieter oder das soziale Nahumfeld der Betroffenen) umfassen. Als Mindestlaufzeit einer Spielersperre sind
zwölf Monate zu veranschlagen.
(3) Die Einführung von segmentübergreifenden personengebundenen Spielerkarten: Im Allgemeinen können derartige Spielerkarten einerseits als verlässliches
Identifikationsmittel dienen. Andererseits erlauben sie eine objektive Speicherung
des gesamten Spielverhaltens, was Prozesse des personalisierten Feedbacks ermöglichen, automatisierte Strategien der Früherkennung und Frühintervention optimieren und das verbindliche Setzen von Limits finanzieller wie zeitlicher Art (s.
Punkt 4) erleichtern könnte.
(4) Die Etablierung von Pre-Commitment-Systemen: Es sind als Minimalstandards
verbindliche, im Vorfeld der Spielteilnahme festzulegende Begrenzungen der Maximalspielzeit, des Maximaleinsatzes und der Maximalverluste in einem wohldefinierten Zeitfenster festzulegen. Diese Limitierungen sind restriktiv anzulegen.
(5) Weitgehende Werbeverbote: Trotz defizitärer Befundlage im Glücksspielbereich ist davon auszugehen, dass von spürbaren Werberestriktionen - aufgrund von
Erkenntnissen aus anderen Bereichen der internationalen Präventionsforschung Positiveffekte im Sinne des Spieler- und Jugendschutzes zu erwarten sind. Folglich
sollte Werbung mit Ausnahme von Point-of-Sale-Aktivitäten nicht gestattet sein.
Für die Novellierung des Glücksspielstaatsvertrages stellt der Fachbeirat
Glückspielsucht folgende Forderungen auf:



Aufgrund der hohen Risiken muss das Online-Glücksspiel verboten bleiben.
Bezüglich der im Rahmen einer Experimentierklausel aktuell bereits erlaubten Online-Sportwetten ist nach Auswertung der Evaluation ergebnisoffen zu
prüfen, ob diese weiterhin erlaubt bleiben.
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Sollte es zusätzlich zu den bereits erlaubten Online-Sportwetten dennoch zur
Öffnung des Online-Glücksspielmarktes kommen, sollten sukzessive zunächst solche Spielformen, bei denen auf Basis der Evidenzlage von einer
geringeren Suchtgefahr auszugehen ist, zugelassen und deren Auswirkungen wissenschaftlich überprüft werden.
Ein zentrales spielartübergreifendes Sperrsystem muss eingeführt werden.
Fremdsperren sind dabei ebenfalls zu ermöglichen. Die Mindestsperrdauer
darf ein Jahr nicht unterschreiten. Die Entsperrung darf nur auf Antrag erfolgen.
Eine spielartübergreifende personengebundene Spielerkarte ist einzuführen.
Zum einen ist mittels der Spielerkarte das Spielverhalten zu dokumentieren
und für personalisiertes Feedback und die Früherkennung von glücksspielbezogenen Problemen zu nutzen. Zum anderen ermöglicht die Spielerkarte
das Setzen von Einsatz- und Zeitlimits, die sowohl bei online als auch bei
terrestrischen Glücksspielangeboten gelten.
Eine zweckgebundene Anbieterabgabe ist einzuführen. Die dadurch erzielten Einnahmen sind für die Förderung der Suchtprävention und -hilfe sowie
eine unabhängige Begleitforschung zu verwenden.
Ein effektives Kontrollsystem in Zusammenhang mit einer wirkungsvollen
Sanktionspraxis bei Fehlverhalten der Glücksspielanbieter muss aufgebaut
werden. Bei wiederholten und schweren Verstößen ist ein (zeitweiser) Ausschluss vom Markt vorzusehen. Dabei sind unter anderem Testkäufe bzw.
Testspiele als Überwachungsinstrument konsequent einzusetzen.
Sollte es zu einer Öffnung des Online-Glücksspielmarktes kommen, ist parallel eine länderübergreifende zentrale Aufsichtsbehörde für Online-Glücksspiele einzuführen. Sie muss technisch und personell gut ausgestattet sein
und muss bereits installiert sein, wenn der Markt geöffnet wird.
Werbung für Glücksspiele ist auf ein absolutes Minimum am Point-of-Sale zu
begrenzen.
Bei der Regulierung müssen Angebote des simulierten Glücksspiels (sowohl
bei der Definition des Begriffs Glückspiel als auch beim Jugend- und Spielerschutz) ebenfalls berücksichtigt werden.
Der Fachbeirat sollte frühzeitig an politischen Entscheidungsprozessen beteiligt werden.
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herzlichen Dank für die Email vom 21 . Januar 2020 und die Gelegenheit, im
Rahmen der Verbändeanhörung zum Entwurf eines Staatsvertrags zur
Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland
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Zugleich möchte aber auch die Stiftung Deutsche Sporthilfe die Gelegenheit
wahrnehmen, ihre zusätzliche Sichtweise zur Mitwirkung an der
Glücksspielregulierung mit Blick auf ausgewählte Regelungen des
projektierten Staatsvertrages und deren zukünftiger Konkretisierung
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Im 50. Jubiläumsjahr der GlücksSpirale, deren Destinatär unsere Stiftung von
Anfang an war und bis heute ist, wurde der 2015 erfolgreich gestarteten
Soziallotterie „Deutsche Sportlotterie" durch Lizenzentzug der Spielbetrieb
entzogen. Dagegen ist ein Klageverfahren anhängig.

Joachim Müller
Tim Scharwalh
Christian Sew1ng
Prof. Dr. Klaus Steinbach
Prof. Dr. Narben Winkeljohann
Marc Zwiebler
Stiftungsrat
Prof. Dr. Norbert Winkeljohann (Vorsitzender)
Bankverbindung
Deutsche Bank Frankfurt am Main
IBAN: DE37 5007 0010 0092 7772 00
BIC: DEUTDEFFXXX

Nationale Förderer

Deutsche Bank

IZJ

tF ..
Deutsche Post ~

Ein kurzer Abriss zur Historie: Im Jahr 2013 hatten sich die Deutsche
Sporthilfe, einige wichtige Förderer des deutschen Sports aus der Industrie,
u.a. die Deutsche Telekom, Adidas, Edeka oder Sky Deutschland, die LOTTO
Hessen GmbH für den Lotteriebereich sowie der Krefelder Unternehmer
Gerald Wagener gemeinsam mit Fressnapf-Gründer Torsten Toeller
zusammengeschlossen, um analog des englischen Förderweges in
Deutschland nach nunmehr 50 Jahren seit Gründung der GlücksSpirale
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DOSB unmittelbar der Spitzensportförderung dienen soll.
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Mittlerweile hat sich die Deutsche Sportlotterie zu einer respektablen Säule
der gesellschaftlichen Sportförderung entwickelt.
Erstmals konnte im Jahr 2018 für Deutschlands Sportlerinnen und Sportler
aus dem Ergebnis ein Förderbetrag in Höhe von ca. 350.000 Euro
erwirtschaftet werden. Dieser Betrag hatte sich im Jahr 2019 verdoppelt und
soll nach der geplanten Erweiterung des Vertriebsnetzes ab Herbst 2020
durch die staatlichen Lotteriegesellschaften Nordrhein-Westfalens (Westlotto)
und Bayerns (LOTTO Bayern) massiv ausgebaut werden.
Die Deutsche Sportlotterie ist also auf einem guten Weg. Bedauerlicherweise
hat nun das Innenministerium des Landes Rheinland-Pfalz gemeinsam mit
dem Glücksspielkollegium ein Widerrufsverfahren gegen die Erlaubnis der
Deutschen Sportlotterie eingeleitet. Aus unserer Sicht und aus Sicht der von
uns konsultierten Rechtsexperten entbehrt dieses Widerrufsverfahren der
dazu erforderlichen rechtlichen Grundlage, und selbstverständlich wurde der
entsprechende formale Weg zur Klärung eingeleitet.
Dennoch möchten wir Sie bitten, durch Ihre zuständigen Mitarbeiter und unter
Einbindung der Vertreter Ihres Hauses im Glücksspielkollegium diese
Angelegenheit noch einmal prüfen zu lassen. Gerade vor dem Hintergrund
äußerst knapper Mittel für den gesellschaftspolitisch enorm wichtigen Bereich
des Sports und der direkten Athletenförderung im internationalen Vergleich,
kann diese Initiative der Deutschen Sportlotterie einen sehr wertvollen Beitrag
leisten, andere Finanzierungsquellen wie die öffentliche Hand zu entlasten.
Für den weiteren Aufbau und zur Einbindung weiterer Partner benötigen wir
dringend Planungssicherheit und bitten, die vom Hessischen
Finanzministerium vorgeschlagene Erlaubnis bis zum 30. Juni 2021 zu
gewähren und dabei der DSL die Vertriebswege über gewerbliche
Spielvermittler sowie auf dem Lottospielschein zu ermöglichen.
Sollten Sie Fragen dazu haben, oder Sie bzw. Ihre Mitarbeiter ein
persönliches Treffen wünschen, stehen wir dafür gerade auch im Sinne
unserer gemeinsamen guten Sache selbstverständlich jederzeit bereit.
Hinsichtlich der Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland ab 1.
Juli 2021 beantragen wir die formelle vollumfängliche Aufnahme der
Deutschen Sportlotterie in den Glückspielneuregulierungsstaatsvertrag.
Mit freundlichen Grüßen

&.,rt

Vorsitzender des Vorstands

DEUTSCHE

SPORT
LOTTERIE
Deutsche Spartlotterie gGmbH I Rosenstraöe 5-~ l 65189 Wiesbaden

Herrn Staatssekretär
Nathanael Liminski
Chef der Staatskanzlei des Landes
Nordrhein-Westfalen
Horionplatz 1
40213 Düsseldorf

Nur per EkMail an: VZ-GLIB@stk.nrw.de

Unser Zeichen:

408/2020

Dok.-Nr.: WD200446

Datum: Wiesbaden,

07.02.2020

Verbändeanhörung zum GlüStV 2021 - Änderungsvorschläge für den Bereich der Lotterien
mit geringerem Gefährdungspotential

Sehr geehrter Herr Staatssekretär,
wir danken Ihnen für die Möglichkeit, Ihnen unsere Einschätzung zu den im GlüStV 2021 geplanten Änderungen darlegen zu dürfen. Bitte erlauben Sie uns, Ihren Blick auf die folgenden Aspekte
zu lenken:
1.

§ 10 Abs. 6 GlüStV wird folgender Satz 2 angefügt "Auf Lotterien mit geringem Gefähr-

dungspotential sind die für die in Absatz 2 und 3 Genannten geltenden Vorschriften anwendbar."

2.

Nach § 15 Abs. 1 Satz 3 GlüStV wird folgender Satz 4 eingefügt:,, Von den Anforderungen

des Satzes 3 kann im Falle des Vorliegens besonderer Umstände, insbesondere in der Anlaufphase einer neuen Lotterie, abgewichen werden."
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Deutsche Sportlotterie gGmbH I Gemeinnützige GeSGllschaft zur Förderung des deutschen Sports
Ra.senstraße 5-9 165189 Wiesbaden
Telefon >49 (0)611-20 42 8-0
Fax, +49 (0)611- 20 42 8-377
seMce@deutsehe-sportlottene.de
deutsche•sportlouerie.de

Nasn.ulSche Sparkasse Wiesbaden
8LZ: 570 500 15
Kontonummer, 277006318
BIC: NASSDE55XXX
IBAN, DE46 5105 0015 fJ277 0063 1B

HandelsreglStereintrag
Amtsgericht Wiesbaden HRB 28747
USt-IdNr. DE:291500 387
Geschäftsfiitvi,r, Dr.JU<. He1nz-Ceorg Sundermann

Begründung:

Zu 1. (§ 10 Abs. 6 GlüStV)

Der Glücksspielstaatsvertrag hält am staatlichen Veranstaltungsmonopol für Lotterien fest. Hierdurch soll den besonderen Gefahren im Bereich der Lotterien wirksamer begegnet werden, um
die Ziele des§ 1 GlüStV effektiv zu verfolgen.

Eine Ausnahme gilt nur für Lotterien mit geringerem Gefährdungspotential, die ihre gesetzliche
Ausformung im Dritten Abschnitt des Glücksspielstaatsvertrages gefunden haben. Diese Regelungen beruhen auf der Einschätzung, dass von den dort geregelten Lotterien nur ein sehr geringes Suchtgefährdungspotential ausgeht.

Folglich gibt § 12 Abs. 1 GlüStV i.V.m. § 10 Abs. 6 GlüStV gemeinnützigen Untemehmen die
Möglichkeit, Lotterien zu veranstalten, wenn die Erlaubnisvoraussetzungen erfüllt sind und keine
Versagungsgründe entgegenstehen. Wenn eine Lotterie nach dem Dritten Abschnitt erlaubt ist,
spricht angesichts der aufgezeigten geringeren Gefährlichkeit nichts dagegen, diese den in § 1O
Abs. 2 und 3 GlüStV Genannten gleich zu behandeln. Ein anderes Verständnis wäre vor dem
Hintergrund des Unions- und Verfassungsrechts auch bedenklich.

Dies soll mit der vorgeschlagenen Aufnahme des § 10 Abs. 6 Satz 2 GlüStV klargestellt werden.
Damit wird die gesetzgeberische Zielsetzung, die mit der Klarstellung des § 12 Abs. 1
4.GlüÄndStV-E verfolgt wird, aufgegriffen. Alternativ könnte ein entsprechender Hinweis zur Klarstellung in die Gesetzesmaterialien aufgenommen werden.

Zu 2. (§ 15 Abs. 1 GlüStV)

Die Einfügung des § 15 Abs. 1 Satz 4 GlüStV dient der Klarstellung. Sie entspricht überwiegender Genehmigungspraxis und greift die Gesetzesbegründung zum Lotteriestaatsvertrag auf, in
dem eine entsprechende Vorgabe enthalten war.

Alternativ könnte die Formulierung in die Erläuterungen aufgenommen werden. Dort könnte der
Begriff der ,Anlaufphase" durch genauere zeitliche Regelvorgaben konkretisiert werden. Es würde sich aus Gründen der Rechtssicherheit anbieten, darauf hinzuweisen, dass § 15 so auszulegen ist, dass der Reinertrag nicht zwingend allein aus dem Geschäftsbetrieb erwirtschaftet wer-
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den muss, sondern dessen Abführung auch durch entsprechende Sicherheiten von dritter Seite,
bspw. dem Finanzgeber, gewährleistet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen
portlotte~

H

eorgS~ann
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An den
Chef der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen
Herrn Nathanael Liminski
Horionplatz 1
40213 Düsseldorf

Sehr geehrter Herr Liminski,
sehr geehrte Damen und Herren,

7. Februar 2020

wir freuen uns sehr, dass der Deutschen Stiftung Denkmalschutz als langjähriger Destinatär der
Soziallotterie GlücksSpirale eine Stellungnahme zum neuen Glücksspielstaatsvertrag vom 21.
Januar 2020 ermöglicht wird.
Aus Sicht eines gemeinnützigen Destinatärs einer der Soziallotterien ist die Neufassung von
2020 im Wesentlichen zufriedenstellend. Dies betrifft insbesondere die Möglichkeiten der
Lotteriegesellschaften, die gemeinwohlorientierte Arbeit der Destinatäre – im Falle der
GlücksSpirale Sport, Wohlfahrt und Denkmalschutz - wieder in ihre Werbung aufnehmen zu
können.
Eine Erhöhung des Hauptgewinns auf 5 Millionen Euro erscheint uns für Soziallotterien hingegen
doppelt problematisch: einerseits lässt in der Vermittlung einer solchen Lotterie an mögliche
Spieler eine derartige Gewinnsumme an der sozialen Ausrichtung der Lotterien zweifeln,
andererseits erscheint die Relation von Hauptgewinn zu anderen Gewinnklassen wenig
sozialverträglich. Die Höhe des Hauptgewinns sollte unserer Einschätzung nach auch auf einen
mittelfristigen Zeitraum von 10 Jahren hin die 3 Millionen-Marke nicht überschreiten.
Einen dritten Punkt möchten wir im Zusammenhang mit der Neufassung des
Glücksspielstaatsvertrags thematisieren: den Umgang mit Schwarzlotterien. Neben der
Schädigung des Staates durch nicht entrichtete Steuern sind die Destinatäre der Soziallotterien
in besonderem Maße die Geschädigten, da ihnen der Benefitanteil vorenthalten wird, dessen
Finanzierung den Spielern vorgetäuscht wird. Daher ist neben den gesetzlichen Vorschriften der
konsequente Vollzug der darin formulierten Regelungen erforderlich. Die unzureichende
Durchsetzung der gesetzlichen Regelungen gegen illegales Glücksspiel in den vergangenen
Jahren ist bei vielen Bürgern - und auch vielen Förderern der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
- auf Unverständnis und Enttäuschung gestoßen.
Wir hoffen, dass diese Hinweise für die Bundesländer bei den Schlussformulierungen des
Glücksspielstaatsvertrages hilfreich sind. Gerne stehen wir für eine Darstellung dieser Punkte
auch in der öffentlichen Anhörung zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Lutz Heitmüller

Dr. Steffen Skudelny

DEUTSCHER BUCHMACHERVERBAND e.V.

Treskowallee 159  10318 Berlin Telefon (0201) 3195888-0  Telefax (0201) 3195888-2

Deutscher Buchmacherverband e.V. – Treskowallee 159 – 10318 Berlin

Staatskanzlei des Landes Nordrhein‐Westfalen
40190 Düsseldorf

05.02.2020

Entwurf eines Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland
(Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag ‐ GlüNeuRStV)
Stellungnahme
Sehr geehrte Damen und Herren,
Der Deutsche Buchmacherverband eV vertritt bekanntermaßen die Interessen der in
Deutschland zugelassenen Buchmacher. Für die Berücksichtigung zur Verbändeanhörung zum
nun beginnenden Verfahren zur Verabschiedung eines Glücksspielneuregulierungs‐
staatsvertrag bedanken wir uns. Wir nehmen hiermit nur zu dem neu gefassten § 21
GlüNeuRStV Stellung, da er unsere vitalen Interessen der Ansiedlung unserer
Buchmacherlokale in den Innenstädten und der Berufsausübung berührt.
Bei den Betriebsstätten unserer Mitglieder handelt es sich um konzessionierte Räumlichkeiten
eines Buchmachers nach dem Rennwett‐ und Lotteriegesetz, in denen auf der Grundlage einer
dem Buchmacher erteilten Geeignetheitsbestätigung Geldspielgeräte aufgestellt sind. Neben
der Vermittlung von Pferdewetten werden dort auch seit einigen Jahren Sportwetten
vermittelt.
Zusammenfassung:




Die Aufstellung von gewerblichen Geldspielgeräten in Spielhallen und Gaststätten und
Buchmacherlokalen ist in der Gewerbeordnung und der Spielverordnung geregelt. Seit
der Föderalismusreform ist die Gesetzgebungskompetenz aufgeteilt:
Die Länder können aufgrund der neuen Kompetenz für das derzeit in § 33i GewO
geregelten „Recht der Spielhallen“ personen‐ und ortsgebundene Anforderungen für
die Spielhallenerlaubnis regeln, wie z.B. Belegenheit und Größe sowie Öffnungs‐ und
Sperrzeiten.
Registergericht: Amtsgericht - Vereinsregister - Berlin VR 36164 B
Vorstandsmitglieder: Dr. Norman Albers, Jörg M. Barkholz, Bernd Hobiger
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Der Bund ist für die Regelung der Zulassung und Aufstellung von Geldspielgeräten
zuständig. Hiervon umfasst sind auch Regelungen zur zulässigen Gerätezahl und die
zulässigen Aufstellorte. Die Aufstellung von Geldspielgeräten ist bei Buchmachern von
jeher zulässig. Seit der Novellierung der Spielverordnung in 2014 ist bereits eine
Aufstellung von Geldspielgeräten in Verbindung mit einer Sportwettvermittlung auch
für Buchmacher unzulässig. Zudem sind seit der November 2019 nur noch zwei
Geldspielgeräte in allen Aufstellorten außer Spielhallen erlaubt.



Der neu gefasste § 21 Abs. 2 GlüNeuRStV greift in die Kompetenz des Bundes ein,
indem die zulässige Aufstellung von Geldspielgeräten gemäß SpielV künftig eine
Wettvermittlung von Sportwetten im gleichen Gebäude oder Gebäudekomplex
verbietet.



Ursprünglich zielte das Verbundverbot auf eine Massierung des Glücksspielangebotes
durch Umnutzung von Räumen von ehemaligen Mehrfachkonzessionen der
Spielhallenbetriebe als Sportwettvermittlungsstelle ab. Hier wären baurechtlich sonst
mehrere Vergnügungsstätten unter einem Dach möglich gewesen, was zu einer
Agglomeration von Glücksspielangeboten hätte führen können.



Die Ausweitung des Verbundverbotes zwischen einer Vergnügungsstätte und
jeglichem Aufstellort für Geldspielgeräte (beispielsweise eine überall zulässige
Gaststätte) macht nicht nur eine Sportwettvermittlung bei einem Buchmacher
unmöglich. Auch eine räumliche und bauliche Trennung zwischen dem
Buchmacherlokal und einer Sportwettvermittlungsstelle wird so unmöglich gemacht.



Im Umkehrschluss wird künftig bereits die Ansiedlung eines einfachen
Gewerbebetriebes (Gaststätte) mit einer Aufstellung von Geldspielgeräten im gleichen
Gebäude oder im Gebäudekomplex, eine Versagung der Sportwettvermittlungs‐
erlaubnis bewirken. Dies ist für einen ordnungsgemäß ausgeübten Beruf des
Sportwettvermittlers und Buchmachers ein unverhältnismäßiger Eingriff in die
Grundrechte der Eigentumsfreiheit des Art. 14 GG und der Berufsfreiheit des Art. 12
GG.



Dabei sind baurechtlich hinreichende Steuerungsmöglichkeiten gegeben, die zu einer
deutlichen Trennung von Betriebsstätten führen, sodass ein Wechsel zwischen
Betriebsstätten mit einer Sportwettvermittlung und einem Betrieb mit bis zu zwei
Geldspielgeräten (!) (Buchmacherlokal oder Gaststätte) verhindert wird.



So hat das Bundesverwaltungsgericht bereits mit seinen Urteilen vom 9.10.1984 (Az. 1
C 21.83; Az. 1 C 11.83 und Az. 1 C 47.83, abgedruckt in GewA 1985, S. 62 f.)
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entschieden, dass eine Spielhalle (mithin also eine Vergnügungsstätte) zwar auch ein
einzelner Raum sein kann. Benachbarte Spielhallen müssen nach der
höchstrichterlichen Rechtsprechung räumlich so getrennt sein, dass bei natürlicher
Betrachtungsweise die Sonderung der einzelnen Betriebsstätten optisch in
Erscheinung tritt und die Betriebsfähigkeit jeder Betriebsstätte nicht durch die
Schließung der anderen beeinträchtigt wird.


Diese bauliche Trennung ist rechtlich völlig ausreichend um den Zielen des
Spielerschutzes Rechnung zu tragen. Der zusätzlichen Regelung in § 21 Abs. 2
GlüStNeuRStV bedarf es gar nicht.

Insgesamt handelt es sich beim vorgelegten Entwurf um ein Maßnahmengesetz bei dem die
gleichrangigen Ziele des Staatsvertrages keine Entsprechung finden. Es dominieren nicht‐
ordnungskonforme Interventionen, die einem kanalisierten Angebot des legalen Glücksspiels
abträglich sind. Die Möglichkeit, nun nach acht Jahren des Zuwartens Sportwetterlaubnisse zu
vergeben und im Anschluss die Ergebnisse der Marktöffnung zu evaluieren, wird nicht
ernsthaft in Betracht gezogen. Die parallel dazu zusätzlich ergriffenen landesgesetzlichen
Regelungen gehen in der Eingriffsintensität sogar noch darüber hinaus. So werden
Abstandsgebote zu Schulen, Mindestabstände der Sportwettvermittlungsstellen zueinander
(NRW, Hamburg, Niedersachsen und selbst Ausschank‐ und Abgabeverbote von alkoholfreien
Getränken (z.B. in Bremen, Hamburg) kodifiziert, die im Ergebnis nur den Schwarzmarkt
fördern und das Glücksspiel in das Internet verdrängen.

Im Einzelnen
1. Die Räumlichkeiten der Buchmacher entsprechen den Vorgaben der §§ 1 und 2 SpielV
und sind für die Aufstellung von Geldspielgeräten wegen der bereits erteilten
Geeignetheitsbestätigungen
weiterhin
geeignet.
Erteilte
Geeignetheits‐
bescheinigungen behalten Gültigkeit. Sowohl die Räumlichkeiten selbst, als auch der
Buchmacher und das Personal unterliegen zudem einer seit Jahrzehnten
funktionierenden Regulierung, Berichtspflichten, Kontrollen und Schulungs‐
anforderungen. Wie die Regelung des § 1 Abs. 1 Nr. 3 SpielV zeigt, ist der Betrieb von
Geldspielgeräten in Räumlichkeiten, in denen gewettet wird, der Rechtsordnung
keineswegs fremd, sondern akzeptiert. Nichts anderes folgt aus § 21 Abs. 2 GlüStV in
der bisherigen Fassung. Sofern der Gesetzgeber sich dort für ein Verbot der
Vermittlung von Sportwetten in solchen Gebäuden oder Gebäudekomplexen, in denen
sich eine Spielhalle oder eine Spielbank befindet, entschieden hat, hat er damit
lediglich zum Ausdruck gebracht, dass er die Massierung von Geldspielgeräten
einerseits und Sportwetten andererseits für untunlich erachtet. Anders als in einer
Spielhalle, in der sich bis zu 12 Geldspielgeräte befinden können, sind Geldspielgeräte
in den Wettannahmestellen der konzessionierten Buchmacher lediglich als Annex
zulässig. Seit dem November 2019 sind zudem auch nur noch zwei Geldspielgeräte
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statt bisher drei Geräte zulässig. Die Geldspielgeräte treten hinter den Wetten in den
Hintergrund und dominieren – anders als Geldspielgeräte in einer Spielhalle – in der
Betriebsstätte nicht. Ihr Gefahrenpotential ist insoweit erheblich geringer, weshalb das
Vermitteln von Sportwetten in Wettannahmestellen konzessionierter Buchmacher, in
denen Geldspielgeräte aufgestellt sind, nicht gegen die Zielvorgaben des § 1 Nr. 1
GlüStV verstößt. Dies gilt umso mehr, als das Zusatzangebot von Geldspielgeräten
einen wichtigen Beitrag dazu zu leisten vermag, den natürlichen Spieltrieb der
Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken sowie der Entwicklung
und Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten
entgegenzuwirken (§ 1 Nr. 2 GlüStV und GlüNeuRStV).
2. Die materiell‐rechtlichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Vermittlung von
Sportwetten ergeben sich aus den Regelungen des GlüStV und ggf. ergänzenden
landesgesetzlichen Bestimmungen. Insoweit ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der
GlüStV kein explizites Verbot der Kombination von Sportwettvermittlung und
Geldspielgeräten enthält. Eine mit § 1 Abs. 1 Nr. 3 SpielV vergleichbare Regelung
existiert nicht. § 21 Abs. 2 GlüStV regelt bisher ausschließlich den Fall, dass eine
Spielhalle oder Spielbank und eine Sportwettvermittlung räumlich in einem Gebäude
oder Gebäudekomplex miteinander kombiniert werden. Dies ist vor dem Hintergrund
erfolgt,
dass
durch
das
Verbot
von
Mehrfachkonzessionen
nun
Vergnügungsstättenkomplexe glücksspielrechtlich aufgelöst worden sind und die frei
werdenden Flächen sonst einer Nutzung als Sportwettvermittlungsstelle zugeführt
hätten werden können.
3. Nun soll bereits eine einfache Gaststätte als Gewerbebetrieb im gleichen Gebäude
oder Gebäudekomplex zu einer Rechtskollision führen, womöglich mit einer
Untersagung der Sportwettvermittlung sodass eine einfache Vorrangstellung für
solche Gewerbebetriebe entsteht.
4. Insoweit verkennt eine solche Normierung als Erlaubnisvoraussetzung ‐ die sich an die
künftigen Sportwettvermittler richtet ‐ die Reichweite des Vorbehalts des Gesetzes
und des Wesentlichkeitsvorbehalts, wonach eine gesetzliche Regelung umso
detaillierter ausfallen muss, je intensiver die Auswirkungen auf die
Grundrechtsausübung der Betroffenen sind. Anlass, Zweck und Grenzen des Eingriffs
sind bereichsspezifisch, präzise und normenklar festzulegen.

Vgl. BVerwGE 52, 1 (41); 71, 162 (172); 98, 49 (60);
OVG NRW, Urteil vom 20.05.2016 – 20 A 530/15, Rn.
30.
5. Ob ein Landesgesetzgeber ein Verbot der Kumulation verschiedener
Glücksspielangebote in Wettvermittlungsstellen erlassen kann, steht hier – im Rahmen
des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag ‐ nicht zur Diskussion. Einige
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Bundesländer haben bereits entsprechende Regelungen, die über § 21 Abs. 2 GlüStV
hinausgehen, erlassen (vgl. etwa § 7 Abs. 1 Satz 2 LGlüG Rheinland‐Pfalz).
Entscheidend ist vorliegend vielmehr, ob schon aus den Vorschriften des
Glücksspielstaatsvertrags ein allgemeines Kombinationsverbot von Sportwetten und
Geldspielgeräten folgt, oder ob es hierfür nicht einer konkreter gefassten
parlamentarischen Rechtsgrundlage, die die wesentlichen Fragen der
Grundrechtsausübung regelt, vorliegen muss, was gerade nicht der Fall ist.
6. Die Länder mögen daher eine Trennung von Sportwette und Geldspielgeräten
normieren können (vgl. § 28 GlüStV), wie dies beispielsweise in Rheinland‐Pfalz oder
Bremen geschehen ist (vgl. § 7 Abs. 1 Satz 2 LGlüG), wenn dies ihrer Meinung ist. im
Falle des § 21 Abs. 2 GlüStV es insoweit offensichtlich keine einheitliche Überzeugung
gab.
7. Der Widerruf der dem Buchmacher für die Tätigkeit als Automatenaufsteller erteilten
Erlaubnis findet seine Ermächtigungsgrundlage in § 49 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 3 VwVfG.
Hiernach darf ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt, auch nachdem er
unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft nur
widerrufen werden, wenn die (zuständige) Behörde auf Grund nachträglich
eingetretener Tatsachen berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, und
wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde.
8. Die Bestimmung des § 21 Abs. 2 GlüStV , eingekleidet als „qualitative Anforderung für
eine Sportwettenerlaubnis im ländereinheitlichen Verfahren“ ist ein schwerer Eingriff
in die Vermögensdisposition des (auch) Sportwetten vermittelnden Buchmachers, ohne
dass diesem in einem rechtsstaatlichen Verwaltungsakt wie vorstehend die
Geeignetheitsbestätigung wiederrufen worden wäre. Für den ansässigen
Gewerbebetrieb des Buchmachers bedeutet das einen unverhältnismäßigen Eingriff in
die Grundrechte der Eigentumsfreiheit des Art. 14 GG und der Berufsfreiheit des Art.
12 GG.

9. Bei Sportwettbüros und auch Buchmacherlokalen handelt es sich wie auch bei
Spielhallen um „Vergnügungsstätten“, die seit der Novellierung der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) von 1990 eine von Gewerbebetrieben zu
unterscheidende Nutzungsart darstellen. Als solche sind sie in den einzelnen
Baugebieten in deutlich eingeschränkterem Maße zulässig als andere
Gewerbebetriebe (Gaststätten).

10. Allgemein zulässig sind Vergnügungsstätten nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO nur in

Kerngebieten. In Gewerbegebieten können sie ausnahmsweise zugelassen werden ( 8
Abs. 3 Nr. 3 BauNVO). In besonderen Wohngebieten (§4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO) und
Dorfgebieten (§ 5 Abs. 3 BauNVO) können Vergnügungsstätten nur dann
ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung

DEUTSCHER BUCHMACHERVERBAND e.V. (DBV)
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oder ihres Umfangs in Kerngebieten untergebracht werden müssen. In Mischgebieten
sind nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten nur in solchen Gebietsteilen
allgemein zulässig, die überwiegend gewerblich genutzt sind (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 BauNVO);
in anderen Gebietsteilen sind nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten nur aus‐
nahmsweise zulässig. Nach § 1 Abs. 4 bis 9 BauNVO kann die jeweilige Kommune in
einem Bebauungsplan diese Vorgaben der Baugebietsvorschriften noch in
differenzierterer Form zur Anwendung bringen. So kann die Kommune gemäß § 1 Abs.
5 BauNVO im Bebauungsplan festsetzen, dass bestimmte Arten von Nutzungen, die
nach den §§ 2, 4 bis 9 und 13 allgemein zulässig sind, nicht zulässig sind oder nur
ausnahmsweise zugelassen werden können, sofern die allgemeine Zweckbestimmung des
Baugebiets gewahrt bleibt. Bei Einzelgenehmigungen ist zudem stets das

Rücksichtnahmegebot nach § 15 BauNVO zu beachten. Dies gilt auch, wenn für das
fragliche Gebiet kein Bebauungsplan aufgestellt wurde (nicht beplanter Innenbereich,
§ 34 BauGB).

11. Demnach haben die Kommunen nach geltendem Recht eine Reihe von Möglichkeiten
zur Steuerung der Ansiedlung von Sportwettbüros, Buchmacherlokalen und
Spielhallen. Deshalb sollte der GlüNeuRStV folglich nur den „Nutzungsrahmen“
festlegen, innerhalb dessen das kommunale Bauordnungsrecht unter
Ordnungsgesichtspunkten die Ansiedlung von Vergnügungsstätten zueinander regelt.
Es besteht bei dem jetzt vorliegenden § 21 Abs. 2 GlüNeuRStV die Gefahr, dass faktisch
keine Ansiedlung von Sportwettvermittlungsstellen erfolgen kann, weil nicht nur in den
„Vergnügungsvierteln“ der Innenstädte zahlreiche Gewebebetriebe als Aufstellorte von
Geldspielgeräten anzutreffen sind.
12. Es sollte vor diesem Hintergrund das in Rede stehende Verbundverbot zu
Gewerbebetrieben gestrichen werden. Denn über diesen Weg werden – wie
beschrieben – seit langem bestehende Gewerbebetriebe unbeteiligter Dritte ohne Not
in wesentlicher Hinsicht belastet. Zugleich aber haben bereits Rechtsänderungen auf
Bundesebene dazu geführt, dass neue Geeignetheitsbestätigungen für
Buchmacherräumlichkeiten nicht mehr erteilt werden dürfen, wenn in ihnen zugleich
Sportwetten vermittelt werden. Mithin kann es ohnehin keine wachsende Anzahl an
Betrieben geben, in denen es zu einem Nebeneinander von Sportwette und
Geldspielgeräten kommen wird. Das Gegenteil ist der Fall: Die Zahl entsprechender
Betriebe wird mit der Zeit zurückgehen, nachdem ohnehin schon die Anzahl der
zulässigen Geräte von 3 auf 2 reduziert wurde. Alles in allem erscheint es daher bei
Lichte betrachtet als eine unverhältnismäßige Belastung seit langem etablierter und
bewährter Gewerbebetriebe.
Mit freundlichen Grüßen

DEUTSCHER BUCHMACHERVERBAND e.V. (DBV)

Dr. Norman Albers
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
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Entwurf eines Staatsvertrags zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Deutsche Landkreistag bedankt sich für die Möglichkeit, zum Entwurf eines Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags eine Stellungnahme abzugeben.
Aus Sicht der Landkreise sind die vorgeschlagenen Regelungen im Grundsatz zu begrüßen.
Das gilt insbesondere für diejenigen Vorschriften, mit denen das spezifische Suchtpotenzial
von Online-Glücksspielen eingedämmt werden soll.
In deren Anwendungsbereich sollen allerdings auch die klassischen Fernsehlotterien einbezogen werden. Wir bitten darum, diese Entscheidung noch einmal zu überdenken. Die klassischen Fernsehlotterien weisen schon aufgrund ihres Spielmodus ein ganz anderes und
deutlich geringeres Suchtpotenzial als etwa Online-Casinos auf, lassen sich aber auch aufgrund ihrer Gemeinnützigkeit und sozialen Zielsetzung, von der auch die Landkreise und
damit die Bevölkerung im ländlichen Raum profitieren, nicht mit solchen kommerziellen Angeboten vergleichen, sondern sollten differenziert behandelt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Dr. Ritgen
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Verbändeanhörung zum Entwurf eines Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrages – Stellungnahme des Deutscher Lottoverbandes

Sehr geehrter Herr Staatssekretär,
der Deutsche Lottoverband dankt für die Möglichkeit, zum Entwurf eines Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrages schriftlich Stellung nehmen zu können. Zudem melden wir
hiermit unser Interesse zur Teilnahme an der mündlichen Anhörung an. Stellvertretend
für den Deutschen Lottoverband möchte unser Vizepräsident Herr Sebastian Blohm in der
Anhörung ergänzende Aspekte vortragen und Fragen beantworten.
Der Deutsche Lottoverband e.V. (DLV) vertritt die unabhängigen Lotterievermittler (auch
„gewerbliche Spielvermittler“ gemäß §19 GlüStV) in Deutschland. Unsere Verbandsmitglieder fördern seit mehr als 30 Jahren erfolgreich den Absatz der Produkte des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB), der Klassenlotterien und Soziallotterien. Wir helfen
damit, Staatseinnahmen zu steigern, Arbeitsplätze zu schaffen und die Förderung von
Sport, Kultur und Wohlfahrt nachhaltig zu sichern.
Der DLV setzt sich für einen fairen, angemessen regulierten und modernen Lotteriemarkt
in Deutschland ein. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den staatlichen Lotterieveranstaltern das deutsche Lotto zukunftsfähig zu gestalten. Wir unterstützen sämtliche Maßnahmen, die die übergreifende Glücksspielregulierung in Deutschland rechtssicherer und
nachhaltiger gestalten sowie die Kanalisierung der Nachfrage nach Glücksspielen in erlaubte Angebote fördern.
Mit Interesse haben wir den Entwurf des Staatsvertrages zur Glücksspielregulierung in
Deutschland zur Kenntnis genommen (Stand des Entwurfs nach der Sonder-CdSK am
17./18.01.2020).
Wir begrüßen ausdrücklich, dass sich die Länder auf einen gemeinsamen Entwurf geeinigt
haben und freuen uns, dass dieser Entwurf insbesondere bei der Regulierung der
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Werbung die Glücksspielarten nach ihrer Gefährlichkeit differenziert. Von Lotterien, so wie sie in Deutschland angeboten werden, gehen nachgewiesenermaßen keine Suchtgefahren aus.
Ausdrücklich begrüßen wir in dem Zusammenhang u.a., dass die Soziallotterien durch
eine leichte Anhebung der höchsten Gewinnklasse auf 3 Mio. Euro gestärkt werden.
Zum § 5 (Werbung) empfehlen wir lediglich folgende Änderungen:
-

Der Hinweis in § 5 Abs. 2, dass Werbung nicht übermäßig sein darf, ist u. E.
nicht justiziabel und sorgt eher für Unsicherheit bei Aufsichten und Anbietern. Zur
Klarstellung und Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten empfehlen wir die Streichung dieses Passus. Die Regelung ist zudem nicht erforderlich, weil durch Satz 1
der Vorschrift sichergestellt wird, dass Glücksspielwerbung nicht den Gesetzeszielen zuwiderlaufen darf. Werbung, wie sie Abs. 2 unterbinden will, ist also schon
durch Abs. 1 untersagt.

-

In der Gesetzesbegründung sollte deutlich gemacht werden, dass unter „besonderen Merkmalen“ lt. § 5 Abs. 2 mit Bezug auf Lotterien unter anderem die Bewerbung von Jackpots, Gewinnklassen und Annahmeschluss verstanden wird.

-

Mit Bezug auf § 5 Abs. 1 sollte in der Gesetzesbegründung klargestellt werden,
dass sich die Ausgestaltung der Pflichthinweise an der Gefährlichkeit der
Glücksspielarten und an den technischen Möglichkeiten der unterschiedlichen
Werbeträger orientiert.

Problematisch sind dagegen die umfangreichen Vorgaben aus den §§ 6a ff. Sie
stellen eine z. T. gravierende Verschlechterung zum Status Quo der Regulierung für die
gewerbliche Spielvermittlung im Besonderen und für Lotto im Allgemeinen dar und gefährden damit das Ziel der Kanalisierung in das legale ungefährliche Spiel:
-

Vorab: Zur Klarstellung sollte in den Überschriften von §§ 6b, 6f, 6g, 6i und 6j
jeweils hinzugefügt werden „im Internet“. Die Regelungen in §§ 6a-6j gelten
nach der Gesetzessystematik nur für Glücksspielangebote im Internet, vgl. § 4
Abs. 5 Nr. 6.

-

Wir empfehlen die Streichung der Vorgabe in § 6a Abs. 2 zur Abfrage des „Geburtsnamens“, da es unseres Wissens nach keine Identifizierungsmethode gibt,
die eine Überprüfung ermöglicht.

-

Mit Bezug auf § 6a Abs. 4 möchten wir darauf hinweisen, dass eine Authentifizierung der Spielerdaten (i. Ggs. zu einer Identifizierung, z. B. durch Schufa QBit) innerhalb von 72 Stunden (statt aktuell 30 Kalendertagen!) faktisch nicht
möglich ist, solange die zugelassenen Verfahren eine Aktivität des Spielers erfordern (z. B. POSTIDENT, Aktivierungscode via 1-Cent-Überweisung). Ob in Zukunft
Verfahren mit geringer Kundeninvolvierung angeboten und zugelassen werden, ist
Seite 2

IB""~u•

BurdaDirect

✓LOTTOtl ~ Hlij:1
A~t„tC

LOmm.

,.

W

lottobay.de•

OnGc

Media

ZEAL

Deutscher

Lottoverband

völlig offen. Entsprechend empfehlen wir dringend für die abschließende Authentifizierung eine Frist von 10 Werktagen vorzugeben.
-

Die Anforderungen gemäß § 6a Abs. 5 und Abs. 6 zur ergänzenden Überprüfung von Kundendaten sind für Lotterien mit maximal zwei Ziehungen pro Woche unnötig und unverhältnismäßig. Für derartige Angebote dienen die Kundendaten ausschließlich zur Altersverifizierung, da die Lotterien a) von den Anforderungen zur Sperrdatei befreit sind und b) keinen geldwäscherechtlichen Vorgaben unterliegen. Sobald einmal die Identität eines Spielers authentifiziert wurde, ist sichergestellt, dass der Spieler volljährig ist und bleibt. Entsprechend sind die regelmäßige Bestätigung der Angaben (nach § 6a Abs. 5), die jährliche Überprüfung
der Angaben (nach § 6a Abs. 5) und die Überprüfung der Angaben bei Änderung
der Zahlungsverbindungen (nach § 6a Abs. 6) oder Adresse (nach § 6a Abs. 5)
nicht nur unnötig, sondern auch unverhältnismäßig. Eine Überprüfung der Kundendaten ist nicht nur kostenintensiv (so kostet eine Überprüfung durch POSTIDENT zw. 8 bis 11 Euro pro Spieler; das entspricht bei 1m Kunden rund 10m
Euro), sie kann auch zu einer De-Kanalisierung von Kunden aus den erlaubten,
gering gefährlichen Glücksspielangeboten führen, wenn der Kunde aus Trägheit,
Vergesslichkeit o.ä. die Authentifizierungsverfahren nicht wieder durchläuft.
Ein nie ganz auszuschließender (späterer) Missbrauch der Kundendaten durch einen Minderjährigen kann dagegen durch eine regelmäßige Überprüfung der Kundendaten nicht verhindert werden. Ein unbefugter Zugriff auf ein Kundenkonto
setzt gerade voraus, dass ein Dritter Zugang zu den für das jeweilige Verfahren
relevanten Daten und technischen Utensilien hat. Das würde auch bei einer Wiederholung der Überprüfung von Kundendaten nicht auffallen. Dass ein Missbrauch
von Kundendaten nicht vollständig verhindert werden kann, gilt im Übrigen für
alle Bereiche des Wirtschaftslebens (Bankgeschäfte, E-Commerce, etc.). Dem liegt
ein letztlich durch Regulierung nie ganz auszuschließendes strafrechtlich relevantes Verhalten (Betrug) zugrunde. Es ist daher nicht erforderlich und unverhältnismäßig, den Lotterievertrieb einer solchen Pflicht zur regelmäßigen Überprüfung
von Kundendaten zu unterwerfen. Entsprechend bitten wir dringend um eine Ausnahme von den Vorgaben nach § 6a Abs. 5 und 6 für Lotterien gemäß § 8 Abs. 2.

-

Eine Absicherung gegen die Insolvenz von Kreditinstituten, wie sie in § 6b
Abs. 6 vorgesehen ist, übersteigt die praktikablen und gängigen Anforderungen
an die Verwaltung von Drittgeldern und adressiert keine glücksspielspezifischen
Risiken. Die Regelung sollte daher gestrichen werden.

-

Lotterien sollten aufgrund ihrer Ungefährlichkeit von den Informationspflichten
gemäß § 6d Abs. 2 ausgenommen werden. Eine Differenzierung ist nicht nur angemessen, sie stärkt auch die Kohärenz der Gesamtregelung. Demnach gelten die
Informationspflichten gemäß § 6 Abs. 1 für alle Angebote. Die verschärfenden Informationspflichten gemäß § 6 Abs. 2 sollten hingegen nur für die gefährlicheren
und nachweislich süchtig machenden Angebote gefordert werden. Diese Differenzierung unterstützt die Kanalisierung in ungefährlichere Glücksspielangebote. GeSeite 3
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trennte und im Spielerkonto abrufbare Informationen über die in den rückwärtigen 30 Tagen erzielten Ausgaben und Gewinne erfüllen bei Lotterien aus unserer
Sicht einen gefahrenadäquat differenzierten Anspruch. (Hilfsweise bitten wir um
die Streichung der Vorgabe zur „ausdrücklichen erklärten Kenntnisnahme“ in
Abs. 2.)
-

Zudem ist nicht nachvollziehbar, warum lt. § 6e Abs. 1 – abweichend von der in
einer Erlaubnis festgelegten und von den Vollzugsbehörden als zuverlässig bestätigten Identifizierungsmethode – auf entsprechende Anweisung „eine weitere
Identifizierungsmethode“ angewandt werden sollte, die zu keinem anderen Ergebnis führen wird, lediglich zusätzliche Kosten produziert und das De-Kanalisierungsrisiko erhöht. Entsprechend empfehlen wir die Streichung dieser Vorgabe.

-

In § 6h Abs. 3 wird darauf hingewiesen, dass diese Vorschrift keine Anwendung
auf Glücksspiele findet, an denen gesperrte Spieler nach § 8 Abs 2 teilnehmen
dürfen; dazu zählen u.a. Lotterien mit bis zu zwei Ziehungen in der Woche und
Soziallotterien. In der Konsequenz gilt dies dann auch für § 6h Abs. 1 und Abs.
4-8; daher sollte klargestellt werden, dass der gesamte § 6h nicht für Glücksspiele gilt, an denen Spieler nach § 8 Abs. 2 teilnehmen dürfen.

Abschließend noch zwei wichtige Anmerkungen:
-

In § 8 Abs. 2 wird darauf hingewiesen, dass Sofortlotterien im Internet nicht
als Lotterien im Sinne des Satzes 2 gelten. Die Eingrenzung auf das Internet ist in
diesem Zusammenhang nicht plausibel und sollte gestrichen werden. Die Gefährlichkeit von Rubellosen besteht – oder besteht nicht – unabhängig vom Vertriebskanal. Zudem durchlaufen sämtliche Sofortlotterien zuvor einen strengen Genehmigungsprozess durch die zuständigen Aufsichten. Entsprechend können die Aufsichten durch Vorgaben für die Produkte (z. B. Spielplan, Gewinnsumme, Produktdesign, Vertrieb) sicherstellen, dass diese ausreichend ungefährlich sind – insbesondere im Vergleich zu virtuellen Automatenspielen. Die Ungleichbehandlung von
Online- und Offline-Sofortlotterien ist inkohärent und birgt die Gefahr von gerichtlichen Auseinandersetzungen bzw. Verfahren europäischer Institutionen, die derartige Diskriminierungen von Vertriebskanälen regelmäßig aufgreifen. Das könnte
am Ende die Monopolstellung der Landeslotterien gefährden. Entsprechend empfehlen wir entweder die Streichung der Sofortlotterien im Internet aus § 8 Abs. 2
oder eine Ausweitung auf sämtliche Sofortlotterien (online wie offline) sowie die
analoge Anpassung des § 6c Abs. 9 (Limitdatei).

-

Um die auch aus Sicht der Europäischen Kommission und der Monopolkommission
strittige Regionalisierungspflicht für gewerbliche Spielvermittler zu entschärfen,
sollte in § 19 eine Nicht-Diskriminierungsklausel aufgenommen werden. Wir
schlagen hierfür sinngemäß vor: „Gewerbliche Spielvermittler dürfen durch die
Veranstalter von Lotterien hinsichtlich der Zahlung von Provisionen, Vergütungen
und sonstiger für die Vermittlung von Lotterien erbrachter Leistungen nicht
schlechter gestellt werden als Annahmestellen und Lotterieeinnehmer.“

Seite 4

IB""~u•

BurdaDirect

✓LOTTOtl ~ Hlij:1
A~t„tC

LOmm.

,.

W

lottobay.de•

OnGc

Media

ZEAL

Deutscher

Lottoverband

Zusammenfassend erlauben wir uns den Hinweis, dass es aus Sicht des Deutschen Lottoverbandes für die Gesamtkohärenz grundsätzlich unschädlich ist, wenn die staatlichen
Landeslotterien und ihre Vertriebspartner ihre Lotterieprodukte freier bewerben und vertreiben dürfen. Diese Differenzierung stärkt die Gesamtkohärenz sogar. Denn sie ist eine
Konsequenz aus dem staatlichen Monopol für Lotterien und unterstreicht damit dessen
Bedeutung. Durch die Monopolisierung der Veranstaltung, mit der insbesondere Betrugs-,
Manipulations- und Suchtrisiken verhindert werden, ist das Angebot in Deutschland
quantitativ und qualitativ stark limitiert. Von den Lotterieprodukten auf dem Markt gehen
dadurch nachweislich keine Suchtgefahren aus. Damit können und müssen das Marketing
und der Vertrieb für Lotto folgerichtig erleichtert werden.
Mit freundlichen Grüßen
Das Präsidium des Deutschen Lottoverbandes

Norman Faber

Sebastian Blohm
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Deutscher Städtetag  Gereonstraße 18 - 32  50670 Köln

An den
Chef der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen
Herrn Staatssekretär
Nathanael Liminski
Horionplatz 1
40213 Düsseldorf
per E-Mail:
VZ-GLIB@stk.nrw.de
poststelle@stk.nrw.de
06.02.2020/mq

Entwurf eines Staatsvertrags zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in
Deutschland (Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag)
Ihr Schreiben vom 21. Januar 2020
hier: Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Liminski,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir danken Ihnen für Ihr o. g. Schreiben und die Übersendung des Entwurfs eines Staatsvertrags zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland
(Glücksspielneuregulierungsstaatvertrag) und nehmen hierzu wie folgt Stellung:
Grundsätzliches
Kernstück des Entwurfs des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags
(GlüNeuRStV) ist die künftige Erlaubnis bisher illegaler Glücksspiele (Ausnahme Schleswig-Holstein) im Internet, wie virtuelle Automatenspiele, Online-Poker und Online-Kasinospiele. Damit einhergehend sollen u. a. Spielerkonten mit Einzahlungslimits, eine bundesweite Sperrdatei sowie eine gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder eingeführt werden. Auch wenn die
entsprechenden Regelungen nicht in die Zuständigkeit der Kommunen fallen,
ist die Freigabe der bisher unzulässigen Spiel- und Wettangebote grundsätzlich zu begrüßen. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass durch ein
staatliches Verbot die gesetzgeberisch angestrebte Bekämpfung der Spielsucht nicht in dem Maße erreicht werden konnte. So stand Internetnutzern in
der Vergangenheit stets die Möglichkeit offen, sich auf Webseiten ausländischer Glücksspiel- und Wettanbieter (z. B. Malta und Gibraltar) einzuloggen
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und dadurch Spiel- und Wettangebote wahrzunehmen. Dabei handelte sich auch um solche Angebote, die
in Deutschland unzulässig sind. Spielerinnen und Spieler sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer können
im Zweifel nicht beurteilen, inwieweit ausländische Anbieter und ihre Wett- und Spielangebote seriös
sind. Hingegen bietet eine staatliche Konzessionierung eher die Gewähr, dass sowohl Anbieter als auch
Angebote gewisse Mindeststandards erfüllen.
Soweit es diese Mindeststandards anbelangt, wie z. B. die Einführung von Spielerkonten mit einem Einzahllimit in Höhe von 1.000 Euro pro Monat, vermögen wir jedoch nicht abschließend zu beurteilen, ob
dieser Betrag angemessen ist. Kritiker wenden ein, dass 1.000 Euro pro Monat bei einem spielsüchtigen
Arbeitnehmer im Niedriglohnbereich weiterhin existenzgefährdend sein dürften.
Auch ist durch die Freigabe der bisher unzulässigen Online-Glücksspiele nicht auszuschließen, dass auch
künftig die Möglichkeit besteht, auf ausländische Webseiten auszuweichen und damit die nationalen Beschränkungen zu umgehen. Insoweit bleibt abzuwarten, ob die für das Bundesgebiet vorgesehenen Spielerkonten und das Einzahllimit die gewünschte Wirkung zeigen.
Ablehnung der Übergangsregelung des § 29 Abs. 4 GlüNeuRStV
Aus kommunaler Sicht bedeutsam sind jedoch die Regelungen, die den Betrieb von Spielhallen und deren
Genehmigungsmodalitäten normieren. Nach dem derzeit geltenden nordrhein-westfälischen Ausführungsgesetz liegt die Zuständigkeit für die Erlaubniserteilung und glücksspielrechtliche Aufsicht für Spielhallen bei den örtlichen Ordnungsbehörden. An der aktuell geltenden Rechtslage und gesetzgeberischen
Wertung wird dem Grunde nach festgehalten. Insbesondere Änderungen der Genehmigungsvoraussetzungen sind vorerst nicht beabsichtigt (s. die insofern wortgleich übernommene §§ 24 ff. des Entwurfs
GlüNeuRStV).
Bemerkenswert sind allerdings die Änderungen der mit § 29 Abs. 4 GlüNeuRStV beabsichtigten Übergangsbestimmungen sowie der ersatzlose Wegfall des § 35 GlüStV (Befristung, Fortgelten).
Nach § 29 Abs. 4 GlüNeuRStV können die Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt in ihren Ausführungsbestimmungen vorsehen, dass für am 01. Januar 2020 bestehende Spielhallen, die in einem baulichen Verbund mit weiteren Spielhallen stehen, für bis zu drei Spielhallen je Gebäude oder Gebäudekomplex auf gemeinsamen Antrag der Betreiber abweichend von § 25 Abs. 2
GlüNeuRStV (Verbot der Mehrfachkonzession) eine Erlaubnis (jeweils eine Erlaubnis?) erteilt werden
kann. Voraussetzung dafür ist die Zertifizierung durch eine akkreditierte Prüforganisation, die regelmäßige
Wiederholung dieser Zertifizierung (mindestens alle zwei Jahre), die Vorlage eines durch Unterrichtung
mit Prüfung erworbenen Sachkundenachweises der Betreiber sowie die besondere Schulung des eingesetzten Spielhallenpersonals. Weitere Einzelheiten sollen die bisher unbekannten Ausführungsbestimmungen der Länder regeln.
Die im Entwurf getroffenen Regelungen gelten zunächst unbefristet. Einen Zeitpunkt des Außerkrafttretens, wie er bisher in § 35 Abs. 2 Satz 1 GlüStV vorgesehen ist, wurde nicht bestimmt. Vielmehr soll der
Staatsvertrag nach Art. 3 Abs. 4 Satz 1 GlüNeuRStV „auf unbestimmte Zeit“ geschlossen und frühestens
zum 31. Dezember 2028 gekündigt werden können. Es ist davon auszugehen, dass es auch in den künftigen Landesregelungen keine gesetzliche Bestimmung mehr geben wird, die eine Befristung der Erlaubnis,
wie zurzeit in § 16 Abs. 2 letzter Satz AG GlüStV NRW, zwingend regelt.
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Kehrtwendung von der bisherigen Gesetzeslage
Wir lehnen die beabsichtigte neue Übergangsregelung in § 29 Abs. 4 GlüNeuRStV ab. Sie stellt eine nicht
nachvollziehbare Kehrtwendung von der bisherigen Gesetzeslage dar und hat Folgen – sofern sie in NRW
umgesetzt wird -, die nicht zu akzeptieren sind.
Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW hatte mit Erlass vom 10. Mai 2016 festgelegt, dass die
Erteilung einer Erlaubnis für eine Spielhalle, die sich in einem baulichen Verbund mit weiteren Spielhallen
befindet (Mehrfachkonzession) ausgeschlossen ist. Seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
vom 07. März 2017 ist darüber hinaus geklärt, dass das Verbot der Mehrfachkonzession verfassungskonform ist. In dieser Entscheidung zur Verfassungsmäßigkeit der rheinland-pfälzischen und berlinerischen
Ausführungsgesetze zum Glücksspielstaatsvertrag ist gerade auch deren Vereinbarkeit mit dem unionsrechtlichen Kohärenzgebot als unproblematisch festgestellt worden. Vor diesem Hintergrund besteht
auch keine rechtliche Notwendigkeit, sich vom bisherigen Verbundverbot abzuwenden.
Ungleichbehandlung der Spielhallenbetreiber
Die zum Stichtag 01. Januar 2020 u. U. privilegierungsfähigen Spielhallen dürften nach der aktuellen gesetzgeberischen Wertung – bundesverfassungsgerichtlich bestätigt – nicht existieren. Während selbst die
bisher vorgesehene Befreiung aufgrund ansonsten bestehender unbilliger Härte (§ 29 Abs. 4 Satz 4
GlüStV) die Geltung des Trennungsgebotes in § 25 Abs. 2 GlüStV nur zeitlich begrenzt und nicht dauerhaft
abschafft, sieht der vorgelegte Entwurf eine Dauerprivilegierung vor, unabhängig von ansonsten bestehenden unbilligen Härten und ohne eine dem zugrunde liegende Abwägung. Zweifelhaft ist in dem Zusammenhang zudem, ob die neue Regelung in § 29 Abs. 4 GlüNeuRStV dem Gleichheitsgrundsatz genügt.
Denn Betreiber, die sich der bisherigen Rechtslage gebeugt haben oder bei denen Gerichtsverfahren bereits abgeschlossen wurden, werden gegenüber den Betreibern benachteiligt, deren Gerichtsverfahren
über den 01. Januar 2020 aus unterschiedlichen Gründen hinausgehen. Es ist zu erwarten, dass – im Vorgriff auf die zu erwartende gesetzliche Regelung – eine Schließung dieser Betriebsstätten unverhältnismäßig wäre. Diese Verfahren würden daher nicht weiter betrieben.
Gedanke der Suchtbekämpfung wird konterkariert
Diese vorgesehene Liberalisierung würde die jahrelangen Bemühungen vieler Städte um eine Reduzierung
des Spielhallenangebots auf der Grundlage der glücksspielrechtlichen Regelungen konterkarieren. Ziel des
Verbundverbots ist es, dass an einem Standort nur noch eine Spielhalle zugelassen werden darf. Damit
wird ein baulicher Verbund verschiedener Spielhallen, insbesondere ein Betrieb in demselben Gebäude
oder Gebäudekomplex grundsätzlich ausgeschlossen. Hiermit sollen die vom Glücksspiel in Spielhallen
ausgehenden Suchtgefahren vermieden werden. Die Regelungen dienen insbesondere dem Schutz von
Kindern und Jugendlichen. Sie sind ein besonderes wichtiges Gemeinwohlziel, weil Spielsucht zu schwerwiegenden Folgen für die Betroffenen selbst, für ihre Familien und für die Gemeinschaft führen kann.
Nach seiner bisherigen Auffassung hat der Gesetzgeber selbst vertreten, dass vor allem Mehrfachspielhallen aufgrund des gesteigerten Angebots an Geldspielgeräten in einem engen räumlichen Verbund ein wesentliches Element zur Steigerung der Spielsucht darstellen. Durch Mehrfachspielhallen tritt ein sog.
„Las Vegas-Effekt“ ein, der erhebliche Anreize für ein nicht mehr bewusst gesteuertes Weiterspielen bietet. Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Gesetzgeber von dieser Einschätzung abweicht. Das Verbundverbot (und auch das Abstandsgebot) soll die Spielhallendichte begrenzen und damit zu einer Beschränkung des Gesamtangebots an Spielhallen führen. Die Spieler sollen sich nach dem Verlassen der Spielhalle
soweit von der Atmosphäre gelöst haben, dass ein selbständiger und neuer Entschluss zum Betreten einer
weiteren Spielhalle erforderlich ist. Gerade mit Blick auf die besonders gewichtigen Gemeinwohlziele des
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§ 1 GlüStV und die von Geldspielgeräten in Spielhallen ausgehenden besonderen Gefahren rechtfertigen
ein Verbundverbot.
Verbundverbot als Mittel der Spielhallenreduzierung
Nach Mitteilung unserer Mitgliedstädte ist vor allem das Verbundverbot im Bereich der Spielhallen bisher
das einzig geeignete Mittel zur Reduzierung des Spielhallenangebots. Es wurde sowohl höchstrichterlich,
als auch in zahlreichen verwaltungs- und oberverwaltungsgerichtlichen Entscheidungen zur Erreichung der
Ziele Spielsuchtprävention und Spielerschutz als verfassungsgemäß, geeignet, erforderlich und angemessen bestätigt.
Problematisch sind die beabsichtigten Pläne zur Neuregulierung des Glückspiels in Bezug auf die Abkehr
vom Verbundverbot des Weiteren aus folgenden Gesichtspunkten: Einige Städte haben vor dem Hintergrund der bisherigen Rechtslage und der entsprechenden Rechtsprechung Ordnungsverfügungen erlassen, in denen die Betreiber, deren Spielhallen sich in einem Gebäudeverbund befinden, zur Schließung
ihrer Spielstätten aufgefordert wurden. Zahlreiche dieser Schließungsverfügungen gingen in Gerichtsverfahren über und sind größtenteils noch bei verschiedenen verwaltungsgerichtlichen Instanzen anhängig.
Unabhängig davon, dass diese Verfahren mit erheblichen Kosten für die Städte verbunden sind, besteht
auch die Gefahr, dass die nun vorgesehene Übergangsregelung und die Abkehr vom Verbundverbot die
laufenden Verfahren erheblich verkomplizieren und möglicherweise erfolglos machen wird. Es steht zu
befürchten, dass Gerichte den Begründungen in den jeweiligen Schließungsverfügungen der Kommunen
aufgrund der geplanten Neuregelung zum Verbundverbot nicht mehr folgen werden. Wir haben Informationen, dass beispielsweise Vergleiche nur noch mit „Öffnungsklausel“ hinsichtlich der möglicherweise zu
erwartenden neuen Rechtslage geschlossen werden können. Bereits jetzt werden die Fachbereiche in den
Städten darauf angesprochen, welche Auswirkungen die neue Reglung auf die laufenden Verfahren hat.
Unsere Mitgliedsstädte befürchten zahlreiche Anträge mit Blick auf die geplante neue Gesetzeslage. Das
betrifft auch schon abgeschlossene Verfahren und ihre mögliche Wiederaufnahme.
Fazit
Nach alledem halten wir es für dringend erforderlich, von der neuen Regelung des § 29 Abs. 4 GlüNeuRStV
abzusehen oder sie in Nordrhein-Westfalen nicht umzusetzen. Diese Änderung wäre inkohärent, würde
das Ziel der Suchtbekämpfung konterkarieren und in vielen Kommunen neue rechtliche Fragen und Probleme aufwerfen.
Zusätzliche Anregungen
Darüber hinaus geben wir folgende Hinweise:
-

§ 3 Abs. 1 Satz 3 des Entwurfs (Begriffsbestimmungen)
Danach sind Sportwetten Wetten zu festen Quoten auf ein zukünftiges Geschehen während eines
Sportereignisses oder das Ergebnis eines Sportereignisses oder das Ergebnis von Abschnitten von
Sportereignissen. Wir halten bezüglich des Begriffes „zukünftiges Geschehen während eines
Sportereignisses“ eine Definition bzw. Klarstellung für empfehlenswert. Das Geschehen muss sich
nach unserer Auffassung auf das Sportereignis selbst beziehen und nicht auf ein Geschehnis am
Rande bzw. außerhalb des Sportereignisses, wie z. B. ob „Bengalos“ abgebrannt werden oder ein
„Flitzer“ über das Spielfeld läuft.

-

§ 4 Abs. 3 Satz 4 des Entwurfs (allgemeine Bestimmungen zur Erlaubniserteilung)
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Hier heißt es, dass die Sätze 2 und 3 nicht für die Teilnahme von Minderjährigen an Lotterien nach
dem dritten Abschnitt auf Volksfesten, Jahrmärkten, Spezialmärkten und ähnlichen Veranstaltungen gelten, wenn der Gewinn ausschließlich in Waren von geringem Wert besteht. Wir halten eine
Definition des Begriffs „Waren von geringem Wert“ für erforderlich (z. B. eine Grenze in Höhe von
60 Euro).
-

§ 6 (Sozialkonzept) in Verbindung mit § 28 a (Ordnungswidrigkeiten)
In dem übersandten Entwurf ist § 28 a hinsichtlich der vorgesehenen Ordnungswidrigkeitentatbestände nicht ausformuliert. Deshalb weisen wir vorsorglich auf folgende Problematik hin: In § 6
werden Veranstalter und Vermittler von öffentlichen Glücksspielen verpflichtet, Sozialkonzepte zu
entwickeln. Bisher fehlt es in Nordrhein-Westfalen allerdings an einem Bußgeldtatbestand, für
den Fall, dass kein Sozialkonzept insgesamt vorliegt. Uns ist bekannt, dass dahingehende Verstöße
teilweise auf der Grundlage des § 23 Abs. 1 Nr. 6 AG GlüStV NRW geahndet werden. Dieser besagt
jedoch lediglich, dass ordnungswidrig handelt, wer seiner Verpflichtung nicht nachkommt, die im
Sozialkonzept beschriebenen Maßnahmen umzusetzen. Regelungen für den Fall, dass es an einem
Sozialkonzept insgesamt mangelt, enthält § 23 AG GlüStV NRW dagegen nicht. Zum Teil vertreten
Gerichte die Rechtsauffassung, dass § 23 Abs. 1 Nr. 6 AG GlüStV NRW sich nicht auf die Fälle bezieht, in denen es kein Sozialkonzept insgesamt gibt. Dies hat zur Folge, dass die entsprechenden
Bußgeldverfahren regelmäßig einzustellen sind. Vor diesem Hintergrund wäre es wünschenswert,
das gänzliche Fehlen eines Sozialkonzeptes als Bußgeldtatbestand aufzunehmen.

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie unserer Hinweise im weiteren Verlauf des Verfahrens berücksichtigen
könnten.
Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Dr. Uda Bastians
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Entwurf eines Staatesvertrags zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland
(Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag) – Verbändeanhörung

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Schreiben vom 21. Januar 2020 haben Sie uns den Entwurf zu einem Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag zukommen lassen und eingeladen eine schriftliche Stellungnahme
abzugeben. Wir bedanken uns für die Möglichkeit einer Stellungnahme.
Wir schließen uns der Stellungnahme sowie dem Positionspapier zur Neuordnung des nationalen
Glücksspielmarktes des Fachbeirats Glücksspielsucht vollumfänglich an. Stellungnahme und
Positionspapier des Fachbeirats sind diesem Schreiben als Anlage beigefügt.
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in Düsseldorf am 19. Februar 2020 nehmen wir gerne teil. Herr PD Dr. Hans-Jürgen Rumpf, Klinik für
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Mit freundlichen Grüßen
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Der Fachbeirat nimmt im Rahmen der Verbändeanhörung zu ausgewählten Passagen des oben genannten Entwurfs wie unten folgt Stellung. Weiterhin folgt am Ende des Dokuments ein Positionspapier des Fachbeirats, welches weitere Hintergrundinformationen einschließlich ausgewählter Literaturangaben bereitstellt.
Zu § 1 Ziele des Staatsvertrages
Reihenfolge der Ziele
Im Staatsvertrag aus dem Jahr 2008 stand das Ziel das „Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht
zu verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen“ noch an
erster Stelle. Dies war der Tatsache geschuldet, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung - 1 BVR 1054/01 - vom 28. März 2006 klargestellt hat, dass ein Monopol für Sportwetten mit dem
Grundrecht der Berufsfreiheit nur vereinbar ist, wenn es konsequent am Ziel der Bekämpfung von
Suchtgefahren ausgerichtet ist. Zwar geht es im aktuellen GlüStV nicht mehr darum, ein Monopol für
Sportwetten zu verteidigen, allerdings lässt sich dies sicherlich auch auf das Monopol bei Lotterien und
Spielbanken übertragen. Die Länder sollten sich aber unabhängig vom Glücksspielmonopol bei der Regulierung der Glücksspiele grundsätzlich an der Verhinderung von Glücksspielsucht ausrichten.
Schließlich geht es hier darum, schweres menschliches Leid für die Betroffenen und ihre Angehörigen
zu verhindern. Die Ziele sind aus diesen Gründen nicht gleichrangig zu sehen. Dem Ziel „das Entstehen
von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen“ ist eine herausragende Bedeutung zuzumessen.
Absatz 1 Ziffer 2
Bei der Betrachtung menschlichen Verhaltens kann vom Vorhandensein eines „natürlichen Spieltriebs“
ausgegangen werden. Vor allem trifft dies auf das freie Spiel (Play) zu, das eine wichtige Entwicklungsaufgabe in der Kindheit übernimmt. In Bezug auf Glücksspiele (Gambling) trifft diese Aussage allerdings
nicht zu. Auch im Erwachsenenalter nehmen Glücksspiele nur eine untergeordnete Rolle ein. Der „natürliche Spieltrieb“ lässt sich problemlos ohne eine Teilnahme an Glücksspielen befriedigen. Laut dem
letzten BZgA-Survey (https://doi.org/10.17623/BZGA:225-GS-SY17-1.0) nahmen in den letzten zwölf
Monaten lediglich rund 37 Prozent der erwachsenen Bevölkerung an Glücksspielen teil. Somit spielen
für über 60 Prozent der Bevölkerung Glücksspiele kaum eine zentrale Rolle. Unzweifelhaft gibt es eine
Nachfrage nach Glücksspielen, diese sollte aber auch als das beschrieben werden, was sie ist. Daher
sollte der Begriff „natürlicher Spieltrieb“ ersetzt werden mit „Nachfrage nach Glücksspielen“
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Zu § 3 Begriffsbestimmungen
An dieser Stelle sollten auch Angebote des simulierten Glücksspiels berücksichtigt werden. Dies sind
neben Demospielformen echter Onlineglücksspielangebote auch solche Spielformen, bei denen gegen
einen wiederholten Echtgeldeinsatz in bedeutsamer Höhe Gewinnchancen erworben werden können
(z. B. durch den Echtgeldkauf von sog. Lootboxen [Beutekisten], die zufallsähnlich vergebene virtuelle
Güter beinhalten oder den Kauf von virtueller Spielwährung, die als Einsatz für simulierte Geldspielautomaten oder andere simulierte Glücksspielformen eingesetzt werden kann). Bei diesen letztgenannten Spielformen des simulierten Glücksspiels ist es zwar in der Regel möglich, bis zu einem gewissen
Grade auch kostenlos teilnehmen zu können. Im Verlaufe des Spiels werden jedoch In-Game-Käufe für
zufallsähnlich vergebene virtuelle Güter aufgrund des Spieldesigns und offensiver Bewerbung stark
angeregt. Solche Elemente sind insbesondere für Minderjährige, welche eigentlich nicht an Glücksspielen teilnehmen dürfen, als hochgradig gefährdend einzuschätzen. Durch die Teilnahme an derartigen
Spielen besteht die Gefahr, dass Echtgeldeinsätze für glücksspielähnliche Spiele normalisiert und
schließlich eine Teilnahme an „echtem“ Glücksspiel mit Geldgewinnmöglichkeit angeregt wird.
Zu § 4 Allgemeine Bestimmungen zur Erlaubniserteilung
Aufgrund der hohen Risiken und der nur eingeschränkten Kontrollmöglichkeiten sollte das OnlineGlücksspiel verboten bleiben. Maßnahmen der Regulierung sollten insbesondere bei besonders riskanten Spielformen ansetzen. Eine besondere Gefahr geht von dem anwachsenden Markt des OnlineGlücksspiels aus. Befürchtet wird in einer Hochrechnungen anhand einer deutschen Allgemeinbevölkerungsstichprobe, dass die Verschiebung von 10% des Glücksspielmarktes vom Offline-Bereich in den
Online-Bereich die Wahrscheinlichkeit ein problematischer Glücksspieler zu sein um 8.8% bis 12.6%
erhöht. Solche Befunde sprechen für eine Aufrechterhaltung des Verbots von Online-Glücksspielen.
Auch im Rahmen einer systematischen Literaturrecherche zeigte sich, dass die wissenschaftliche Befundlage entsprechende Eingriffe des Staates bei der Regulierung des Online-Glücksspiels rechtfertigt,
die auch Verbote bestimmter Spielsegmente umfassen kann (z. B. Online-Kasinospiele jeglicher Art).
§ 4d Konzessionsabgabe (gestrichen)
Nachdem in den §§ 10 ff. Rennwett- und LotterieG Steuertatbestände enthalten sind, kann die Konzessionsabgabe entfallen. Es fehlt jedoch eine steuerrechtliche Regelung für die kommenden OnlineGlücksspielangebote, die von unserer Seite dringend geboten erscheint.
Ebenso sollte an geeigneter Stelle im Entwurf verankert werden, dass Steuereinnahmen zu einem angemessenen Anteil der Suchtprävention und -hilfe sowie der wissenschaftlichen Forschung zufließen
(vgl. etwa § 11 des Entwurfs). Das würde einer rationalen und evidenzbasierten Glücksspielpolitik zugutekommen.
Zu § 5 Werbung
In den letzten Jahren ließ sich in Deutschland ein deutlicher Anstieg der Werbeausgaben für Glücksspiele verzeichnen. Werbung verfolgt den Zweck, potenzielle Neukundinnen und Neukunden zu gewinnen sowie Vielspielerinnen und Vielspieler dauerhaft zu binden. Die medial verharmlosende Darstellung des Sportwettens leistet kognitiven Verzerrungen Vorschub und schürt insbesondere den Irrglauben, bestimmte Ereignisse und Spielausgänge vorhersehen zu können. Glücksspiel-Werbung im
Allgemeinen spricht gerade Jugendliche bzw. junge Erwachsene und damit eine vulnerable Personengruppe an; Es besteht eine statistische Beziehung zwischen dem selbstwahrgenommenen Einfluss von
Werbung und dem Schweregrad einer Glücksspielproblematik; Problemspieler*innen reagieren verstärkt auf Glücksspiel-Werbung und nehmen sie bewusster wahr als Gelegenheitsspieler*innen.
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Eine Ausweitung des Glücksspielangebotes führt, vor allem bei entsprechender Produktvermarktungen, zu einer schleichenden Normalisierung des Glücksspiels. Glücksspiele werden nahezu ausschließlich als spannende, reizvolle und somit normative Unterhaltungsmöglichkeit präsentiert. Entsprechend
können an anderer Stelle platzierte Warnhinweise, die in direktem Konflikt mit derartigen Botschaften
stehen, nur eine begrenzte Wirksamkeit entfalten.
Werbung für Glücksspiele ist aus Gründen des Jungend- und Spielerschutzes auf ein absolutes Minimum am Point-of-Sale zu begrenzen.
Im Falle, dass Online-Glücksspiele und Werbung für diese zugelassen werden, ist, wie bei anderen Online-Spielformen auch, die Werbung für Sportwetten im Zeitraum zwischen 6:00 Uhr und 21:00 Uhr zu
untersagen. Der Zeitraum wird darüber hinaus als zu kurz erachtet. Um 20 Uhr beginnt im deutschen
Fernsehen die Hauptsendezeit. Die zu diesem Zeitpunkt angebotenen Sendung dauern häufig bis nach
22 Uhr und werden auch von Minderjährigen gesehen. Um Minderjährige vor Werbung im Internet
und Rundfunk zu schützen, muss der Zeitraum in welchem nicht geworben werden darf mindestens
bis 22:30 Uhr ausgeweitet werden. Darüber hinaus ist Dachmarkenwerbung für Glücksspiele auf Trikots, Banden und ähnlichen Werbemitteln in Sportstätten zu untersagen.
Zu § 6c Selbstlimitierung; Limitdatei für Glücksspiele im Internet
Die Verpflichtung der Spieler bei der Registrierung ein anbieterübergreifendes Einzahlungslimit festzulegen wird als sehr sinnvoll erachtet. Ein Einzahlungslimit von 1.000 Euro wird jedoch als zu hoch
erachtet. Laut dem Statistischen Bundesamt lag das durchschnittliche ausgabefähige Haushaltseinkommen (Statistische Bundesamt; www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/EinkommenKonsum-Lebensbedingungen/Einkommen-Einnahmen-Ausgaben/Tabellen/haushaltsnettoeinkommen-lwr.html) im Jahr 2017 bei 3.461 Euro netto. Davon wurden 2.517 Euro für den privaten Konsum
ausgegeben. Lediglich 259 Euro waren Ausgaben für Freizeit, Unterhaltung und Kultur (Statistische
Bundesamt; www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/Konsumausgaben-Lebenshaltungskosten/Tabellen/privater-konsum-d-lwr.html). Somit liegt
ein monatliches Einzahlungslimit in Höhe von 1.000 Euro, das gleichbedeutend mit einem Verlustlimit
ist, bereits beim vierfachen des im Durchschnitt für Freizeit zur Verfügung stehenden Betrags eines
Durchschnittshaushalts. Darüber hinaus sollten Ausnahmen vom Einzahlungslimit nicht vorgesehen
werden.
Zu § 6i Spielsuchtfrüherkennung; Safe-Server; kurzfristige Sperre
Sollte es zu einer Öffnung des Online-Glücksspielmarktes kommen, wird ein auf Algorithmen basierendes automatisiertes System zur Früherkennung für sehr wichtig erachtet. Ein zentral entwickeltes und
wissenschaftlich fundiertes System, das gefährdete Spielerinnen und Spieler erkennen kann, ist ein
äußerst vielversprechendes Instrument für den Spielerschutz. Um eine Umsetzung im Sinne des Spielerschutzes sicherzustellen, müssten die dem Algorithmus zugrundeliegenden Indikatoren auf der Basis
wissenschaftlicher Erkenntnisse ausgewählt, exakt beschrieben und operationalisiert werden.
Zu § 8a Eintragung der Sperre von Spielern; Dauer der Sperre
Die Einführung einer spielartübergreifenden, deutschlandweit geltenden Sperrdatei wird als sehr wichtig erachtet. Die Einrichtung einer Selbstsperre erfolgt mit dem Ziel einer Verhaltensänderung. Das
aktuelle Glücksspielverhalten wird als problematisch oder gar pathologisch erachtet, ist während einer
aktiven Glücksspielteilnahme für die Person aber nur schwer zu ändern. Die Selbstsperre kann die betreffende Person für einen gewissen Zeitraum dabei unterstützen, alternative Verhaltensweisen zum
problematischen Glücksspielverhalten zu entwickeln bzw. im Falle eines süchtigen Verhaltens Glücksspielabstinenz anzustreben.
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Ausnahmen von der Mindestsperrdauer sind zu streichen. Ein Zeitraum von drei Monaten ist zu kurz,
um eine stabile Verhaltensänderung erreichen zu können.
In Bezug auf Glücksspielsüchtige ist auch ein Zeitraum von einem Jahr zu kurz. Für sie sollte gelten:
Wird als Grund für die Selbst- oder Fremdsperre Glücksspielsucht angegeben, sollte der Antrag auf
Entsperrung erst nach frühestens drei Jahren gestellt werden können. Suchterkrankungen sind chronische Erkrankungen, die nicht nach wenigen Monaten verschwinden. Beratungs- und Behandlungszeiten müssen abgeschlossen werden können und die Person muss die Möglichkeit haben, das neue
Verhalten zu festigen. Gerade im ersten Jahr sind Rückfälle häufig. Nach Aufhebung der Sperre muss
das Spielverhalten von Personen, die als Sperrgrund Glücksspielsucht angegeben haben, besonders
gründlich in Bezug auf Anzeichen exzessiven Glücksspielverhaltens beobachtet und dokumentiert werden. Die Anbieter sind in der Pflicht sie unverzüglich erneut auszuschließen (Fremdsperre), sollten Anzeichen für auffälliges Glücksspielverhalten auftreten. Geschieht dies nicht, ist dies als Ordnungswidrigkeit zu behandeln.
Um die hier genannten Maßnahmen des Spielerschutzes sicher gewährleisten zu können, hält der
Fachbeirat zudem die Einführung einer segmentübergreifenden personengebundenen Spielerkarte
für zwingend erforderlich. Eine entsprechende Regelung sollte an geeigneter Stelle in dem Entwurf
verankert werden.
Zu § 9 Aufsicht, Art. 2 Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder
Eine wirksame Aufsicht über das Glücksspielwesen muss im neuen Staatsvertrag verankert werden.
Dies gelingt nur in einer bundesweit zuständigen selbständigen Körperschaft des öffentlichen Rechts,
die Rechtsverordnungen erlassen und durchsetzen kann. Es wird begrüßt, dass eine bundesweit zuständige selbständige Körperschaft des öffentlichen Rechts verankert werden soll. Zur wirksamen
Rechtsdurchsetzung sollte die Befugnis des Verwaltungsrates verankert werden, Rechtsverordnungen
zu erlassen und umzusetzen.
Für den Fall, dass der Markt für neue Online-Glücksspiele geöffnet wird, sind Erlaubnisse für diese
Glücksspiele erst nach Errichtung der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder zu erteilen.
Zur Rechtsdurchsetzung ist ein effektives Kontrollsystem in Zusammenhang mit einer wirkungsvollen
Sanktionspraxis aufzubauen. Bei wiederholten und schweren Verstößen ist ein (zeitweiser) Ausschluss
vom Markt vorzusehen. Dabei sind unter anderem Testkäufe bzw. Testspiele als Überwachungsinstrument konsequent einzusetzen
Zu § 10 Fachbeirat
Die vorgesehene Beibehaltung des Fachbeirates wird begrüßt. Seine Aufgaben sollten um Beratung in
Sachen Spieler- und Jugendschutz sowie Glücksspielsuchtprävention erweitert werde. Der Fachbeirat
ist frühzeitig an allen glücksspielbezogenen politischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen.
Zu § 10a Experimentierklausel für Sportwetten
Es ist zu bedauern, dass im geltenden Glücksspielstaatsvertrag die Experimentierklausel für Sportwetten nicht umgesetzt wurde und es keine Evaluation der Sportwetten gab. Umso bedauerlicher ist es,
dass die Experimentierklausel nach dem Entwurf ersatzlos gestrichen werden soll.
Zu § 11 Suchtforschung
Wissenschaftliche Forschung zur Vermeidung und Abwehr von Suchtgefahren ist unerlässlich. Es ist
konkret zu verankern in welchem Umfang die Forschung von den Ländern gefördert wird. Die für die
Forschung vorgesehenen Mittel sollten von einer unabhängigen Institution vergeben werden.
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Zu § 21 Sportwetten
Sportwetten auf Sportereignisse, an denen ausschließlich oder überwiegend Jugendliche beteiligt sind,
sollten grundsätzlich untersagt werden. Die Größe und Bedeutung der Sportveranstaltung sollten hierbei keine Rolle spielen. Aufgrund ihres höheren Gefährdungspotentials sollten Live-Wetten untersagt
werden.
Zu § 22a Virtuelle Automatenspiele
Sollte es zu einer Öffnung des Marktes für virtuelle Automatenspiele kommen, so sind für diese, was
Spieldauer, Einsatz- und Gewinnhöhe betrifft, die gleichen Regelungen anzuwenden wie für Geldspielautomaten nach der Spielverordnung. Die Regelungen müssen so gestaltet sein, dass Umgehungen,
wie sie in Bezug auf die Spielverordnung bei den Geldspielautomaten in Spielhallen und der Gastronomie vorkommen, verhindert werden.
Zu § 22b Online-Poker
Sollte es zu einer Öffnung des Marktes für Online-Poker kommen, so ist die Möglichkeit, dass die zuständige Behörde das gleichzeitige Spielen an bis zu vier virtuellen Tischen erlauben kann, ersatzlos zu
streichen.
§ 32 Evaluierung
Anders als in den vergangenen Glücksspielstaatsverträgen sollte Implementation und Evaluation durch
unabhängige Forschungseinrichtungen sichergestellt werden. Dazu gehört auch die Finanzierung solcher Forschungen. Der § 22a (Virtuelle Automatenspiele) ist in die Auflistung der (insbesondere) zu
evaluierenden Rechtsvorschriften aufzunehmen.
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Hintergrund
Der aktuelle Dritte Glücksspieländerungsstaatsvertrag (3. GlüÄndStV) vom März 2019 gilt ab Januar
2020 und tritt mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft. In 2019 wurden zuletzt einige punktuelle Änderungen (Aufhebung der Kontingentierung; Möglichkeit der flächendeckenden Untersagung nicht erlaubter Angebote für die Glücksspielaufsichten) eingefügt, die die Konzessionierung von Sportwetten
ab Januar 2020 ermöglichen. Bedingt durch die nunmehr kurze Laufzeit des GlüStV bis Mitte 2021 und
das erklärte Vorhaben ab Mitte 2021 Online-Casinospiele zuzulassen, gibt es kein Zeitfenster, um Auswirkungen des neuen konzessionierten Sportwettenangebotes zu evaluieren. Zurzeit wird ein neuer
Glücksspielstaatsvertrag erarbeitet. Derzeit liegt der Entwurf des Staatsvertrages zur Neuregulierung
des Glücksspielwesens in Deutschland nach der Sonder-CdSK vom 17./18. Januar 2020 vor.
Im Rahmen seiner Aufgaben nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 VwVGlüStV hält es der Fachbeirat Glücksspielsucht
für richtig, ein Positionspapier zur Neuordnung des nationalen Glücksspielmarktes aus fachlicher und
wissenschaftlicher Sicht vorzulegen. Dabei sollen Suchtprävention, Suchthilfe, Suchtbekämpfung, Jugend- und Spielerschutz sowie die Bekämpfung der Begleit- und Folgekriminalität von Glücksspiel betont werden.

Glücksspiel und die Notwendigkeit der Regulierung
Einerseits ist Glücksspiel in unserer Gesellschaft relativ weit verbreitet, andererseits handelt es ich bei
Glücksspielen um Produkte, die sorgsam kontrolliert werden müssen. Der Fachbeirat versteht Glücksspiele grundsätzlich als demeritorische Wirtschaftsgüter, die mit potenziellen Suchtgefahren einhergehen. Entsprechend übersteigen die mit diesen Produkten verbundenen gesamtgesellschaftlichen
Kosten bei einzelnen Spielformen die Nutzeffekte, was staatliche Eingriffe im Sinne des Gemeinwohls
nicht nur rechtfertigt, sondern sogar zwingend erforderlich macht. Staatliche Interventionen in Form
von Marktregulationen sollten sich dabei immer an aktuellen Forschungserkenntnissen ausrichten und
diese als Begründung für das jeweilige Vorgehen heranziehen. Liegen zu einzelnen Glücksspielformen
noch keine ausreichenden Forschungserkenntnisse vor, sind diese Bereiche mit besonderer Vorsicht
zu regulieren. Das Leitziel der Glücksspielgesetzgebung muss die Vermeidung der Glücksspielsucht einschließlich aller Negativfolgen und damit die Stärkung des Spielerschutzes sein.
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Fakten zur Glücksspielsucht
In Deutschland entwickelt 1 Prozent der Bevölkerung irgendwann in seinem Leben eine Glücksspielsucht und 0,35 Prozent weist aktuell eine solche Störung auf (Meyer et al., 2015; Meyer et al., 2011).
Besonders betroffen sind Männer, jüngere Personen und Risikogruppen wie zum Beispiel Arbeitslose
und Migrantinnen und Migranten sowie Menschen mit psychischen Erkrankungen. Es handelt sich um
eine schwerwiegende Störung, die auch das Umfeld wie Partner und Familie in hohem Ausmaß belastet. Die Auswirkungen des Glücksspiels auf die öffentliche Gesundheit sind unter Berücksichtigung vieler Merkmale zu sehen und als beträchtlich einzuschätzen.

Entstehung der Glücksspielsucht
Glücksspielsucht entsteht durch individuums-, umgebungs- und suchtmittelbezogene Risikobedingungen (vgl. Meyer & Bachmann, 2017). Diese beziehen sich in erster Linie auf die Veranstaltungsmerkmale eines Glücksspiels (sog. Game Design). Weiterhin gehen von einzelnen Glücksspielen in Abhängigkeit von ihrer konkreten Ausgestaltung sehr unterschiedliche Gefahrenmomente aus (vgl. Griffiths,
Hayer & Meyer, 2009). Als Faustregel kann festgehalten werden, dass vor allem diejenigen Spielformen
als hoch suchtpotent gelten, die sich durch eine schnelle Spielgeschwindigkeit in Kombination mit einer
hohen Verfügbarkeit auszeichnen. Neben dem gewerblichen Automatenspiel und Sportwetten zählen
hierzu die meisten Formen des internetbasierten Glücksspiels (z. B. virtuelle Automatenspiele, virtuelles Roulette oder Live-Wetten).

Vermarktung und Werbung
In den letzten Jahren ließ sich in Deutschland ein deutlicher Anstieg der Werbeausgaben für Glücksspiele verzeichnen. Werbung verfolgt den Zweck, potenzielle Neukundinnen und -kunden zu gewinnen
sowie Vielspielerinnen und -spieler dauerhaft zu binden. Folgende Gefahren sind mit der Werbung
verbunden (Hayer, 2018): (1) Die medial verharmlosende Darstellung des Sportwettens leistet kognitiven Verzerrungen Vorschub und schürt insbesondere den Irrglauben, einen bedeutsamen Einfluss
auf den Spielausgang ausüben zu können; (2) Glücksspiel-Werbung im Allgemeinen spricht gerade Jugendliche bzw. junge Erwachsene und damit eine vulnerable Personengruppe an; (3) Es besteht eine
statistische Beziehung zwischen dem selbstwahrgenommenen Einfluss von Werbung und dem Schweregrad einer Glücksspielproblematik; (4) Problemspielerinnen und -spieler reagieren verstärkt auf
Glücksspiel-Werbung und nehmen sie bewusster wahr als Gelegenheitsspielerinnen und -spieler.
Eine Ausweitung des Glücksspielangebotes führt vor allem bei entsprechender Produktvermarktungen
zu einer schleichenden Normalisierung des Glücksspiels (vgl. vgl. Meyer & Bachmann, 2017). Glücksspiele werden nahezu ausschließlich als spannende, reizvolle und somit normative Unterhaltungsmöglichkeit präsentiert (vgl. Hayer, 2018). Entsprechend wirken an anderer Stelle platzierte Warnhinweise
in der Wahrnehmung der Bevölkerung als unglaubhaft oder zumindest fragwürdig.

Wirksame Maßnahmen der Prävention
Eine wirkungsvolle Glücksspielpolitik muss staatliche Regulierungen (Verhältnisprävention) und auf
den Einzelnen bezogene Hilfen (Verhaltensprävention) aufeinander abgestimmt kombinieren (PolicyMix; vgl. Meyer & Bachmann, 2017). Im Allgemeinen stellt ein eng umschriebenes, mengenmäßig beschränktes legales Produktangebot mit konsequenter Rechtsdurchsetzung einen geeigneten Rahmen
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für das Wirken von Präventionsmaßnahmen dar, die auf eine Veränderung individueller Verhaltensweisen abzielen. Insgesamt macht nur eine kleine Gruppe von Glücksspielerinnen und -spielern den
Großteil der glücksspielbezogenen Einnahmen aus (vgl. Sulkunen et al., 2019). Diese Gruppe weist ein
hohes Suchtrisiko auf und muss besonders geschützt werden. So bedarf es der Umsetzung von Spielerschutzmaßnahmen, die sich gezielt an diese besondere Personengruppe richten (z. B. Begrenzungen
der Verfügbarkeit bzw. der Spielanreize, verpflichtendes Pre-Commitment, Spielersperre; s. u.).
Maßnahmen der Regulierung sollten insbesondere bei besonders riskanten Spielformen ansetzen. Eine
besondere Gefahr geht von dem wachsenden Markt des Online-Glücksspiels aus. Befürchtet wird in
einer Hochrechnungen anhand einer deutschen Allgemeinbevölkerungsstichprobe, dass die Verschiebung von 10 % des Glücksspielmarktes vom Offline-Bereich in den Online-Bereich die Wahrscheinlichkeit eine problematische Glücksspielerin oder ein problematischer Glücksspieler zu sein um 8,8 % bis
12,6 % erhöht (Effertz, Bischof, Rumpf, Meyer, & John, 2018). Derartige Befunde sprechen für eine
Aufrechterhaltung des Verbots von Online-Glücksspielen. Hinzu kommt, dass dieses Verbot höchstrichterlich bestätigt wurde (BVG 2017).
Auch im Rahmen einer systematischen Literaturrecherche zeigte sich, dass die wissenschaftliche Befundlage entsprechende Eingriffe des Staates bei der Regulierung des Online-Glücksspiels rechtfertigt
und auch Verbote bestimmter Spielsegmente (z. B. Online-Kasinospiele jeglicher Art) umfassen sollte
(Hayer, Girndt & Kalke, 2019).
Marktregulierende Maßnahmen einschließlich des Verbots spezifischer Spiele generell oder für bestimmte Altersgruppen werden häufig nicht befolgt und bleiben unwirksam, wenn keine effektiven
Kontrollen erfolgen. Nationale wie internationale Befunde auf der Basis von Testkäufen bzw. Testspielen (sog. Mystery-Shopping) verweisen in konsistenter Weise auf eine mangelhafte Compliance der
Glücksspielanbieter in Sachen Spieler- und Jugendschutz (vgl. Hayer, Turowski, von Meduna, Brosowski
& Meyer, 2018).

Ausgewählte erfolgversprechende Maßnahmen des Spieler- und Jugendschutzes
Grundsätzlich gilt es, bei der Umsetzung von erfolgversprechenden Maßnahmen des Spieler- und Jugendschutzes im Kern zwei Handlungsleitlinien zu beachten: Zum einen sollte ihre Ausgestaltung in
Abhängigkeit vom Gefährdungspotenzial der jeweiligen Spielform erfolgen. Zum anderen muss die Forderung nach bestimmten Maßnahmen evidenzbasiert oder wenigstens theoriegeleitet sein. In diesem
Zusammenhang bietet die systematische Übersicht von Kalke und Hayer (2019), die den wissenschaftlichen Kenntnisstand zur Effektivität verschiedener Maßnahmen des Spieler- und Jugendschutzes zusammenfasst, eine wichtige Orientierung. Eine umfassende Darstellung der wissenschaftlichen Befunde zur Regulierung des Glücksspielmarktes findet sich in einem aktuellen Buch namhafter internationaler Experten (Sulkunen et al., 2019).
Im Einzelnen lassen sich in erster Linie die folgenden fünf Handlungsempfehlungen benennen:
(1) Die Umsetzung von spürbaren Verfügbarkeitsbegrenzungen und -einschränkungen bei Glücksspielen mit einem erhöhten Gefährdungspotenzial: Hierunter fällt zum Beispiel auch das Verbot von Geldspielgeräten in gastronomischen Betrieben und das Verbot von Online-Glücksspielen.
(2) Die Einrichtung eines zentralisierten Sperrsystems, das alle Spielformen mit mittlerem und hohem
Gefährdungspotenzial umfasst. Dieses Sperrsystem sollte sowohl Selbst- als auch Fremdsperren (initiiert durch Anbieter oder das soziale Nahumfeld der Betroffenen) umfassen. Als Mindestlaufzeit einer
Spielersperre sind zwölf Monate zu veranschlagen.
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(3) Die Einführung von segmentübergreifenden personengebundenen Spielerkarten: Im Allgemeinen
können derartige Spielerkarten einerseits als verlässliches Identifikationsmittel dienen. Andererseits
erlauben sie eine objektive Speicherung des gesamten Spielverhaltens, was Prozesse des personalisierten Feedbacks ermöglichen, automatisierte Strategien der Früherkennung und Frühintervention
optimieren und das verbindliche Setzen von Limits finanzieller wie zeitlicher Art (s. Punkt 4) erleichtern
könnte.
(4) Die Etablierung von Pre-Commitment-Systemen: Es sind als Minimalstandards verbindliche, im
Vorfeld der Spielteilnahme festzulegende Begrenzungen der Maximalspielzeit, des Maximaleinsatzes
und der Maximalverluste in einem wohldefinierten Zeitfenster festzulegen. Diese Limitierungen sind
restriktiv anzulegen.
(5) Weitgehende Werbeverbote: Trotz defizitärer Befundlage im Glücksspielbereich ist davon auszugehen, dass von spürbaren Werberestriktionen - aufgrund von Erkenntnissen aus anderen Bereichen
der internationalen Präventionsforschung - Positiveffekte im Sinne des Spieler- und Jugendschutzes zu
erwarten sind. Folglich sollte Werbung mit Ausnahme von Point-of-Sale-Aktivitäten nicht gestattet
sein.

Für die Novellierung des Glücksspielstaatsvertrages stellt der Fachbeirat Glückspielsucht folgende
Forderungen auf:













Aufgrund der hohen Risiken muss das Online-Glücksspiel verboten bleiben.
Bezüglich der im Rahmen einer Experimentierklausel aktuell bereits erlaubten Online-Sportwetten ist nach Auswertung der Evaluation ergebnisoffen zu prüfen, ob diese weiterhin erlaubt bleiben.
Sollte es zusätzlich zu den bereits erlaubten Online-Sportwetten dennoch zur Öffnung des Online-Glücksspielmarktes kommen, sollten sukzessive zunächst solche Spielformen, bei denen
auf Basis der Evidenzlage von einer geringeren Suchtgefahr auszugehen ist, zugelassen und
deren Auswirkungen wissenschaftlich überprüft werden.
Ein zentrales spielartübergreifendes Sperrsystem muss eingeführt werden. Fremdsperren sind
dabei ebenfalls zu ermöglichen. Die Mindestsperrdauer darf ein Jahr nicht unterschreiten. Die
Entsperrung darf nur auf Antrag erfolgen.
Eine spielartübergreifende personengebundene Spielerkarte ist einzuführen. Zum einen ist
mittels der Spielerkarte das Spielverhalten zu dokumentieren und für personalisiertes Feedback und die Früherkennung von glücksspielbezogenen Problemen zu nutzen. Zum anderen
ermöglicht die Spielerkarte das Setzen von Einsatz- und Zeitlimits, die sowohl bei online als
auch bei terrestrischen Glücksspielangeboten gelten.
Eine zweckgebundene Anbieterabgabe ist einzuführen. Die dadurch erzielten Einnahmen sind
für die Förderung der Suchtprävention und -hilfe sowie eine unabhängige Begleitforschung zu
verwenden.
Ein effektives Kontrollsystem in Zusammenhang mit einer wirkungsvollen Sanktionspraxis bei
Fehlverhalten der Glücksspielanbieter muss aufgebaut werden. Bei wiederholten und schweren Verstößen ist ein (zeitweiser) Ausschluss vom Markt vorzusehen. Dabei sind unter anderem Testkäufe bzw. Testspiele als Überwachungsinstrument konsequent einzusetzen.
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Sollte es zu einer Öffnung des Online-Glücksspielmarktes kommen, ist parallel eine länderübergreifende zentrale Aufsichtsbehörde für Online-Glücksspiele einzuführen. Sie muss technisch und personell gut ausgestattet sein und muss bereits installiert sein, wenn der Markt
geöffnet wird.
Werbung für Glücksspiele ist auf ein absolutes Minimum am Point-of-Sale zu begrenzen.
Bei der Regulierung müssen Angebote des simulierten Glücksspiels (sowohl bei der Definition
des Begriffs Glückspiel als auch beim Jugend- und Spielerschutz) ebenfalls berücksichtigt werden.
Der Fachbeirat sollte frühzeitig an politischen Entscheidungsprozessen beteiligt werden.
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Entwurf eines Staatsvertrags zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland
(Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag) - Verbändeanhörung
Stellungnahme
Sehr geehrter Herr Liminski,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns für die eingeräumte Möglichkeit, eine Stellungnahme zum Entwurf eines
Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags abzugeben.
Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) schließt sich den Stellungnahmen des
Fachverbands Glücksspielsucht e.V. (Mitglied der DHS) sowie dem Fachbeirat Glücksspielsucht
an.
Die DHS Geschäftsstelle kann leider nicht an der Anhörung am 19. Februar teilnehmen.
Mit freundlichen Grüßen

c.Q_Q_
Dr. Heribert Fleischmann

Vorstandsvorsitzender

Christina Rummel

stellv. Geschäftsführerin

DIE DEUTSCHE
AUTOMATENWI RTSCHAFT

Georg Stecker
Sprecher des Vorstandes

Staatskanzlei des Landes
Nordrhein-West falen
Her rn St aatssekretär
Nathanael Liminski
Chef der Staatskanzlei
40190 Düsseldorf
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Entwurf eines Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glüclcsspielwesens in Deutschland
(GIüclcsspiel neuregulieru ngsstaatsvertrag)
Verbändeanhörung
Sehr gee hrter Herr Staatssekretär Liminski,
vie len Dank für Ihr Schreiben vom 21. Januar 2021 und die Gelegenheit, zu dem Entwurf Stellung zu
nehmen.
Als Anlage überreichen wir Ihnen die geme insame sch riftliche Stellungnahme des Dachverbandes Die
Deutsche Automatenwirtschaft e.V. (DAW) und seiner ebenfalls angeschriebenen Mitgliedsverbände
Ve rband der Deut schen Automatenindustrie e.V. (VDAI), Deutscher Automaten-Großhandelsverband e.V.
(DAGV) und FORUM der Automatenunternehmer e.V. (FORUM).
Wir freuen uns auf die Gelegenheit der Teilnahme an der mündlichen Anhörung am 19. Februar 2020.

Mit freundlichen Grüßen
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Georg Stecker
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7. Februar 2020
Stellungnahme zum Entwurf eines Staatsvertrags zur Neuregulierung des
Glücksspielwesens in Deutschland (Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag)
Sehr geehrte Damen und l lerren,
wir bedanken uns für die Möglichkeit der Teilnahme an der mündlichen Anhörung am 19.
Februar 2020 betreffend die Neuregulierung des Glückspielwesens. Gerne stellen wir Ihnen
zur Vorbereitung auf die Anhörung vorab unsere schriftliche Stellungnahme zum Entwurf
eines Staatsvertrags zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland
(Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag) zur Verfügung. Der Dachverband Die Deutsche
Automatenwirtschaft e.V. (DAW) vertritt die gesamte Branche des gewerblichen
Automatenspiels in Deutschland - von der Automaten-Industrie über den AutomatenGroßhandel bis zu den Automaten-Aufstellunternehmen. Seine Mitgliedsverbände sind :
•
•

der Verband der Deutschen Automatenindustrie e.V. (VDAI),
der Deutsche Au tomaten-Großhandels-Verbande.V. {DAGV),

•
•

der Bundesverband Automatenunternehmer e.V. {BA) und
das FORUM der Automatenunternehmer e.V. (FORUM).

Wir geben diese Stellungnahme auch im Namen unserer ebenfalls angeschriebenen
Mitgliedsverbände VDAI, DAGV und FORUM ab,
Die Deutsche Automatenwirtschaft gehört, neben den 16 Landeslotteriegesellschaften und
den Spielbanken, zu den legalen, staatlich-konzessionierten Anbietern aur dem deutschen
Glücksspielmarkt. Sie wirkt maßgeblich an der Erfüllung des im Glücksspielstaatsvertrag
formulierten Ziels mit, den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und
überwachte Bahnen zu lenken sowie der Entwicklung und Ausbreitung von unerlaubten
Glücksspielen in Schwarzmärkten entgegenzuwirken (Kanalisierungsauftrag). Die
gegenwärtige Regulierung des gewerblichen Geldspiels nach quantitativen Kriterien konterkariert diesen Kanalisierungsauftrag jedoch. Sie stärkt illegale Marktteilnehmer und
schwächt legale Anbieter, indem sie zur Angebotsverknappung und zur Verminderung der
Attraktivität der gewerblichen Spielangebote führt und damit die Abwanderung
Spielinteressierter in Grau- und Schwarzmärkte forcierl.
Zur Erfüllung des Kanalisierungsauftrags muss die Nachfrage nach attraktivem gewerblichem
Geldspiel mit einem wettbewerbsfähigen, lega len, wirtschaftlich tragfähigen Angebot, das
valid en Qualitätskriterien entspricht, befriedigt werden . Die Deutsche Automatenwirtschaft
setzt sich deshalb für eine länderübergreifend einheitliche, kohärente und
widerspruchsfre ie, ausschließlich an Qualitätskriterien orientierte Regulierung aller
Glücksspielangebote inklusive des gewerblichen Geldspiels ein. Nur eine auf Qualität
DIE DEUTSCHE AUTOMATENWIRTSCHAFT e.V.
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austeilende Regulierung stellt einen funktionierenden Jugend- und Sp1elerschutz nachhaltig
sicher.

1. ßundeseinheitllche spielformübergreifende Spielersperre
Wir begrüßen, dass der Entwurf die Einführung einer bundesweit einheitlichen und
spielformübergreifenden Spielersperre vorsieht. Wir sprechen uns überdies für die
gesetzliche Verankeru ng einer biornelrischen Überprüfung der Sp,elersperre aus. Dieses
System ist niedrigschwellig und datensparsam und bietet den größtmöglichen Spieler- und
Jugendschutz.
Gemäß § 2 /\bs. 4 soll die Pflicht zur Teilnahme an dem zentra len sp1elformübergreifenden
Sperrsystem auch für Gastställen gelten, in denen Geldspielgeräte aufgestellt sind Diese
Regelung führt zu Problemen in der praktischen Umsetzung und zu Zweifeln an der
Verhä ltnismäßigkeit. Zu m einen lässt der Entwurf völl ig offen, wie der /\bgleich mit dem
Identifikationsmittel praktisch erfolgen soll. In § 8 Abs. 3 Satz 4 heißt es: ,,Im terrestrischen
Bereich ist der Abgleich in Wettvermittlungsstellen, in Spielhallen und in Spielbanken bei
jedem Betreten und im Übrigen vor Abschluss des ersten Spielvertrages an einem Tag
vorzunehmen." Gaststätten bleiben hier unerwähnt Ein Abgleich beim Betreten der
Gastst ätte ist unrealistisch und datenschutzrech llich sehr bedenklich. Anders als in den
aufgezähl ten t errestrischen Spielangeboten (Wettvermittlungsstelle, Spielhalle, Spielbank),
müssten auch die Personalien aller nicht spielenden Gäste überprüft werden. Auch ist die
Regelung nich t verhältnismäßig, weil in Gaststätten gemäß § 1 SpielV und der
„Geprägetheorie" des Bundesverwal tungsgerichts das Spielen dort nur eine untergeordnete
Rolle (,,Nebenzweck") spielen darf. Die Verfügbarkeit ist in Gaststätten quantitativ(§ 3 Abs.
1 SpielV) und zeitlich (kürzere Öffnungszeiten} sta rk begrenzt und aufgrund des öffentlichen
Charakters des Aufstellortes eine enge soziale Kontrolle bereits vorhanden.

II. Qualität als Regulierungsmaßstab für das gewerbliche Geldspiel
Der vorliegende Entwurf hält in § 25 Abs. 1 an der bisherigen ausschließlich quantitativen
Regulierung des gewerblichen Automatenspiels fest und erschwert damit die Erreichung der
Ziele des Glücksspielstaatsvertrags, insbesondere des Kanalisierungsziels. Nur ein quantitativ
ausreichendes und aus Verbrau chersicht attraktives legales Angebot gewährleistet eine
erfolgreiche Kanalisierung und trägt auch zur Erreichung des Ziels bei, die Entwicklung und
Aus breitung unerlaubter Glücksspiele in Schwarzmärkten zu verhindern. Notwendig ist
deshalb eine Öffnungsklausel, die Ausna hmen vom Mindestabstandsgebot sowie vom
Verbot der Mehrfachkonzessionen zulässt, sofern die Spielhalle bestimmte besondere
Qualitätskriterien erfüllt. In der Suchtwissenschaft ist unumstrit ten, dass Prävention am
ehesten in einem kontrollierten Raum durch fach lich qualifiziertes Personal möglich ist.
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Wenn in Spielhallen präventive Qualitätsstandards verwirklicht werden und ihre Einhaltung
streng kontrnlliert wird, sind Wegstrecken zwischen Spielhallen ebenso irrelevant für die
Prävention wie die Anza hl der in Spielhallen aufgestellten Geräte.
Schon seit Jahren kann das illegale Angebot virtueller /\utomalenspiele und OnllneCasinospiele ohne jede räumliche und zeitliche Begrenzung in Deutschland genutzt werden.
Jetzt soll es durch die staatsvertragliche Neuregelung legalisiert werden . Die Einhaltung von
M indestabständen ist im virtuellen Glücksspiel nicht möglich. Deswegen muss die Frage
gestellt werden, ob die geforderten Mindestabstände zwischen stationären Spielhallen dem
l<ohärenzgebot entsprechen. Ganz abgesehen davon kommt den stationären
Spielangeboten, in denen das Spielangebot durch qualifiziertes Personal zur Einhaltung des
Spieler- und Jugendschutzes begleitet wird, bei der jederzeitigen und ortsunabhängigen
Verfügbarkeit von Online-G lücksspielen eine besondere Bedeutung zu. Sein präventives
Potenzial kann das stationäre gewerbliche Spiel nämlich nur entfalten, wenn es in
kontrollierter Qualität verbrauchernah angeboten werden kann.
Im Sinne der Kanalisierungs- und Präventionsziele sind deshalb flexible Regelungen für die
Mindestabstände sowie die Größe von Spielhallen (Ausnahmen vom Verbot der
Mehrfachkonzessionen) notwendig, sofern besondere Qualitätskriterien erfüllt sind. Eine
Zertifüierung durch eine unabhängige Prüforganisation stellt ein geeignetes Kriterium dar,
das zudem noch eine wirksame Kontrol le sicherstellt.
Als einen wichtigen Schritt begrüßen wir ausdrücklich die Aufnahme qualitativer Kriterien in
§ 29 Abs. 4 des Entwurfs. Seit langem plädieren wir für die gesetzliche Verankerung einer
unabhängigen Zertifizieru ng von Spiel hallen unter Einbeziehung der gesetzlichen
Vorschriften und aller betrieblichen Maßnahmen zum Jugend- und Splelerschutz. Ebenfalls
setzen wir uns für die Qualifizierung des Zuga ngs zum Beruf des Automatenunternehmers
ein. Wir hätten un s gewünscht, dass dieser Ansatz deutlicher in den Entwurf Eingang
gefunden hätte.
Jedoch gewährt die in § 29 Abs. 4 des Entwurfs vorgesehene Öffnungsklausel lediglich den
Ländern Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland- Pfalz und Sachsen-Anhalt die Möglichkeit,
in ihren Ausführungsbestimmungen hohe qualitative Anforderungen an die Unternehmen zu
stellen und Ausnahmen vorn Verbot der Mehrfachkonzessionen zuzulassen . Diese
Möglichkeit sollte unserer Auffassung nach allen Bundesländern offenstehen, damit flexibel
auf Fehlen twicklungen des Glücksspielmarktes reagiert werden kann, allem voran auf ein
bereits erkennbares Erstarken des Schwarzmarktes. Zudem wäre es im Sinne eines effektiven
Spieler- und Verbraucherschutzes ebenfalls möglich, neue wissenschaftliche Erkenntnisse
der Sucht- und Präventionsforschung flexibel aufzugreifen. Dies insbesondere auch vor dem
Hintergrund, dass der GlüNeuRStV auf unbestimmte Zeit geschlossen wird und ein
frühestmöglicher Kündigungstermin der Länder erstmals zum 31. Dezember 2028 besteht
{Art. 3 Abs. 4 ).

DIE DEUTSCHE AUTOMATENWIRTSCHAFT e.V.
Dircksenstr. 49, 10178 Berlin I Postfach 02 13 66, 10125 Berlin I Tel. 030 - 24 08 77 80 1 Fax 030 - 24 08 77

89
E-Mail: info@automatenwlrtschaft.de I www.automatenwirtschafl.de
Vereinsregister beim Amt sgericht Charlottenburg VR 32777 B

1•1 tt\'

;
•F
DAGV

DIE DEUTSCHE
AUTOIVIATENWIRTSCHAFT

l~I I

11 1/\11tom~1

11111

IMW

c11, trn, , e.V

III. Notwendigkeit von Ausnahmeregelungen
Das Glücksspiel in Deutschland braucht eine kohärente, ausschließlich qualitätsorientierte
Regulierung und muss einen fairen Wettbewerb der Marktteilnehmer untereinander
ermöglichen. Mit Blick auf die schwierigen Abwägungsfragen im Zusammenhang mit dem
landesrechtlich zu konkretisierenden Mindestabstandsgebot wäre auch hier eine
Ausnahmeregelung nach qualitativen Voraussetzungen erforderlich. In den Bundesländern
sind derzeit noch eine Vielzahl von Verwaltungsentscheidungen und Gerichtsverfahren
anhängig. Zum Stichtag 1. Juli 2021 würde jedoch das Angebot von Online-Spielen legalisiert,
ohne dass das terrestrische Spielangebot dem Kanalisierungsauftrag nachkommen kann.
Eine Ausnahmeregelung unter qualitativen Voraussetzungen für das Mindestabstandsgebot
würde erheblich zur Sicherung des legalen Angebotes und damit zur Kanalisierung beitragen .
Damit würden absehbare wei tere Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden .

IV. Trennungsgebot
In Bezug auf das Trennungsgebot für Sportwetten (§ 21 Abs. 2) und seine Ausweitung auf das
gemeinsame Spielangebot von Sportwetlen und Automatenspielen auch auf Gaststätten
vertritt die Automatenwirtschaft die Ansicht, dass das gemeinsame Angebot verschiedener
Spielformen
bei
entsprechend
hohem
Spielerschutzniveau
sowohl
dem
Kanalisierungsauftrag als auch dem Spielerschutz dient (,,Pooling"). Das Bündeln attraktiver
legaler Spielangebote an terrestrischen Spielarten mit geschultem Personal und hohen
qualitativen Maßstäben für Jugend-, Spieler- und Verbraucherschutz hat unbestrittene
Vorteile für den Vollzug und positive Auswirkungen auf das Stadtbild.

Gerne stehen wir Ihnen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Ich freue mich darauf,
Ihnen im Rahmen der anstehenden mündlichen Anhörung unsere Vorschläge für eine
kohärente und an qualitativen Kriterien ausgerichteten Regulierung des gewerblichen
Automatenspiels näher erläutern zu dürfen.

I
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1G:org Stecker J ~ /
Sprecher deJ.1orstands Die Deutsche Automatenwirtschaft e. V.
Dachverband
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Stellungnahme zu dem Entwurf eines Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrages
vom 6. Februar 2020

Als Interessenvertretung der Deutschen Kreditwirtschaft (DK), die maßgeblich die Abwicklung des Zahlungsverkehrs in Deutschland gewährleistet, unterstützen wir die Bekämpfung des verbotenen Glücksspiels und erlauben uns folgende Anmerkungen zum Entwurf eines Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags (GlüNeuRStV):

1. Zum Mitwirkungsverbot

§ 4 Abs. 1 Satz 2 GlüNeuRStV
Wir regen an, § 4 Abs. 1 Satz 2 GlüNeuRStV wie folgt - klarstellend - zu ergänzen (Änderungen sind als
Unterstreichung kenntlich gemacht):

"(1) Öffentliche Glücksspiele dürfen nur mit Erlaubnis der zuständigen Behörde des jeweiligen Landes veranstaltet oder vermittelt werden. Das Veranstalten und das Vermitteln ohne diese Erlaubnis (unerlaubtes Glücksspiel)
sowie die nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 untersagte Mitwirkung an Zahlungen im Zusammenhang mit unerlaubtem Glücksspiel sind verboten. …"
Begründung:
Die Erläuterung des Glücksspielstaatsvertrages vom 7. Dezember 2011, Seite 17, (abrufbar unter
http://www.vdai.de/regelwerke/GlueStV/GlueAendStV_Erl.pdf) führt aus, dass durch § 4 Abs. 1 Satz 2 GlüStV
klargestellt werden soll, dass auch die Mitwirkung an Zahlungen im Zusammenhang mit unerlaubtem Glücksspiel verboten ist. Die Regelung, so die Begründung weiter, ist allerdings im Zusammenhang mit den Überwachungsbefugnissen der Glücksspielaufsicht in § 9 GlüStV zu sehen und erweitert die Möglichkeiten der Inanspruchnahme Dritter als verantwortliche Störer, soweit sie zuvor auf die unerlaubte Mitwirkung an verbotenem
Glücksspiel hingewiesen wurden.

Insoweit hat nach § 9 Abs. 1 GlüStV/GlüNeuRStV die Glücksspielaufsicht die Aufgabe, die Erfüllung der nach
diesem Staatsvertrag bestehenden oder aufgrund dieses Staatsvertrages begründeten öffentlich-rechtlichen
Verpflichtungen zu überwachen sowie darauf hinzuwirken, dass unerlaubtes Glücksspiel und die Werbung hierfür unterbleiben. Die zuständige Behörde des jeweiligen Landes kann die erforderlichen Anordnungen im Einzelfall erlassen. Sie kann insbesondere nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 GlüNeuRStV „den am Zahlungsverkehr Beteiligten, insbesondere den Kredit- und Finanzinstituten, nach vorheriger Bekanntgabe unerlaubter Glücksspielangebote die Mitwirkung an Zahlungen für unerlaubtes Glücksspiel und an Auszahlungen aus unerlaubtem Glücksspiel untersagen, …“
Nach der Erläuterung zum Glücksspielstaatsvertrag vom 7. Dezember 2011, Seite 32, dient diese Regelung der
Klarstellung und Konkretisierung von § 4 Abs. 1 Satz 2. Danach können die am Zahlungsverkehr Beteiligten im
Wege einer dynamischen Rechtsverweisung als verantwortliche Störer herangezogen werden, sofern ihnen zuvor die Mitwirkung an unerlaubten Glücksspielangeboten von der Glücksspielaufsichtsbehörde mitgeteilt wurde.

Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass das Mitwirken an Zahlungen im Zusammenhang mit unerlaubtem
Glücksspiel im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 2 GlüStV/GlüNeuRStV nur dann verboten sein soll, wenn dem am Zah-
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lungsverkehr beteiligten Kreditinstitut die Mitwirkung an unerlaubten Glücksspielangeboten von der Glücksspielaufsichtsbehörde mitgeteilt wurde. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf Zahlungen zu und von
Glückspielanbietern aus dem Ausland.

Auch die aktuelle Rechtsprechung setzt zu recht für einen Verstoß gegen das Mitwirkungsverbot gem. § 4 Abs.
1 S. 2 GlüStV voraus, dass Zahlungsverkehrsabwicklerdienstleister zeitlich vor einer konkreten Transaktion von
der Glücksspielaufsicht konkret auf die unerlaubte Mitwirkung an dem verbotenen Glücksspiel nach § 9 Abs. 3
Nr. 4 GlüStV hingewiesen wurde.1

Mit der oben vorgeschlagenen Ergänzung in § 4 Abs. 1 Satz 2 GlüNeuRStV soll dieser Aspekt nunmehr klarstellend und unmittelbar in § 4 Abs. 1 Satz 2 GlüNeuRStV geregelt werden, sodass die Wechselwirkung der einschlägigen Normen schon aus dem Staatsvertrag heraus erkennbar ist. Dies dient der besseren Rechtsetzung
und schafft Planungs- und Rechtssicherheit

§ 6a Abs. 2 GlüNeuRStV
Vor dem Hintergrund, dass den Staatsangehörigen einiger Länder, wohl etwa der USA nach dem sog. Unlawful
Internet Gambling Act insgesamt und unabhängig von ihrem Wohn und Aufenthaltsort die Teilnahme an OnlineGlückspiel verboten ist, kann ggf. ergänzend die Erfassung der Staatsangehörigkeit sinnvoll sein. Die Erfassung
der Staatsangehörigkeit sollte vor diesem Hintergrund jedenfalls ausdrücklich zulässig sein.

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 Hs. 2 GlüNeuRStV
Wir regen an, jedenfalls bei im Inland belegenen Anbietern, weiterhin zunächst die Veranstalter oder Vermittler
illegalen Glückspiels in Anspruch zu nehmen. Diesen sollte das Recht der Anhörung in einem gegen sie gerichteten Verfahren gewährt bleiben, bevor Sie durch Erlass einer Verbotsanordnung vom Zahlungsverkehr abgeschnitten werden. Die Einräumung der Möglichkeit der Rechtsverteidigung in der Sache selbst vor dem Erlass
einer Anordnung, durch welchen die Betroffenen in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit durch einen Dritten, nämlich
durch die Unterbindung jeglichen Zahlungsverkehrs, beschränkt werden, scheint mit Blick auf Art. 12,14 GG
erforderlich.

Ergänzende Hinweise:
Darüber hinaus erlauben wir uns den dringenden Hinweis, dass bei Anordnungen der für alle Länder oder der in
dem jeweiligen Land zuständigen Glücksspielaufsichtsbehörde die Grenzen des technisch Möglichen berücksichtigt werden müssen. Die DK hat auch in der Vergangenheit wiederholt darauf hingewiesen, dass das im Glücksspielstaatsvertrag gewährte Recht, die Mitwirkung an Zahlungen an oder von bestimmten Glücksspielunternehmen zu untersagen, technisch nicht umsetzbar ist, weil sämtliche überweisungs- und lastschriftbasierten Zahlungen keine Informationen über das zugrundeliegende Geschäft liefern.

1

LG München I, Urt. v. 28. Februar 2018, Az.: 27 O 11716/17; OLG München, Verfügung v. 6. Februar 2019, Az. 19 U 793/18;
LG Berlin, Urt. v. 16. April 2019, Az. 37 O 367/18; AG Berlin, Urt. v. 29. März, Az. 124 C 160/18; LG Düsseldorf, Urt. v. 10. Oktober 2019, Az. 8 O 398/18; LG Wuppertal, Urt. vom 30.10.2019 - 3 O 384/18.
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Hiervon abzugrenzen sind die internationalen Kartenzahlungssysteme, bei denen Händler einen mit dem Acquirer vereinbarten MCC (Merchant Category Code) nutzen müssen. Insofern kann man hier grundsätzlich glücksspielbezogene Zahlungen des Kunden erkennen. Nicht ersichtlich ist dagegen auch hier, ob es sich um legales
oder illegales Glücksspiel handelt. So ist dem „Mastercard-Quick Reference Booklet-Merchant Edition“ zu glückspielbezogenen Umsätzen etwa nur das Folgende zu entnehmen:
„Glücksspieltransaktionen: Jede Transaktion, ausgenommen einer Geldautomatentransaktion, die das Platzieren einer Wette, den Kauf eines Lotterieloses, Spread Betting [Wetten auf Finanztitel/ Ereigniswetten],
das Spielen während eines Fluges oder den Kauf von Chips oder anderen Werten, die für Glücksspiele in Verbindung mit Glücksspielaktivitäten angeboten durch Wettbüros wie Casinos, Rennstrecken, Kartensalons,
Fluggesellschaften und dergleichen geeignet sind, beinhaltet.“2
und auch die Aussage der Visa-Codierung lässt hier keinen Unterschied zu:
„Wetten (einschließlich Lotterielose, Casino Spielchips, Off-Track-Wetten [Pferdewetten, die von außerhalb
der Rennstrecke getätigt werden] und Wetten)".3

Unter beide Codes fallen also etwa auch Käufe legaler Lotterielose staatlicher Lotterien.

Anders gelagert mag der Einzelfall sein, in dem im Ausland ansässige E-Geldinstitute im Zeitpunkt der Ausführung des Bezahlvorganges die IP-Adresse des Kunden kennt, hieraus Rückschlüsse über dessen Aufenthaltsort,
ebenso wie jenen des Glücksspielanbieters, ziehen kann und Akzeptanzverträge direkt mit Glückspielanbietern
geschlossen hat.4 Dieser Sonderfall ist jedoch auf Zahlungsdienstleister in der dahinterliegenden Zahlungskette
ohne diese besonderen Kenntnisse und ohne die genannten Akzeptanzverträge wegen des insofern anders gelagerten Sachverhaltes nicht übertragbar.

Darüber hinaus beschränken sich auch die Regelungen im Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag auf die Ermächtigung zum Erlass des Mitwirkungsverbotes, enthalten aber keine ergänzenden Bestimmungen zur Regelung der damit zwingend verbundenen Konsequenzen, z.B. zum Umgang mit den betroffenen Geldern oder Entschädigungs- und Haftungsfreistellungsbestimmungen, die entsprechende landes- und bundesrechtliche Regelungen erfordern dürften. Auch ergibt sich bei Auszahlungen von bzw. Zahlungen an in anderen EU-Mitgliedstaaten ansässige Unternehmen ggf. ein Konflikt zwischen Gemeinschaftsrecht und landesrechtlichen Regelungen.

Für eine sachgerechte Umsetzung eines Zahlungsverkehrsausschlusses bestimmter Glücksspielunternehmen
sind praktikable und technisch machbare Lösungen unentbehrlich. Dabei ist zumindest durch länderübergreifende Absprachen zwischen den zuständigen Landes-Glücksspielaufsichtsbehörden sicherzustellen, dass eine
einheitliche Vorgehensweise gewährleistet ist, um den reibungslosen Ablauf des innerdeutschen Zahlungsverkehrs nicht zu gefährden. Denn der Zahlungsverkehr lässt keine Differenzierung nach Bundesländern zu. Die

2
3

4

Inhaltsverzeichnis und Ausführungen zu MCC 7995 des Mastercard —Quick Reference Booklet—Merchant Edition, 15 November 2018.
VISA Merchant Category Classification (MCC) Codes Directory.

LG Ulm (Urt. v. 16.12.2019- Az. 4 O 202/18).
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Informationen über verdächtige Unternehmen/Personen müssten somit von den staatlichen Behörden gesammelt und von der für alle Länder zuständigen Behörde zur Verfügung gestellt werden.

2. Zu Regelungen betreffend das Lotterie-/Gewinnsparen

§ 4 Abs. 5 Nr. 2 GlüNeuRStV bestimmt, dass Spielern durch den Veranstalter, den Vermittler, deren Beschäftigte oder durch von diesen beauftragten Dritten keine Darlehen gewährt werden dürfen; für Darlehen darf auf
der Internetdomain des Veranstalters oder Vermittlers nicht geworben oder sonst darauf verwiesen oder verlinkt werden (Kreditverbot).

Hier bedarf es zunächst einer Klarstellung, dass hier nur die Gewährung eines Darlehens zur Finanzierung des
Glücksspiels gemeint ist. Zudem ist auch eine Anpassung in Bezug auf die Bewerbung notwendig. Das Lotteriesparen (z. B. PS-Lotterie im Sparkassensektor oder das Gewinnsparen im Genossenschaftssektor) wird auf den
Homepages der einzelnen Institute in einer bestimmten Rubrik beworben. Parallel findet auf den Homepages
der betreffenden Institute auch Werbung zu anderen Produkten statt. Das Darlehensgeschäft als ein weiteres
Grundgeschäft der Institute wird dort ebenfalls beworben. Bei strenger Auslegung dürfte das Darlehensgeschäft
von an der PS-Lotterie-/ dem Gewinnsparen teilnehmenden Instituten nicht mehr bei diesen beworben werden.

Wir regen daher an, in § 4 eine Ergänzung aufzunehmen, wonach die Vermittlung von Sparlotterien durch Kreditinstitute ausgenommen wird.
Die vorgesehenen Regelungen in §§ 6a – 6j GlüNeuRStV passen nicht auf die von Kreditinstituten vermittelten risikoarmen Sparlotterien. Für die Teilnahme an der Sparlotterie im Internet ist das Vorhandensein eines
Girokontos bei genau dem Institut, bei dem auch die Lose erworben werden können, zwingende Voraussetzung.
Die Teilnahme ohne entsprechendes Girokonto ist nicht möglich.

Das Girokonto übt bei den Sparlotterien die Funktion des Spielerkontos aus. Über diese Girokontobeziehung
zum Kunden werden die in den §§ 6a- 6j definierten Anforderungen (wie z.B. die Gewährung des Datenschutzes, die Identifizierung des Kunden, Vorhandensein eines IT Sicherheitskonzeptes) bereits vollumfänglich erfüllt.
Aufgrund dieser Besonderheit aus der Girokontobeziehung müssen die Anforderungen der §§ 6a – 6j bei den
Sparlotterien differenziert betrachtet werden und sollten keine Anwendung finden.

Wir regen daher an, in § 2 Absatz 10 GlüNeuRStV eine Passage aufzunehmen, nach der für die Lotterien des Dritten Abschnittes nur die §§ 1 bis 4, 5 bis 6 (ohne 6a– 6j),7,9 bis 10, 12 bis 18, 22 gelten.

Berlin, 07. Februar 2020

Deutscher Industrie- und Handelskammertag
0

Entwurf eines Staatsvertrages zur Neuregelung des Glücksspielwesens in
Deutschland (Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag - GlüNeuRStV)
Zu dem o. g. Entwurf nehmen wir wie folgt Stellung:
A.

Allgemeine Anmerkungen

Kernthema der Neuregulierung ist die Öffnung des Glückspiels für Onlineangebote. Gemäß § 4 Abs. 4 des Entwurfes können für Lotterien, Sport- und Pferdewetten, OnlineCasinospiele, virtuelle Automatenspiele und Online-Poker Erlaubnisse für den Eigenvertrieb oder die Vermittlung im Internet erteilt werden. Durch diese Möglichkeit der Erlaubniserteilung und Regulierung der so angebotenen Spiele soll versucht werden, den illegalen Glückspielen im Internet zu begegnen.
Im Interesse der stark regulierten terrestrischen Spielhallen – Mitgliedsunternehmen der
IHKs - wird diese Zielrichtung grundsätzlich begrüßt. Unabhängig davon, ob ein Spiel digital oder analog angeboten wird, muss es denselben wettbewerbsrechtlichen Regeln unterliegen. Beim Onlinespiel geht es im besonderen Maße darum, den Spielern einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten.
Durch die nun auch in Spielhallen vorgesehene Zugangskontrolle wird nicht nur der Spielerschutz, sondern auch der Bestand der redlich handelnden Spielhallen gestärkt. Mit der
vorgesehenen Evaluierung wird sichergestellt, dass eine Reaktion auf Missstände erfolgen kann.
Unser Hauptkritikpunkt richtet sich auf die Regelung des § 29 Abs. 4 GlüNeuRStV-E.
Hier plädieren wir für bundeseinheitliche Regelungen und Gewerbefreiheit. Wir verweisen insofern auf unsere Ausführungen unter B. Nr. 5.
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B.

Zu dem Entwurf im Einzelnen

1.
Werberegelungen (§ 5 Abs. 4 GlüNeuRStV-E)
§ 5 Abs. 4 GlüNeuRStV-E reglementiert die Werbung in Sportstätten. Dieser Begriff ist
gesetzlich nicht definiert und könnte Sportanlagen wie Plätze zur Sportgelegenheit, ob
ungedeckt und gedeckt (Wiese bis zum Schwimmteich oder Strandabschnitt) erfassen.
Die Regelung zielt unter anderem auf Trikot-, Bandenwerbung etc. ab. Insoweit geht es
um öffentlich wahrnehmbare Werbung bei Veranstaltungen. Hier regen wir eine konkrete
Regelung an, die für die Unternehmen einen klaren Handlungsspielraum aufzeigt.
2.
Geldbeträge auf Spielkonto (§ 6b GlüNeuRStV-E)
Unter Abs. 1 wird folgende Ergänzung empfohlen: „Auf dem Spielkonto nach § 6a..“
3.
Sperrsystem (§§ 8 und 23 GlüNeuRStV-E)
Von den Regelungen des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrages sind auch die
Spielhallen betroffen. Erstmalig soll es spielübergreifend ein bundesweites Sperrsystem
geben, §§ 8 und 23 des Vertragsentwurfes. Diese Regelung wird grundsätzlich begrüßt.
Dadurch ergibt sich ein besserer Schutz der Spieler, welcher jetzt auch in den Spielhallen
greift. Die Spielhallenbetreiber haben regelmäßig kein Interesse daran, der Spielsucht
Vorschub zu leisten.
Es sollte hier aber ein besonderes Augenmerk auf den Datenschutz gerichtet sein. So
sollte etwa gewährleistet sein, dass die Daten der Spieler vom Veranstalter oder Vermittler nicht ohne Einverständnis für Werbeaktionen per E-Mail missbraucht werden.
4.

Sperrdatei auf Gastwirte/Schankwirtschaft (§ 2 Abs. 4 i. V. m. § 8 GlüNeuRStV-E)
Im vorliegenden Entwurf wurden die Pflichten für Gaststätten erweitert. Nunmehr sollen
auch die Regelungen zur Sperrdatei, Pflege, Kostenbeteiligung etc., d.h. §§ 8 ff GlüNeuRStV-E, für diese Unternehmen zur Anwendung kommen. Dies trifft überwiegend
Klein- und Kleinstunternehmen.
Für Gaststätten, die bereits in der Anzahl der Automatenaufstellung beschränkt wurden
und die Einnahmen in der Regel auch nur einen Annex darstellen, ist der damit einhergehende Aufwand, u.a. der Identitätsfeststellung des Spielers, Aufnahme in Sperrdatei in
Selbstsperre wie auch Fremdsperre, Anhörung bei Fremdsperre und entsprechender Dokumentation sowie Aufbewahrung, ggf. die Aussprache eines Hausverbotes bei Spiel eines Gesperrten und Entsperrung und letztlich die Kostenbeteiligung an der Nutzung des
Systems nicht verhältnismäßig. Auch wenn das Automatenspiel ein Ausweichszenario für
Spieler, die den Spielhallen verwiesen wurden, darstellen kann, sollte es bei der bereits
verpflichtenden Aufklärung nach § 7 als milderes Mittel bleiben bzw. ggf. nur die Meldung
bei Selbstsperre an eine zuständige Stelle notwendig sein. Insoweit wird die Erweiterung
der Pflichten auf § 8 ff. GlüNeuRStV-E abgelehnt bzw. angeregt, eine Bagatellgrenze für
Kleinstunternehmen zu schaffen.
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5.
Übergangsvorschrift (§ 29 GlüNeuRStV-E)
Die Regelungen zu den Spielhallen sind im Glückspielneuregulierungsstaatsvertrag im
Verhältnis zum jetzigen Staatsvertrag gleichgeblieben. Neu aufgenommen wurde jedoch
eine Übergangsvorschrift in § 29 GlüNeuRStV-E.
Gemäß § 29 Abs. 4 des Entwurfes können in den Ländern Bayern, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt abweichende Vorschriften in Bezug auf Spielhallen,
welche in einem baulichen Verbund stehen, getroffen werden. Voraussetzung dafür ist,
dass eine akkreditierte Prüforganisation diese Spielhallen regelmäßig zertifiziert und die
Betreiber über ein aufgrund einer Unterrichtung mit Prüfung erworbenen Sachkundenachweis verfügen. Damit finden in dem Staatsvertrag qualitative Kriterien Eingang.
a)
Einheitliche Regeln für alle Bundesländer
Die Übergangsregelung sollte - auch im Hinblick auf Art. 12 GG bei Wegfall des Bestandsschutzes - auf alle Bundesländer erweitert werden.
Dem liegen folgende Erwägungen zu Grunde:
•

Die vorgenannte Textfassung wirft zunächst einmal Fragen der Kohärenz auf. In
seiner ständigen Rechtsprechung fordert der Europäische Gerichtshof zum
Glücksspiel, dass glücksspielrechtliche Regulierung kohärent (also gleichmäßig
und verhältnismäßig) sein müsse. Diese vom EuGH geforderte kohärente Regelung kann hier nachvollziehbar nicht vorliegen, wenn die in § 29 Abs. 4 GlüNeuRStV-E vorgesehene Ausnahmeregelung nur auf vier Länder beschränkt wird.
Daher dürfte schon naheliegend sein, dass diese Regelung bei Anwendung des
vom EuGH entwickelten Maßstabs einer gerichtlichen Kontrolle nicht standhalten
dürfte.

•

Es ist darüber hinaus auch kein Sachgrund dafür erkennbar, weitere Länder als die
oben genannten nicht in diesen Katalog aufzunehmen oder Öffnungsklauseln für
diese vorzusehen. Dabei sollte beachtet werden, dass die Länder im Rahmen vergangener Regulierungsbemühungen stets betont hatten, sich in besonderer Weise
für die Erreichung der in § 1 des Staatsvertrages genannten Ziele einzusetzen. Es
dürfte im Übrigen auch inzwischen einer allgemeinen wissenschaftlichen Erkenntnis entsprechen, dass insbesondere das Ziel der Suchtprävention am besten durch
eine an Qualitätsmaßstäben orientierte Regulierung erreicht werden kann. Insofern
ist es inkonsequent und überraschend, dass nun bei dieser an strengen Qualitätsvorgaben orientierten Regelung des §§ 29 Abs. 4 GlüNeuRStV-E der Anwendungsbereich auf die vier oben genannten Länder beschränkt werden soll.

•

Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass § 29 Abs. 4 GlüNeuRStV-E eine „Kann“Bestimmung darstellt. Wenn aber andere Länder hier schon im Text des Staatsvertrages nicht genannt sind, so dürfte anschließend kein Raum für Erörterungen
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zu der Frage bleiben, ob eine Implementierung derartiger an Qualität orientierter
Regelungen auch auf Landesebene in anderen Ländern sinnvoll und politisch gewollt sein kann. Es ist daher nicht nachvollziehbar, warum andere von vornherein
diese Möglichkeit ohne Not ausschließen wollen. Vielmehr dürfte es zweckmäßiger
sein, auch die anderen Länder in den Katalog der Länder des §§ 29 Abs. 4 GlüNeuRStV-E aufzunehmen, damit zumindest die Möglichkeit besteht, von einer solchen an Qualitätskriterien orientierten Regelung in der Zukunft Gebrauch zu machen. Eine qualitative Regulierung sollte Vorrang vor einer quantitativen Regulierung haben. Hinzukommt, dass der neue Glücksspielstaatsvertrag langfristige Geltung haben wird und es ist derzeit nicht absehbar, welche gesetzgeberischen Notwendigkeiten mit Blick auf die Suchtprävention sich in der Zukunft noch ergeben
werden.
b)
Zertifizierung, Sachkundenachweis und Unterrichtung
Unter Gesichtspunkten der Gewerbefreiheit wird die geforderte Zertifizierungspflicht
ebenso wie die geforderte abschließende Prüfung nach gewerberechtlicher Unterrichtung
abgelehnt. Allenfalls denkbar wären Verständnisfragen analog zur Unterrichtung im Bewachungsgewerbe (vgl. hierzu § 6 Bewachungsverordnung).
Sofern dennoch ein Sachkundenachweis für Spielhallen im Verbund gefordert wird, sollten die jeweiligen Anforderungen jedenfalls unter den Ländern einvernehmlich und bundeseinheitlich geregelt werden.

C.

Weitere Anmerkungen
•

•
•
•

•

•

Die Regelungen in § 6a bis 6j GlüNeuRStV-E drohen aufgrund ihres bürokratischen Aufwandes in der Praxis schwer handhabbar zu sein. Fraglich ist, ob damit
nicht online-Spiele in Deutschland nahezu unmöglich gemacht werden.
Die permanente Überwachung der Spieler im Internet geht weit über das Maß der
Überwachung im Automatenspiel hinaus.
Fraglich ist, wer die neue unabhängige Stellen nach § 6e Abs. 2 sein soll.
Die zuständige Behörde wird künftig viele sensible Daten zu hüten haben. Die
Missbrauchsgefahr schein hier sehr hoch. Kritisch ist anzumerken, dass eine derart hohe Regelungsdichte in die Persönlichkeitsrechte spielender Personen eingreift und das Prinzip des mündigen Verbrauchers in erheblichem Maße in Frage
stellt.
Art. 2 § 12 GlüNeuRStV-E enthält eine von vielen Landes-VwVfG abweichende
Regelung. Es sollte hier im Interesse der betroffenen Unternehmen auf die für
ihren Sitz geltenden Verfahrensgesetze abgestellt werden.
Das Gesetz fördert eine Konzentration des Glückspielmarktes auf wenige große
Anbieter. Sinnvoll ist eine derart enge Regelungsdichte gegenüber Anbietern,
Vermittlern und Spielern nur, wenn eine entsprechende Kontrolldichte auch gewährleistet werden kann. Zu befürchten ist, dass Anbieter und Spieler dazu auf
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•

•

andere europäische Glückspielmärkte außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausweichen.
Zu befürchten steht letztlich, dass hier der Gesetzeszweck des Verbraucherschutzes durch Schwarzmarktangebote, die sich ggf. nicht an gesetzliche Vorgaben halten, konterkariert wird.
Im Hinblick auf den Umfang und die Tragweite der neuen Regeln des Glückspielmarktes sollte bereits schon nach maximal drei Jahren eine Evaluierung des Gesetzes erfolgen - und nicht erst, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, im Jahr 2026.

Wer wir sind:
Unter dem Dach des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) haben sich
die 79 Industrie- und Handelskammern (IHKs) zusammengeschlossen. Unser gemeinsames Ziel: Beste Bedingungen für erfolgreiches Wirtschaften.
Auf Bundes- und Europaebene setzt sich der DIHK für die Interessen der gesamten gewerblichen Wirtschaft gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit ein.
Denn mehrere Millionen Unternehmen aus Handel, Industrie und Dienstleistung sind gesetzliche Mitglieder einer IHK - vom Kiosk-Besitzer bis zum Dax-Konzern. So sind DIHK
und IHKs eine Plattform für die vielfältigen Belange der Unternehmen. Diese bündeln wir
in einem verfassten Verfahren auf gesetzlicher Grundlage zu gemeinsamen Positionen
der Wirtschaft und tragen so zum wirtschaftspolitischen Meinungsbildungsprozess bei.

Ansprechpartnerin im DIHK:
Dr. Mona Moraht
Bereich Recht
Leiterin des Referats Gewerberecht
Tel.: (030) 20308-2709
E-Mail: moraht.mona@dihk.de
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LOTTO Rhelnland-Pfalz GmbH · POS1fa(:h 30 07 64 · 56029 K.Obhmz

Herrn Staatssekretär
Nathanael liminski
Chef der Staatskanzlei des Landes
Nordrhein-Westfalen
Horionplatz 1
40213 Düsseldorf

Otutschicr Lot10• und

Koblenz, 4. Februar 2020

TocoblocJ< IDLTBl

FeicxtrfOhrenderBb:lclQ)a~ner.
LOTTO Rheinfend-Pfalz Gmbt-1

Sehr geehrter Herr Staatssekretär,

Ges,c;häftsfOhrer.
Jürgen Häfner

Voreitzeoder des Aufsichtsrate,:

im Namen des Deutschen Lotto- und Totobfocks bedanke ich mich für

SfaatsseflreIar Or. Stephan Weinberg

die Möglichkeit, zum Entwurf eines Staatsvertrages zur Neuregulierung

Ge&etlschafterversammiung:

des Glücksspielwesens in Deutschland Stellung nehmen zu können. Sie
erhalten anbei unsere Hinweise zu einzelnen Bestimmungen. An der Anhörung am 19. Februar 2020 werde ich persönlich gerne teilnehmen.

Vorsitzende der

Elke RottmDIJer

Fertlloand..Sauerbruch-&Jaße 2
56073 Koblenz
Postansehrift:
Po-h 30 ff1 64
56029 Koblenz

Tel. (02 61) 94 36-2000
Fax (02 61) 94 36-6601
www.lott>rtp.de

Gestatten Sie drei themenübergreifende Anmerkungen:
Der DLTB begrüßt ausdrücklich, dass die Länder einen gemeinsamen
Staatsvertragsentwurf für das künftige Glücksspiel in Deutschland vorgelegt haben. Wir sind zuversichtlich, dass von ihm die erforderliche Beruhigung des Glücksspielmarktes ausgehen kann. Das Anknüpfen an die
Regelungsmaximen des jetzigen Glücksspielstaatsvertrages emiöglicht,
dass die vorgeschlagene Regulierung den Normen unserer Verfassung,
der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
und des Bundesverwaltungsgerichts sowie den Erfordernissen des Europarechts entspricht. Es ist konsequent, dass das gemeinwohlorientierte Glücksspiel auf der Grundlage des Ordnungsrechts und im Rahmen der föderalen Zuständigkeit weiterhin einen hohen Stellenwert hat.

Sitz der Gesellschaft

Koblenz
Han<felsreg!Slet
AmlBgericht Koblenz HRB 94
USt-I<:SNr.:
OE148721483
Stauernumrn&r. 2265003861

Entscheidend filr die Wirksamkeit des künftigen Staatsvertrages werden
das Zustandekommen und die Arbeitsfähigkeit der Gemeinsamen
Glücksspielbehörde der Länder gemäß Artikel 2 des Entwurfes sein, die
der DLTB ausdrücklich befürwortet. Ihr Aufbau ist in technischer, personeller und institutioneller Hinsicht ein sehr ambitioniertes Vorhaben. Wir
erachten es darüber hinaus als eine besondere rechtliche Herausforderung, dass die Erlaubniserteilung für neue Spielformen im Internet nicht
an die hergestellte Funktionsfähigkeit der Behörde gekoppelt ist. Insoweit
ist zu erwarten, dass auch weiterhin derzeit illegale Glücksspielanbieter
die Möglichkeiten des Rechtsstaates extensiv ausnutzen werden, um
ihre Interessen durchzusetzen.
Dies zusammengenommen veranlasst uns zu zwei dringlichen Bitten:
-

Die Übergangsfristen des Artikel 2 § 17 erscheinen uns vor allem
in Absatz 4 Ziff. 2 und 3 zu knapp bemessen. Dies gilt auch für die
Erlaubnisse für Online-Casino-Spiele und das virtuelle Automatenspiel nach § 17 Abs. 1 Satz 3.

-

Die Zulassung der neuen Spielformen (Virtuelle Automatenspiele,
Online-Poker und Online-Casinospiele) im Internet ist essentiell
mit den Maßnahmen zum Spieler- und Jugendschutz verbunden.
Die weitest gehende Funktionsfähigkeit der komplexen und technisch anspruchsvollen Vorgaben ist die eigentliche Voraussetzung für die Erlaubniserteilung solcher Spielformen. Im Interesse
der rechtlichen Stabilität des neuen Staatsvertrages plädieren wir
deshalb für eine Erlaubniserteilung erst nach Herstellung der vollständigen Arbeitsfähigkeit der Behörde. Ansonsten halten wir inhaltliche Übergangsregelungen für erforderlich, die verhindern,
dass hier schwerwiegende Beschädigungen für die Architektur
des neuen Staatsvertrages und die Umsetzung der Z iele des § 1,
insbesondere des Spielerschutzes und der Suchtvermeidung entstehen.

Zum Dritten möchten wir steuerrechtliche Fragen ansprechen. Wir gehen
dabei davon aus, dass künftige Online-Casino-Angebote sowie OnlinePoker denselben Steuer- und Abgabevorschriften unterliegen wie die
Spielbanken. Beim virtuellen Automatenspiel gilt es eine Regelung zu
finden, die die im terrestrischen Automatenspiel geltenden Steuervorschriften und kommunalen Abgaben additiv spiegelt. Insgesamt ist aus
unserer Sicht darauf zu achten, dass die Steuer- und Abgabepflicht nicht
zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen den einzelnen Glücksspielsektoren führt. Da wir davon ausgehen, dass es auch weiterhin illegale Glücksspielangebote für und in Deutschland geben wird, ist eine wirksame Steuererhebung und der Steuervollzug für diese rechtswidrigen Angebote sicherzustellen. Die Besteuerung zweifelsfrei nicht erlaubnisfähiger Angebote ist deshalb nicht nur unter dem Aspekt der Wettbewerbsneutralität
geboten. Denn seit Jahren führen diese Anbieter keine oder kaum Stau~
em und Abgaben für das hiesige Gemeinwohl ab. Für eine befriedigende
Regelung der genannten Fragestellungen bedarf es einer insoweit umfassenden Anpassung des Rennwett- und Lotteriegesetzes (RennwLottG). Wir sind sehr gerne bereit, uns hier in das laufende Gesetzgebungsverfahren mit ergänzenden fachlichen Hinweisen einzubringen.
Sehr geehrter Herr Staatssekretär, wir haben uns erlaubt, unsere Stellungnahme auch Ihren Kolleginnen und Kollegen in den Staats- und Senatskanzleien zuzuleiten. Wir freuen uns darauf, unsere Argumente in
die Anhörung der Länder einbringen zu können.
Mit freundliche1Jrüße/}
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Anlage: Hinweise zu einzelnen Bestimmungen

Hinweise des Deutschen Lotto- und Totoblocks zum Entwurf eines Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland
Anhörung der Länder

Der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) nimmt insbesondere zu folgenden Punkten
des Entwurfes nachstehend Stellung:

1. § 1 Ziele des Staatsvertrages in Verbindung mit § 6e Jugend- und Spielerschutz
§ 1 Zif. 3 sieht weiterhin vor, den Jugend- und Spielschutz zu gewähren, § 6e
regelt den Ausschluss Minderjähriger von Glücksspielen im Internet.
Der DLTB macht darauf aufmerksam, dass im Bereich des e-Sport und der eGames zunehmend Spielelemente zu finden sind, die entweder auf Glücksspielangebote hinführen oder sogar schon Glücksspiele sein könnten. Wir regen an, dass der Gesetzgeber in der Begründung des Gesetzes einen Hinweis
aufnimmt, dass er solche Entwicklungen sieht und gerade unter dem Gesichtspunkt des Schutzes Minderjähriger und einem möglichen Regelungsbedarf aufmerksam verfolgt.

2. § 4a Besondere Erlaubnisvoraussetzungen
Der DLTB hält eine wirksame Wohlverhaltensklausel als Erlaubnisvoraussetzung für geboten. Sie sollte mit Inkrafttreten des GlüNeuRStV gelten. Die Entwicklung bei den illegalen Glücksspielangeboten in den letzten Jahren zeigt
deutlich, dass die Vorteile von nur unzureichend verfolgten illegalen Angeboten
extensiv ausgenutzt werden. Es spricht nicht für die erforderliche Zuverlässigkeit der Anbieter, wenn sie trotz einer eindeutigen Gesetzeslage illegale Angebote machen. Der DLTB befürchtet, dass die erweiterte Zuverlässigkeitsprüfung
des § 4a Abs. 1 zum Gegenstand unterschiedlicher Interpretationen wird.
Der DLTB verweist ergänzend darauf, dass sich in anderen europäischen Ländern wie beispielsweise in Frankreich und den Niederlanden eine sogenannte
Wohlverhaltensklausel durchaus als ein effizientes Mittel zur Schaffung legaler
Glücksspielmärkte erwiesen hat. Der Verzicht auf eine solche Klausel könnte
insoweit zur Perpetuierung des illegalen Angebots führen, obgleich die Rechtslage zweifelsfrei ist.
Zudem halten wir es für geboten, noch eine Nachregistrierungspflicht (KJMkonform) für alle Anbieter vorzusehen, die ab Mitte 2021 in den Markt eintreten
werden.
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3. § 5 Werbung
Der DLTB gibt zu § 5 Abs. 6 zu bedenken, dass Affiliate-Links heute bereits
ausschließlich umsatzabhängig vergütet werden. Affiliate Marketing/Sales sind
in der heutigen Zeit auch im Glücksspiel durch Kunden und Anbieter akzeptierte
Wege zur Kanalisierung in legales Spiel.

4. § 6a Spielkonto
In § 6a Abs. 4 Satz 2 soll geregelt werden, dass in einem Zeitraum von 72 Stunden ab der Registrierung ohne erfolgte Überprüfung die Spielteilnahme über ein
Spielkonto bis zu einem Einsatzlimit von 100 Euro zu ermöglichen. Der DLTB
hält diese Frist für das Spontanspiel für zu kurz bemessen und das Einsatzlimit
für zu gering. Wir schlagen vielmehr vor, einen Zeitraum von mindestens 14
Tagen und ein Einsatzlimit in Höhe von 150 Euro festzulegen.

5. § 6b Geldbeträge auf dem Spielkonto
In § 6b Abs. 6 S. 2 findet sich erstmals ein für alle Glücksspielanbieter im Internet geltendes Aufrechnungsverbot. Betroffen sind alle Mittel auf dem Spielerkonto, auch Gewinne. Erzeugt der Spieler eine Rücklastschrift nach der Spielteilnahme, wäre eine Aufrechnung mit eventuell noch vorhandenem Spielguthaben oder erzielten Gewinnen ausgeschlossen; sämtliches Guthaben wäre
auszuzahlen. Die Regelung gerät in Konflikt mit dem vom Gesetzgeber verfolgten Grundsatz, dass der Spieler nur mit frei verfügbarem Guthaben spielen soll,
manifestiert u.a. im Kreditverbot (§ 4 Abs. 5 Nr. 2). Ein spielsuchtgefährdeter
Spieler kann durch das Aufrechnungsverbot mehr Geld setzen als sonst, was
aus spielsuchtpräventiver Sicht unerwünscht ist. Sofern der Spieler von Anfang
an vorhaben könnte zu spielen und eine Rücklastschrift zu erzeugen, würde
jetzt ein weiterer Anreiz für ihn dazu geschaffen werden.
Wir regen an, diese Vorschrift fachlich zu überprüfen.

6. § 8 Spielersperrsystem; hier: Sofortlotterien
Durch die vorgesehene Regelung in § 8 Abs. 2 Satz 3 sollen Sofortlotterien im
Internet von den Regelungen bezüglich Lotterien mit nicht mehr als zwei Ziehungen pro Woche ausgenommen werden. Hierzu möchten wir folgendes anmerken: Sofortlotterien (Rubbellose, Losbriefe) weisen nach allen fachlichen
Untersuchungen eine geringe Suchtgefährdung aus. Sie werden terrestrisch als
Festquotenlotterien in Serien aufgelegt und veranstaltet und erfüllen somit auch
unstreitig die vorgenannten Voraussetzungen von Lotterien mit nicht mehr als
zwei Ziehungen pro Woche. Bei Sofortlotterien handelt es sich insoweit nicht
um virtuelle Spiele, sondern um tatsächlich existierende Losserien, für die das
Internet lediglich ein weiterer Vertriebsweg ist.
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Wir regen deshalb an, die Einschränkungen für die Sofortlotterien im Internet
insgesamt zu streichen und damit zu ermöglichen, dass die terrestrisch erlaubten Sofortlotterien (vgl. § 22 Abs. 2) auch ohne zusätzliche Einschränkungen
im Internet vertrieben werden können.

7. § 8 Spielersperrsystem; hier: KENO
Durch die vorgesehene Regelung in § 8 Abs. 2 fällt die Lotterie KENO unter
Bestimmungen wie die zum Einsatzlimit und des Anschlusses an die Sperrdatei.
KENO gehört nach Auffassung des DLTB aber nicht zu den Glücksspielen mit
hohem Gefährdungspotential. Vielmehr kommt ein Gutachten von Professor
Meyer/Universität Bremen zu dem Ergebnis, dass für die Lotterie KENO aufgrund des geringen Gefährdungspotentials beispielsweise eine Kundenkarte für
eine wirksame Suchtbekämpfung nicht erforderlich ist. Das Gutachten reichen
wir auf Nachfrage gerne nach. Wir regen deshalb an, diese Lotterie auch unter
die Ausnahmen vom Verbot zu fassen.

8. § 9 Glücksspielaufsicht
In § 9 Abs. 8 Satz 1 wird die Veröffentlichung einer amtlichen Liste vorgesehen,
in der die Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen aufgeführt werden, die
über eine Erlaubnis oder Konzession nach dem Staatsvertrag verfügen.
Der DLTB schlägt aufgrund der Erfahrungen mit dem Vollzug des Glücksspielstaatsvertrages 2012 vor, diese Liste durch eine Liste von Anbietern in Deutschland illegaler Angebote (sog. „Blacklist“) zu ergänzen. Zudem verweisen wir darauf, dass es auch Aufgabe der Behörden der EU-Mitgliedsstaaten ist, Angebote zu unterbinden, die in den anderen Mitgliedsstaaten unzulässig sind und
die vom eigenen Land ausgehen.

9. § 13 Versagungsgründe; hier: Soziallotterien
In § 13 Abs. 2 Zif. 1 Buchst. b wird vorgeschlagen, den möglichen Höchstgewinn
von zwei auf drei Millionen Euro zu erhöhen. Der DLTB gibt zu bedenken, dass
jede darüber hinaus gehende Erhöhung die genannten Lotterien sehr nah an
die tatsächlichen Jackpots der Lotterien des DLTB rücken. Beim Hauptprodukt
LOTTO 6aus49 des DLTB liegt der Jackpot in einer Vielzahl von Fällen unter
fünf Millionen Euro. Der Charakter einer Soziallotterie erfordert keinen höheren
Höchstgewinn. Die nun vorgesehene Erhöhung auf drei Millionen Euro ermöglicht auch in Abgrenzung zu Lotterien mit planmäßigem Jackpot einen attraktiven Gewinnplan. Im Übrigen lassen sich unterschiedliche attraktive Angebote
im Rahmen der Gemeinwohlorientierung nicht aufrechterhalten, wenn sich Soziallotterien und Lotterien immer mehr gleichen und die Unterscheidungsmerkmale verwässert werden.
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10. § 22 Grenzüberschreitende Lotterien
In § 22 Abs. 1 Satz 3 soll geregelt werden, dass Lotterien mit einem planmäßigen Jackpot auch in Kooperation mit anderen Lotterieveranstaltern grenzüberschreitend zulässig sind. Dies entspricht der gegenwärtigen Praxis.
Aus der Formulierung könnte jedoch geschlossen werden, dass Lotterien ohne
planmäßigen Jackpot wie einige Zusatz- und Sofortlotterien nicht grenzüberschreitend veranstaltet werden dürfen. Dies ist glücksspielfachlich nicht geboten und vermutlich vom Gesetzgeber auch nicht intendiert.
Der DLTB bittet deswegen in der Gesetzesbegründung zu § 22 um eine Klarstellung, dass auch solche Lotterien grenzüberschreitend angeboten werden
können.
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Entwurf eines Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in
Deutschland (Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag) – Verbändeanhörung
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Liminski, sehr geehrte Damen und Herren Chefinnen
und Chefs der Staats- und Senatskanzleien,
der Deutsche Online Casinoverband e.V. (DOCV) bedankt sich für die Gelegenheit, zu dem
Entwurf für einen Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag Stellung nehmen zu dürfen.
Die Digitalisierung hat den deutschen Glücksspielmarkt grundlegend verändert. Digitale
Glücksspiele sind neben den stationären Angeboten in Spielhallen, Spielbanken und
Lottokiosken nicht mehr aus der Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und Bürger
wegzudenken. Der DOCV begrüßt daher ausdrücklich die durch die Bundesländer
angestrebte Neuregulierung des Glücksspiels unter der Maßgabe, ein
verantwortungsvolles und sichereres Glücksspiel im Internet zuzulassen. Aus Sicht des
DOCV ist dabei insbesondere die geplante Vergabe von Erlaubnissen für virtuelle
Automatenspiele zu begrüßen. Die geplante Neuorganisation der Aufsicht durch die
Schaffung einer zentralen Behörde mit Fachkompetenz erfährt ebenfalls die vollste
Unterstützung des DOCV.
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Maßgabe für eine effektive und erfolgreiche Regulierung des digitalen
Glücksspielmarktes ist die Kanalisierung des Marktes hin zu den seriösen und erlaubten
Anbietern. Nur im legalen Markt können Verbraucherinnen und Verbraucher adäquat
geschützt werden. Die Kanalisierung ist nur möglich, wenn das legale Angebot für die
Verbraucher trotz berechtigter Schutzvorkehrungen und Einschränkungen hinreichend
attraktiv ist. Der aktuelle Entwurf sieht aus Sicht des DOCV allerdings eine Vielzahl von
Restriktionen des legalen Angebots vor, die in ihrer Gesamtschau die Gefahr bergen, dass
die Verbraucher im illegalen Markt verweilen. In dieser Stellungnahme konzentrieren wir
uns explizit auf jene Vorgaben, die aus Sicht des DOCV eine erfolgreiche Kanalisierung
besonders gefährden.
Als Zusammenschluss der führenden, in der EU lizenzierten Unternehmen, die in den
Bereichen der Entwicklung und dem Betrieb von Online Casinos tätig sind, verfügt der
DOCV über umfangreiche technische Expertise und Erfahrung mit regulatorischen
Vorgaben in anderen EU-Ländern. In unserer Stellungnahme werden wir den
vorliegenden Entwurf insbesondere dahin gehend bewerten,
(1) inwieweit die beabsichtigten Regelungen und Vorgaben technisch sowie
praktisch umsetzbar sind und
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(2) ob eine marktkonforme und von Spielerinnen und Spielern akzeptierte
Regulierung zugunsten eines hohen Verbraucherschutzniveaus sichergestellt
wird.
Daran anknüpfend werden wir Handlungsalternativen aufzeigen, die bei
gleichbleibendem Schutzniveau eine bessere Kanalisierung des Marktes gewährleisten.
Zu den Anmerkungen im Einzelnen:
Allgemeine Bestimmungen zur Erlaubniserteilung (§ 4)
§ 4 Absatz 4 des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag sieht derzeit nicht vor, dass die
Vermittlung von Online-Casinospielen, virtuellen Automatenspielen und Online Poker
erlaubnisfähig ist. Insbesondere die Vermittlung von Online-Casinospielen an die
Konzessionsinhaber wäre im Hinblick auf die fehlenden Erfahrungswerte dieses
Angebotes angemessen. Darüber hinaus ist kein sachlicher Grund zu erkennen, weshalb
eine Vermittlung ausgeschlossen sein sollte. Vor diesem Hintergrund regt der DOCV an,
die Möglichkeit der Vermittlung von Online-Casinospielen, virtuellen Automatenspielen
und Online Poker in das Erlaubnismodell aufzunehmen, wie es auch bei Lotterien und
Sportwetten der Fall ist.
Die Streichung des grundsätzlichen Verlinkungsverbotes verschiedener erlaubter
Glücksspiele im Internet in § 4 Absatz 5 Nr. 5 begrüßt der DOCV ausdrücklich. Hierdurch
kann für die Verbraucher bei einem Veranstalter, der über die entsprechenden
Erlaubnisse verfügt und damit in den entsprechenden Erlaubnisverfahren seine
Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit nachgewiesen hat, ein sicherer Raum für digitale
Glücksspiele geschaffen werden.
Einige der im Entwurf enthaltenen Regelungen, die dem Verbraucher- und Spielerschutz
dienen sollen, sind aus Sicht des DOCV nicht sachgerecht und laufen diesen Zielen
mitunter sogar zuwider. Dies betrifft insbesondere die Einführung von Unterkonten für
die Spielformen und die Wartezeit beim Wechsel der Spielform:
•

•

Wartezeit beim Wechsel der Spielform: Nach dem Entwurf soll jedem
Verbraucher beim Wechsel der Spielform für eine Minute die Teilnahme am Spiel
verweigert werden. Während dieser Frist sollen allgemeine Hinweise
eingeblendet werden. Viel geeigneter wäre aus Sicht des DOCV eine Regelung,
die auf einen reinen Zeitablauf verzichtet und stattdessen auf einer aktiven
Bestätigung des Verbrauchers basiert. Anstatt allgemeiner Hinweise sollten für
jeden Verbraucher ausschließlich die für ihn tatsächlich relevante Informationen
angezeigt werden. Dies könnte etwa derart gestaltet werden, dass Verbrauchern
beim Wechsel der Spielform eingeblendet wird, welche Beträge in der aktuellen
Spielsitzung in der Spielform eingesetzt, gewonnen oder verloren wurden und
wie lange das Spiel bereits gedauert hat. Diese Anzeige müsste der Verbraucher
aktiv bestätigen, um in der nächsten Spielform am Spiel teilnehmen zu können.
Einrichtung von Unterkonten je Spielform: Im Entwurf ist vorgesehen, dass für
die unterschiedlichen Spielformen bei einem Anbieter Unterkonten eingerichtet
werden müssen, von denen zwar von einem Konto auf das andere umgebucht
werden kann, jedoch Wartezeiten von einer Stunde für die Verwendung dieser
Gelder einzuhalten sind. Aus Sicht des DOCV ist diese Regelung für den
Verbraucher vollkommen intransparent und kaum zu verstehen. Der Kunde wird
sich zu Recht fragen, wo denn nun genau seine Gelder sind, wieso er keinen
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Zugriff auf diese hat und weshalb er nun eine Stunde auf deren Verwendung
warten soll. Sofern für die umgebuchten Gelder diese Wartezeiten gelten, wird
er vermutlich stattdessen eine Neueinzahlung vornehmen, da dort keine
Wartezeiten zu beachten sind. So zahlt er insgesamt mehr Geld ein, als er
ursprünglich gemusst hätte, was sicherlich nicht im Sinne des Spielerschutzes ist.
Der DOCV regt an, auf die Führung der Unterkonten gänzlich zu verzichten und statt
zeitbasierter Wartezeiten beim Wechsel der Spielform, ebenfalls ein aktives
Bestätigungssystem durch den Verbraucher zu implementieren.
Werbung (§ 5)
Um ein hohes Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten, bedarf es ausreichender
Werbemöglichkeiten. Schließlich können Verbraucher nur mit dem Hinweis auf legale
Angebote zwischen legalen und nicht legalen Angeboten differenzieren. Deshalb ist es
zunächst grundsätzlich zu begrüßen, dass mit der Erteilung der Erlaubnisse für die
Veranstaltung von Online Glücksspielen auch die entsprechende Werbung möglich ist.
Die in den Absätzen enthaltenen Regelungen zur Eingrenzung der Werbung sind aber
mitunter problematisch und praktisch nicht umsetzbar. Deshalb regt der DOCV die
folgenden Änderungen an:
•

•

Absatz 3: Innerhalb des digitalen Raums ist eine Sperrzeit für Werbung weder
sinnvoll noch praktisch umsetzbar. Es stellt sich hier die Frage, inwiefern sich
Werbung auf Internetplattformen zeitgesteuert abschalten lässt. Dies ist bei der
Schaltung von Bannern und ähnlichen Werbeformen noch realisierbar, während
dies bei Werbungen auf Social-Media-Seiten gänzlich unmöglich ist. Der um
22.30 Uhr gemachte Eintrag bei Twitter und Co. ist auch um 7:00 Uhr am
nächsten Morgen noch abrufbar. Wir regen deshalb an, eventuelle Sperrzeiten
nicht auf das Internet zu erstrecken.
Absatz 6: Affiliate-Seiten und Webseiten mit Live-Zwischenständen von
Sportereignissen unterliegen den strengen Werberegelungen dieses Entwurfes.
Ein
Ausschluss
bestimmter
Vertragsgestaltungsmöglichkeiten
und
Platzierungsmöglichkeiten von Werbung auf den Webseiten stellt einen
schweren Eingriff in das Recht der freien Vertragsgestaltung dar, ohne dass dies
den Zielen des Staatsvertrages dient. Der DOCV regt an, diese Regelungen zu
streichen.

Möglichkeit des vorläufigen Spiels (§ 6a)
Die Möglichkeit eines „vorläufigen Spiels” im Online-Glücksspiel ist für die Kanalisierung
notwendig und wichtig. Das in § 6a Abs. 4 normierte Einsatzlimit innerhalb der ersten 72
Stunden vor Abschluss der vollständigen Registrierung sollte sich jedoch – analog zur
Selbstlimitierung – an der Einzahlung und nicht am Einsatz bemessen. Dies ist
gleichermaßen wirksam, jedoch aus Sicht der Anbieter und der Behörden, z.B. über die
Safe-Server oder die Limitdatei, einfacher zu überwachen.
Limitsystem (§ 6c)
Limitsysteme finden sich in vielen Regulierungsrahmen und haben sich dort auch
bewährt. Dabei werden die Verbraucher typischerweise bei Erstregistrierung verpflichtet,
ein individuelles monatliches Einzahlungslimit für einen Anbieter festzulegen. Das
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Einzahlungslimit bildet dabei den maximal möglichen Verlust des Verbrauchers ab.
Entgegen dieser gängigen Praxis soll in Deutschland ein anbieterübergreifendes
Limitsystem mit einem maximalen Standardlimit von 1.000 Euro eingeführt werden. Dies
bedingt notwendigerweise die Schaffung einer zentralen Datenbanktechnologie mit den
verbundenen technischen Risiken.
Eine flexible Limitgestaltung ist für einen attraktiven legalen Markt unerlässlich. Ein
unflexibles Limitsystem für nachweislich leistungsfähige Spieler greift gravierend in die
Konsumentensouveränität ein und führt zu Ausweichbewegungen in den Schwarzmarkt.
Es ist deshalb grundsätzlich zu begrüßen, dass von dem Standardlimit abgewichen
werden kann. Die Regelungen des aktuellen Entwurfs hierzu weisen jedoch einige
praktische Probleme auf:
•

•

Die Flexibilisierung des Limitsystems nach § 6c soll für einzelne Spielformen
möglicherweise erst im Jahr 2023 möglich sein (vgl. Artikel 2 § 17a Absatz 6).
Hierdurch müsste das eigentlich spielformübergreifende einheitliche
Limitsystem für diese Zeit aufgespalten werden. Zweifelhaft ist zudem, ob die
Regelung der späteren Flexibilisierung nicht im Widerspruch zur
Regelungssystematik der Kompetenzzuweisung steht. Bezugnehmend auf
andere erlaubnisfähige Glücksspiele werden die Kompetenzen für einen
gewissen (Übergangs-)Zeitraum auf unterschiedliche Bundesländer verteilt,
demzufolge muss dies auch bei der Flexibilisierung des Limitsystems möglich
sein. Sobald die Erlaubnisfähigkeit für öffentliche Glücksspiele im Internet nach
dem GlüNeuRStV besteht, muss demzufolge auch die Flexibilisierung des Limits
für alle Spielformen möglich sein.
Darüber hinaus sieht § 6 c Absatz 3 vor, dass eine Limiterhöhung erst nach sieben
Tagen wirksam wird. Hier besteht aus Sicht des DOCV die große Gefahr, dass der
Verbraucher innerhalb dieser Wartezeit in den illegalen Markt abwandert. Es
wäre demnach ratsam, die derzeitige Regelung aus Schleswig-Holstein zu
übernehmen, die eine Frist von 24 Stunden vorsieht, zumal sich diese Frist dort
bereits bewährt hat.

Der DOCV empfiehlt deshalb ausdrücklich, mit Inkrafttreten des GlüNeuRStV auch die
Flexibilität der Limitgestaltung für alle Spielformen unmittelbar zu ermöglichen.
Verhinderung des parallelen Spiels (§ 6h)
Der derzeitige Entwurf sieht in § 6h die sogenannte „Verhinderung des parallelen Spiels“
vor. Dies soll mittels einer komplexen Datenbanktechnologie überwacht werden. Die
notwendigerweise als Echtzeitsystem ausgestaltete Datenbank wird im Entwurf dann
künstlich „verlangsamt“, indem Wartezeiten von mindestens 5 Minuten eingeführt
werden, bis der Verbraucher von einem lizenzierten Anbieter zu einem weiteren
lizenzierten Anbieter wechseln und dort an Glücksspielen teilnehmen kann.
Der DOCV sieht mehrere praktische Probleme eines derartigen Systems:
•
•

Die künstliche Wartezeit von fünf Minuten ist nicht zu rechtfertigen und
willkürlich. Sie leistet keinen Beitrag zur Erreichung der Ziele des GlüNeuRStV und
ist für den Verbraucher nicht transparent und verständlich.
Sie führt zu einer Benachteiligung von erlaubten Anbietern mit nur einem
Produktangebot und birgt die Gefahr, dass der Verbraucher die Wartezeit
abbricht und auf nicht-legale Angebote ausweicht.
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Die Häufigkeit der Datenbankabfragen wäre in diesem System um ein Vielfaches
höher als in weiteren Systemen wie beispielsweise der Sperrdatenbank oder der
Limitdatei. Die Häufigkeit der Abfragen wird durch die künstliche Wartezeit sogar
noch erhöht, da die Verbraucher ständig versuchen werden, sich selbst wieder
aktiv zu schalten.
Ein Ausfall oder eine Nichterreichbarkeit der zentralen Datei ist in
Spitzenlastzeiten aus Sicht des DOCV erwartbar, was zum Stillstand des gesamten
erlaubten Markts über alle Glücksspielangebote führen würde.

Mit hohem technischem Aufwand und den damit verbundenen Kosten und technischen
Risiken soll aus Sicht des DOCV ein Problem gelöst werden, das in der Praxis überhaupt
nicht existiert und das auch keinen zusätzlichen Beitrag zur Erreichung der Ziele des
GlüNeuRStV leistet. Der DOCV regt an, auf ein derartiges System gänzlich zu verzichten
bzw. es zumindest so auszugestalten, dass es der Kanalisierung in den erlaubten Markt
nicht abträglich ist. Dies würde bedeuten, auf künstliche Wartezeiten oder ähnliche
Regelungen zu verzichten.
Sperrdatei (§§ 8, 8a)
Im Sinne der strikten Einhaltung des Spielerschutzes begrüßt der DOCV ausdrücklich die
Schaffung eines zentralen spielformübergreifenden Sperrsystems. Wir möchten jedoch
darauf hinweisen, dass durch die Regelung in § 8 Absatz 3 unnötiger Verwaltungs- und
somit auch Datenlast-Mehraufwand geschaffen wird, in dem eine Abfrage der Sperrdatei
jedes Mal bei Aktivschaltung des Kunden zu erfolgen hat. Um die Datenlast auf dieses
System nicht unnötig zu erhöhen, regt der DOCV an, die Abfrage der Sperrdatenbank –
wie es im terrestrischen Bereich auch vorgesehen ist – vor der ersten Teilnahme am Spiel
eines Kalendertages bei einem Anbieter zu begrenzen.
Die Fremdsperre gemäß § 8a Absatz 1 greift in individuelle Freiheitsrechte ein und ist
demnach verfassungsrechtlich ein höchst sensibler Vorgang. An eine QuasiEntmündigung und die Einschränkung der individuellen Geschäftsfähigkeit des
Verbrauchers sind höchste rechtliche Anforderungen zu stellen. Deshalb sollte
ausschließlich die zuständige Behörde Fremdsperren vornehmen dürfen, keinesfalls
Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen direkt. Der DOCV regt daher an, die
Regelung dahingehend zu ändern, dass Fremdsperren durch Veranstalter und Vermittler
von Glücksspielen sowie durch Dritte ausschließlich bei der zuständigen Behörde
beantragt werden können, die dann das entsprechende Verfahren weiterführt.
Virtuelle Automatenspiele (§ 22a)
Der Staatsvertrag in seiner jetzigen Entwurfsfassung ist an einigen Stellen kein
regulatorisches Rahmenwerk mehr, sondern determiniert in vielen Bereichen sehr
detailliert die zukünftigen Rahmenbedingungen der Spielteilnahme bzw. das Spiel selbst.
Dies ist in einem höchst dynamischen Markt wie dem (Online‐) Glücksspiel äußerst
problematisch und führt zwangsläufig zur „nicht Passung“ in kurzer Frist. Durch die
Detailregelungen wird der Handlungsspielraum der zukünftigen Fachbehörde zudem
wesentlich eingeschränkt, so dass die Behörde die laufende Marktregulierung kaum in
Richtung der Ziele des Staatsvertrages – eine höhere Kanalisierung auf der einen Seite
und stärken Jugend‐, Spieler‐ und Verbraucherschutz auf der anderen Seite –
beeinflussen und lenken kann.
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Dieses Manko trifft insbesondere auf die sehr detaillierten Regelungen des Entwurfs im
Bereich der virtuellen Automatenspiele zu. Der DOCV regt an, diese detaillierten
Regelungen im Wesentlichen der zukünftigen Behörde zu überlassen und im Entwurf nur
eine Anspruchsgrundlage für diese zu schaffen. Dies ist im aktuellen Entwurf auch für den
Bereich des Online-Pokers oder den Bereich der Online-Casinospiele vorgesehen, so dass
nicht ersichtlich ist, warum bei dieser Spielform anders vorgegangen werden soll.
Der DOCV regt zudem an, willkürliche Aus- oder Begrenzungen, die keinem der Ziele des
Staatsvertrages dienen, zu streichen. So entbehrt beispielsweise das Verbot der
Verwendung der Begriffe „Casino“ oder „Casinospiele“ jeder sachlichen Grundlage und
entspricht auch nicht der Lebenswirklichkeit der Verbraucher. Natürlich werden diese
Spiele seitens der Verbraucher als Casinospiele verstanden. Gleiches gilt für das Verbot
von virtuellen Automatenspielen, die bspw. Online-Casinospiele nachbilden. Nur durch
das Aufgreifen des gleichen Themas ändert sich die Natur der Spiele als virtuelles
Automatenspiel nicht.
Online Casinospiele (§ 22c)
Für Online-Casinospiele gemäß § 22c sieht der Entwurf derzeit ein restriktives
Konzessionsmodell statt eines Erlaubnismodells vor. Aufgrund der übergreifenden, im
Regulierungsrahmen implementierten und auch für diese Spielform verbindlichen
Verbraucher- und Spielerschutzsysteme besteht allerdings keine sachliche Notwendigkeit
dafür, diese Spielform anders zu regeln als in einem Erlaubnismodell. Auch die
Erlaubnisvoraussetzungen an die potentiellen Erlaubnisinhaber sind die Gleichen, so dass
auch dies eindeutig dafürspricht, diese Spielform analog zu den anderen zu regeln.
Das derzeit im Entwurf vorgesehene Modell ist aus Sicht des DOCV mit erheblichen
praktischen und rechtlichen Problemen behaftet:
•

•

•

•

Aufgrund der Regelungssystematik kann selbst dann kein einheitlicher Markt in
Deutschland entstehen, wenn die Länder dies später so vorsehen wollten. Die
beiden Modelle nach § 22c Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 2 sind auf Dauer unvereinbar,
das Internet müsste an diesen künstlichen Grenzen haltmachen. Warum dies in
der digitalen Welt so sein soll, ließe sich den Verbrauchern aus Sicht des DOCV
nicht erklären.
Eine Mischform aus monopolistischer Veranstaltung in einigen Ländern und
privatwirtschaftlicher Veranstaltung in anderen Ländern wird nur sehr schwer
(rechtlich) begründbar sein, wobei insbesondere die Notwendigkeit der
staatlichen Veranstaltung dann zu rechtfertigen sein wird. Während die
Begrenzung der Anzahl der Konzessionen und Standorte im stationären Bereich
zur Begrenzung der Spielleidenschaft insgesamt noch zielführend und eventuell
notwendig und dementsprechend begründbar ist, ist dies in der digitalen Welt
nicht der Fall. Hier muss (und soll) die Begrenzung über die im
Regulierungsrahmen vorgesehenen Maßnahmen wie bspw. der Limitdatei
erfolgen.
Keiner der nach Nr. 1 möglichen Unternehmen besitzt Erfahrungen im Bereich
der Veranstaltung und des Vertriebs von Online-Casinospielen. Diese Erfahrung
aufzubauen, ist ein langwieriger und schwieriger Prozess, so dass eine
erfolgreiche Kanalisierung in dieser Zeit nicht oder nahezu nicht gewährleistet
wäre.
Die begrenzten Konzessionen nach Nr. 2 müssten in einem entsprechenden
diskriminierungsfreien Verfahren ausgeschrieben werden. Wie im Sportwetten6|8
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Vergabeverfahren aus dem Jahr 2012 ist zu erwarten, dass es mehr Bewerber als
Konzessionen geben würde. Dies hätte notwendigerweise ein Auswahlverfahren
zur Konsequenz, welches grundsätzlich nur sehr schwer und aufwendig zu
gestalten wäre. Das damalige Sportwettvergabeverfahren ist hieran bekanntlich
gescheitert.
Alle diese Argumente sprechen dafür, auch für Online-Casinospiele ein Erlaubnismodell
vorzusehen bzw. das jetzt vorgeschlagene Modell unter den genannten Aspekten noch
einmal zu überarbeiten. Dies regt der DOCV ausdrücklich an.
Es wäre aus Sicht des DOCV grundsätzlich nachvollziehbar, wenn das spieltechnische
Equipment, welches für die Ermittlung des Zufalls und die Übertragung ins Internet
notwendig ist, im Hoheitsgebiet der Länder in entsprechend kontrollierten und sicheren
Orten (bspw. den Spielbanken) aufgestellt und betrieben werden müsste. Eine solche
Regelung fehlt gänzlich im Entwurf, was die Kontrollierbarkeit des Live-Spiels durch
deutsche Behörden wesentlich erschweren wird. Sofern diese Regelung noch im
Vertragswerk vorgesehen werden soll, regt der DOCV allerdings an, die Vermittlung
dieser Produkte – wie bereits zu § 4 Absatz 4 angemerkt – zuzulassen, so dass die
Teilnahme an diesen Online-Casinospielen auch auf Seiten von Glücksspielanbietern
möglich wäre, die diese Spiele nicht selbst veranstalten können oder wollen.
Übergangsregelungen (Artikel 2 § 17)
Bei der Auflistung der behördlichen Zuständigkeiten für verschiedene Teilaspekte der
Glücksspielregulierung in der Übergangsphase bis zum 31. Dezember 2022 fehlt im
Entwurf die Benennung temporär zuständiger Behörden für virtuelle Automatenspiele
gemäß Art. 1 § 22a und Online-Poker gemäß § 22b. Um sicherzustellen, dass zeitnah nach
Inkrafttreten des GlüNeuRStV entsprechende Erlaubnisse vergeben werden können, sind
diese Zuständigkeiten vorzusehen.
Im Sinne der Kanalisierung der Kundennachfrage in den regulierten Markt ist auch in der
Übergangsphase bis zum 31. Dezember 2022 für virtuelle Automatenspiele die
Möglichkeit der Festsetzung eines abweichenden Höchstbetrages für das
Einzahlungslimit gemäß § 6a Abs. 1 sowie der Anpassung des Höchsteinsatzes je Spiel
gemäß § 22a durch behördliche Erlaubnis einzuräumen. Andernfalls drohen zwischen
dem 1. Juli 2021 und dem 31. Dezember 2022 eklatante Verdrängungseffekte in
unregulierte Angebote, deren Folgen sich ab dem 1. Januar 2023 nur schwer korrigieren
ließen. Hierfür ist eine zuständige Behörde für die Übergangsperiode zu benennen und
mit entsprechenden gesetzlichen Kompetenzen auszustatten.

Fazit
Der DOCV begrüßt ausdrücklich die Bestrebung der Bundesländer, den digitalen
Glücksspielmarkt neu zu regulieren und ein erlaubtes und kontrolliertes OnlineGlücksspielangebot zu schaffen. Wirkungsvoller Verbraucherschutz lässt sich im digitalen
Markt nur garantieren, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher im erlaubten und
überwachten Markt spielen. Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Kanalisierung der
Verbrauchernachfrage in den erlaubten Markt ist dabei die hinreichende Attraktivität
eben dieses erlaubten Marktes.

7|8

cx::x:v

Deutscher
Online
Casi noverba nd

Zum Schutz der erlaubten Anbieter ließen sich dann weitere Vollzugsmaßnahmen
etablieren, die helfen können, den Schwarzmarkt noch weiter zurückzudrängen und die
sich in anderen europäischen Mitgliedsstaaten schon bewährt haben. So hat sich in
anderen europäischen Regelungsregimen für den Vollzug gegen illegale Anbieter eine
Maßnahme als besonders effektiv erwiesen, die im GlüNeuRStV derzeit nicht vorgesehen
ist: Dabei werden alle Hersteller und Lieferanten von wesentlichen spieltechnischen
Komponenten (Plattformen, Spielinhalten etc.) direkt (bspw. durch die Notwendigkeit
der Beantragung sog. Herstellererlaubnisse) oder indirekt (bspw. durch eine
Verpflichtungserklärung im Rahmen des Erlaubnisverfahrens der Veranstalter) dazu
verpflichtet, im betreffenden Markt die für die Veranstaltung von Online-Glücksspielen
wesentlichen Komponenten nur und ausschließlich an erlaubte Anbieter zu liefern. Ein
Verstoß gegen diese Verpflichtung ist im Markt einfach zu beobachten und könnte
deshalb sowohl bei den Lieferanten als auch bei den erlaubten Veranstaltern unmittelbar
geahndet werden. Dies führt dazu, dass die nicht regulierungswilligen Anbieter über
keine oder nur sehr begrenzte Komponenten und Spiele für die Veranstaltung illegaler
Angebote verfügen würden.
Der vorliegende Entwurf eines Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens
in Deutschland enthält grundsätzlich viele Anlagen für einen funktionierenden Markt.
Einige Vorgaben und Restriktionen bergen jedoch das Risiko, durch ihre kumulierte
Wirkung die Attraktivität des erlaubten Marktes erheblich zu schmälern und so eine
erfolgreiche Kanalisierung der Verbrauchernachfrage zu gefährden.
Wir haben uns in unserer Stellungnahme darauf konzentriert, diese entscheidenden
Stellschrauben zu identifizieren und aus Sicht des DOCV geeignete (technische)
Alternativregelungen vorzuschlagen, die bei gleichbleibender Schutzwirkung einen
attraktiveren erlaubten Markt gewährleisten.
Im Sinne einer erfolgreichen und internetgerechten Neuregulierung sind wir für eine
entsprechende Beratung über die Änderungsvorschläge dankbar und bedanken uns
nochmals für die Möglichkeit der Stellungnahme. Gerne möchten wir unsere Anregungen
im Rahmen der mündlichen Anhörung erläutern und stehen für die weitere Diskussion
jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Dirk Quermann
Präsident des Deutschen Online Casinoverbands e. V.
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Chef der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen
Herrn Staatssekretär Nathanael Liminski
Stadttor 1
40219 Düsseldorf
7. Februar 2020

Stellungnahme zum Entwurf eines Staatsvertrags zur Neuregulierung des Glücksspielwesens
in Deutschland (Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag)

Sehr geehrter Herr Staatssekretär,
wir bedanken uns für Ihre E-Mail vom 21. Januar 2020 und die Gelegenheit, im Rahmen der Verbändeanhörung zum Entwurf eines Staatsvertrags zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in
Deutschland (Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag) Stellung zu nehmen. Diese Gelegenheit nehmen der Deutsche Olympische Sportbund e.V. (DOSB), der Deutsche Fußball-Bund e.V. (DFB)
und der Deutsche Fußball Liga e.V. (DFL) gerne wahr.
Wir beziehen uns zunächst auf unser Schreiben an die Ministerpräsidenten und Chefs der Staatskanzleien vom 2. Dezember 2019, in dem wir die Eckpunkte, die aus unserer Sicht wesentlich für eine Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland sind, näher erläutert haben. Wir verweisen auch auf
die im Rahmen dieser Verbändeanhörung abgegebene Stellungnahme des Sportbeirats, die von uns
selbstverständlich unterstützt wird.
Mit Blick auf den Entwurf des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags möchten wir einige der in der
Vergangenheit von uns schon angesprochenen Punkte in diesem Schreiben noch einmal konkretisieren.
1. Die Bewerbbarkeit von Sportwetten begreifen wir als zentrales Instrument, um den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken. Die Kanalisierung des Spieltriebs in kontrollierte Bahnen hat eine Schlüsselfunktion für die funktionierende Regulierung von Sportwetten, weil sie dem Entstehen von Grau- und Schwarzmärkten
entgegenwirkt und die Voraussetzung für das Erreichen aller weiteren Regulierungsziele nach
dem Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag schafft. Die Bekämpfung von Wettsucht, die Gewährleistung von Jugendschutz sowie der Schutz vor Kriminalität und die Abwehr von Gefahren für die Integrität des sportlichen Wettbewerbs im Kontext von Sportwetten gelingen
nur, wenn die erlaubten Spielangebote tatsächlich wahrgenommen und genutzt werden. Ohne
Kanalisierung des Spieltriebs in kontrollierte Bahnen werden sämtliche Regulierungsziele verfehlt.
2. Die Lenkung des Spieltriebs auf das erlaubte Sportwettenangebot erfordert die Unterscheidbarkeit zwischen legalen und illegalen Angeboten. Nur so kann die spielinteressierte Bevölkerung das erlaubte Sportwettenangebot als solches erkennen und sich für dieses Angebot entscheiden. Die Information des Verbrauchers über die zugelassenen Wettanbieter und die Art
1

und Weise ihrer Wettangebote gelingt durch Werbung. Sie ist zur Kanalisierung des Spieltriebs deshalb unverzichtbar.
Daher begrüßen wir es, dass der Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag für die Zulassung
von Werbung zukünftig auf ein gesondertes Genehmigungsverfahren verzichtet und die Bewerbbarkeit von Sportwetten zukünftig durch Nebenbestimmungen zur Erlaubnis für die Veranstaltung von Glücksspiel geregelt wird (§ 5 Abs. 1 S. 3 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag). Zum Schutze geistigen Eigentums sollte in diesen Nebenbestimmungen zumindest darauf hingewiesen werden, dass Werbung nicht auf strukturell urheberrechtsverletzenden
Websites Dritter erfolgen darf.
Ferner begrüßen wir die Regelungen zur Dachmarkenwerbung für Glücksspiele auf Trikots,
Banden (§ 5 Abs. 4 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag) und „ähnlichen Werbemitteln“,
zu denen unseres Erachtens alle nach den Regularien der Sportverbände zugelassenen Werbeflächen in einer Sportstätte sowie die Werbeflächen auf der Ausrüstung des Sportlers,
also der Sportbekleidung und den Sportgeräten gehören. Im Übrigen gehen wir davon aus,
dass die Definition der Dachmarkenwerbung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 der Werberichtlinie und
die bisherige Auslegungspraxis keinen Änderungen unterworfen werden.
Zur Kanalisierung des Spieltriebs in geordnete Bahnen sollte schließlich der Verbotszeitraum
für die Bewerbbarkeit von Sportwetten auf ein konkretes Sportereignis „unmittelbar vor […]
der Live-Übertragung“ auf den Zeitpunkt unmittelbar vor Beginn des eigentlichen Sportereignisses beschränkt bleiben. Schließlich bitten wir um Klarstellung, dass Live-Zwischenstände von
Sportereignissen auf der Website eines Clubs, einer Liga oder eines Verbandes jedenfalls mit
der Dachmarkenwerbung für Sportwetten verknüpft werden dürfen und § 5 Abs. 6 S. 2 HS 1
des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags nur die Verknüpfung von Live-Zwischenständen
von Sportereignissen mit der Werbung für Sportwetten auf dieses Sportereignis verbietet.
3. Dass die zulässigen Inhalte von Sportwetten nach § 21 Abs. 1a S. 1 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag nunmehr explizit an den Regulierungszielen ausgerichtet worden sind,
begrüßen wir sehr. Dasselbe gilt insbesondere für den Ausschluss von Sportwetten auf potentiell manipulationsanfällige Ereignisse sowie das Verbot von Sportwetten, die die Integrität
des sportlichen Wettbewerbs gefährden (§ 21 Abs. 1a S. 4 HS 1 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag). Zur Konkretisierung dieser unbestimmten Formulierungen sollte der Sportbeirat hinzugezogen werden, da er sachkundig ist und die gesetzliche Aufgabe hat, die obersten
Glücksspielaufsichtsbehörden hinsichtlich „den Sport betreffende(n) Fragen, insbesondere hinsichtlich der Integrität des sportlichen Wettbewerbs“ zu beraten (§ 1 Abs. 1 GO Sportbeirat).
Dasselbe gilt für die Festlegung zulässiger Live-Wetten. Deren Kreis begrenzt der Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag nunmehr ausdrücklich (§ 21 Abs. 4) auf „das Endergebnis“
sowie „das nächste Tor, den nächsten Satz oder einen ähnlichen Bestandteil eines Endergebnisses in Sportarten, in denen regelmäßig nur eine geringe Gesamtanzahl dieser Ereignisse im
Laufe des Sportereignisses auftritt“. Was darunter zu verstehen ist, ergibt sich aus den staatsvertraglichen Bestimmungen bisher nicht.
Zunächst könnte der Wortlaut der Formulierung darauf schließen lassen, dass Live-Wetten ausschließlich als Einzelwetten zulässig sein sollen. So spricht der Vertrag von Wetten „des laufenden Sportereignisses“ und Wetten „auf das Endergebnis“ und nicht von Wetten auf Endergebnisse während laufender Sportereignisse. Allerdings betrifft § 21 Abs. 4 S. 2 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag in erkennbarer Weise nur den Inhalt zulässiger Live-Wetten, nicht
aber die Art und Weise des Angebots dieser inhaltlich zulässigen Wetten. Aus diesem Grund
sind Live-Wetten wie Pre-Match-Wetten zu behandeln, die ausdrücklich auch als Kombinationswetten zulässig sind (§ 21 Abs. 1 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag).
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Unter „Endergebnis“ und seiner „Bestandteile“ im Sinne des § 21 Abs. 4 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag verstehen wir alle Vorgänge bzw. Ereignisse, die sich am Ende bzw. am
Ende eines Teilabschnitts eines Sportereignisses nach dem Willen der Sportveranstalter im
Resultat niederschlagen, sich aus diesem herleiten lassen oder sich auf andere leistungsrelevante Merkmale des Resultats einer Sportveranstaltung beziehen. Hierzu zählen für die
Sportart Fußball neben der Anzahl der erzielten Tore z. B. die Torschützen sowie Art und Zeitpunkt der Torerzielung. Die unmittelbar mit dem Endresultat eines Sportereignisses verbundenen Folgen wie beispielsweise die Platzierung in einer Ligatabelle oder die erfolgreiche bzw.
verfehlte Qualifikation für einen bestimmten Wettbewerb halten wir für einen bewettbaren Annex
zu den Wetten auf das (End-)Ergebnis eines Sportereignisses. Bei der Konkretisierung und
Festlegung von Art und Umfang des zulässigen (Live-)Wettprogramms der Sportwettanbieter
im Einzelnen bietet sich die Mitwirkung des Sportbeirats an.
4. Mit Bedauern haben wir festgestellt, dass der Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag nach
wie vor keine Regelung vorsieht, wie der Sport angemessen an den fiskalischen Erträgen von
Sportwetten beteiligt wird. Der Sport unternimmt umfangreiche Maßnahmen zur Abwehr der
Risiken für die Manipulation seiner Wettbewerbe und schafft durch seine organisatorischen und
finanziellen Vorleistungen erst die Voraussetzung für bewettbare Angebote („ohne Sport keine
Sportwette“).
Daher halten wir die Einführung einer Finanzierungsgarantie aus den fiskalischen Erträgen
von Sportwetten zugunsten des Sportes für angemessen und geboten. Im Zuge der Beratungen
der Ministerpräsidentenkonferenz im Juni 2012 wurde dem Sport eine solche Beteiligung dem
Grunde nach bereits zugesagt. Eine wie auch immer geartete und ausgestaltete Sportwettenabgabe käme ausschließlich dem gemeinnützigen Sport in Deutschland zugute.
Mit freundlichen Grüßen

Veronika Rücker

Dr. Friedrich Curtius

Christian Seifert

Vorstandsvorsitzende DOSB

Generalsekretär DFB

Sprecher des Präsidiums DFL e.V.
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Werder Straße 4 •• 76530 Baden-Baden

E-Mail
Herrn Staatssekretär
Nathanael Liminski
Chefs der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen
Horionplatz 1
40213 Düsseldorf

DSbV Deutscher Spielbankenverband e.V.
Werder Straße 4
Villa Schott
76530 Baden-Baden
Telefon: 07221 3024-177
Telefax: 07221 3024-178
info@deutscher-spielbankenverband de
www.deutscher-spielbankenverband.de

Stellungnahme des Deutschen Spielbankenverbandes (,,OSbV") zum Entwurf
eines Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in
Deutschland
Hier: Benennung des Vertreters für die Anhörung

7. Februar 2020

Sehr geehrter Herr Liminski,
der deutsche Spielbankenverband nimmt gerne an der für den 19.2.2020 vorgesehenen
nicht öffentlichen mündlichen Anhörung in der Staatskanzlei des Landes NordrheinWestfalen in Düsseldorf teil.
Der DSbV wird dabei vertreten durch Herrn Georg Lucht, Geschäftsführer, Westdeutsche
Spielbanken GmbH & Co. KG , Landfermannstraße 6, 47051 Duisburg, Telefonnummer:
0203/71391-203, E-Mail: g .lucht@westspiel.de .
·chen Grüßen

~
Michael Burkert
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender

Vorstandsvorsitzender: Otto Wulferding, Baden-Württembergische Spielbanken GmbH & Co. KG
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06. Februar 2020
Entwurf eines Staatsvertrags zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland
(Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag) - Verbändeanhörung
Hier: Stellungnahme des Deutschen Spielbankenverbandes ("DSbV")

Sehr geehrter Herr Liminski,
zunächst einmal möchten wir uns für die Übersendung des Entwurfs des
Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrages ("GlüNeuRStV") und die Gelegenheit bedanken,
im Rahmen der Verbändeanhörung zu dem Entwurf Stellung nehmen zu dürfen. Der DSbV, als
Interessengemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Spielbanken in Deutschland, begrüßt es,
dass es den Landesregierungen nach mehrjährigen Verhandlungen gelungen ist, eine
politische Lösung für eine Neuregulierung des Glücksspielrechts ab 2021 zu finden. Positiv ist
insbesondere, dass eine Einigung über die Legalisierung des bislang unregulierten Marktes der
Online-Casinospiele
und
die
Gründung
einer
länderübergreifenden
Glücksspielaufsichtsbehörde erzielt werden konnte.
Entscheidend für eine erfolgreiche und dauerhaft tragfähige Regulierung des
Glücksspielmarktes ist aus Sicht des DSbV, ob es gelingen wird, den in den vergangenen Jahren
stark gewachsenen Schwarzmarkt im Bereich der Online-Casinospiele erfolgreich
einzudämmen und die tatsächliche Nachfrage und Spielleidenschaft der Verbraucher hin zu
den legalen Angeboten zu lenken.
Im Einzelnen ist aus spielbankfachlicher Sicht Folgendes anzumerken:
Während andere Glücksspielformen, wie z.B. die Veranstaltung und Vermittlung von
Sportwetten, im Detail geregelt werden, werden die Spielbanken, obwohl der Kreis der für
anwendbar erklärten Vorschriften durch § 2 Abs. 2 GlüNeuRStV deutlich erweitert wird, nicht
einmal in den Begriffsbestimmungen erwähnt. Aus Sicht des DSbV empfiehlt es sich, den
Begriff der Spielbanken in § 3 GlüNeuRStV legal zu definieren und dabei insbesondere auch
die Unterschiede zum gewerblichen Automatenspiel herauszustellen. Wie das BVerfG in
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seinem Beschluss vom 7. März 2017 festgestellt hat, ist der Betrieb der Spielbanken in
Deutschland und die damit verbundene Erlaubnis zur Aufstellung von Spielautomaten in
eigener Weise an den in§ 1 GlüStV 2012 genannten Zielen, insbesondere der Bekämpfung der
Glücksspielsucht(§ 1 Nr. 1 GlüStV 2012) und der Begrenzung und Kanalisierung des Spieltriebs
(§ 1 Nr. 2 GlüStV 2012) ausgerichtet (vgl. BVerfG, Beschl. v. 7. März 2017, 1 BvR 1314/12 u.a.,
Tz. 143 nach juris). In Abgrenzung zum gewerblichen Automatenspiel ist der Betrieb der
Spielbanken und ihr Angebotsumfang nicht an fiskalischen Interessen orientiert, sondern
gemäß § 2 Abs. 2 GlüStV an die Ziele des § 1 GlüStV 2012 gebunden. Dementsprechend sieht
auch § 20 Abs. 1 GlüNeuRStV zur Erreichung der Ziele des § 1 GlüNeuRStV eine Begrenzung
der Anzahl der Spielbanken in den Ländern vor.
Vor diesem Hintergrund und mit Blick darauf, dass die Spielbanken ihren öffentlichen
Kanalisierungsauftrag seit Jahrzehnten erfolgreich wahrnehmen und dabei einen hohen
Verbraucherschutz gewährleisten, ist es für den DSbV nicht nachvollziehbar, wieso die
Veranstaltung von Online-Casinospielen im weiteren Sinn (zusätzlich virtuelle
Automatenspiele und Online-Poker) nicht im Sinne der Ziele gemäß dem genannten Beschluss
des BVerfG als natürliche Erweiterung des Geschäftsbereichs der Spielbanken verstanden und
bei diesen angegliedert wird. Stattdessen liberalisiert § 22a GlüNeuRStV das terrestrische
Angebot des gewerblichen Automatenspiels in den Online-Bereich mit der Folge, dass in den
§§ 4 Abs. 5 und 4a GlüNeuRStV nur bestimmte qualitative, an das Gewerberecht angelehnte
Voraussetzungen an die Lizenzbewerber gestellt werden. Es werden dadurch im Bereich des
virtuellen Automatenspiels die wesentlichen Differenzierungsmerkmale zwischen
Spielbanken und gewerblichem Spiel vollständig aufgehoben. Diese umfassen u.a. das
Angebot von Automatenspielen ohne Geld- und Zeitlimite, Jackpotsysteme und besondere
Spielsysteme. Dies ist in sich widersprüchlich und demnach nicht mit den Anforderungen des
unionsrechtlichen Kohärenzgebots vereinbar. Der glücksspielrechtliche „Auftrag" der
Spielbanken insbesondere hinsichtlich der Kanalisierung und Spielsuchtbekämpfung würde
damit grundlegend in Frage gestellt und die Erreichung dieser Ziele massiv konterkariert.
Es wird darum gebeten, die vorstehenden Erwägungen bei dem GlüNeuRStV zu
berücksichtigen. Für ergänzende Erläuterungen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

~&j_,~
Michael Burkert
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender
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An den
Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen
Herrn Nathanael Liminski
Horionplatz 1
40190 Düsseldorf
Per E-Mail: VZ-GLIB@stk.nrw.de

4. Februar 2020

Entwurf eines Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in
Deutschland (Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag) – Verbändeanhörung

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Liminski,
sehr geehrte Damen und Herren Chefin und Chefs der Staats- und Senatskanzleien,
für die Übersendung des Entwurfs eines Staatsvertrages zur Neuregulierung des
Glücksspielwesens in Deutschland (Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag –
GlüNeuRStV) und die Berücksichtigung im Rahmen der Verbändeanhörung bedanken
wir uns. Die Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme ergreifen wir nachfolgend
gerne:
I.

Über den Deutschen Sportwettenverband

Der 2014 gegründete Deutsche Sportwettenverband (DSWV) ist der Zusammenschluss
der führenden deutschen und europäischen Sportwettenanbieter. Mit Sitz in Berlin
versteht sich der DSWV als öffentlicher Ansprechpartner, insbesondere für Politik,
Sport und Medien. Seine 17 Mitglieder, die zwischen 80 und 90 Prozent des in
Deutschland Steuern zahlenden Sportwettenmarktes repräsentieren, setzen sich für
eine moderne, wettbewerbsorientierte und europarechtskonforme Regulierung von
Sportwetten in Deutschland ein. Alle Mitgliedsunternehmen verfügen über Lizenzen
in EU-Mitgliedstaaten und beteiligen sich am bundesweiten Sportwettenerlaubnisverfahren gemäß dem Dritten Glücksspieländerungsstaatsvertrag. Seit 2012 haben
sie in Deutschland über zwei Milliarden Euro Sportwettsteuern gezahlt. Die meisten
Mitglieder sind auch als Sponsoren im deutschen Profisport aktiv.
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Executive Summary

II.

Der GlüNeuRStV ist ein erster Schritt in Richtung einer modernen, marktkonformen
Glücksspielregulierung in Deutschland. Das Vertragswerk lockert die bisherige
strikte Verbotspolitik im Glücksspielwesen, die sich im digitalen Zeitalter als
ineffektiv erwiesen hat. Im Zuge der politischen Kompromissfindung haben sich im
GlüNeuRStV jedoch strukturelle Fehlentwicklungen verfestigt, welche die künftige
Glücksspielregulierung vor Herausforderungen stellen werden:
•

Der Detaillierungsgrad der staatsvertraglichen Regulierung verschiedener
Glücksspielarten unterscheidet sich erheblich und ist insbesondere bei der
Sportwette und den virtuellen Automatenspielen besonders hoch ausgeprägt. Um
die Regulierung künftig einfach und flexibel an neue Marktbedingungen anpassen
zu können, sollte dem für Online-Poker gewählten regulatorischen Ansatz auch
für andere Spielformen gefolgt und der Glücksspielbehörde weiter
Ermessensspielraum eingeräumt werden.

•

Zeitgleich mit dem Aufbau der zentralen Glücksspielbehörde sieht der
GlüNeuRStV die Entwicklung und Implementierung von gleich drei komplexen
und systemkritischen Datenbanken (Limitdatei, Aktivitätsdatei, neue Sperrdatei)
vor. Der fachliche, koordinative und finanzielle Aufwand ist immens, das Ausfallund Haftungsrisiko hoch.

Darüber hinaus stellen die zahlreichen restriktiven Regelungen des GlüNeuRStV für
privatwirtschaftliche (Online-)Glücksspielangebote in ihrer Gesamtheit die
erfolgreiche Überführung der Kundennachfrage in den regulierten Markt in Frage.
Insbesondere bei den folgenden Punkten sieht der DSWV dringenden
Änderungsbedarf:
1) Um kurzfristig auf Entwicklungen des dynamischen und innovationsoffenen
Sportwettenmarktes reagieren und die bestehende Kundennachfrage aktiv in
regulierte Angebote kanalisieren zu können, ist ein weiter Ermessensspielraum
für die zuständige Behörde in Fragen des zulässigen Wettprogramms essenziell.
Restriktive und starre Vorgaben zur Zulässigkeit von Wetten auf Einzelsportarten
(Art. 1 § 21 Abs. 1a) und von Live-Wetten auf „High-Score-Games“ wie Handball
oder Basketball (Abs. 4) werden weder der gesellschaftlichen Bedeutung dieser
Sportarten noch den Kundengewohnheiten gerecht und sollten analog zum
regulativen Ansatz des Abs. 5 flexibilisiert werden.
2) Die Pflicht zum Abgleich jedes Kunden mit dem Spielersperrsystem bereits beim
Betreten einer Wettvermittlungsstelle (Art. 1 § 8 Abs. 3 Satz 5), welche die
kostenintensive Nachrüstung von bundesweit rund 4.000 Wettvermittlungsstellen
mit Zutrittskontrollen erfordern würde, stellt eine unverhältnismäßige Härte
dar: Der Sperrdatei-Abgleich erfolgt in der Wettvermittlungsstelle ohnehin vor
der Wettabgabe, wodurch die Spielteilnahme gesperrter Spieler durch ein
milderes regulatorisches Mittel wirksam und lückenlos ausgeschlossen wird. Das
spezifische innere Erscheinungsbild von Wettbüros im Unterschied zu Spielhallen
und Spielbanken – zu sehen sind keine Glücksspiele, sondern Sportübertragungen
– rechtfertigt eine differenzierte Zutrittsregulierung.
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3) Die technisch hochkomplexe und datenschutzrechtlich bedenkliche
anbieterübergreifende Limitdatei (Art. 1 § 6c) ist nicht erforderlich, da sie
neben der Sperrdatei, der Selbstlimitierung, dem Safe-Server und den
Monitoringsystemen der Veranstalter keinen zusätzlichen Beitrag zum
Spielerschutz leistet. Dem pauschalen anbieter- und spielformübergreifenden
Einzahlungslimit, das den Markt willkürlich begrenzt und nicht zwischen
individuellen Vermögensunterschieden differenziert, wäre ein System der
individuellen Selbstlimitierung vorzuziehen.
4) Die Aktivitätsdatei zur Verhinderung parallelen Spiels im Internet (Art. 1 § 6h)
leistet keinen Beitrag zum Spielerschutz. Die fünfminütige Wartezeit beim
Anbieterwechsel geht an der Lebenswirklichkeit der Verbraucher vorbei. Das
technische Ausfallrisiko der Datei zu Spitzenlastzeiten und die damit
verbundenen Haftungsrisiken sind enorm.
5) Ebenso verbraucherunfreundlich und praxisuntauglich sind die Vorgaben zum
parallelen Angebot mehrerer Glücksspielarten auf einer Internetdomain: Die
verpflichtende Trennung des Spielerkontos in Unterkonten je Spielform (Art. 1 § 4
Abs. 5 Nr. 5 Satz 4-7) verringert die Transparenz des Verbrauchers über sein
eigenes Spiel- und Ausgabeverhalten. Die einstündige Wartezeit bei der
Umbuchung könnte sogar zu erhöhten Ausgaben führen. Schon kürzeste
Pflichtwartezeiten beim Wechsel zwischen verschiedenen Glücksspielangeboten
(Satz 3) führen im Internet nachweislich zu hohen Abbruchraten zugunsten des
Schwarzmarktes. Die bessere Alternative wären individualisierte visuelle und
durch den Kunden aktiv zu bestätigende Spielerschutzhinweise („Reality Check“).
6) Die verfassungsrechtlich höchst sensible Fremdsperre (Art. 1 § 8a Abs. 1) sollte
ausschließlich durch die zuständige Behörde auf Antrag der Veranstalter,
Wettvermittler oder Dritter erfolgen, keinesfalls jedoch durch Veranstalter und
Vermittler von Glücksspielen direkt.
7) Glücksspielwerbung (Art. 1 § 5) dient der Kanalisierung der Kundennachfrage in
den regulierten Markt; ihre Regulierung muss praxistauglich sein und stets den
Spielerschutz im Blick behalten: Sperrzeiten für Glücksspielwerbung im Internet
(Abs. 3) scheitern an der Funktionalität sozialer Medien, in denen sich
Werbepostings nicht ausblenden bzw. zeitlich begrenzen lassen. Eine SperrdateiAbfrage vor jedem Versand personalisierter Kundenkommunikation (Abs. 5) ist
mit unverhältnismäßigen Kosten für die Anbieter verbunden und belastet die
Sperrdatei mit zusätzlichen Anfragen. Vorgaben zur Affiliate-Werbung (Abs. 6)
greifen unverhältnismäßig in das Recht der freien Vertragsgestaltung ein.
8) Der GlüNeuRStV sollte die Besetzung des Fachbeirats (Art. 1 § 32 Satz 1), der
beratend an dessen Evaluierung mitwirkt, näher definieren und im Sinne einer
ganzheitlichen Perspektive alle relevanten Normadressaten – insbesondere auch
Glücksspielanbieter – integrieren. Um die Glücksspielregulierung kontinuierlich
fortzuentwickeln, sollte sich der Gesetzgeber in einem institutionalisierten
Evaluierungsprozess die teils jahrzehntelange internationale Markt- und
Regulierungsexpertise der Glücksspielanbieter zunutze machen.
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III.

Generelle Anmerkungen zum Entwurf eines GlüNeuRStV

Der GlüNeuRStV ist ein erster Schritt in Richtung einer modernen, marktkonformen
Glücksspielregulierung in Deutschland. Das Vertragswerk lockert die bisherige
strikte Verbotspolitik im Glücksspielwesen, die sich im digitalen Zeitalter als
ineffektiv erwiesen hat. Die Märkte für Sportwetten und Online-Glücksspiele sollen
mit der Vergabe von Erlaubnissen für private Veranstalter dauerhaft geöffnet
werden. Auch die Schaffung einer zentralen und professionellen „Gemeinsamen
Glücksspielbehörde der Länder“, sofern diese flexibel auf Marktentwicklungen
reagieren kann, wird vom DSWV sehr begrüßt.
Im Zuge der politischen Kompromissfindung haben sich im GlüNeuRStV-Entwurf
jedoch strukturelle Fehlentwicklungen verfestigt, welche die künftige
Glücksspielregulierung vor Herausforderungen stellen werden:
Der Detaillierungsgrad der staatsvertraglichen Regulierung verschiedener
Glücksspielarten unterscheidet sich erheblich und ist insbesondere bei der
Sportwette gemäß Art. 1 § 21 und bei den virtuellen Automatenspielen gemäß Art. 1
§ 22a besonders hoch ausgeprägt. Durch die lange Laufzeit des Staatsvertrags
erstarrt der Rechtsrahmen für diese hochgradig innovations- und technologieorientierten Glücksspielprodukte über Jahre und der Gesetzgeber beraubt sich der
Möglichkeit, die Regulierung mit Blick auf die erfolgreiche Umsetzung der
staatsvertraglichen Ziele künftig einfach und flexibel an neue Marktbedingungen
anzupassen. Die bessere Alternative wäre es, dem regulatorischen Ansatz beim
Online-Poker (Art. 1 § 22b) zu folgen, das Detaillevel der staatsvertraglichen
Regulierung zu verringern und stattdessen der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der
Länder mittels Verordnungsermächtigungen weiten Ermessensspielraum für alle
Spielformen einzuräumen. Die Behörde sollte den GlüNeuRStV und die damit
verbundenen Verordnungen in einem kontinuierlichen, institutionalisierten Prozess
unter Beteiligung der Normadressaten evaluieren und iterativ fortentwickeln.
Zeitgleich mit dem Aufbau der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder sieht
der GlüNeuRStV die Entwicklung und Implementierung von gleich drei komplexen
und systemkritischen Datenbanken (Limitdatei gemäß Art. 1 § 6c, Aktivitätsdatei
gemäß Art. 1 § 6h, neue Sperrdatei gemäß Art. 1 § 23) vor. Der fachliche, koordinative
und somit finanzielle Aufwand ist in jeglicher Hinsicht immens, das Ausfall- und
Haftungsrisiko hoch. Die Limit- und die Aktivitätsdateien sind dabei nicht
erforderlich, da sie neben der Sperrdatei, der Selbstlimitierung, dem Safe-Server und
den Monitoringsystemen der Veranstalter keinen zusätzlichen Beitrag zum
Spielerschutz leisten.
Darüber hinaus stellen die zahlreichen restriktiven Regelungen des GlüNeuRStV für
privatwirtschaftliche (Online-)Glücksspielangebote in ihrer Gesamtheit die
erfolgreiche Überführung der Kundennachfrage in den regulierten Markt in Frage. Im
Einzelnen hat der DSWV die folgenden Anmerkungen zum GlüNeuRStV-Entwurf (in
der Reihenfolge der Erwähnung im Vertragstext):
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Zu den Einzelregelungen des Entwurfs eines GlüNeuRStV im Detail

IV.

IV.1. Zu Art. 1 § 4 GlüNeuRStV
§ 4 Allgemeine Bestimmungen zur Erlaubniserteilung
(5) Die Erteilung einer Erlaubnis nach Absatz 4 Satz 1 für öffentliche Glücksspiele im Internet setzt
voraus, dass keine Versagungsgründe nach § 4 Absatz 2 vorliegen und folgende Voraussetzungen erfüllt
sind:
[…]
5. Über dieselbe Internetdomain dürfen unterschiedliche Glücksspielformen nur angeboten werden,
wenn für jede Glücksspielform ein selbstständiger und grafisch jeweils voneinander abgetrennter
Bereich eingerichtet wird; Absatz 1 bleibt unberührt. In einem Bereich darf für die Glücksspiele in den
anderen Bereichen nicht geworben oder sonst zum Spiel in den anderen Bereichen aufgefordert werden.
Nach Teilnahme an einem Glücksspiel in einem Bereich ist frühestens nach Ablauf von einer Minute die
Teilnahme in einem anderen Bereich zulässig; während dieser Zeit ist keine Teilnahme an
unentgeltlichen oder Demospielen möglich und es sind im Sozialkonzept näher zu beschreibende
Hinweise zu den Gefahren von und zur Prävention vor Spielsucht sowie Hinweise auf
Beratungsangebote anzuzeigen, die der Spieler vor Teilnahme in dem anderen Bereich bestätigen muss.
Für die jeweiligen Bereiche sind Unterkonten des Spielkontos eingerichtet, auf denen die für die
Spielteilnahme in dem jeweiligen Bereich zur Verfügung stehenden Geldbeträge erfasst werden; § 6b gilt
für Unterkonten entsprechend. Auf einem Unterkonto darf kein negativer Betrag erfasst werden.
Gewinne sind auf dem Unterkonto des jeweiligen Bereichs gutzuschreiben, in dem sie erzielt worden
sind. Bei einer Übertragung von Beträgen zwischen den Unterkonten können diese Beträge erst nach
Ablauf einer Wartefrist von einer Stunde für Glücksspiele genutzt werden.

Zur Unterkontenpflicht gemäß Abs. 5 Nr. 5 Satz 4 bis 7
Die verpflichtende Trennung der Spielerkonten in Unterkonten je Spielform auf einer
Internetdomain und die einstündige Wartefrist bei Übertragung von Geldbeträgen
zwischen den Unterkonten sind mit Blick auf den Spielerschutz und das
staatsvertragliche Kanalisierungsziel kontraproduktiv; es drohen regulatorisch
ungewollte Kompensationshandlungen der Verbraucher:
•
•

•

Die Übersicht des Spielers über sein individuelles spielformübergreifendes Spielund Ausgabeverhalten verringert sich.
Die Erforderlichkeit der einstündigen Wartefrist bei Übertragung von
Geldbeträgen zwischen zwei Unterkonten ist für die Verbraucher nicht
nachvollziehbar und widerspricht ihren Nutzungsgewohnheiten bei
Geschäftsvorgängen im Internet. Die Folge sind verärgerte Verbraucher und eine
wachsende Zahl von Beschwerden bei Online-Glücksspielanbietern, die diese
nicht zur Zufriedenheit der Kunden ausräumen können. Es entsteht ein
Verdrängungseffekt zu alternativen, unregulierten Angeboten ohne entsprechende
Barrieren.
Alternativ werden Verbraucher, welche die einstündige Wartefrist bis zur
Übertragung von Geldbeträgen zwischen Unterkonten nicht abwarten möchten,
unmittelbar neues Geld auf jenes Unterkonto einzahlen, auf das sie ursprünglich
Geld von einem anderen Unterkonto übertragen wollten. Hierdurch zahlen diese
Verbraucher in Summe sogar einen höheren Gesamtbetrag auf alle ihre
Unterkonten ein als im Falle eines spielformübergreifenden Spielerkontos. Dies
konterkariert das regulatorische Ziel, die Spielsummen der Verbraucher zu
begrenzen.
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Letztlich besteht keine Notwendigkeit für die verpflichtende Bereitstellung von
Unterkonten für verschiedene Spielformen, denn mit dem spielformübergreifenden
Limitsystem, der zentralen Spielersperrdatenbank sowie weiteren in den
Suchtpräventionskonzepten niedergelegten Verhaltenskodizes existieren bereits
wichtige und umfassende Spielerschutzmaßnahmen. Es muss dem Verbraucher
überlassen bleiben, wie er sein Vermögen oder Einkommen verwenden will.
Zur Wartezeit beim Wechsel zwischen den Spielformen gemäß Abs. 5 Nr. 5 Satz 3
Wartezeiten beim Wechsel zwischen Online-Angeboten oder zwischen verschiedenen
Seiten innerhalb eines Online-Angebots widersprechen fundamental den allgemeinen
Kundengewohnheiten und -anforderungen im digitalen Raum und werden von den
Verbrauchern nicht akzeptiert. Viele Untersuchungen des Internetnutzungsverhaltens zeigen, dass Verbraucher bereits bei kürzesten Ladezeiten von Webseiten
(ab ca. fünf Sekunden) den Vorgang abbrechen und die Seite verlassen. Bei einer
einminütigen Wartefrist potenziert sich die Abbruchrate um ein Vielfaches. Eine
Minute reicht problemlos aus, um im Internet ein unreguliertes Alternativangebot
ohne entsprechende Barrieren und Spielerschutzmaßnahmen ausfindig zu machen;
ein Verdrängungseffekt der Verbraucher in den Schwarzmarkt wäre unausweichlich,
ohne dass regulierte Anbieter dem wirksam vorbeugen könnten.
Die bessere Alternative und ein wirksamer Beitrag zum Spielerschutz wäre es, von
einer Wartefrist beim Wechsel zwischen den Spielformen abzusehen und stattdessen
auf visuelle Spielerschutzdarstellungen/-hinweise beim Wechselvorgang und die
bewusste Kenntnisnahme des Verbrauchers durch aktive Bestätigung des
Spielerschutzhinweises abzustellen („Reality Check“). Mit Hilfe der etablierten
Monitoringsysteme der regulierten Anbieter, die verschiedene Spielertypen
identifizieren, lassen sich diese visuellen Spielerschutzhinweise zusätzlich
individualisieren, was ihr erhöhtes Schutzniveau gegenüber starren und überlangen
Wartefristen unterstreicht.
IV.2. Zu Art. 1 § 4a GlüNeuRStV
§ 4a Besondere Erlaubnisvoraussetzungen für Sportwetten, Online-Poker und virtuelle
Automatenspiele
(1) Eine Erlaubnis für die Veranstaltung von Sportwetten, Online-Poker und von virtuellen
Automatenspielen darf nur erteilt werden, wenn
[…]
3. (Transparenz und Sicherheit des Glücksspiels)
[…]
e) der Antragsteller Schnittstellen zur Prüfung aller Spielvorgänge in Echtzeit zur Verfügung stellt.

Zu Abs. 1 Nr. 3e
Um Missinterpretationen vorzubeugen, regen wir an, den Staatsvertragstext
dahingehend zu konkretisieren, dass mit den in Art. 1 § 4a Abs. 1 Nr. 3e genannten
„Schnittstellen zur Prüfung aller Spielvorgänge in Echtzeit“ die Anbindung an den
Safe-Server gemäß Art. 1 § 6i gemeint ist.
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IV.3. Zu Art. 1 § 4d GlüNeuRStV
§ 4d Pflichten; Aufsichtliche Maßnahmen bei Sportwetten, Online-Poker und virtuellen
Automatenspielen
(4) Verletzt ein Erlaubnisnehmer eine nach Absatz 1, Absatz 2 Satz 5 und Absatz 3 bestehende
Mitteilungspflicht oder die nach § 4c Absatz 2 festgelegten Inhalts- und Nebenbestimmungen der
Erlaubnis, kann die zuständige Behörde ihn unter Setzung einer angemessenen Frist zur Einhaltung der
Pflichten auffordern. Werden nach Ablauf der Frist die Pflichten nicht oder nicht vollständig erfüllt,
kann die zuständige Behörde unter Berücksichtigung der Schwere des Verstoßes insbesondere folgende
Maßnahmen ergreifen:
1. öffentliche Abmahnung mit erneuter Fristsetzung,
2. Aussetzung der Erlaubnis für drei Monate,
3. Reduzierung der Dauer der Erlaubnis um ein Viertel der gesamten Laufzeit oder
4. Widerruf der Erlaubnis.
Gleiches gilt für den Fall, dass der Erlaubnisnehmer selbst oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen
im Geltungsbereich dieses Staatsvertrages unerlaubte Glücksspiele veranstaltet oder vermittelt. Die
§ 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechenden Vorschriften der
Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder bleiben anwendbar. § 9 Absatz 4 Satz 3 ist anzuwenden.

Zu Abs. 4
Wir regen an, in Satz 2 die Nummern 2 und 3 zu tauschen, da es sich bei der
Maßnahme unter Nummer 2 („Aussetzung der Erlaubnis für drei Monate“) um die
schwerwiegendere Maßnahme gegenüber Nummer 3 („Reduzierung der Dauer der
Erlaubnis um ein Viertel der gesamten Laufzeit“) handelt.
IV.4. Zu Art. 1 § 5 GlüNeuRStV
§ 5 Werbung
(1) Inhaber einer Erlaubnis nach § 4 dürfen vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelungen für die
erlaubten Glücksspiele werben und Sponsoring betreiben. Sie können Dritte mit der Durchführung der
Werbung beauftragen. In der Erlaubnis nach § 4 sind Inhalts- und Nebenbestimmungen zur
Ausgestaltung der Werbung für öffentliches Glücksspiel, insbesondere im Fernsehen und im Internet
einschließlich fernsehähnlichen Telemedien und Video-Sharing-Diensten sowie zu Pflichthinweisen
festzulegen. Werbung über Telekommunikationsanlagen ist verboten.
(2) Art und Umfang der Werbung für öffentliches Glücksspiel darf den Zielen des § 1 nicht
zuwiderlaufen. Die Werbung darf nicht übermäßig sein. Bei der Werbung für einzelne Glücksspiele
dürfen besondere Merkmale des jeweiligen Glücksspiels herausgehoben werden. Werbung darf sich
nicht an Minderjährige oder vergleichbar gefährdete Zielgruppen richten. Soweit möglich, sind
Minderjährige als Empfänger von Werbung auszunehmen. Irreführende Werbung für öffentliches
Glücksspiel, insbesondere solche, die unzutreffende Aussagen über die Gewinnchancen oder Art und
Höhe der Gewinne enthält, ist verboten. In der Werbung dürfen die Ergebnisse von Glücksspielen nicht
als durch den Spieler beeinflussbar und Glücksspiele nicht als Lösung für finanzielle Probleme
dargestellt werden. Werbung, die den Eindruck erweckt, ein redaktionell gestalteter Inhalt zu sein, ist
unzulässig.
(3) Täglich zwischen 6:00 und 21:00 Uhr darf keine Werbung im Rundfunk und Internet für virtuelle
Automatenspiele, Online-Poker und Online-Casinospiele erfolgen; Absatz 4 bleibt unberührt.
Unmittelbar vor oder während der Live-Übertragung von Sportereignissen ist Werbung für Sportwetten
auf dieses Sportereignis nicht zulässig.
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(4) In Sportstätten ist Werbung in Form der Dachmarkenwerbung für Glücksspiele auf Trikots und
Banden sowie ähnlichen Werbemitteln erlaubt.
(5) An einzelne Personen adressierte Werbung für Glücksspiele, an denen gesperrte Spieler nach § 8
Absatz 2 nicht teilnehmen dürfen, darf nur erfolgen, wenn eine vorherige Einwilligung des vorgesehenen
Empfängers zu dem Empfang von Werbung und zur Abfrage der Sperrdatei nach Absatz 2 Satz 2 durch
den Werbenden vorliegt. Persönlich adressierte Werbung für diese Glücksspiele an gesperrte Spieler ist
unzulässig. Werbende sind verpflichtet, vor dem Versand solcher Werbung, insbesondere durch die Post
oder per E-Mail, durch Abgleich mit der Sperrdatei sicherzustellen, dass der Empfänger kein gesperrter
Spieler ist. Ergibt der Abgleich, dass ein Spieler gesperrt ist, gilt eine zuvor erteilte Einwilligung im
Sinne des Satzes 1 gegenüber dem Veranstalter oder Vermittler als widerrufen.
(6) Für Werbung für Glücksspiele, an denen gesperrte Spieler nach § 8 Absatz 2 nicht teilnehmen dürfen,
im Internet, insbesondere in Form von Affiliate-Links, darf keine variable, insbesondere umsatz-,
einzahlungs- oder einsatzabhängige, Vergütung vereinbart oder gezahlt werden. Live-Zwischenstände
von Sportereignissen dürfen nicht mit der Werbung für Sportwetten auf dieses Sportereignis verbunden
werden; ausgenommen sind eigene Internetseiten eines Wettanbieters.

Zu Abs. 1 und 2
Wir begrüßen die Regelung nach Abs. 1, wonach die Erteilung einer
Veranstaltungserlaubnis für öffentliche Glücksspiele unmittelbar mit einer
Werbeerlaubnis einhergeht, sowie die generellen Kriterien für angemessene und
verantwortungsvolle Glücksspielwerbung gemäß Abs. 2. Werbung für lizenzierte
Anbieter dient der Kanalisierung der Kundennachfrage in die regulierten Angebote.
Zu Abs. 3
Der Ausschluss von Werbung für bestimmte Glücksspiele zwischen 6:00 und 21:00
Uhr ist im Internet widersinnig und technisch nicht sicherzustellen. Während sich
Fernseh- und Bandenwerbung zeitlich exakt terminieren lässt, sind
Werbemaßnahmen in sozialen Internetmedien (etwa Instagram- und FacebookPostings) naturgemäß weder im Nachhinein ausblendbar noch zeitlich begrenzbar.
Technisch und praktisch nicht umsetzbare gesetzliche Regelungen sind unwirksam.
Zu Abs. 4
Um Missinterpretationen vorzubeugen, regen wir an, den Staatsvertragstext
dahingehend zu konkretisieren, dass Dachmarkenwerbung in Sportstätten gemäß
Abs. 4 nicht nur für reine Sportwettenanbieter, sondern auch für gemischte Anbieter
von Sportwetten und anderen (Online-)Glücksspielen zulässig ist.
Zu Abs. 5
Die geforderte Abfrage der Sperrdatenbank vor dem Versand von jeder einzelnen
personalisierten Kundenkommunikation ist unverhältnismäßig sowie für die
Anbieter mit hohen Kosten gemäß Art. 1 § 8c verbunden und belastet die Sperrdatei
mit zusätzlichen Anfragen. Sie sollte nur dann erforderlich sein, wenn keine
anderweitige Abfrage, zum Beispiel durch Spielaktivität, innerhalb der letzten 30
Tage erfolgt ist.
Zu Abs. 6
Affiliates und Webseiten mit Live-Zwischenständen von Sportereignissen unterliegen
den strengen Werberegelungen dieses Gesetzes. Ein Ausschluss bestimmter
Vertragsgestaltungs- und Platzierungsmöglichkeiten von Werbung auf den
Webseiten stellt einen schweren und unverhältnismäßigen Eingriff in das Recht der
freien Vertragsgestaltung dar, ohne dass dies den Zielen des Staatsvertrages dient.
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IV.5. Zu Art. 1 § 6a GlüNeuRStV
§ 6a Spielkonto beim Anbieter für Glücksspiele im Internet
(4) Vor Bestätigung der Richtigkeit der Angaben nach Absatz 2 ist die Ermöglichung der Spielteilnahme
und Auszahlungen an den Spieler nicht zulässig. Davon abweichend können Veranstalter oder
Vermittler in einem Zeitraum von 72 Stunden ab der Registrierung nach Absatz 2 Satz 1 die
Spielteilnahme über ein Spielerkonto bis zu einem Einsatzlimit von 100 Euro ermöglichen. In diesem
Fall ist der Spieler vor Ermöglichung der Spielteilnahme darauf hinzuweisen, dass Auszahlungen bis
zur Bestätigung der Richtigkeit seiner Angaben nicht zulässig sind; der Spieler hat die Kenntnisnahme
des Hinweises zu bestätigen.

Zu Abs. 4
Die Möglichkeit eines „vorläufigen Spiels” im Online-Glücksspiel ist für die
Kanalisierung der Kundennachfrage in die regulierten Angebote unerlässlich. Das in
Abs. 4 normierte Einsatzlimit innerhalb der ersten 72 Stunden, bevor die vollständige
Registrierung abgeschlossen ist, sollte sich jedoch – analog zu allen sonstigen
staatlich überwachten Limits und im Sinne der innergesetzlichen Stringenz – an der
Einzahlung bemessen, nicht am Einsatz. Dies ist gleichermaßen wirksam, jedoch aus
Sicht der Anbieter und der Behörden, zum Beispiel über den Safe-Server, einfacher zu
überwachen. Das vorgesehene Einsatzlimit für das vorläufige Spiel in geringer Höhe
von nur 100 Euro würde seinen beabsichtigten Kanalisierungseffekt hingegen
unzweifelhaft verfehlen:
•

•

Im Sportwettenbereich würden Boniprogramme für Neukunden, die nicht zuletzt
der Hinführung und Bindung der Verbraucher an die lizenzierten Sportwettenanbieter dienen, nicht mehr funktionieren, da die gewährten Boni unmittelbar auf
das Einsatzlimit angerechnet würden und der Grenzwert von 100 Euro schnell
erreicht wäre.
Im Bereich der virtuellen Automatenspiele wäre die 100-Euro-Einsatzgrenze unter
Berücksichtigung der Mindestspieldauer von durchschnittlich fünf Sekunden
gemäß Art. 1 § 22a Abs. 6 und des Höchsteinsatzes in Höhe von einem Euro
gemäß Art. 1 § 22a Abs. 7 bereits nach 500 Spielsekunden, also in weniger als
8,5 Minuten, erreicht.

Darüber hinaus sollte der Schwellenwert, bis zu dem ein vorläufiges Spiel möglich
ist, in Anlehnung an die Vorgaben des Geldwäschegesetzes von 100 auf 150 Euro
angehoben werden.
IV.6. Zu Art. 1 § 6c GlüNeuRStV
§ 6c Selbstlimitierung; Limitdatei für Glücksspiele im Internet
(1) Bei der Registrierung sind die Spieler dazu aufzufordern, ein individuelles monatliches
anbieterübergreifendes Einzahlungslimit festzulegen (Selbstlimitierung). Das anbieterübergreifende
Einzahlungslimit darf grundsätzlich 1.000,- Euro im Monat nicht übersteigen; in der Erlaubnis kann zur
Erreichung der Ziele des § 1 festgelegt werden, dass und unter welchen Voraussetzungen der
Erlaubnisnehmer im Einzelfall mit anbieterübergreifender Wirkung einen abweichenden Betrag
festsetzen kann. Das anbieterübergreifende Einzahlungslimit ist festzulegen; ist es nicht festgelegt, darf
eine Spielteilnahme nicht erfolgen. Das anbieterübergreifende Einzahlungslimit ist erschöpft, wenn die
kumulierten Einzahlungen eines Spielers in einem Kalendermonat an alle Veranstalter und Vermittler
von öffentlichen Glücksspielen im Internet, auf die dieses Limit Anwendung findet, den nach Satz 1
festgelegten Betrag übersteigen; Absatz 10 bleibt unberührt. Ist das monatliche anbieterübergreifende
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Einzahlungslimit nach Satz 1 erschöpft, darf eine weitere Einzahlung des Spielers nicht erfolgen; der
Erlaubnisnehmer hat dies durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen. Versuchen Spieler ein
monatliches Einzahlungslimit festzulegen, welches den Betrag nach den Sätzen 1 und 2 übersteigt, sind
sie zur Korrektur Ihrer Eingabe aufzufordern. Spielern darf der Höchstbetrag nach Satz 2 nur im
Rahmen der Aufforderung zur Korrektur angezeigt werden.
(2) Darüber hinaus ist den Spielern zu jeder Zeit die Möglichkeit einzuräumen, zusätzliche
anbieterbezogene tägliche, wöchentliche oder monatliche Einsatz-, Einzahlungs- und Verlustlimits
einzurichten. Ist ein solches Limit ausgeschöpft, darf eine weitere Spielteilnahme nicht erfolgen.
(3) Den Spielern ist zu jeder Zeit die Möglichkeit zu geben, ein Limit nach den Absätzen 1 und 2 neu
festzulegen. Will ein Spieler das Limit erhöhen, so wird die Erhöhung erst nach einer Schutzfrist von
sieben Tagen wirksam. Wenn Limits verringert werden, greifen die neuen Limits sofort.
(4) Die zuständige Behörde unterhält zur Überwachung des anbieterübergreifenden Einzahlungslimits
nach Absatz 1 eine zentrale Datei zur Limitüberwachung (Limitdatei). In der Limitdatei werden die zur
Überwachung des Limits erforderlichen Daten gespeichert, verarbeitet und genutzt. Es dürfen folgende
Daten gespeichert werden:
1. Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen,
2. Geburtsdatum,
3. Geburtsort,
4. Anschrift,
5. Höhe des vom Spieler festgelegten anbieterübergreifenden Einzahlungslimits,
6. Datum der Festlegung des Limits,
7. Höhe und Datum der getätigten Einzahlungen und
8. Gesamtbetrag der getätigten Einzahlungen.
Der Gesamtbetrag der getätigten Einzahlungen setzt sich aus den getätigten Einzahlungen im Sinne des
Absatzes 6 Satz 4 zusammen.
[…]
(9) Die Absätze 1 und 4 bis 8 finden keine Anwendung auf Einzahlungen, die ausschließlich für
Lotterien, die nicht häufiger als zweimal pro Woche veranstaltet werden, und für Lotterien in Form des
Gewinnsparens verwendet werden können. Sofortlotterien im Internet gelten nicht als Lotterien im
Sinne des Satzes 1.

Zu Abs. 1 und 2
Wir begrüßen es ausdrücklich, wenn Spieler bei Erstregistrierung zu der bewussten
Entscheidung verpflichtet werden, ein individuelles monatliches Einzahlungslimit
festzulegen, da dies die Verbraucher zur Selbstreflexion auffordert. Selbstbestimmte
Limits sind starren staatlichen Vorgaben hinsichtlich der Akzeptanz beim
Verbraucher überlegen, halten den Spieler im regulierten Markt und tragen damit
zum Spielerschutz bei. Die maximal mögliche Einzahlungshöhe sollte sich dabei am
Risikoprofil und der Bonität der Spieler orientieren, die mittels der
Monitoringsysteme der regulierten Anbieter erfasst werden – in Schleswig-Holstein
ist dies bereits erfolgreich erprobt. Näheres bestimmen die Anbieter in ihren
Spielerschutz- und Sozialkonzepten im Zuge des Erlaubnisverfahrens. Aufgrund ihrer
Verpflichtungen nach den verstärkten Sorgfaltspflichten des Geldwäschegesetzes
überprüfen die Anbieter ohnehin die Leistungsfähigkeit der Kunden und die Herkunft
der Finanzmittel.
Ein anbieter- und spielformübergreifendes Einzahlungslimit in Höhe von 1.000 Euro
je Kunde und Monat beschränkt den Markt hingegen völlig willkürlich und trägt
nicht zum Spielerschutz bei. Es wäre nur gerechtfertigt bei Personen, die selbst nicht
in der Lage sind, ihre glücksspielbezogenen Ausgaben zu kontrollieren. Diese
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Personen sollten allerdings gar keinen Zugang zu Glücksspielen erhalten, sondern
stattdessen in die Sperrdatei eingetragen und von allen Glücksspielen
ausgeschlossen werden.
Für problemfreie, verantwortungsbewusste Spieler lehnt der DSWV jede Form von
staatlich gesetzten Spiellimits ab: Sie stellen einen Eingriff in die Freiheitsrechte des
mündigen Verbrauchers dar und konterkarieren das staatsvertragliche
Kanalisierungsziel. Eine staatliche Vorgabe, welche Summe seines Privatvermögens
der Bürger für ein bestimmtes Gut ausgeben darf, existiert für keinen anderen
Konsumbereich – auch nicht für demeritorische Güter wie Tabak oder Alkohol.
Gegen pauschal festgesetzte Limits und für ein System der individuellen
Selbstlimitierung spricht zudem, dass pauschale Limits niemals passgenau die
individuellen Lebens-, Einkommens- und Vermögenssituationen der Verbraucher
abbilden. In Spanien hat der Gesetzgeber darauf reagiert, indem er die pauschalen
Limits (600 Euro Einzahlung täglich, 1.500 Euro wöchentlich, 3.000 Euro monatlich
trotz deutlich niedrigerer Durchschnittseinkommen) als Richtwert betrachtet,
Kunden aber einen einfachen und unbürokratischen Weg zur Limiterhöhung
zugestanden hat, solange keine Anzeichen für Spielsuchtgefährdung oder
Überschuldung vorliegen. Die Kanalisierungsrate in Spanien liegt deutlich über der
in Deutschland, ohne dass erhöhte Suchtprävalenzraten feststellbar wären.
Zu Abs. 3
Die vorgesehene Schutzfrist bei Erhöhung der Limits in Höhe von sieben Tagen ist zu
hoch gegriffen, um dem Kanalisierungsziel des GlüNeuRStV Rechnung zu tragen. Die
Verbraucher werden diese lange Wartezeit, zumal sie innerhalb des gesetzlichen
Einzahlungslimits in Höhe von 1.000 Euro monatlich spielen, nicht akzeptieren und
alternative, unregulierte Angebote ohne entsprechende Barrieren aufsuchen.
Beschwerden von unzufriedenen Kunden bei den regulierten Anbietern werden
zunehmen, ohne dass sich diese durch die lizenzierten Anbieter zur Kundenzufriedenheit ausräumen ließen. Kurzfristige Verdrängungseffekte zu unregulierten
Angeboten treten insbesondere im Sportwettenbereich auf, wenn konkrete Wetten
nach dem Ablauf der einwöchigen Schutzfrist naturgemäß nicht mehr angeboten
werden können, weil die entsprechenden Sportereignisse bis dahin in der
Vergangenheit liegen. Es wäre demnach ratsam, die derzeitige Regelung aus
Schleswig-Holstein zu übernehmen, die eine Frist von 24 Stunden vorsieht, zumal
sich diese Frist dort bereits bewährt hat.
Zu Abs. 4
Die anbieterübergreifende Limitdatei lehnen wir ab, da sie neben der Sperrdatei
(Art. 1 § 8), der Selbstlimitierung (Art. 1 § 6c), dem Safe-Server (Art. 1 § 6i) und den
Monitoringsystemen der Veranstalter (Art. 1 § 6i) keinen zusätzlichen Schutzzweck
erfüllt. Ihr stehen zudem erhebliche datenschutzrechtliche Bedenken entgegen. Der
immense Aufwand zur Entwicklung und Implementierung der hochkomplexen und
systemkritischen anbieterübergreifenden Limitdatei ist unverhältnismäßig, weil sich
die Ziele des GlüNeuRStV nicht durch eine solche Limitdatei, sondern besser durch
ein System der individuellen Selbstlimitierung erreichen ließen.
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Zu Abs. 9
Das anbieterübergreifende Limitsystem ist in der vorliegenden Fassung faktisch
diskriminierend und führt zu zusätzlichen Inkohärenzen der Gesamtregulierung.
Der einzige Zweck von fremdbestimmten Limits kann nur die Verhinderung einer
finanziellen Schädigung sein. Unabhängig von dem unterstellten Suchtpotenzial ist
diese für jedes Glücksspiel mit Echtgeld möglich. Trotzdem sollen die Veranstalter
von langsamen Lotterien sich nicht an die zentrale Limitdatei anschließen, obwohl
eine fortgesetzte finanzielle Schädigung möglich ist. Wenn mit der Limitdatei der
Schutz der Spieler beabsichtigt ist, so muss dieser ausnahmslos für alle Glücksspiele
gelten, bei denen eine finanzielle Schädigung möglich ist.
IV.7. Zu Art. 1 § 6h GlüNeuRStV
§ 6h Verhinderung parallelen Spiels bei mehreren Anbietern im Internet; Wartezeit vor
Anbieterwechsel im Internet
(1) Das parallele Spiel von Glücksspielen durch einen Spieler ist unzulässig.
(2) Zur Vermeidung des anbieterübergreifenden parallelen Spiels im Internet unterhält die zuständige
Behörde eine Datei, in der folgende Daten eines Spielers verarbeitet werden:
1. Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen,
2. Geburtsdatum,
3. Geburtsort,
4. Anschrift und
5. die Information, ob ein Spieler aktiv geschaltet im Sinne der nachfolgenden Absätze ist.
(3) Der Erlaubnisnehmer darf einem Spieler die Teilnahme an Glücksspielen nur ermöglichen, wenn er
zuvor die Daten nach Absatz 2 Nummer 1 bis 4 sowie die Information, dass der Spieler in der Datei aktiv
zu schalten ist, übermittelt hat und ihm übermittelt worden ist, dass der Spieler in der Datei nicht
bereits aktiv geschaltet ist. Dem Erlaubnisnehmer wird übermittelt, dass der Spieler nicht aktiv
geschaltet ist, wenn er die Meldung nach Satz 1 übermittelt und in der Datei nicht die Information
vermerkt ist, dass der Spieler aktiv geschaltet ist. Wird dem Erlaubnisnehmer übermittelt, dass der
Spieler nicht aktiv geschaltet ist, wird zugleich in der Datei nach Absatz 2 Nummer 5 vermerkt, dass der
Spieler aktiv geschaltet ist. Dieser Absatz findet keine Anwendung auf Glücksspiele, an denen gesperrte
Spieler nach § 8 Absatz 2 teilnehmen dürfen.
(4) Die Information nach Absatz 1 Nummer 5, dass der Spieler aktiv geschaltet ist, wird fünf Minuten
(Wartefrist) nachdem der Erlaubnisnehmer der Datei gemeldet hat, dass der Spieler nicht mehr aktiv zu
schalten ist, entfernt. Die Meldung nach Satz 1 darf nur auf Veranlassung des Spielers und in den Fällen
des Satzes 5 erfolgen. Der Erlaubnisnehmer muss dem Spieler die Möglichkeit einräumen, die Meldung
nach Satz 1 zu veranlassen; sie muss durch den Spieler einfach wahrgenommen werden können. Die
Meldung nach Satz 1 hat unverzüglich nach der Veranlassung durch den Spieler zu erfolgen. Der
Erlaubnisnehmer hat die Meldung nach Satz 1 auch unverzüglich vorzunehmen, wenn seit der letzten
Eingabe des Spielers mehr als 30 Minuten vergangen sind. Nach einer Veranlassung durch den Spieler
nach den Sätzen 2 bis 4 oder nach einer Meldung nach Satz 5 darf der Erlaubnisnehmer dem Spieler eine
weitere Teilnahme an öffentlichen Glücksspielen im Internet nur unter den Voraussetzungen des
Absatzes 2 ermöglichen.

Zu Abs. 1 bis 4
Eine Wartezeit von fünf Minuten beim Wechsel des Online-Glücksspielanbieters geht
im digitalen Zeitalter völlig an der Lebenswirklichkeit der Verbraucher vorbei. Für
die Kunden ist weder die technische Funktionalität noch die Sinnhaftigkeit des
Systems nachvollziehbar. Das unattraktive Spielerlebnis und die Verärgerung der
Kunden werden eine Migration in den unregulierten Schwarzmarkt begünstigen.
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Ein System zur Verhinderung der parallelen Nutzung verschiedener Glücksspielangebote im Internet ist weder geeignet noch erforderlich oder verhältnismäßig, um
die Ziele des GlüNeuRStV zu erreichen, da die lizenzierten Anbieter zu Zwecken des
Spielerschutzes und der Suchtprävention bereits risikobasierte Spielermonitoringsysteme implementieren. Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz, dass durch die
technische Verhinderung parallelen Spiels ein höherer Beitrag zum Spielerschutz
geleistet würde. Die Orientierung an den Trennungsgeboten aus dem terrestrischen
Spiel fußt auf einem falsch verstandenen Kohärenzgedanken, der die Eigenheiten des
spezifischen Vertriebswegs Internet außer Acht lässt.
Von allen im GlüNeuRStV angelegten Datenbank-Projekten ist die „Aktivitätsdatei“
jene mit dem größten technischen Ausfallrisiko. Jegliche Spielaktivität bei einem
Anbieter führt zur Beanspruchung des Systems. Die in Abs. 4 eingeführten
Wartezeiten beim Anbieterwechsel von fünf Minuten sind dabei nicht geeignet, die
erwartbaren Spitzenlastprobleme der zentralen Datei zu reduzieren, im Gegenteil: Sie
führen zu wiederholten Anfragen, die negative Ergebnisse liefern; der Verbraucher
wird während der Wartezeit solange wiederholt versuchen, auf das
Glücksspielangebot zuzugreifen, bis dies gelingt. Ein Ausfall oder die
Nichterreichbarkeit der zentralen Aktivitätsdatei würden zum Stillstand des
gesamten legalen Markts über alle Glücksspielangebote hinweg (Sportwetten,
virtuelle Automatenspiele, Poker, Online-Casinos) führen und die Geltendmachung
entsprechende Regressansprüche nach sich ziehen.
IV.8. Zu Art. 1 § 6i GlüNeuRStV
§ 6i Spielsuchtfrüherkennung; Safe-Server; kurzfristige Sperre
(3) Bei Sportwetten, Online-Casinospielen, Online-Poker und virtuellen Automatenspielen im Internet ist
eine deutlich erkennbare und eindeutig beschriftete Schaltfläche anzuzeigen, deren Betätigung eine
sofortige kurzzeitige Sperre des Spielers auslöst. Die Schaltfläche ist überall dort dauerhaft anzuzeigen,
wo eine Spielteilnahme möglich ist. §§ 8 Absatz 1, 8a Absatz 4 und 23 sind entsprechend anzuwenden,
wobei als Grund der Sperre nach § 23 Absatz 1 Nummer 7 die Betätigung der Schaltfläche nach Satz 1
anzugeben und § 23 Absatz 1 Nummer 8 nicht anzuwenden ist. Bei der Eintragung nach § 8a Absatz 4 ist
auch der Zeitpunkt der Betätigung der Schaltfläche an die Sperrdatei zu übermitteln; dieser ist in der
Sperrdatei zu speichern. Die Sperre endet ohne Antrag nach Ablauf von 24 Stunden ab Betätigung der
Schaltfläche. Abweichend von § 23 Absatz 5 sind die eingetragenen Daten innerhalb von zwei Wochen
nach Ablauf der Sperre zu löschen. Nach einer Betätigung der Schaltfläche ist es nicht zulässig, den
Spieler nach einer Bestätigung zu fragen.

Zu Abs. 3
Wir regen an, die Sportwette von der Verpflichtung gemäß Satz 1 auszunehmen, im
Internet eine deutlich erkennbare und eindeutig beschriftete Schaltfläche
anzuzeigen, deren Betätigung eine sofortige kurzzeitige Sperre des Spielers auslöst.
Ein derartiger „Panik-Knopf“ ist bei der Sportwette aufgrund der abweichenden
Beschaffenheit des Spiels gegenüber anderen Glücksspielen – die Spielfrequenz einer
Sportwette ist wesentlich geringer – nicht erforderlich.
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IV.9. Zu Art. 1 § 6j GlüNeuRStV
§ 6j Unentgeltliche Angebote
(1) Veranstalter und Vermittler von öffentlichen Glücksspielen im Internet dürfen unentgeltliche
Unterhaltungsangebote, die mit Ausnahme des nicht zu entrichtenden Entgelts und eines fehlenden
Geldgewinns einem von ihnen veranstalteten oder vermittelten öffentlichen Glücksspiel entsprechen
oder diesen Glücksspielen nachgebildet sind, nur Spielern anbieten, für die bei ihnen ein Spielkonto im
Sinne des § 6a eingerichtet ist. Die Ermöglichung der Wahrnehmung dieser Unterhaltungsangebote ohne
Spielkonto durch den Erlaubnisnehmer ist unzulässig. Satz 2 gilt entsprechend für die Ermöglichung
der Teilnahme Minderjähriger.

Zu Abs. 1
Während Inhaber einer Erlaubnis zur Veranstaltung und Vermittlung von
öffentlichen Glücksspielen im Internet gemäß GlüNeuRStV unentgeltliche
Unterhaltungsangebote, die in ihrer Spielmechanik Glücksspielen entsprechen oder
diesen nachgebildet sind, nur registrierten Kunden anbieten dürfen, können sonstige
Rechtspersonen, die nicht dem GlüNeuRStV unterfallen, diese frei anbieten. Dies
entspricht einer rechtlichen Diskriminierung von Erlaubnisinhabern gegenüber
Nichterlaubnisinhabern.
IV.10. Zu Art. 1 § 8 GlüNeuRStV
§ 8 Spielersperrsystem; Abgleich mit dem Sperrsystem
(1) Zum Schutz der Spieler und zur Bekämpfung der Glücksspielsucht wird ein zentrales,
spielformübergreifendes Sperrsystem (§ 23) unterhalten.
(2) Gesperrte Spieler dürfen an öffentlichen Glücksspielen nicht teilnehmen. Von dem Verbot
ausgenommen ist die Teilnahme an Lotterien, die nicht häufiger als zweimal pro Woche veranstaltet
werden, an Lotterien in Form des Gewinnsparens und an Pferdewetten, die stationär auf einer
inländischen Pferderennbahn angeboten werden. Sofortlotterien im Internet gelten nicht als Lotterien
im Sinne des Satzes 2.
(3) Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen, an denen gesperrte Spieler nicht teilnehmen dürfen,
sind verpflichtet, spielwillige Personen durch Kontrolle eines amtlichen Ausweises oder eine
vergleichbare Identitätskontrolle zu identifizieren und einen Abgleich mit der Sperrdatei
durchzuführen. Bei Glücksspielen im Internet erfolgt die Identifizierung vor dem Abgleich mithilfe
geeigneter technischer Verfahren. Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen haben sicherzustellen,
dass gesperrte Spieler nicht an Glücksspielen teilnehmen. Bei Glücksspielen im Internet hat der
Abgleich zu dem Zeitpunkt zu erfolgen, zu dem die Übermittlung des Anbieters nach § 6h Absatz 2 Satz 1
zu erfolgen hat. Im terrestrischen Bereich ist der Abgleich in Wettvermittlungsstellen, in Spielhallen
und in Spielbanken bei jedem Betreten und im Übrigen vor Abschluss des ersten Spielvertrages an einem
Tag vorzunehmen.

Zu Abs. 1
Ein zentrales Spielersperrsystem, dass alle Spielformen (inkl. Lotto 6 aus 49,
Klassenlotterien, Gewinnsparvereine etc.) umfasst, wäre zu begrüßen. Bei der
Ausgestaltung sollte beachtet werden, dass ein solches zentrales System einen
„single point of failure” darstellt, was im Falle der Nicht-Erreichbarkeit zu massiven
Umsatzverlusten und damit verbundenen Haftungsfragen führt.
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Zu Abs. 2
Unter Gesichtspunkten des Spielerschutzes ist es nicht nachvollziehbar, warum
langsame Lotterien von der Verpflichtung, am Spielersperrsystem gemäß Art. 1 § 8
teilzunehmen, ausgenommen werden sollen. So können gesperrte, nachweislich
spielsüchtige Spieler weiterhin an den bekanntesten und beliebtesten Glücksspielen
Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot teilnehmen. Die Annahme, dass keine spielsüchtigen
Lottospieler existieren, trifft nicht zu; es sind nur im Verhältnis zu allen Spielern
weniger als bei anderen Spielformen. Zudem könnten Spielsüchtige, die für alle
anderen Glücksspiele gesperrt sind, das Lotteriespiel als Ersatzsuchtmittel
identifizieren, was dem individuellen Behandlungserfolg abträglich wäre.
Spielsüchtige, gesperrte Spieler sollten daher im Sinne der allgemeinen
Spielerschutzes und der individuellen Suchttherapie lückenlos auch vom Lottospiel
ausgeschlossen werden.
Zu Abs. 3 Satz 4
Gemäß Abs. 3 Satz 4 muss bei Online-Glücksspielen der Abgleich des
Spielersperrsystems zeitgleich mit der Abfrage der Aktivitätsdatei zur Verhinderung
parallelen Spiels gemäß Art. 1 § 6h erfolgen. Das bedeutet in der Praxis, dass OnlineGlücksspielanbieter für jeden aktiven Spieler stets beide Datenbanken mehrfach
täglich parallel abfragen müssen, was insbesondere zu Spitzenlastzeiten mit
erheblichen technischen Ausfallrisiken auch der Spielersperrdatenbank verbunden
ist. In anderen EU-Mitgliedstaaten hat sich im Online-Glücksspielbereich hingegen
die Abfrage der Sperrdatei pro Spieler alle 24 Stunden bewährt. Hierdurch würden
die Komplexität des Spielersperrsystems, die technische Beanspruchung
(insbesondere zu Spitzenlastzeiten) und das Risiko technischer Ausfälle verringert.
Wir regen daher an, die Regelung des GlüNeuRStV dahingehend zu ändern, dass der
Abgleich eines Verbrauchers von Online-Glücksspielen mit der Sperrdatenbank
jeweils vor der ersten Spielteilnahme eines Tages erfolgen muss.
Zu Abs. 3 Satz 5
Im terrestrischen Bereich muss der Abgleich mit dem Spielersperrsystem gemäß
Abs. 3 Satz 5 bei jedem Betreten von Wettvermittlungsstellen (wie auch von
Spielhallen und Spielbanken) erfolgen. Das bedeutet in der Praxis die Einführung von
Zugangskontrollsystemen und den aufwendigen und kostenintensiven Umbau von
derzeit rund 4.000 Wettvermittlungsstellen bundesweit. Die Regelung ist
unverhältnismäßig, weil im terrestrischen Sportwettenbereich mildere alternative
Mittel existieren: Der Abgleich mit dem Spielersperrsystem findet in der
Wettvermittlungsstelle vor der Wettabgabe statt, wodurch die Spielteilnahme
gesperrter Spieler wirksam und lückenlos ausgeschlossen ist. Eine doppelte Prüfung
sowohl vor Zutritt als auch vor Spielteilnahme erfüllt keinen darüber
hinausgehenden Schutzzweck, sodass die Installation von Zutrittskontrollen nicht
erforderlich und die damit verbundenen Kosten für die Betreiber unzumutbar sind.
Weiter macht auch das spezifische innere Erscheinungsbild von
Wettvermittlungsstellen, das sich deutlich von Spielhallen und Spielbanken
unterscheidet, Zutrittskontrollen nicht erforderlich. Anders als in Spielhallen und
Spielbanken sind in Wettvermittlungsstellen keine Glücksspiele sichtbar, sondern
Übertragungen von Sportveranstaltungen auf Bildschirmen, von denen keine spieloder suchtanreizende Wirkung ausgeht. Während andere Spielstätten keinen über
das Glücksspiel hinausgehenden Unterhaltungswert haben und vielfältige
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Glücksspielangebote, die auf gesperrte Spielsüchtige anreizende Wirkung ausüben,
dort omnipräsent sind, sind die eher nüchtern gestalteten Wettvermittlungsstellen
soziale Treffpunkte für Volljährige, in denen sich gemeinsam Sportübertragungen
verfolgen lassen. Zutrittskontrollen sind hier unverhältnismäßig, andernfalls müsste
der Abgleich mit der Spielersperrdatenbank auch beim Betreten von Lotto- bzw.
ODDSET-Annahmestellen verpflichtend erfolgen, um jeglichen, auch nur flüchtigen
Kontakt gesperrter Spieler mit Glücksspielangeboten auszuschließen.
Wir regen daher an, Wettvermittlungsstellen von der Verpflichtung des Abs. 3 Satz 5
Halbsatz 1 auszunehmen. Analog zu der von uns vorgeschlagenen Regelung im
Online-Bereich sollte der Abgleich mit der Spielersperrdatenbank in
Wettvermittlungsstellen gemäß Halbsatz 2 vor Abschluss des ersten Spielvertrages
an einem Tag erfolgen.
IV.11. Zu Art. 1 § 8a GlüNeuRStV
§ 8a Eintragung der Sperre von Spielern; Dauer der Sperre
(1) Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen, an denen gesperrte Spieler nicht teilnehmen dürfen,
sperren Personen, die dies beantragen (Selbstsperre) oder von denen sie aufgrund der Wahrnehmung
ihres Personals oder aufgrund von Meldungen Dritter wissen oder aufgrund sonstiger tatsächlicher
Anhaltspunkte annehmen müssen, dass sie spielsuchtgefährdet oder überschuldet sind, ihren
finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen oder Spieleinsätze riskieren, die in keinem Verhältnis
zu ihrem Einkommen oder Vermögen stehen (Fremdsperre).
(2) Ein Antrag auf eine Selbstsperre oder Fremdsperre kann auch bei der für die Führung der Sperrdatei
zuständigen Stelle gestellt werden.

Zu Abs. 1 und 2
Die Fremdsperre gemäß Abs. 1 greift in individuelle Freiheitsrechte ein und ist
demnach verfassungsrechtlich ein höchst sensibler Vorgang. An eine QuasiEntmündigung und die Einschränkung der individuellen Geschäftsfähigkeit des
Verbrauchers sind höchste rechtliche Anforderungen zu stellen. Deshalb sollte
ausschließlich die zuständige Behörde, die keine eigenen wirtschaftlichen Interessen
verfolgt, Fremdsperren vornehmen dürfen, keinesfalls Veranstalter und Vermittler
von Glücksspielen direkt.
Wir regen daher an, Abs. 1 und 2 dahingehend zu ändern, dass Fremdsperren durch
Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen sowie durch Dritte ausschließlich bei
der zuständigen Behörde beantragt werden können, die dann das entsprechende
Verfahren weiterführt. Glücksspielanbieter sind von der derzeit vorgesehenen
Verpflichtung zu entlasten, selbst Fremdsperren auszusprechen und entsprechende
Prüfverfahren vorzunehmen und zu dokumentieren. Ein milderes Mittel, um
Spielerschutz und Suchtprävention zu gewährleisten, wäre die gesetzliche Pflicht der
Glücksspielanbieter, auf auffällige Spieler zuzugehen und ihnen die Möglichkeit
einer Selbstsperre anzutragen. Ob die Anbieter dem nachkommen, ließe sich über die
Daten des Safe-Servers seitens der Behörde kontrollieren.
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IV.12. Zu Art. 1 § 9a GlüNeuRStV
§ 9a Ländereinheitliche Verfahren
(4) Die nach den Absätzen 1 und 2 zuständigen Behörden erheben für Amtshandlungen in Erfüllung der
Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 3 Kosten (Gebühren und Auslagen). Für die Erteilung einer Erlaubnis
für das Veranstalten eines Glücksspiels wird bei genehmigten oder voraussichtlichen Spiel- oder
Wetteinsätzen
1. bis zu [...] Millionen Euro eine Gebühr in Höhe von [...] v.T. der Spiel- oder Wetteinsätze, mindestens
[...] Euro,
2. über [...] Millionen Euro bis [...] Millionen Euro eine Gebühr in Höhe von [...] Euro zuzüglich [...] v.T.
der [...] Millionen Euro übersteigenden Spiel- oder Wetteinsätze,
3. über [...] Millionen Euro bis [...] Millionen Euro eine Gebühr in Höhe von [...] Euro zuzüglich [...] v.T.
der [...] Millionen Euro übersteigenden Spiel- oder Wetteinsätze
4. über [...] Millionen Euro eine Gebühr in Höhe von [...] Euro zuzüglich [...] v.T. der [...] Millionen Euro
übersteigenden Spiel- oder Wetteinsätze erhoben.
Zugrunde zu legen ist die Summe der genehmigten oder voraussichtlichen Spiel- oder Wetteinsätze in
allen beteiligten Ländern. Wird die Erlaubnis für mehrere aufeinanderfolgende Jahre oder
Veranstaltungen erteilt, erfolgt die Berechnung gesondert für jedes Jahr und jede Veranstaltung, wobei
sich die Gebühr nach Satz 2 für jedes Folgejahr oder jede Folgeveranstaltung um [...] v.H. ermäßigt. Für
die Erteilung einer Erlaubnis für das Vermitteln eines Glücksspiels wird eine Gebühr in Höhe von [...]
v.H. der Gebühr nach Satz 2 erhoben; Satz 3 ist entsprechend anzuwenden. Für Anordnungen zur
Beseitigung oder Beendigung rechtswidriger Zustände sowie für sonstige Anordnungen der
Glücksspielaufsichtsbehörden wird eine Gebühr von 500 Euro bis 500.000 Euro erhoben; dabei sind der
mit der Amtshandlung verbundene Verwaltungsaufwand aller beteiligten Behörden und Stellen zu
berücksichtigen. Im Übrigen gelten die Kostenvorschriften des jeweiligen Sitzlandes der handelnden
Behörde.

Zu Abs. 4
Die konkrete Höhe der Gebühren für die Amtshandlungen der zuständigen Behörden
gemäß Abs. 4 ist in der derzeitigen Entwurfsfassung des GlüNeuRStV noch offen. Im
Sinne eines transparenten Gesetzgebungsverfahrens sollten zumindest die
ungefähren Kosten für Erlaubnisinhaber bereits im Anhörungsverfahren offengelegt
und sollte den Anzuhörenden die Möglichkeit zur Stellungnahme hierzu gegeben
werden.
IV.13. Zu Art. 1 § 21 GlüNeuRStV
§ 21 Sportwetten
(1a) Die Ausgestaltung von Sportwetten darf den Zielen des § 1 nicht zuwiderlaufen. Sportwetten auf
Sportereignisse, an denen ausschließlich oder überwiegend Minderjährige beteiligt sind, sind
unzulässig, es sei denn es handelt sich um national oder international bedeutsame sportliche
Großereignisse. Gleiches gilt für Sportereignisse, an denen ausschließlich oder überwiegend Amateure
teilnehmen. Sportwetten, die in erheblichem Maße anfällig für Manipulationen sind oder die die
Integrität des sportlichen Wettbewerbs gefährden, sind unzulässig; dies betrifft insbesondere
Geschehnisse, die ein Teilnehmer eines Sportereignisses selbst willkürlich herbeiführen kann.
Sportwetten auf den Eintritt eines regelwidrigen Verhaltens oder die Sanktionierung eines
regelwidrigen oder vermeintlich regelwidrigen Verhaltens sind unzulässig.
(2) In einem Gebäude oder Gebäudekomplex, in dem sich eine Spielhalle oder eine Spielbank befindet,
dürfen Sportwetten nicht vermittelt werden. Gleiches gilt für Gebäude, in denen Spielgeräte im Sinne
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des § 33c Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung aufgestellt sind oder andere Spiele im Sinne des § 33d
Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung veranstaltet werden.
[…]
(4) Die Verknüpfung der Übertragung von Sportereignissen in Rundfunk und Telemedien mit der
Veranstaltung oder Vermittlung von Sportwetten ist nicht zulässig. Während des laufenden
Sportereignisses dürfen ausschließlich Wetten abgeschlossen werden, die
1. Wetten auf das Endergebnis oder
2. Wetten auf das nächste Tor, den nächsten Satz oder einen ähnlichen Bestandteil eines
Endergebnisses in Sportarten, in denen regelmäßig nur eine geringe Gesamtanzahl dieser Ereignisse im
Laufe des Sportereignisses auftritt, insbesondere im Fußball, Hockey, Eishockey oder Volleyball, sind.

Zum Detaillierungsgrad der Sportwettenregulierung
Der Detaillierungsgrad der staatsvertraglichen Sportwettenregulierung gemäß Art. 1
§ 21 ist grundsätzlich zu hoch und dadurch zu starr, um heute und in den
kommenden Jahren flexible behördliche Antworten auf Entwicklungen und
Innovationen in diesem hochdynamischen Markt zuzulassen. Der deutsche
Sportwetten- ist ein Wachstumsmarkt mit immensen Steigerungsraten: Das
Sportwettsteueraufkommen im Jahr 2019 ist gegenüber dem Vorjahr um rund 21
Prozent auf 464 Mio. Euro gestiegen; das entspricht Wetteinsätzen von rund 9,3 Mrd.
Euro. Die Gefahr von Verdrängungseffekten in den unregulierten Schwarzmarkt
durch zu starre und zu restriktive Regulierung ist quantitativ also höchst relevant.
Die bessere Alternative wäre es daher, dem regulatorischen Ansatz beim OnlinePoker (Art. 1 § 22b) zu folgen, das Detaillevel der staatsvertraglichen
Sportwettenregulierung zu verringern und stattdessen der Gemeinsamen
Glücksspielbehörde der Länder mittels Verordnungsermächtigungen breiten
Ermessensspielraum einzuräumen.
Zu Abs. 1a Satz 4 Halbsatz 2
Abs. 1a Satz 4 Halbsatz 1 erklärt richtigerweise jene Sportwetten für unzulässig, die
in erheblichem Maße manipulationsanfällig sind und die Integrität des sportlichen
Wettbewerbs gefährden. Zu unbestimmt und ein Risiko für eine erfolgreiche
Kanalisierungspolitik ist jedoch Halbsatz 2, der hierunter „insbesondere
Geschehnisse“ fasst, „die ein Teilnehmer eines Sportereignisses selbst willkürlich
herbeiführen kann“. Bei enger Auslegung von Halbsatz 2 wären hierdurch
Sportwetten auf alle Einzelsportarten, aber auch auf Vorgänge, die ein einzelnes
Mitglied einer Sportmannschaft willkürlich herbeiführen kann (ein Torwart ist per
definitionem – unabhängig von der Sportart – stets in der Position, die Niederlage
seiner Mannschaft forcieren zu können), ausgeschlossen. Entfallen diese, sich
insbesondere in Deutschland hoher Beliebtheit erfreuenden Wettarten wie Wetten
auf Einzelsportarten, wird die entsprechende hohe Kundennachfrage zu
unregulierten Angeboten verdrängt, das Kanalisierungsziel verfehlt.
Wir regen daher an, Abs. 1a Satz 4 Halbsatz 2 gänzlich zu streichen. Es handelt sich
um eine rein redaktionelle Änderung, da Halbsatz 2 keinen über Halbsatz 1
hinausgehenden Regelungsgehalt aufweist, jedoch Rechtsunsicherheit durch
Missinterpretationspotenzial und unbestimmte Rechtsbegriffe („Geschehnisse“)
stiftet. Gemäß Abs. 5 liegt es ohnehin im Ermessen der zuständigen Behörde,
zulässige Wettarten zu definieren und manipulationsanfällige Wettarten zu
identifizieren.
Anschrift

Kontakt

Verantwortlich

Vereinsregister

Seite

Deutscher
Sportwettenverband e.V.
Auguststraße 62
10117 Berlin

+49 30 403680160
F +49 30 403680170
E kontakt@dswv.de
W dswv.de

Präsident
Mathias Dahms
Hauptgeschäftsführer
Luka Andric

VR 33456 B
Amtsgericht
Charlottenburg
14046 Berlin

18 | 28

T

l&W

Deutscher Sportwettenverband

Zu Abs. 2
Da Abs. 2 die bauliche Anordnung von Wettvermittlungsstellen regelt, sollte der
Absatz aus Gründen der innergesetzlichen Logik in § 21a (Wettvermittlungsstellen)
verschoben werden.
Darüber hinaus regen wir dringend an, Satz 2 ersatzlos zu streichen, der die
Wettvermittlung in Gebäuden ausschließt, in denen Spielgeräte mit
Gewinnmöglichkeit nach § 33c Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung aufgestellt sind
bzw. andere Spiele nach § 33d Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung veranstaltet
werden. Die Regelung wirft verschiedene ungeklärte Rechtsfragen und
Unwägbarkeiten auf:
•

•

•

•

•

Die Regelung ist rechtssystematisch inkonsistent, da das Vorhandensein von
Wettvermittlung in einem Gebäude oder Gebäudekomplex umgekehrt kein
Ausschlusskriterium für die Aufstellung von Gewinnspielgeräten nach der
Gewerbeordnung darstellt. Nicht nur stellt dies eine Diskriminierung von
Wettanbietern gegenüber den Betreibern von Gewinnspielgeräten dar, sondern es
entstehen auch praktische Probleme: Welche Konsequenzen hat die nachträgliche
Aufstellung von Gewinnspielgeräten in einem Gebäude(-komplex) für bestehende
Wettvermittlung in demselben Gebäude?
In großen Gebäudekomplexen wie Einkaufszentren ist es für den einzelnen
Wettanbieter gänzlich unmöglich bzw. mit unverhältnismäßigem Aufwand
verbunden, nachzuvollziehen, ob in einem anderen Gewerbebetrieb
Gewinnspielgeräte aufgestellt sind – zumal die nachträgliche Aufstellung von
Gewinnspielgeräten jederzeit möglich ist.
Ebenso käme auf die zuständigen Behörden ein unverhältnismäßiger
Vollzugsaufwand zu, kontinuierlich die (Neu-)Aufstellung von
Gewinnspielgeräten in Gebäude(-komplexen) zu überprüfen.
Der Ausschluss von Wettvermittlung und Gewinnspielgeräten in ein und
demselben Gebäude(-komplex) leistet keinen zusätzlichen Beitrag zum
Spielerschutz, wenn beides räumlich vollständig getrennt voneinander stattfindet
und alle sonstigen Vorgaben des Spieler- und Jugendschutzes eingehalten
werden.
Nicht zuletzt hätte die Regelung auch für zahlreiche Lotto-/ODDSETAnnahmestellen negative Konsequenzen.

Zu Abs. 4
Als besonders problematisch erachten wir die gemäß Abs. 4 nur sehr enge
Zulässigkeit der besonders stark nachgefragten Live-Wette ausschließlich auf das
Endergebnis oder auf das nächste Tor bei so genannten „Low-Score-Games“. Die
Regelung korrespondiert nicht mit dem großen gesellschaftlichen Interesse an
Sportarten mit hoher Tor-/Punktedichte wie beispielsweise Handball (insbesondere
in Nord- und Ostdeutschland) oder Basketball, das in Deutschland seit einigen
Jahren einen Popularitätsschub erlebt. Unter Kanalisierungsgesichtspunkten wäre es
sehr bedenklich, wenn diese Sportarten für die Live-Wette ausgeschlossen wären.
Die sehr enge Regelung des Abs. 4 widerspricht auch dem richtigen regulatorischen
Ansatz des Abs. 5, wonach die zuständige Behörde bei der Definition sonstiger
zulässiger Wettarten über einen weiten Ermessensspielraum verfügt. Als
professionelle Sportwettenaufsicht verfügt sie über die notwendigen Kompetenzen
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und Erfahrungswerte, um auch kurzfristig über die Kanalisierungsbedeutung sowie
die Sucht- und Manipulationsrisiken einzelner Wettarten zu entscheiden. Wir regen
daher dringend an, der zuständigen Behörde auch hinsichtlich der Zulässigkeit der
Live-Wette analog zur Regelung des Abs. 5 mehr Ermessensspielraum einzuräumen.
Dies gelingt redaktionell entweder, indem das Wort „ausschließlich“ in Abs. 4 Satz 2
Halbsatz 1 durch das Wort „insbesondere“ ersetzt wird, oder, indem die Auflistung
des Abs. 4 Satz 2 um einen dritten Punkt ergänzt wird: „Wetten, die von der Behörde
nach Abs. 5 erlaubt worden sind“. Hierdurch wäre sichergestellt, dass alle
bedeutenden Live-Wettarten genehmigungsfähig sind und die Entscheidungskompetenz bei der Aufsichtsbehörde verbleibt.
IV.14. Zu Art. 1 § 21a GlüNeuRStV
§ 21a Wettvermittlungsstellen
(1) Die Länder begrenzen die Zahl der Wettvermittlungsstellen zur Erreichung der Ziele des § 1. Die
Vermittlung von Sportwetten in diesen Stellen bedarf der Erlaubnis nach § 4 Absatz 1 Satz 1; § 29
Absatz 2 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.
[…]
(4) Bietet der Veranstalter, dessen Sportwetten in der Wettvermittlungsstelle vertrieben oder vermittelt
werden, oder der Vermittler auch Sportwetten im Internet an, sind die in Wettvermittlungsstellen
getätigten Wetten eines Spielers auf seinem Spielkonto nach § 6a zu erfassen. Die für Wetten in der
Wettvermittlungsstelle getätigten Zahlungen sind nicht im Rahmen des anbieterübergreifenden
Einzahlungslimits nach § 6c zu erfassen, es sei denn die Einzahlungen oder Gewinne aus den
Sportwetten, die in der Sportwettvermittlungsstelle abgeschlossen worden sind, werden auf dem
Spielkonto nach § 6a gutgeschrieben und können als Einsätze für Glücksspiele im Internet verwendet
werden. Veranstalter und Vermittler haben dies durch geeignete technische Maßnahmen
sicherzustellen.

Zu Abs. 1
Die Pflicht zur Begrenzung der Zahl der Wettvermittlungsstellen widerspricht der
Aufhebung der zahlenmäßigen Begrenzung der Erlaubnisse zur Veranstaltung von
Sportwetten. Zudem sind auch andere terrestrische Angebote wie Spielhallen
ebenfalls nicht zwingend zahlenmäßig begrenzt. Diese Anordnung führt zwingend zu
dem rechtlichen Problem, dass bestehende und den materiell-rechtlichen
Anforderungen entsprechende Wettvermittlungsstellen durch die Behörden zur
Schließung ausgewählt werden müssen. Gegen solche unbestimmten
Auswahlentscheidungen der Behörden wird zwangsläufig geklagt werden, wie es
derzeit den zuständigen Behörden im Bereich der Spielhallen widerfährt. Die
Auswahlentscheidungen im Spielhallenbereich sind bislang von den
Verwaltungsgerichten als rechtswidrig bewertet und aufgehoben worden. Zudem
widerspricht diese künstliche Verknappung von Wettvermittlungsstellen dem Ziel
der Kanalisierung, denn auch im terrestrischen Bereich besteht weiterhin ein
illegales Angebot von Sportwetten, welches zunächst mittels eines effektiven
Vollzugs angegangen werden muss. Das beste Mittel, um die Ansiedelung
von Wettvermittlungsstellen zu steuern, ist nicht zuletzt das Baurecht, mit dem jede
Kommune selbst und ortsspezifisch bestimmen kann, ob und wo Sportwetten im
Stadtbild am besten angeboten werden sollten.

Anschrift

Kontakt

Verantwortlich

Vereinsregister

Seite

Deutscher
Sportwettenverband e.V.
Auguststraße 62
10117 Berlin

+49 30 403680160
F +49 30 403680170
E kontakt@dswv.de
W dswv.de

Präsident
Mathias Dahms
Hauptgeschäftsführer
Luka Andric

VR 33456 B
Amtsgericht
Charlottenburg
14046 Berlin

20 | 28

T

l&W

Deutscher Sportwettenverband

Wir regen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit daher an, den Ländern im
GlüNeuRStV eine Entscheidungskompetenz zuzugestehen, wie der Bestand an
Wettvermittlungsstellen im eigenen Land formal legalisiert werden könnte –
beispielsweise durch die Anerkennung des Bestandsschutzes anhand einer
bestehenden Baugenehmigung zu einem bestimmten Stichtag. Mehrere Bundesländer
(beispielsweise Bayern) verfolgen bereits heute den richtigen Ansatz, die Zahl der
Wettvermittlungsstellen nicht durch quantitative Obergrenzen, sondern durch
qualitative Kriterien im Erlaubnisverfahren zu begrenzen.
Zu Abs. 4
Abs. 4 sollte ersatzlos gestrichen werden, da er gegen das Gebot der strikten
Geldwegetrennung gemäß § 16 Abs. 4 des Geldwäschegesetzes verstößt.
Zur Überführung von Art. 1 § 21 Abs. 2 Satz 1 in Art. 1 § 21a
Wie in Kapitel IV.13. dieser Stellungnahme beschrieben, sollte Art. 1 § 21 Abs. 2
Satz 1 aus Gründen der innergesetzlichen Logik in Art. 1 § 21a überführt werden.
Art. 1 § 21 Abs. 2 Satz 2 sollte gestrichen werden.
IV.15. Zu Art. 1 § 22a GlüNeuRStV
§ 22a Virtuelle Automatenspiele
(1) Die Ausgestaltung von virtuellen Automatenspielen darf den Zielen des § 1 nicht zuwiderlaufen.
Erlaubnisnehmer nach § 4 Absatz 5 dürfen ein virtuelles Automatenspiel nur anbieten, wenn dieses
zuvor auf deren Antrag von der zuständigen Behörde erlaubt worden ist. Der Behörde ist hierzu eine
Version des Spiels zum Zweck der Erlaubniserteilung zur Verfügung zu stellen. Wesentliche Änderungen
des virtuellen Automatenspiels nach Erteilung einer Erlaubnis nach Satz 1 bedürfen der Erlaubnis der
zuständigen Behörde. Die Erlaubnis nach Satz 2 kann jederzeit widerrufen werden, es sei denn, sie
müsste zum Zeitpunkt des Widerrufs erneut erteilt werden. Virtuelle Automatenspiele, die nicht nach
Satz 2 erlaubt sind, sind unerlaubte Glücksspiele.
(2) Virtuelle Automatenspiele, die herkömmlich in Spielbanken veranstalteten Tischspielen mit
Bankhalter, insbesondere Roulette, Black Jack oder Baccara, entsprechen, sind unzulässig.
(3) Die Gewinnaussichten müssen zufällig sein und für jeden Spieler gleiche Chancen eröffnet werden.
Die Spielregeln und der Gewinnplan müssen leicht aufrufbar sein und für den Spieler leicht verständlich
beschrieben werden. Dem Spieler ist die Wahrscheinlichkeit auf den Gewinn des Höchstgewinns sowie
die durchschnittliche Auszahlungsquote je einen Euro Spieleinsatz erkennbar anzuzeigen. Die Anzeige
muss dort erfolgen, wo der Spieleinsatz getätigt werden kann.
(4) Ein virtuelles Automatenspiel darf nur infolge einer entsprechenden Erklärung des Spielers
beginnen. Die Erklärung darf erst nach Beendigung des vorherigen Spiels erfolgen. Unzulässig sind
insbesondere Programmabläufe, die nach dem Ablauf des vorherigen Spiels selbstständig ein weiteres
Spiel beginnen lassen und Erklärungen eines Spielers, an mehreren Spielen in Folge teilzunehmen.
(5) Einsätze und Gewinne dürfen nur in Euro und Cent erfolgen. Die Umrechnung von Geldbeträgen in
andere Währungen, Punkte oder sonstige Einheiten vor, während oder nach dem Spiel oder als Ergebnis
des Spiels sind unzulässig.
(6) Ein Spiel muss durchschnittlich mindestens fünf Sekunden dauern. Ein Spiel beginnt mit der
Erklärung im Sinne des Absatzes 1 und endet mit der Anzeige des Ergebnisses.
(7) Der Einsatz darf einen Euro je Spiel nicht übersteigen. Die für die Erlaubniserteilung zuständige
Behörde kann den Höchsteinsatz je Spiel nach Satz 1 an geänderte Verhältnisse anpassen.
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(8) Ein Gewinn muss in einem vor Beginn des Spiels festgelegten Vielfachen des Einsatzes bestehen.
Einsätze, Gewinne oder Teilen von Einsätzen oder Gewinnen dürfen nicht zu dem Zweck angesammelt
werden, Gewinne für künftige Spiele zu schaffen (Jackpotverbot).
(9) § 6h Absatz 6 Satz 2 und 3 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass dem Spieler die weitere
Teilnahme an virtuellen Automatenspielen erst fünf Minuten nach der Bestätigung des Hinweises
ermöglicht werden darf.
(10) Das gleichzeitige Spielen von mehreren virtuellen Automatenspielen ist verboten. Dies gilt auch für
das Spielen desselben Spiels. Erlaubnisnehmer haben dies durch geeignete technische Maßnahmen
sicherzustellen. Spielern darf nur ein Spiel zur gleichen Zeit angezeigt werden.
(11) Im Zusammenhang mit der Veranstaltung und dem Vertrieb von virtuellen Automatenspielen oder
Werbung hierfür ist die Verwendung der Begriffe „Casino“ oder „Casinospiele“ unzulässig.
(12) Die Veranstaltung von virtuellen Automatenspielen ist nur über das Internet zulässig. Der
stationäre Vertrieb von virtuellen Automatenspielen ist verboten.

Der GlüNeuRStV in seiner jetzigen Entwurfsfassung ist an vielen Stellen kein
regulatorisches Rahmenwerk mehr, sondern determiniert in vielen Bereichen sehr
detailliert die zukünftigen Bedingungen der Spielteilnahme bzw. das Spiel selbst.
Dies ist in einem höchst dynamischen Markt wie dem (Online-)Glücksspiel äußerst
problematisch und führt zwangsläufig zur „Nicht-Passung“ in kurzer Frist. Durch die
Detailregelungen wird der Handlungsspielraum der zukünftigen Fachbehörde zudem
wesentlich eingeschränkt, sodass die Behörde die laufende Marktregulierung kaum
in Richtung der Ziele des Staatsvertrages – eine höhere Kanalisierung auf der einen
Seite und starken Jugend-, Spieler- und Verbraucherschutz auf der anderen Seite –
beeinflussen und lenken kann.
Dieses Manko trifft insbesondere auf die sehr detaillierten Regelungen des Entwurfs
im Bereich der virtuellen Automatenspiele zu. Der DSWV regt an, diese detaillierten
Regelungen im Wesentlichen der zukünftigen Behörde zu überlassen und im Entwurf
nur eine Anspruchsgrundlage hierfür zu schaffen. Dies ist im aktuellen Entwurf auch
für den Bereich des Online-Pokers und den Bereich der Online-Casinospiele
vorgesehen, sodass es nicht ersichtlich ist, bei der Spielform der virtuellen
Automatenspiele anders vorzugehen.
Jedenfalls regt der DSWV an, willkürliche Aus- oder Begrenzungen, die zudem
keinem der Ziele des Staatsvertrages dienen, zu streichen. So entbehrt beispielsweise
das Verbot der Verwendung der Begriffe „Casino“ oder „Casinospiele“ jeder
sachlichen Grundlage und es entspricht auch nicht der Lebenswirklichkeit der
Verbraucher. Natürlich werden diese Spiele seitens der Verbraucher als Casinospiele
verstanden. Gleiches gilt für das Verbot von virtuellen Automatenspielen, die OnlineCasinospiele (beispielsweise Poker) zum Thema haben. Nur durch das Aufgreifen des
gleichen Themas ändert sich die Natur der Spiele als virtuelle Automatenspiele nicht.
IV.16. Zu Art. 1 § 22c GlüNeuRStV
§ 22c Online-Casinospiele
(1) Die Länder können Online-Casinospiele für ihr Hoheitsgebiet auf gesetzlicher Grundlage
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1. selbst, durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder durch eine privatrechtliche
Gesellschaft, an der juristische Personen des öffentlichen Rechts unmittelbar oder mittelbar maßgeblich
beteiligt sind, veranstalten oder
2. eine, maximal jedoch so viele Konzessionen erteilen, wie Konzessionen für Spielbanken im Sinne des
§ 20 nach dem jeweiligen Spielbankenrecht des Landes vergeben werden können.
Konzessionen nach Satz 1 Nummer 2 sind zu befristen.
(2) Auf der Grundlage eines Verwaltungsabkommens ist eine gemeinschaftliche Veranstaltung oder die
Veranstaltung durch einen Veranstalter nach Absatz 1 Nummer 1 eines anderen Landes möglich. Auf
gesetzlicher Grundlage können Länder für ihre Hoheitsgebiete gemeinsame Konzessionen nach Absatz 1
Nummer 2 erteilen; in diesem Fall beschränkt sich die Zahl der Konzessionen auf die Gesamtzahl der in
den kooperierenden Ländern zulässigen Konzessionen.
(3) Konzessionen sind zu widerrufen, wenn der Konzessionsnehmer die Begrenzung auf das
Hoheitsgebiet der Konzessionsgeber nach Absatz 1 oder 2 missachtet.
(4) Die audiovisuelle oder rein visuelle Übertragung von Automatenspielen aus einer Spielbank oder aus
Spielhallen oder anderen Örtlichkeiten, in denen Spielgeräte im Sinne des § 33c Absatz 1 Satz 1 der
Gewerbeordnung aufgestellt sind oder andere Spiele im Sinne des § 33d Absatz 1 Satz 1 der
Gewerbeordnung veranstaltet werden, und die Teilnahme hieran über das Internet sind verboten.
(5) Das Nähere regeln die Länder in landesrechtlichen Bestimmungen.

Für Online-Casinospiele gemäß Art. 1 § 22c sieht der Entwurf derzeit ein restriktives
Konzessionsmodell statt eines Erlaubnismodells vor. Aufgrund der übergreifenden,
im Regulierungsrahmen implementierten und auch für diese Spielform verbindlichen
Verbraucher- und Spielerschutzsysteme besteht allerdings kein sachlicher Grund,
diese Spielform anders als in einem Erlaubnismodell zu regeln. Auch die
Erlaubnisvoraussetzungen an die potenziellen Erlaubnisinhaber sind die Gleichen,
sodass auch dies eindeutig dafür spricht, diese Spielform analog zu den anderen zu
regeln.
Das derzeit im Entwurf vorgesehene Modell ist zudem mit erheblichen praktischen
und rechtlichen Problemen behaftet:
•

•

•

Aufgrund der Regelungssystematik kann selbst dann kein einheitlicher Markt in
Deutschland entstehen, wenn die Länder dies später so vorsehen wollten. Die
beiden Modelle nach Art. 1 § 22c Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 sind auf Dauer
unvereinbar, das Internet müsste an diesen künstlichen Grenzen Halt machen.
Warum dies in der digitalen Welt so sein soll, ließe sich den Verbrauchern aus
Sicht des DSWV nicht erklären.
Eine Mischform aus monopolistischer Veranstaltung in einigen Ländern und
privatwirtschaftlicher Veranstaltung in anderen Ländern wird nur sehr schwer
begründbar sein, wobei insbesondere die Notwendigkeit der staatlichen
Veranstaltung dann zu rechtfertigen sein wird. Während die Begrenzung der
Anzahl der Konzessionen und Standorte im stationären Bereich zur Begrenzung
der Spielleidenschaft insgesamt noch zielführend und eventuell notwendig und so
begründbar ist, ist es diese Maßnahme in der digitalen Welt nicht. Hier muss
(und soll) die Begrenzung über die im Regulierungsrahmen vorgesehenen
Maßnahmen (zum Beispiel die Limitdatei) erfolgen.
Keiner der nach Art. 1 § 22c Abs. 1 Nr. 1 möglichen Unternehmen besitzt
Erfahrungen im Bereich der Veranstaltung und des Vertriebs von OnlineCasinospielen. Diese Erfahrung aufzubauen, ist ein langwieriger und schwieriger
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•

Prozess, sodass eine erfolgreiche Kanalisierung in dieser Zeit nicht oder nahezu
nicht gewährleistet wäre.
Die begrenzten Konzessionen nach Art. 1 § 22c Abs. 1 Nr. 2 müssten in einem
entsprechenden diskriminierungsfreien Verfahren ausgeschrieben werden. Wie
beim Sportwettenkonzessionsverfahren aus dem Jahr 2012 ist zu erwarten, dass
es mehr Bewerber als Konzessionen geben würde. Dies hätte notwendigerweise
ein Auswahlverfahren zur Konsequenz, das grundsätzlich nur sehr schwer und
aufwendig zu gestalten wäre.

Alle diese Argumente sprechen dafür, auch für Online-Casinospielen ein Erlaubnismodell vorzusehen bzw. das jetzt vorgeschlagene Modell unter den genannten
Aspekten noch einmal zu überarbeiten. Dies regt der DSWV ausdrücklich an.
Es wäre aus Sicht des DSWV grundsätzlich nachvollziehbar, wenn das
spieltechnische Equipment, das für die Ermittlung des Zufalls und die Übertragung
ins Internet notwendig ist, im Hoheitsgebiet der Länder in entsprechend
kontrollierten und sicheren Orten (beispielsweise den Spielbanken) aufgestellt und
betrieben werden müsste. Sofern eine derartige Regelung noch im Vertragswerk
vorgesehen werden soll, regt der DSWV allerdings an, die Vermittlung dieser
Produkte zuzulassen, sodass die Teilnahme an diesen Online-Casinospielen auch auf
Seiten von Glücksspielanbietern möglich wäre, die diese Spiele nicht selbst
veranstalten können oder wollen.
IV.17. Zu Art. 1 § 29 GlüNeuRStV
§ 29 Übergangsregelungen
(6) Die Länder können abweichend von § 21a Absatz 3 zulassen, dass Ergebniswetten bis zum 30. Juni
2024 auch in Annahmestellen, die in die Vertriebsorganisation von Veranstaltern nach § 10 Absatz 2
eingegliedert sind, vermittelt werden. Wetten während des laufenden Sportereignisses sind unzulässig.

Zu Abs. 6
In Abs. 6 wird eine Übergangsregelung definiert, die es Lottoannahmestellen bis 2024
ermöglicht, Sportwettenangebote, wenn auch in geringerem Produktumfang, weiter
ohne die Restriktionen anzubieten, denen Wettvermittlungsstellen unterliegen.
Lediglich theoretisch steht das Vertriebsnetz der Lottoannahmestellen gemäß dieser
Regelung allen Sportwettenanbietern offen. Faktisch handelt es sich um eine
rechtliche Privilegierung sowohl des staatlichen Sportwettenerlaubnisinhabers
ODDSET als auch der Landeslotteriegesellschaften:
•

Der staatliche Sportwettenanbieter ODDSET kann bei der Frage des Zugangs zu
den Annahmestellen von einer bevorzugten Behandlung durch seine
Gesellschafter – die Landeslotteriegesellschaften – ausgehen. Hierdurch wird
ODDSET, das bislang keine Wettvermittlungsstellen gemäß Art. 1 § 21a betreibt,
faktisch exklusiv das Lottoannahmestellenvertriebsnetz zugänglich gemacht, um
sich im Markt gegenüber den Erlaubnisinhabern mit bestehenden Wettvermittlungsstellen behaupten zu können. Es handelt sich um eine offensichtliche und
unhaltbare gesetzliche Privilegierung des staatlichen Sportwettenanbieters und
um eine Diskriminierung privatwirtschaftlicher Erlaubnisinhaber, die seit
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•

Inkrafttreten des Dritten Glücksspieländerungsstaatsvertrags am 1. Januar 2020
alle auf Grundlage identischer Lizenzen operieren.
Zudem müssen die Landeslotteriegesellschaften bei der räumlichen und
technischen Gestaltung der Annahmestellen nicht dieselben hohen
Sicherheitsstandards einhalten wie privatwirtschaftliche Wettvermittlungsstellen gemäß Art. 1 § 21a, obwohl sie ebenfalls Sportwetten anbieten. Für sie
gelten weder Zutrittskontrollen unter Abgleich der Spieleridentität mit der
Spielersperrsystem gemäß Art. 1 § 8 Abs. 3 Satz 5 noch etwaige landesgesetzliche
Mindestabstandsregelungen zwischen Wettvermittlungsstellen. Es ist unter
Gesichtspunkten des Spielerschutzes und der Suchtprävention nicht
nachvollziehbar, dass gesperrte, nachweislich spielsüchtige Spieler, die keinen
Zutritt zu Wettvermittlungsstellen erhalten, weiterhin problemlos Zugang zu
Annahmestellen erhalten sollen, um dort Sportwetten zu platzieren.

Auch rechtssystematisch besteht keine Rechtfertigung für eine Übergangsregelung
zugunsten den Sportwettenvertriebs in Annahmestellen. Annahmestellenprivilegien
des staatlichen Sportwettenanbieters wurden bislang mit der „Experimentierphase“
des bisherigen Glücksspielstaatsvertrages legitimiert, an deren Ende theoretisch eine
Rückkehr zum staatlichen Sportwettenmonopol hätte stehen können. Der
GlüNeuRStV beendet diese Option, schafft die „Experimentierklausel“ ab und öffnet
den Sportwettenmarkt dauerhaft für privatwirtschaftliche Anbieter. Jegliche
Annahmestellenprivilegierung für den staatlichen Sportwettenerlaubnisinhaber wird
damit obsolet.
IV.18. Zu Art. 1 § 32 GlüNeuRStV
§ 32 Evaluierung
Die Auswirkungen dieses Staatsvertrages, insbesondere der §§ 4 Absatz 4 und 5, 4a bis 4d, 6a bis 6j, 9,
9a, 21, 22b und 22c auf die Entwicklung und Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in
Schwarzmärkten, sind von der gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder unter Mitwirkung der
Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder und des Fachbeirats zu evaluieren. Ein zusammenfassender
Bericht soll bis zum 31. Dezember 2026 vorgelegt werden.

Zur Besetzung des „Fachbeirats“
Die Besetzung des Fachbeirats nach Art. 1 § 32 Satz 1, der an der Evaluierung des
GlüNeuRStV mitwirkt, sollte gesetzlich näher definiert werden. Im Sinne einer
ganzheitlichen Betrachtung der Glücksspielregulierung sollte dieser ein breites
Perspektivenspektrum aller Normadressaten abdecken und neben Vertretern des
Verbraucher-/Spielerschutzes, der Suchthilfe, des Sports und der Wissenschaft
zwingend auch alle relevanten Gruppen von Glücksspielanbietern integrieren.
International agierende Glücksspielanbieter verfügen über teilweise jahrzehntelange
Markt- und Regulierungsexpertise; der Gesetzgeber sollte sich diese Erfahrungswerte im Sinne der steten Fortentwicklung der Glücksspielregulierung im Rahmen
eines institutionalisierten, dauerhaften Konsultationsprozesses zunutze machen.
Dies betrifft auch die Beratung der Bundesländer durch den Fachbeirat gemäß Art. 1
§ 10 Abs. 1.
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Zum Zeitpunkt der Evaluierung
Die vorgesehene Evaluierung des GlüNeuRStV erst viereinhalb Jahre nach dessen
Inkrafttreten erfolgt zu spät, um die Glücksspielregulierung in der Zwischenzeit
flexibel an neue Marktentwicklungen und Erkenntnisse anzupassen. Mehrjährige
Evaluationsschleifen, denen langwierige Novellierungsprozesse des GlüNeuRStV
folgen, sind nicht geeignet, um den außerordentlich dynamischen, innovationsgetriebenen und globalen Internetglücksspielmarkt nachhaltig zu regulieren. Diese
Problematik wird dadurch verschärft, dass die Kündigung des GlüNeuRStV durch ein
Bundesland gemäß Art. 3 Abs. 4 Satz 2 frühestens zum 31. Dezember 2028 möglich
ist; regulatorische Reaktionen auf Fehlentwicklungen der Glücksspielregulierung
sind hierdurch für mehrere Jahre ausgeschlossen.
Die bessere Alternative wäre es, wenn die Gemeinsame Glücksspielbehörde der
Länder den GlüNeuRStV unter Beteiligung der Normadressaten in einem
kontinuierlichen Prozess evidenzbasiert, technologie- und innovationsoffen
evaluieren und kurzfristig notwendige, punktuelle Nachjustierungen der
Glücksspielregulierung vornehmen würde. Hierfür sind ausreichende
Verordnungsermächtigungen für die Glücksspielbehörde im GlüNeuRStV
erforderlich.
IV.19. Zu Art. 2 § 6 GlüNeuRStV
§ 6 Zuständigkeiten der Anstalt
(4) Die Anstalt ist außerdem zuständige Behörde für
1. die Führung der Spielersperrdatei nach Artikel 1 §§ 8a bis 8d, 23,
2. die Führung der Limitdatei einschließlich der Erlaubnis zur Festsetzung eines abweichenden
Höchstbetrags für das Einzahlungslimit nach Artikel 1 § 6c,
3. die Führung der Datei zur Verhinderung parallelen Spiels im Internet bei mehreren Anbietern nach
Artikel 1 § 6h und
4. die Anpassung des Höchsteinsatzes je Spiel nach Artikel 1 § 22a Absatz 7 Satz 2.

Zu Abs. 4
In Abs. 4 fehlt die Zuständigkeit der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder
hinsichtlich der Festlegung des zulässigen Wettprogramms von lizenzierten
Sportwettangeboten gemäß Art. 1 § 21 Abs. 5.
IV.20. Zu Art. 2 § 17 GlüNeuRStV
§ 17 Übergangsregelungen
(1) Abweichend von § 6 Absatz 1 und 5 ist
1. bis zum [31. Dezember 2022] zuständige Behörde für die Erlaubniserteilung nach Artikel 1 § 9a
Absatz 1 Nummer 1 die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes, in dessen Gebiet die
Anstalt nach Artikel 1 § 10 Absatz 3 ihren Sitz hat (Freie und Hansestadt Hamburg),
2. bis zum [31. Dezember 2022] zuständige Behörde für die Erlaubniserteilung nach Artikel 1 § 9a
Absatz 1 Nummer 2 die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes Baden-Württemberg,
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3. bis zum [31. Dezember 2022] zuständige Behörde für die Erlaubniserteilung nach Artikel 1 § 9a Absatz
1 Nummer 3, soweit sich diese auf Erlaubnisse für die Veranstaltung von Sportwetten und die Erlaubnis
nach § 27 Absatz 2 bezieht, die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes Hessen, und im
Übrigen die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes […],
4. bis zum [31. Dezember 2022] zuständige Behörde für die Erlaubniserteilung nach Artikel 1 § 9a
Absatz 1 Nummer 4 die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes Rheinland-Pfalz und
5. bis zum [31. Dezember 2022] zuständige Behörde für die Erlaubniserteilung nach Artikel 1 § 19
Absatz 2 die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes Niedersachsen.
(2) Abweichend von § 6 Absatz 2 ist bis zum [30. Juni 2022] einheitlich zuständige Behörde in den Fällen
des Artikel 1 § 9a Absatz 3 die zuständigen Glücksspielaufsichtsbehörden des Landes […].
(3) Abweichend von § 6 Absatz 3 ist bis zum [31. Dezember 2022] zuständige Behörde nach Artikel 1 § 9
Absatz 8 die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes […].
(4) Abweichend von § 6 Absatz 4 ist bis zum [31. Dezember 2022] zuständige Behörde für
1. die Führung der Spielersperrdatei nach Artikel 1 §§ 8a bis 8d, 23, die zuständige
Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes [Hessen/…],
2. die Führung der Limitdatei nach Artikel 1 § 6c die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des
Landes […] und
3. die Führung der Datei zur Verhinderung parallelen Spiels im Internet bei mehreren Anbietern nach
Artikel 1 § 6h die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes […].
[…]
(6a) Artikel 1 § 6c Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 (Erlaubnis zur Festsetzung eines abweichenden
Höchstbetrages für das Einzahlungslimit) und Artikel 1 § 22a Absatz 7 Satz 2 (Anpassung des
Höchsteinsatzes je Spiel) finden keine Anwendung bis zum 31. Dezember 2022: Absatz 11 gilt
entsprechend. In diesem Zeitraum kann die nach Absatz 1 zuständige Behörde Veranstaltern von
Sportwetten und Pferdewetten zur besseren Erreichung der Ziele des Artikel 1 § 1 Ausnahmen im
Einzelfall von der Rechtsfolge des § 6c Abs. 1 Satz 5 erlauben; eine Limitierung ist vorzusehen.

Zu Abs. 1 bis 4
Bei der Auflistung der behördlichen Zuständigkeiten für verschiedene Teilaspekte
der Glücksspielregulierung in der Übergangsphase bis zum 31. Dezember 2022 fehlt
im Staatsvertragstext die Benennung temporär zuständiger Behörden für virtuelle
Automatenspiele gemäß Art. 1 § 22a und Online-Poker gemäß § 22b.
Zu Abs. 6a
Im Sinne der Kanalisierung der Kundennachfrage in den regulierten Markt ist auch in
der Übergangsphase bis zum 31. Dezember 2022 für virtuelle Automatenspiele die
Möglichkeit der Festsetzung eines abweichenden Höchstbetrages für das
Einzahlungslimit gemäß Art. 1 § 6a Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 sowie der Anpassung des
Höchsteinsatzes je Spiel gemäß Art. 1 § 22a Abs. 7 Satz 2 durch behördliche
Erlaubnis einzuräumen. Andernfalls drohen zwischen dem 1. Juli 2021 und dem
31. Dezember 2022 eklatante Verdrängungseffekte in unregulierte Angebote, deren
Folgen sich ab dem 1. Januar 2023 nur schwer korrigieren ließen. Hierfür sind eine
zuständige Behörde für die Übergangsperiode zu benennen und ihr entsprechende
gesetzliche Kompetenzen einzuräumen.
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Der Deutsche Sportwettenverband würde es begrüßen, wenn seine Anmerkungen in
den weiteren Beratungen Berücksichtigung finden würden, und steht für Rückfragen
und Erläuterungen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Mathias Dahms
Präsident

Luka Andric
Hauptgeschäftsführer
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Initiative für Oualitat und Verbraucherschutz
im Glücksspielwesen

DüsseldorferKreis I Haus der Gesundhei t, Karl-Marx-Allee 3 1 10178 Berlin

Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen
z. Hd. Herr Staatssekretär Nathanael Liminski
Chef der Staatskanzlei
Horionplatz 1
40213 Düsseldorf

Stellungnahme der Initiative „Düsseldorfer Kreis“ zum Entwurf eines Staatsvertrages
zur Neuregulierung des Gl cksspielwesens in Deutschland
(Gl cksspielneuregulierungsstaatsvertrag – Gl NeuRStV) mit Stand vom 21.01.2020
Berlin am 29. Januar 2020
Sehr geehrter Herr Liminski, sehr geehrte Chefs der Staats- und Senatskanzleien,
wir, die Mitglieder des Düsseldorfer Kreises, bedanken sich sehr herzlich für die Gelegenheit,
zu dem von Ihnen im Rahmen Ihrer Sondersitzung vom 17./18.01.2020 vereinbarten Entwurf
eines neuen Staatsvertrages für Glücksspiele in Deutschland Stellung zu nehmen.
Wir begrüßen ausdrücklich, dass es Ihnen gelungen ist, einen von allen Bundesländern –
zum jetzigen Zeitpunkt von allen Chefs der Senats- und Staatskanzleien – getragenen
Vertragstext zu entwickeln.
Dass Sie sich für die Fortschreibung des bestehenden Regulierungsgedankens entschieden
haben, ist aus Perspektive einer politischen Kompromissfindung unter schwierigen
Ausgangsbedingungen nachvollziehbar. Damit ergeben sich unserer Einschätzung nach
aber eine Reihe von potentiellen Sollbruchstellen, die zum Teil auf Grund des Verzichts auf
eine grundsätzlich neue Regulierungsmechanik (Betrachtung des Gesamtrisikos, Trennung
von Veranstaltung und Vertrieb) nicht mehr verändert werden können und möglicherweise
die regulatorische Debatte der nächsten Jahre bestimmen werden. Als Stichworte seien hier
die Parallelität von Lotterieveranstaltungsmonopol und möglicher Mehrheitsbeteiligung der
Lotterien einiger Länder am Online-Angebot des großen Spiels und die gleichzeitige
Einschränkungen im Recht der Spielhallen genannt.
Wir wollen uns in unserer Stellungnahme aber in der Tradition des konstruktiven Inputs der
letzten Jahre ausschließlich auf die Regelungspunkte des Entwurfs mit übergeordnetem
Veränderungsbedarf konzentrieren.
Für eine zukünftige kohärente und widerspruchsfreie Neuregulierung bieten wir nach wie vor
unseren vorgelegten Gliederungsentwurf als Diskussionsvorschlag an.

DüsseldorferKreis I Haus der Gesundheit, Karl-Marx-Allee 3 1 10178 Berlin I Tel.: 030 279 077 03 1 www.duesseldorfer-kreis.de
Ansprechpartner: Herr Knut Walter (Dipl. Kommunikationswirt) 1 knut.walter@duesseldorfer-kreis.de
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1. Zentrales Spielerkonto und Limits
Grundsätzlich sind individuell vereinbarte Finanz- und Zeitlimits ein wichtiges und wirksames
Instrument der Verhaltensselbstkontrolle von Glücksspielern.
Die Einführung eines zentralen Spielerkontos zur staatlichen Überwachung des
Spielverhaltens würde hingegen ein Novum in der bundesdeutschen Regulierungsgeschichte
darstellen, die Einführung staatlicher Konsumgrenzen über ein wie auch immer angelegtes
monatliches Ausgabenlimit ebenfalls.
Für beides sehen wir deutliche Argumentationsprobleme. Die überwiegende Mehrheit der
Glücksspielkunden hat keinerlei Probleme mit ihrem Spielverhalten und spielt mit sehr
geringen Beträgen. Für diese Gruppe ist die Höhe der geplanten einheitlichen Limits insofern
unrealistisch, als dass deren monatliche Ausgaben für Glücksspiele ohnehin deutlich unter
der 1.000 € Einzahlungsgrenze bleiben.
Für die Gruppe der überdurchschnittlich solventen Spieler ohne Glücksspielprobleme, die
zum Teil für überproportional hohe Anteile an den Anbieterumsätzen stehen, ist das Limit zu
niedrig. Hier ist die Abwanderung in die Illegalität oder das legale Angebot der europäischen
Nachbarn zu befürchten.
Spieler mit Glücksspielproblemen ist hingegen jedes Limit zu hoch. Sie profitieren, so die
wissenschaftliche Erkenntnis, vielmehr vom einzuführenden übergreifenden Sperrsystem.
Einzig Risikospieler zeigen, so das Ergebnis einer aktuellen internationalen Studie, eine
Reduzierung ihres Spielverhaltens durch selbstgewählte Limits.
Dem starren Limit fehlt somit die hinreichende Trennschärfe.
Zusätzlich schafft man eine technisch kaum zu beherrschende Infrastruktur (Dimension von
Warenterminbörsen), die zu einem verzerrten, maximal-intensivierten Wettbewerb um
Kundenbudgets und Marktanteile (so schnell wie möglich, so viel des Budgets wie möglich
auf das eigene Angebot ziehen) führen kann.
Als alternative und wissenschaftlich evaluierte Regelung sollte jeder Glücksspielanbieter
seinen Kunden die Möglichkeit der auf das individuelle Kundenverhalten angepassten
Selbstlimitierung verpflichtend anbieten und dies von der Glücksspielaufsicht kontrolliert
werden.
2. Sperrsystem
Die Einführung eines spielformübergreifenden Sperrsystems ist schon immer eine der
zentralen Verbraucherschutz-Forderungen des Düsseldorfer Kreises. Ziel ist es, mit einem
solchen System die Handlungsautonomie gefährdeter Spieler zu erhalten bzw.
wiederherzustellen. Dafür müssen die Nutzungshürden für ein solches Sperrsystem
möglichst niedrig sein. Der vorgelegte Regulierungsentwurf entspricht diesem Spieler- und
Verbraucherschutzanliegen im Fall der Selbstsperre sehr weitgehend. Dafür danken wir
Ihnen ausdrücklich!
Das Mittel der Fremdsperre muss in einem angebots- und anbieterübergreifenden
Sperrsystem gegebenenfalls noch sensibler gehandhabt werden. Die Gefahr des
Missbrauchs ist sehr hoch. Dies gilt vor allem für die sogenannten Hinweise Dritter.
Da die Fremdsperre zukünftig für alle Glücksspielformen gilt, empfehlen wir die Akzeptanz
dieser Maßnahme dadurch zu erhöhen, dass sie zum einen gemäß internationaler Vorbilder
in "Angeordnete Sperre" umbenannt wird und zum anderen ausschließlich von der
Glücksspielaufsichtsbehörde der Länder verhängt und auch wieder aufgehoben werden darf.
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Dies wäre auch der Wertigkeit des Eingriffs in die Persönlichkeitsrechte des betroffenen
Spielers juristisch adäquat. Aus datenschutzrechtlichen Gründen könnte die Weitergabe von
sensiblen Gesundheitsdaten (§ 8b Absatz 4) somit auch regulatorisch vermieden werden.
Wir danken Ihnen nochmals für Einbeziehung unserer Positionen in Ihre Diskussion und
stehen natürlich für Fragen innerhalb der mündlichen Anhörung zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
im Namen der Teilnehmer der Initiative Düsseldorfer Kreis:
Prof. Dr. Gerhard Bühringer
TU Dresden

Prof. Dr. Jörg Ennuschat
Ruhr-Universität Bochum

Dr. Daniel Henzgen
LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH

Robert Hess
SCHMIDT Gruppe Service GmbH

Karin Klein
Tipico Co. Ltd.

Lutz Schenkel
François-Blanc-Spielbank GmbH
Bad Homburg v.d. Höhe

Jochen Staschewski
Staatssekretär a.D.
Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH
Thüringen

Knut Walter
Scientific Affairs,
Sprecher des Düsseldorfer Kreis

Axel Weber
Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG

Günther Zeltner
Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V.

Knut Walter
Sprecher der Initiative

Stellungnahme des DVTM zum „Glücksspiel-Neuregulierungs-Staatsvertrag“
Einleitung
Der DVTM und seine Mitglieder begrüßen den vorliegenden „Glücksspiel-NeuregulierungsStaatsvertrag“ (GlüNeuRStV), als einen Schritt in die richtige Richtung. Unsere konstruktiven
Anmerkungen sollen einen Beitrag zur Optimierung der Gesetzesvorlage leisten, um das Ziel einer
Kanalisierung von mindestens 85-90% in den regulierten Markt zu erreichen.
Die oberste Zielsetzung des „Glücksspiel-Neuregulierungs-Staatsvertrag“ sollte eine Optimierung von
Jugend-, Verbraucher-, und Datenschutz in Verbindung mit einer effizienten Suchtprävention und
Suchthilfe sein. Eine effiziente Kanalisierung mit dem Ziel, Spieler vom Graumarkt in den legalen Markt
zu überführen, funktioniert nur, wenn es zwar eine strenge Regulierung gibt, aber gleichzeitig der
rechtliche Rahmen gerade im „Digitalen Zeitalter“ so ausgestaltet ist, dass die Angebote für die Spieler
attraktiv sind und diese nicht mit einem „Mouse-Click“ auf attraktivere, aber illegale Angebote
ausweichen können.
Asiatische und russische Anbieter haben ihre „Glücksspiel-Angebote“ im Internet schon im „Look &
Feel“ deutscher Anbieter vorbereitet, die ein sehr attraktives, aber illegales Angebot darstellen. Sie
beabsichtigen weder eine Optimierung von Jugend-, Verbraucher-, und Datenschutzmaßnahmen,
noch setzen diese sich für eine effiziente Suchtprävention und Suchthilfe ein; auch beabsichtigen sie
keine Steuern zu bezahlen. Ein gutes Beispiel für eine effiziente Kanalisierung bietet die liberale
Regulierung in Dänemark mit einer „Kanalisierungs-Quote“ von ca. 90%.
Eine Übergangsregulierung im Sinne einer „White-List-Lösung“, wie sie der DVTM mehrfach dargelegt
hat, ist zwingend erforderlich, da die asiatischen und russischen Anbieter beabsichtigen, das
potentielle Vakuum zwischen der Vergabe der „Sportwett-Lizenzen“ und der Vergabe der
„Casino/Poker-Lizenzen“ für Ihre Zwecke zu nutzen und dies zum Schaden des Marktes und der
angestrebten Kanalisierung von ca. 85%.

Allgemeines zur Stellungnahme
Absolut zu begrüßen ist, dass der aktuelle Entwurf des „Glücksspiel-Neuregulierungs-Staatsvertrag“
sich von Totalverboten in den Bereichen „Online-Casino“ und Pokerspiele abwendet und sich damit
der Lebenswirklichkeit in der virtuellen, digitalen Welt zuwendet.
Der Grad der Detaillierung der rechtlichen Regelungen des aktuellen Entwurfs des GlüNeuRStV ist
jedoch offensichtlich deutlich zu hoch. Er macht die Glücksspielaufsicht – Anstalt des Öffentlichen
Rechts (AÖR) - und die Reaktion auf Änderungen der Lebenswirklichkeit unflexibel. Hier sollte man sich
am erfolgreichen Modell der Bundesnetzagentur (BNetzA) orientieren, die häufig gesetzlichen
Rahmenvorgaben in marktgerechte Ausführungsbestimmungen umsetzt und diese im Laufe der Zeit
den Marktgegebenheiten anpasst, zuletzt bei der 5G Lizenzvergabe praktiziert.
Im Glücksspielbereich werden aufgrund der Kundennachfrage und der technischen Neuerungen
regelmäßig neue Spielvarianten entwickelt. Auch Gesellschaft und Ökonomie unterliegen gerade im
1

„Digitalen Zeitalter“ einem stetigen Wandel, weshalb starre Einsatzlimits pro Spiel und EinzahlungsLimits pro Monat ebenfalls einer angemessenen Reaktion auf zukünftige Entwicklungen im Wege
stehen könnten.
Daher plädieren wir für eine Öffnungsklausel für neuartige Glücksspielformen und eine Reduzierung
der kleinteiligen Vorgaben, insbesondere im Bereich der Sportwetten und der virtuellen
Automatenspiele. Diese Vorgaben sind aus hiesiger Sicht besser in Ausführungsverordnungen und
Lizenzbedingungen zu regeln.
Die nachfolgende Darstellung und konstruktive Kommentierung orientiert sich zunächst an der
numerischen Rheinfolge der Paragrafen des GlüNeuRStV und hat zum Ziel, eine Optimierung der
angestrebten „Kanalisierungs-Quote“ von 85-90%.
Anschließen nimmt der DVTM Stellung zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Hinblick auf das
„Limit-System“ und stellt das Summary des Kurzgutachtens von Herrn Peter Schaar,
Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit a.D. und Vorsitzender,
Europäische Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz (EAID, zur Verfügung.
Abschließend folgt ein marktgerechter Vorschlag, für die bisher fehlende Besteuerung von
Glücksspielen. Denn verhältnismäßige „Besteuerungs- und Abgabenregelungen“ sind essentiell für
eine effektive Kanalisierung von „Glücksspiel Angeboten“.

Verbot der Mitwirkung an Zahlungen für illegales Glücksspiel gemäß § 4 Abs. 1 S. 2
Der Wortlaut des § 4 Abs. 1 S. 2 wurde nicht verändert und lässt weiterhin Raum für unterschiedliche
Auslegungen dieser Norm. Insbesondere ist - wie schon im Fall der Vorgängerregelung - das Verhältnis
von § 4 Abs. 1 S. 2 zu § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 GlüNeuRStV nicht hinreichend klar. Dies erschwerte bereits
die einheitliche Auslegung des § 4 Abs. 1 S. 2 1. GlüÄndStV durch die deutschen Zivil-Gerichte, was zu
massiver Rechtsunsicherheit beigetragen hat.
Begründung der Rechtsunsicherheiten: Die aktuelle Reform sollte deshalb dazu genutzt werden, § 4
Abs. 1 S. 2 GlüNeuRStV präziser zu fassen und das Verhältnis zu § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 GlüNeuRStV
deutlicher zu machen. Nach den Erläuterungen zum 1. GlüÄndStV ist die Regelung des § 4 Abs. 1 S. 2
bereits im Zusammenhang mit den Überwachungsbefugnissen der Glücksspielaufsicht in § 9 GlüStV zu
sehen und erweitert die Möglichkeiten der Inanspruchnahme Dritter als verantwortlicher Störer,
soweit sie zuvor auf die unerlaubte Mitwirkung an verbotenem Glücksspiel hingewiesen wurden.
Die Regelung in § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 dient der Klarstellung und Konkretisierung von § 4 Abs. 1 Satz 2
(Erläuterungen zum GlüStV, Stand: 7. Dezember 2011, S. 17, 32). Ferner soll durch § 4 Abs. 1 S. 2 nicht
in den Zahlungsverkehr zwischen dem Spieler und dem „Glücksspiel-Veranstalter“ eingegriffen
werden.
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Das Verbot soll lediglich sicherstellen, dass die zuständige Glücksspielaufsicht im Rahmen ihrer
Befugnisse auch gegenüber Dritten vorgehen kann, so zutreffend OLG München, Verfügung vom 6.
Februar 2019 – 19 U 793/18; LG Wuppertal, Urteil vom 30. Oktober 2019 - Az. 3 O 384/18.

DVTM Empfehlung
Klarstellung durch folgende Ergänzung des Wortlauts von § 4 Abs. 1 GlüNeuRStV:
„Öffentliche Glücksspiele dürfen nur mit Erlaubnis der zuständigen Behörde des
jeweiligen Landes veranstaltet oder vermittelt werden. Das Veranstalten und das
Vermitteln ohne diese Erlaubnis sind verboten, unerlaubtes Glücksspiel. Wirkt ein
Zahlungsdienstleister an Zahlungen in Zusammenhang mit unerlaubtem Glücksspiel mit,
so ermächtigt dies, die für alle Länder oder in dem jeweiligen Land zuständige Behörde
zu den in § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 genannten Maßnahmen.“

Werbung gemäß § 5
Der DVTM begrüßt auch im Bereich der Glücksspielwerbung das Bemühen der Länder, eine
zeitgemäße, auf Spieler- und Jugendschutz, sowie die Kanalisierung von Spielern in einen legalen und
geschützten Markt ausgerichtete Regulierung vornehmen zu wollen. Die in § 1 des vorliegenden
GlüNeuRStV demgemäß genannten Ziele, vor allem der Kanalisierung und des Jugendschutzes, werden
mit den Regeln nach Auffassung des DVTM jedoch kaum erreichbar sein. Es besteht vielmehr die
Gefahr, dass die Ziele in das Gegenteil verkehrt und der Schwarzmarkt gestärkt werden.
Die geplanten erheblichen Werbebeschränkungen und -verbote greifen zudem unverhältnismäßig in
die durch die Rundfunkfreiheit verfassungsrechtlich geschützten Refinanzierungsgrundlagen privater
Medienunternehmen am Standort Deutschland ein. Gerade die für die Meinungsvielfalt in einer
Demokratie notwendige Vielfalt an Medienanbietern und -inhalten wird durch die mit der
entworfenen Werberegulierung verbundenen wirtschaftlichen Einschränkungen für die Anbieter
gefährdet und schwächt diese nicht zuletzt auch im Wettbewerb mit den großen US-Digitalkonzernen.
Für die Rolle der Werbung im Rahmen der Glücksspielregulierung ist nach unserer Ansicht im
Wesentlichen zweierlei zu berücksichtigen: Einerseits kann nur eine Bewerbung legaler Angebote über
reichweiten- und aufmerksamkeitsstarke Medien wie z. B. Fernsehen und Internet der Kanalisierung
von Spielern in einen regulierten und geschützten Markt dienen. Andererseits und zudem werden nur
durch funktionsgerechte, auch anreizende Werbung, Wettbewerbsbeiträge anderer, nicht regulierter
Angebote ausgeschaltet und Spieler effektiv auf kontrollierte Angebote geleitet.
Als Signalgeber für erlaubtes Glücksspiel kann Werbung nur funktionieren, wenn diese wirksam und
mit im Grunde vergleichbaren, werblich zulässigen Praktiken wie Schwarzmarktangebote
kommunizieren kann. Innerhalb der Leitplanken der Ziele des § 1 GlüNeuRStV müssen die Anbieter
erlaubter Glücksspiele in der Lage sein, die Teilnahmebereitschaft an diesen geschützten Angeboten
effektiv zu fördern. Nur unter diesen Voraussetzungen kann es gelingen, den bestehenden
Schwarzmarkt zu beseitigen.
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§ 5 GlüNeuRStV zur „Werbung“ wirkt dieser Zielsetzung in weiten Teilen entgegen, vor allem durch
§

in den Glücksspielgenehmigungen festzulegende medienbezogene Werbebeschränkungen,
insbesondere für die Hauptkanäle der Mediennutzung der Verbraucher: Fernsehen und
Internet (§ 5 Abs. 1 S. 3 GlüNeuRStV).
Eine gute Kanalisierungsbilanz wird sich durch medienbezogene Beschränkungen einzelner,
ganz wesentlicher Kanäle für die Werbekommunikation nicht realisieren lassen. Ein Vergleich
der Netto-Werbeeinnahmen der verschiedenen Werbekanäle/-träger zeigt das: Mit ca. 4,5
Mrd. Euro und 1,75 Mrd. Euro Netto-Werbeeinnahmen in TV sowie Online/Mobile im Jahr
2018 entfallen rund 40% der Werbung in Deutschland auf diese beiden Kanäle. Allein das
Medium Fernsehen ist mit knapp 30% aller Nettowerbe-Spendings der insoweit stärkste
Werbekanal. Nur unter Einbezug der relevanten Kommunikationskanäle unter gleichen
Wettbewerbsbedingungen kann Werbung Spieler erreichen und effektiv lenken.
Werbebeschränkungen für TV und Internet sind hingegen kontraproduktiv. Dies ist in den
festzulegenden Inhalts- und Nebenbestimmungen der Glücksspielgenehmigungen zu
berücksichtigen – die in § 1 GlüNeuRStV genannten Ziele, insbesondere der
Kanalisierungseffekt, dürfen nicht unterlaufen werden.

DVTM Empfehlung
Aufgrund der hohen Relevanz gerade des Fernsehens und des Internets für die Kanalisierung
sollte zudem die „insbesondere“-Formulierung in § 5 Abs. 1 S. 3 GlüNeuRStV^ insoweit
gestrichen werden.
§

Ausgestaltungsbeschränkungen für die funktionale Werbekommunikation, insbesondere
durch das geplante Übermaßverbot des § 5 Abs. 2 S. 2 GlüNeuRStV-E.
Werbung muss als Werbung kommunizieren und wirken dürfen. Neben der bloßen
Information über Glücksspielangebote und ihre Merkmale müssen auch werbliche Anreize für
erlaubte Angebote gesetzt werden können. Beschränkungen bei der funktionalen
Ausgestaltung von Werbung wirken ausschließlich gegen die genehmigten Anbieter und
verhindern, dass diese sich von den Angeboten auf dem Schwarzmarkt abheben können. Somit
verfehlen solche Verbote und Einschränkungen nicht nur ihre gewünschte Wirkung, sondern
erhöhen geradewegs das Risiko, dass Spieler mangels Information über die regulierten und
kontrollierten Angebote nicht auf diese stoßen und daher an unerlaubtem Glücksspiel
teilnehmen. Zudem ist das beabsichtigte Übermaßverbot nicht erforderlich, da § 5 Abs. 2 S. 1
GlüNeuRStV bereits zum Ausdruck bringt, dass Werbung für öffentliches Glücksspiel den Zielen
des § 1 nicht zuwiderlaufen darf.

DVTM Empfehlung
Wir empfehlen daher die Streichung von § 5 Abs. 2 S. 2 GlüNeuRStV.
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§

ein vollständiges Verbot für Werbung in Rundfunk und Internet täglich zwischen 6.00 und
21.00 Uhr für virtuelle Automatenspiele, Online-Poker und Online-Casinospiele (§ 5 Abs. 3 S. 1
GlüNeuRStV).
Bereits wegen der o.g. besonderen Bedeutung der Werbeträger TV und Internet für die
effiziente Kanalisierung konterkariert das werbespezifische Sperrzeitfenster die Erreichung der
Regulierungsziele nach § 1 GlüNeuRStV-E. Eine Bewerbung von legalen Glücksspielangeboten
nur zu späten Abend- und Nachtzeiten (und im Übrigen ein kompletter Ausschluss der
reichweitenstärksten Werbekanäle) ist nicht geeignet, Spieler effektiv in einen geschützten
und kontrollierten Markt zu leiten. Gerade im Schwarzmarkt des Internets existieren eine
Vielzahl von illegalen Angeboten, die rund um die Uhr erreichbar sind. Damit legale Angebote
sich effektiv gegen illegale Angebote durchsetzen können, müssen sie in der Lage sein, sich
konkurrenzfähig im Werbemarkt zu zeigen. Nur so kann dem Schwarzmarkt entgegengewirkt
werden. Hinzu kommt, dass auch aus Gründen des Jugendschutzes die Festlegung des
Sperrzeitfensters nicht erforderlich ist. Dem Jugendschutz wird bereits durch eine Vielzahl
anderer Regelungen des GlüNeuRStV (z.B. § 1 Nr.3, § 4 Abs. 3 S. 1-3 und § 5 Abs. 2 S. 4, 5) –
und im Übrigen durch die bewährten Regeln des Jugendmedienschutzes außerhalb der
Glücksspielregulierung – hinreichend Rechnung getragen.

DVTM Empfehlung
Daher regt der DVTM an, § 5 Abs. 3 S. 1 GlüNeuRStV zu streichen – ein zusätzliches
Sperrzeitfensters ist nicht notwendig. Ggfs. kann dem Jugendschutz ergänzend dadurch
gedient werden, dass an die Stelle eines Sperrzeitenfensters inhaltliche Regelungen treten, die
Werbung in kinder- und jugendaffinen Umfeldern verbieten
§

existentielle Restriktionen bei der Affiliate-Werbung gemäß § 5 Abs. 6 S. 1 GlüNeuRStV und ein
Verbot der Verbindung von „Live-Zwischenständen“ von Sportereignissen mit der Werbung
für Sportwetten auf dieses Sportereignis (§ 5 Abs. 6 S. 2 GlüNeuRStV).
Beide Regelungen sind nach Ansicht des DVTM unverhältnismäßig und sollten aufgehoben
werden.
Das generelle Verbot von umsatzabhängiger Vergütung im Zusammenhang mit GlücksspielWerbung im Internet wird nicht zu weniger Werbung führen, sondern zu mehr Werbung.
Affiliate-Werbung ist in allen Branchen absolut üblich und kein Phänomen des
Glücksspielbereichs. Das Verbot jeder „variablen“ Vergütung ist ein Eingriff in die Handlungsund Berufsfreiheit, für den keine Rechtfertigung ersichtlich ist. Insbesondere hat der AffiliatePartner ab der „Weiterleitung“ des Kunden an den Glücksspielanbieter regelmäßig überhaupt
keinen Kontakt mehr zu dem Kunden, sodass eine Einflussnahme auf dessen Einsatz- oder
Einzahlungsverhalten ausgeschlossen ist.
Gerade sog. „Live-Ticker“ sind ein fester redaktioneller Bestandteil der berichterstattenden
Digitalangebote aller Medienhäuser. Eine derartige Regelung käme in der Realität einem
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Verbot von Werbung für Sportwetten auf Medien- und Nachrichtenportalen gleich und würde
zudem einen empfindlichen Eingriff in die verfassungsrechtlich geschützte Refinanzierung
dieser Internetangebote darstellen. Zudem würde die vorrangig beabsichtigte
Kanalisierungswirkung auf legale Angebote, die im Fall von Live-Tickern besonders effizient
und zielgerichtet eingesetzt werden, kann, durch diese Regelung im Ergebnis verfehlt. Aus
unserer Sicht benachteiligt das Verbot nur die erlaubten Anbieter von Sportwetten und stärkt
den Schwarzmarkt.

DVTM Empfehlung
§ 5 Abs. 6 GlüNeuRStV ist zu streichen. Insgesamt sind wir der Auffassung, dass nur ein
Zusammenspiel zwischen Transparenz und Darstellung der Vorzüge eines legalen Angebots
über alle Werbekanäle auf der einen Seite sowie Beachtung der Regulierungsziele nach § 1
GlüNeuRStV auf der anderen Seite innerhalb der Werbung zu einer effektiven Kanalisierung in
einen regulierten und kontrollierten Markt führen können.

Anbieterübergreifendes Einzahlungslimit gemäß § 6c
Ein anbieter- und spielformübergreifendes Einzahlungslimit in Höhe von 1.000 Euro je Kunde und
Monat führt in keiner Weise zu mehr Spielerschutz. Für Personen mit geringem Einkommen und / oder
Suchtproblemen ist der Betrag viel zu hoch, für Personen, die vermögend sind und / oder ihr Spiel
unter Kontrolle haben, oder gar „professionell“, sogenannte „High-Roller“, spielen, ist das Limit einen
ungerechtfertigten Eingriff in die allgemeine und persönliche Handlungsfreiheit.
Im Übrigen zwingt das Einzahlungslimit die Spieler dazu Gewinne auf dem Konto zu halten oder
Auszahlungen zu stornieren, da sie wissen, dass sie bei einer Auszahlung der Gewinne weniger
„Spielgeld“ zur Verfügung haben und das Einzahlungs-Limit in sehr kurzer Zeit erreichen werden.
Generell gilt, dass sich in anderen europäischen Regulierungsrahmen die anbieterspezifischen, also auf
den jeweiligen Anbieter beschränkten Limits durchgesetzt haben. Anbieterspezifische Limits haben
den Vorteil, dass sie keiner weiteren übergreifenden technischen Struktur bedürfen. Dies ändert sich,
sobald ein anbieterübergreifendes „Limit-System“ gefordert wird. Dies führt zu komplexen Themen
wie der tatsächlichen technischen Ausgestaltung, oder der datenschutzrechtlichen Konformität eines
solchen Systems.

DVTM Empfehlung
Die Einführung eines anbieterspezifischen Limits ist der Einführung eines
anbieterübergreifenden Limits technisch absolut vorzuziehen. Ein anbieterspezifisches Limit
ist mit dem Datenschutzrecht vereinbar und kann auch den Spielerschutz gewährleisten,
indem die Kunden verpflichtet werden, bindende Limits selbst zu setzen. Das Ganze wird mit
Vorgaben an die Anbieter zum Monitoring des Spielverhaltens kombiniert werden.
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Verhinderung parallelen Spiels und Wartefristen gemäß § 6h
Die Verhinderung des parallelen Spiels und die Wartefristen im Internet sind realitäts- und
lebensfremd und wie sie dem Spielerschutz dienen sollen, ist rational nicht zu verstehen. Dies gilt umso
mehr, wenn man berücksichtigt, dass Deutschland seit Jahren erfolglos versucht, den Bürgern
funktionierendes und schnelles Internet zu gewährleisten um die existierenden, unfreiwilligen
Wartefristen im „Word Wild Web“ zu beenden.
Nun soll mit Hilfe einer komplexen „Datenbank-Technologie“ das „Parallele Spiel“ verhindert werden.
Die notwendigerweise als Echtzeitsystem ausgestaltete Datenbank wird im Vertragsentwurf zudem
künstlich „verlangsamt“, indem Wartezeiten von mindestens 5 Minuten eingeführt werden, bis der
Verbraucher von einem lizenzierten Anbieter zu einem weiteren lizenzierten Anbieter wechseln und
dort an Glücksspielen teilnehmen kann.
Der DVTM sieht folgende Herausforderungen in solch einem System:
§

§

§

§

Die künstliche Wartezeit von fünf Minuten ist nicht zu rechtfertigen und willkürlich. Sie leistet
keinen Beitrag zur Erreichung der Ziele des GlüNeuRStV und ist für den Verbraucher weder
transparent noch verständlich.
Sie führt zu einer Benachteiligung von erlaubten Anbietern mit nur einem Produktangebot und
sie birgt die Gefahr, dass der Verbraucher die Wartezeit abbricht und auf nicht-legale Angebote
ausweicht.
Die Häufigkeit der Datenbankabfragen wäre in diesem System um ein Vielfaches höher, als in allen
weiteren Systemen wie beispielsweise der Sperrdatenbank oder der Limit Datei. Die Häufigkeit
der Abfragen wird durch die künstliche Wartezeit sogar noch erhöht, da die Verbraucher ständig
versuchen werden, sich selbst wieder aktiv zu schalten.
Ein Ausfall oder eine Nichterreichbarkeit der zentralen Datei ist in Spitzenlastzeiten aus Sicht des
DVTM erwartbar, was zum Stillstand des gesamten erlaubten Markts über alle
Glücksspielangebote führen würde.

Mit hohem technischem Aufwand und den damit verbundenen Kosten, technischen Risiken und
potenziellen Haftungsrisiken soll ein Problem gelöst werden, das in der Praxis überhaupt nicht existiert
und das auch keinen zusätzlichen Beitrag zur Erreichung der Ziele des GlüNeuRStV leistet.

DVTM Empfehlung
Wir empfehlen deshalb, auf ein derartiges System gänzlich zu verzichten bzw. es zumindest so
auszugestalten, dass es der Kanalisierung in den erlaubten Markt nicht abträglich ist. Dies
würde bedeuten, auf künstliche Wartezeiten oder ähnliche Regelungen zu verzichten.
Unentgeltliche Angebote gemäß § 6j
Unentgeltliche Angebote fallen nicht in den Anwendungsbereich des Glücksspielrechts und somit in
den Geltungsbereich des GlüNeuRStV. Daher sind diesbezüglich allgemeingültige, beschränkende
Regelungen wie die Einführung einer Registrierungspflicht unzulässig.
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Auch wenn die jetzigen Beschränkungen nur für Glücksspiel-Anbieter bzw. für Erlaubnisnehmer gelten,
so fehlt es dennoch an einer rechtfertigenden Begründung, warum nicht auch diese Anbieter
kostenfreie Spiele ohne Registrierungspflicht anbieten dürfen.

DVTM Empfehlung
Streichung der Regelung.

Financial Blocking gemäß § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 4
§ 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 GlüNeuRStV sieht vor, dass es einer vorherigen Inanspruchnahme des Veranstalters
oder Vermittlers von öffentlichen Glücksspielen nicht mehr bedarf, sondern der Zahlungsdienstleister
von der Glücksspielaufsicht unmittelbar in Anspruch genommen werden kann. Eine solche Regelung
erscheint aus mehreren Gründen verfassungsrechtlich bedenklich.
Begründung der Rechtsunsicherheiten
§

Durch die direkte Inanspruchnahme des Zahlungsdienstleisters wird das Grundrecht der
Glücksspielanbieter auf effektiven Rechtsschutz gemäß Art. 19 Abs. 4 GG verletzt. Denn der
Glücksspielanbieter erfährt womöglich erst dann von der Untersagungsverfügung gegen den
Zahlungsdienstleister, wenn dieser die Zahlungsabwicklung bereits vollständig gestoppt hat. Eine
vorherige Anhörung des Glücksspielanbieters wäre nicht erforderlich. Damit wird der
Glücksspielanbieter praktisch vor vollendete Tatsachen gestellt. Dieses Problem wird dadurch
verschärft, dass eine Klage des „Glücksspiel-Anbieters“ gegen die Untersagungsverfügung
weiterhin keine aufschiebende Wirkung haben soll, § 9 Abs. 2 S. 1 GlüNeuRStV. Selbst wenn der
„Glücksspiel-Anbieter“ umgehend vorläufigen Rechtsschutz gegen die Untersagungsverfügung
beantragen sollte, dürfte ihm bis zu einer Entscheidung des Gerichts über die Anordnung der
aufschiebenden Wirkung bereits ein erheblicher finanzieller Schaden entstanden sein.
In diesem Zusammenhang sollte berücksichtigt werden, dass für den Träger der handelnden
Behörde ein gesteigertes Haftungsrisiko besteht, wenn dem Glücksspielanbieter nicht mehr vorab
die Gelegenheit gegeben wird, seine Rechtsauffassung im Rahmen einer Anhörung darzulegen,
oder eine Untersagungsverfügung gegen sich selbst auf dem Klageweg zu verhindern, sondern
durch das direkte Vorgehen gegen den Zahlungsdienstleister vollendete Tatsachen geschaffen
werden und sich die Untersagungsverfügung im Nachhinein als rechtswidrig erweist. Denn der
finanzielle Schaden ist zu diesem Zeitpunkt bereits entstanden.

§

Darüber hinaus erscheint die Neuregelung unverhältnismäßig. Nach den amtlichen Erläuterungen
zum 1. GlüÄndStV sollten Untersagungsverfügungen an die Zahlungsinstitute erst dann ergehen,
wenn zuvor der Veranstalter oder Vermittler des unerlaubten Glücksspiels vergeblich in Anspruch
genommen wurde. Mit dieser Klarstellung trug der Gesetzgeber dem verfassungsrechtlichen
Gebot der Erforderlichkeit und Angemessenheit Rechnung: Zum einen ist die vorrangige
Inanspruchnahme des Glücksspielanbieters selbst ein milderes Mittel, um unerlaubtes Glücksspiel
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zu verhindern. Zum anderen muss berücksichtigt werden, dass Zahlungsinstitute eine erlaubte
und volkswirtschaftlich notwendige Leistung erbringen.
Dies gebietet eine gestufte Verantwortlichkeit zwischen den Veranstaltern bzw. Vermittlern von
unerlaubtem Glücksspiel und den Zahlungsdienstleistern. Der aktuelle Entwurf sieht dagegen eine
gleichrangige Verantwortlichkeit vor und trägt damit dem Verhältnismäßigkeits-Grundsatz nicht
hinreichend Rechnung.

DVTM Empfehlung
Vor diesem Hintergrund wird angeregt, in § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 GlüNeuRStV den neu eingefügten
Zusatz
„…ohne dass es einer vorherigen Inanspruchnahme des Veranstalters oder Vermittlers
von öffentlichen Glückspielen durch die Glücksspielaufsicht bedarf; dies gilt auch in
den Fällen des § 4 Absatz 1 Satz 3…“
wieder zu streichen.

Beschränkungen bei Live-Wetten gemäß § 21 Abs. 4
Durch die deutliche Reduzierung der Anzahl und Arten der angebotenen „Live-Wetten“ soll vermutlich
der Spieltrieb des Spielers im Rahmen der gewünschten Kanalisierung gedrosselt werden, und der
Spieler soll damit vor einer möglichen Suchtgefahr geschützt werden.
Trotz verschiedener wissenschaftlicher Untersuchungen konnte bisher kein Zusammenhang zwischen
dem Umfang des „Live-Wett-Angebots“ und einer Erhöhung oder Verringerung der Spielsuchtgefahr
festgestellt werden.
Vielmehr ist das Angebot der „Live-Wetten“ seit einiger Zeit der am meisten wachsende und daher
beliebteste Bereich bei der Mehrheit der „Sportwetten-Spieler“. Eine deutliche Reduzierung des LiveWett-Angebotes bringt keine positiven, sondern nur negative Effekte: Die Spieler müssen auf einen
Großteil ihres gewohnten und gewollten Wett-Angebotes verzichten.
Die meisten Spieler werden dies nicht akzeptieren und sich die Angebote auf den Seiten der nicht
regulierten Anbieter holen, was einer Kanalisierung des Wettangebotes in den regulierten Markt
widerspricht.
Insbesondere die Formulierung „Wetten auf das nächste Tor“, den nächsten Satz oder einen ähnlichen
Bestandteil eines Endergebnisses in Sportarten, in denen regelmäßig nur eine geringe Gesamtanzahl
dieser Ereignisse im Laufe des Sportereignisses auftritt, insbesondere im Fußball, Tennis, Hockey,
Eishockey oder Volleyball“, ist zu eng gefasst und erscheint als willkürlicher Ausschluss von Sportarten
wie Tennis, Basketball oder Handball.
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DVTM Empfehlung
Es wird daher die Einfügung einer „Öffnungsklausel“ angeraten, die der Glücksspielaufsicht die
notwendige Flexibilität hinsichtlich der Zulassung weitere Wettarten ermöglicht.
Neben der Berücksichtigung der Beliebtheit der Live-Wette sollten auch andere vielfach
nachgefragte Wettarten, wie insbesondere die Wette auf „Hunderennen und E-SportsEreignisse“ nicht ohne Not von der gesetzlichen Regelung ausgeschlossen werden. Wenn nach
§ 3 Abs.1 Wetten auf Pferderennen zugelassen werden, so gibt es keine Rechtfertigung, nicht
auch Wetten auf die nicht weniger beliebten Hunderennen zuzulassen, um die
Kundennachfrage ausreichend in den regulierten Markt zu kanalisieren.

Regulierung der Online-Casino-Spiele gemäß §§ 22 a bis 22 c
Der Gesetzgeber strebt offensichtlich an, die unterschiedlichen Formen des „Online-Casino-Spiels“
unterschiedlichen Einschränkungen zu unterwerfen, wobei die Unterscheidung für einen Spieler
zwischen einem „virtuellen Automatenspiel“ und einem „Online Casino-Spiel“ nur bedingt möglich
erscheint. Ein sich für das „Casinospiel“ interessierter Spieler, möchte das vollständige Angebot eines
„Casinos“ nutzen. Er unterscheidet gerade nicht innerhalb der „Sphäre des Casino-Spiels“ zwischen
den „virtuellen Automatenspielen“ und dem sogenannten „großen Spiel“ wie z.B. Roulette, Black Jack,
Baccara, etc.
Eine quasi-monopolistischen Beschränkung der Vergabe von Konzessionen für die Veranstaltung von
sogenannten „Online Casino“ respektive „Casino Spielen“, sogenanntes großes Spiel, sorgt nicht nur
für ein „länderrechtliches Durcheinander“, sondern auch dafür, dass Spieler bei einem regulierten
Anbieter nicht das vollständige Angebot nutzen können, sodass die erhebliche Gefahr besteht, dass sie
zu unregulierten Angeboten wechseln werden, die ihnen alles aus einer Hand anbieten können.

DVTM Empfehlung
Anpassung von § 22 c and § 22 a und Gleichbehandlung aller „Online-Casino-Spiele“ durch ein
transparentes Lizenzierungsmodell, anstatt eines unklaren Konzessionsmodells. Verbot des
automatischen Spiels gemäß: § 22a Abs. 4
Das automatische Spiel, sogenanntes „auto-play“, ist bei Spielern beliebt. Auch Schleswig-Holstein hat
dies berücksichtigt und statt des generellen Verbots, eine verbraucherfreundliche wie
verbraucherschützende Regelung eingeführt. Hierbei ist das automatische Spiel zulässig, sofern der
Spieler vor Beginn festlegen muss, bei welchem Verlust- Betrag das „Automatische Spiel“ automatisch
wieder endet.

DVTM Empfehlung
Übernahme der bewährten Regelung aus Schleswig-Holstein
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Mindestspieldauer von fünf Sekunden und Höchsteinsatz von 1 EURO beim virtuellen
Automatenspiel gemäß § 22a Abs. 6 und 7
Insbesondere die Erfahrungen aus Schleswig-Holstein belegen, dass eine Spieldauer von fünf Sekunden
einen erheblichen Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Schwarzmarkt darstellt und die angestrebte
Kanalisierung gefährdet. Eine Spieldauer zwischen zwei und drei Sekunden ist die gewohnte Regel. Von
Seiten der Spieler bekommen die Anbieter die Rückmeldung, die Spiele würden technisch nicht
einwandfrei laufen, was zwangsläufig zu Misstrauen in die Sicherheit und Seriosität der Angebote
führt. Weitere Reaktionen von Spielern aus Schleswig-Holstein sind Vorwürfe, dass die Spielrunden
gezielt zum Nachteil des Spielers ausgesteuert würden. Eine Abwanderung in den unregulierten Markt
ist die Folge.
Daneben ist die produktseitige Restriktion des Einsatzlimits von 1 Euro je Spiel dem Vorhaben der
Kanalisierung in höchstem Maße abträglich. Eine Auswertung von über 10 Millionen Spielrunden von
deutschen Spielern hat ergeben, dass rund 25% der Wetteinsätze über einem Euro liegen. Sollte ein
wie im derzeitigen Entwurf beschriebenes, gesetzlich festgelegtes Einsatzlimit implementiert werden,
ist es wesentlich, dass eine praktikable Flexibilisierung über den dann festgeschriebenen Wert hinaus
möglich ist. Die Möglichkeit der Erhöhung des Einsatzlimits sollte jedem lizenzierten Anbieter mit
einem entsprechenden „Spieler Monitoring-System“, analog der Option bei den Sportwetten, für
jeden leistungsfähigen Kunden möglich sein. Alles andere wäre der Kanalisierung abträglich und würde
zu Wettbewerbs-Verzerrungen zum Nachtteil der Kanalisierung führen.

DVTM Empfehlung
Es lässt sich zusammenfassen, dass aus den zuvor genannten Gründen die derzeitige
Implementierung von fixen Spielrestriktionen im GlüNeuRStV nicht zielführend im Sinne der
Kanalisierung sind und die Spieler zwangsläufig in den Schwarzmarkt verdrängt. Vielmehr
sollten die Einzelheiten einer Ausführungsverordnung überlassen werden und die
Mindestspieldauer von fünf Sekunden auf durchschnittlich drei Sekunden den
Marktgegebenheiten und Kundengewohnheiten angepasst werden. Ebenfalls sollte das
Einsatzlimit von 1 EURO auf 2 EURO angehoben werden. Nur so wird eine geeignete Alternative
zum Schwarzmarkt geschaffen, auf welchem sich insbesondere asiatische und russische
Anbieter drängen und den Spielern ein attraktiveres Produktangebot bieten.

Verbot der der Verwendung der Begriffe „Casino“ oder „Casinospiele“ gemäß § 22a Abs. 11
Für das Verbot der der Verwendung der Begriffe „Casino“ oder „Casinospiele“ im Bereich der
sogenannten „Virtuellen Automatenspiele“ gibt es keine rechtliche oder tatsächliche Rechtfertigung.
Irreführungen für die Verbraucher sind hier nicht ersichtlich, schließlich gelten jedenfalls die
„Virtuellen Automatenspiele“ im Internet gemeinhin als „Online-Casino-Spiele“ oder „Slot Games“.
Das zeigt nicht nur das Beispiel der Regulierung in Schleswig-Holstein. Hier haben mindestens fünf der
derzeit über zehn lizenzierten Anbieter den Begriff „Casino“ in der Marke und / oder dem DomainNamen. Schleswig-Holstein hat die Genehmigungen für die virtuellen Automatenspiele ausdrücklich
als „Online-Casino-Spiele“ gesetzlich geregelt und behördlich genehmigt.
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Ein Verbot der Begriffe „Casino“ oder „Casinospiele“ würde im Übrigen dazu führen, dass illegale
Anbieter im Bereich der „Suchmaschinen-Werbung“ bzw. der Werbung allgemein, den für den Spieler
üblichen Begriff des „Casinos“ nutzen könnten und somit einen weiteren Vorteil gegenüber den
regulierten Anbietern haben, was zur Folge hätte, dass eine Vielzahl von Spielern an den Schwarzmarkt
verloren gehen würden.
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Die Suchanfragen bei Google Trends sprechen eine eindeutige Sprache. Nach „Automatenspielen“
wird überhaupt nicht gesucht, während die Suchanfragen nach „Casino“ und „Online Casino“
exponentiell hoch sind.
Wenn man einer Vielzahl von regulierten Anbietern das Anbieten von sogenannten „Online Casino“
Spielen, als auch die Verwendung des Begriffs „Online Casino“ oder „Casino“ verbietet, nimmt man
dem regulierten Anbieter jegliche Chance gegenüber dem Schwarzmarkt im Bereich der Attraktivität
des Angebots als auch bei Werbung zu bestehen, da dem regulierten Anbieter weitere
Einschränkungen im Bereich der Werbung das Leben schwer machen.

DVTM Empfehlung
Ziel des Gesetzgebers muss es daher sein, sowohl im Bereich des Angebots als auch im Bereich
der Werbung den regulierten Anbietern den Rücken gegenüber dem Schwarzmarkt zu stärken
und nicht durch weitgreifende Eingriffe jegliches Bestehen gegenüber dem Schwarzmarkt von
vorneherein zu verhindern. Ein Umlernen/Umdenken der Spieler, also das Adaptieren der
rechtlichen Unterscheidung der jeweiligen Glücksspielangebote innerhalb der „Casinosphäre“
durch den Gesetzgeber, hinsichtlich der zu verwendenden „Begrifflichkeiten“ bei der Suche
nach legalen Angeboten durch regulierte Anbieter würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen und
die Tür sperrangelweit offen für den Schwarzmarkt stehen lassen.
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Nur ein regulierter Anbieter kann die mit dem Glücksspielangebot einhergehende Fürsorge für
den Spieler garantieren. Daher muss er im Online-Bereich auch die Möglichkeit haben seine
„Online-Casino-Spiele“, sogenannte „Slot Games“, mit dem Begriff Casino zu benennen und zu
bewerben, wie es in Schleswig-Holstein seit 2012 praktiziert wird.

Online-Poker gemäß § 22b
Begrüßenswert ist, dass im Gegensatz zu den virtuellen Automatenspielen hier nicht bereits
staatsvertraglich Höchstgrenzen festgelegt werden.
Dennoch geht aus hiesiger Sicht die zwingende Festlegung von Höchstgrenzen für die Mindesteinsätze
je Hand, von Höchstbeträgen für den Betrag, den ein Spieler an einem Tisch zur Verfügung haben darf
und von Höchstbeträgen für den Betrag, der für die Teilnahme oder die weitere Teilnahme an einem
Poker-Turnier zu entrichten ist zu weit. Insbesondere dann, wenn tatsächlich ein staatsvertragliches
Einzahlungs- oder besser Verlustlimit, s.o., eingeführt werden wird, ist nicht ersichtlich, warum weitere
kleinteilige Höchstgrenzen im Rahmen der einzelnen Spiele erforderlich sind.
Hinzu kommt noch eine pokerspezifische Besonderheit: Spieler aus Deutschland wären „im Spiel“
gegenüber Spielern aus anderen Juris Diktionen, bei denen es keine Restriktionen für die Mitnahme
von Echtgeld-Chips an den Spieltisch gibt, klar im Nachteil.
Die deutschen Spieler mit ihrer gesetzlich limitieren Menge an Echtgeld-Chips hätten regelmäßig
weniger Chips vor sich liegen als Spieler aus anderen Juris Diktionen, was ein klarer spieltaktischer
Nachteil ist, insbesondere im Zusammenhang mit sog. „All-In“-Situationen.
Ferner ist die „Diskriminierung“ des Poker-Spiels gegenüber der Sportwette, bei der es keine
Obergrenzen pro Spiel bzw. pro Wette gibt, nicht gerechtfertigt.
Das Verbot des gleichzeitigen Spielens von mehreren Spielen des Online-Pokers ist mit der
Lebenswirklichkeit des Online-Pokers nicht vereinbar, auch wenn staatsvertraglich vorgesehen ist, dass
der Erlaubnisgeber in der Erlaubnis die Teilnahme an bis zu vier Tischen genehmigen kann.
Hier wird die Übernahme der Vorgaben aus Schleswig-Holstein zur Erreichung der Ziele des § 1 und zur
Kanalisierung der Spieler in den regulierten Markt dringend empfohlen. Unter der schleswigholsteinischen Lizenz muss der Lizenznehmer sicherstellen, dass
§
§
§

der Spieler nur an einer bestimmten Anzahl von Online-Pokertischen gleichzeitig spielen kann.
die maximale Anzahl gleichzeitig gespielter Tische zehn Tische nicht überschreitet
bei schnellen Online-Poker-Varianten, bei denen der Spieler automatisch an einen neuen Tisch
gesetzt wird und nach Beendigung einer Hand neue Karten ausgibt, so genannter "Fast-FoldPoker", die maximale Anzahl gleichzeitig gespielter Tische vier Tische nicht überschreitet.
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Auch ist geregelt, dass der Pokeranbieter auf Antrag des Spielers eine Ausnahme von diesen
Begrenzungen gewähren kann, wenn der Spieler nachweisen kann, dass eine höhere Anzahl
gleichzeitig gespielter Tische ihn nicht überfordert und er nicht verlustgefährdet ist, wobei die
Nachweise durch eine Analyse der Spielhistorie oder andere geeignete Maßnahmen erbracht werden
können, wobei die Daten, die die Grundlage für die Entscheidung bilden, zusammen mit den
Benutzerdaten gespeichert werden müssen.

DVTM Empfehlung
Ohne Not keine verpflichtende Einführung von Limits oder Vorgaben zum gleichzeitigen Spiel
mehrere Tische in Gesetz oder Lizenz, sondern Bewertung und Berücksichtigung der
Marktgegebenheiten und Kundengewohnheiten und flexible Handhabung durch AusführungsVerordnungen und Ermessen der Aufsicht.
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Datenschutzrechtliche Bewertung des Entwurfs
Der Entwurf berücksichtigt noch zu wenig wesentliche Anforderungen der DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Herausforderungen
der Verordnungsgeber sind aufgrund der in § 1 des Entwurfes definierten, gleichrangigen Ziele, u.a.
Verhinderung von Glückspiel- und Wettsucht, wirksame Suchtbekämpfung, geordnete und
überwachte Strukturen für ein begrenztes Glückspielangebot zu schaffen. Dezimierung des
unerlaubten Glückspiels in Schwarzmärkten, Gewährleistung des Jugend-, Spieler- und Datenschutzes
in Kombination mit einer effizienten Suchtprävention und Suchthilfe Bekämpfung der Kriminalität,
insbesondere Geldwäsche, durch und im Zusammenhang mit illegal veranstalteten Glückspielen.
Es gilt, die Grundsätze der Datenminimierung gem. Art. 5 Abs. 1 c) DS-GVO, die Vertraulichkeit bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten gem. Art. 5 Abs. 1 f) und die Rechenschaftspflicht gem. Art: 5
Abs. 1 DS-GVO so in ein Verhältnis zu den o.g. Zielen des Staatsvertrages zu setzen, dass
Verfassungskonformität erzielt wird.
Aufgrund der im Entwurf des Staatsvertrages an verschiedenen Stellen vorgesehenen
Datenaustausches zwischen der Aufsichtsbehörde und den Veranstaltern, des Erfordernisses für
technischen Anbindungen und Schnittstellen, aber auch des Aufbaus von umfangreichen Dateien mit
personenbezogenen Daten einschließlich Klarnamen der Spieler, ist ein besonderer Augenmerk auf
die Prüfung der Anforderungen der DS-GVO, insbesondere der Konzepte des Datenschutzes durch
Technikgestaltung , Art. 25 Abs. 1 DS-GVO – Privacy by Design“, zu richten. Die im Entwurf des
Staatsvertrages vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge hinsichtlich personenbezogener Daten müssen
jeder für sich einer detaillierten Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit unterzogen
werden.
Zu überdenken wäre vor diesen wesensimmanenten Anforderungen der DS-GVO, ob
§
§

Kontrollmaßnahmen bei der Glückspielaufsicht anlass- wie stichprobenweise erfolgen sollte
statt einer permanenten Vollkontrolle.
Klarnamen der Spieler nur dann verwendet werden, wenn zum Erreichen der in § 1 des
Entwurfes genannten Ziele zwingend erforderlich, sonst aber mit Pseudonymisierung und
Pseudonymen als das mildere Mittel und höheren technischen Datenschutz gewährenden
Maßnahme gearbeitet wird.

Verlagerung auf die Erlaubnisebene /Gleichbehandlungsgrundsatz
An verschiedenen Stellen sieht der Entwurf des Staatvertrages vor, dass Konkretisierungen von
Anforderungen des Staatvertrages in der Erlaubnis selbst erfolgen können/sollen.
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Dies ist z. B. der Fall bei
§
§
§
§
§

§

der Errichtung eines Spielerkontos gemäß § 6a Abs. 2
„Die Überprüfung hat durch geeignete und zuverlässige Verfahren zu erfolgen. In der Erlaubnis
können einzelne geeignete und zuverlässige Verfahren bestimmt werden.“
Ausschluss Minderjähriger gemäß § 6e Abs. 1 S. 2
In der Erlaubnis können Vorgaben zur Durchführung der Identifizierung und Authentifizierung
festgelegt werden, insbesondere kann festgelegt werden, dass
in regelmäßigen Zeitabständen, die in der Erlaubnis zu bestimmen sind, abweichend von der
gewöhnlichen anwendeten Identifizierungsmethode eine weitere Identifizierungsmethode
angewandt werden muss.
Spielsuchtfrüherkennung gemäß §6 i Abs. 2

Sperrdatei gemäß § 23 Abs. 3
Es wird nicht deutlich, was sich hinter unter Übermittlung von statistischen Abfrage- und Zugriffsdaten
zum Zweck der Nutzungsüberwachung durch die zuständige Behörde verbirgt. Soll hier mit
anonymisierten Daten gearbeitet werden?
Sperrdatei gemäß § 23 Abs. 7
Hinsichtlich der Verantwortlichkeit des Eintragenden in die Sperrdatei – Wie sind die auf die Sperrdatei
zugreifenden anderen Unternehmen/Behörden datenschutzrechtlich einzuordnen? Sind sie
Empfänger / Dritte oder gemeinsam oder eigene Verantwortliche?
Wenn die Erhebung und Übermittlung der personenbezogenen Daten so umgesetzt wird, übernimmt
die Behörde im Außenverhältnis zumindest eine (Mit)Verantwortung. Das kann bei gemeinsamer
Verantwortlichkeit weiteren bilateralen Regelungsbedarf auslösen (Art. 26 DS-GVO)
Hinsichtlich des Abgleichs mit Sperrdatei gem. § 4 – Wird der Abfragende dann nicht selbst zum
Verantwortlichen?
Spielhistorie gemäß § 6d Abs. 1
Die Aufbewahrungsfristen hinsichtlich der Spielhistorie sind nicht klar. Man mag annehmen, dass die
Spielhistorie von den in Abs. 3 genannten Transaktionen umfasst ist und somit für 12 Monate
vorzuhalten ist.
Datenschutz gemäß § 6 g Abs. 3,4
Vorgesehen ist hier die Übermittlung sämtlicher Daten eines Spielers auf Aufforderung der
zuständigen Behörde. Dies erscheint vor dem Hintergrund des Grundsatzes der Erforderlichkeit so
pauschal zu weitgehend. Die Anforderung muss sich an den in § 1 des Staatsvertrages erklärten Zielen
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messen lassen. Gleiches gilt für die Informationspflicht in Abs. 4. Die Anbieter unterliegen den
Anforderungen der DS-GVO. Hier erscheint eine darüberhinausgehende permanente Kontrolle nicht
erforderlich.
Verbot des Parallelspiels gemäß § 6 h
Die Frage ist hier, ob diese Maßnahme überhaupt „erforderlich“ im Sinne des Datenschutzrechts, da
es ja ohnehin bereits eine grundsätzliche Limitierung der Spieleinsätze vorgesehen ist. Der Aufbau
eines solchen „Schutzmechanismus“ hat in jedem Fall hohe Anforderungen an die Umsetzung des
technischen Datenschutzes.

DVTM Empfehlungen, basierend auf dem Kurzgutachten von Herrn P. Schaar
Angesichts des Umfangs des vorgesehenen Verfahrens, seiner erheblichen Eingriffstiefe und
der besonderen Risiken des vorgesehenen Verfahrens hinsichtlich des durch Art. 8 der EUGrundrechtecharta garantierte Grundrechts auf Datenschutz und des Grundrechts auf
informationelle Selbstbestimmung muss sich die Verarbeitung personenbezogener Daten auf
das absolut notwendige beschränken. Die im Entwurf eines Staatsvertrags zur Neuregulierung
des Glücksspielwesens in Deutschland (GlüNeuRStV) vorgesehenen Bestimmungen zur
anbieterübergreifende Limit Datei entsprechen nicht den durch Art. 5 Abs. 1 lit. c) und Art. 25
Abs. 1 Datenschutz-Grundverordnung formulierten Geboten zur Datenminimierung und
Erforderlichkeit
und
fuhren
zu
einer
verfassungsrechtlich
problematischen
Vorratsdatenspeicherung. Zudem begegnet das im Entwurf vorgesehene Verfahren Bedenken
hinsichtlich der Gewährleistung der Datensicherheit. Die entsprechenden Vorgaben des
GlüNeuRStV müssen deshalb überarbeitet werden, da ansonsten eine Beanstandung durch das
Bundesverfassungsgericht und den Europäischen Gerichtshof zu befürchten ist.
Abhilfe schaffen könnten die folgenden Maßnahmen:
§

§

§

Verzicht auf eine anlasslose, flächendeckende permanente Vollkontrolle; stattdessen
Kontrolle die Einhaltung der Vorgaben stichprobenweise und bei Vorliegen eines
konkreten Anlasses,
Zusammenführung der Daten und Datenabruf aus der Limit Datei unter Verwendung eines
auf Basis der Identifikationsdaten zu generierenden Spieler-Pseudonyms anstatt durch
namentliche Identifikationsdaten,
Treuhänderlösung, bei der die Limit-Datenbank nicht von der Aufsichtsbehörde, sondern
von einer unabhängigen Stelle geführt wird,

Absicherung der Pseudonymisierung durch Aufnahme eines strafbewehrten Verbots der
unbefugten Re-Identifizierung in den Staatsvertrag.
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Bisher gibt es keine Steuerregelung
Der GlüNeuRStV sieht die Neuregulierung weiterer Online-Glücksspielformen vor. Der bisherige
Entwurf enthält jedoch weder Besteuerungs- noch Abgabenregelungen.
Die Besteuerung von Glücksspielen ist ein äußerst komplexes Thema mit vielen Wechselwirkungen. Zu
hohe Steuern machen einen Markt für seriöse Anbieter, die sich an Jugend-, Verbraucher- und
Datenschutzbestimmungen halten, uninteressant. In der Folge wird der Markt von unregulierten und
oftmals auch unseriösen Anbietern unterwandert, die dann i.d.R. gar keine Steuern abführen.
Grundlagen einer effizienten und marktgerechten Ausgestaltung der Besteuerung in anderen
europäischen Staaten:
Mehrere Studien belegen, dass - basierend auf dem Vergleich unterschiedlicher Steuersätze in
verschiedenen Mitgliedsstaaten - der offenbar effektivste Steuersatz 15% auf den Spielertrag ist, wie
z.B. in UK, wo eine Kanalisierungsrate von bis zu 95% erreicht wird ,Haucap/Nolte/Stöver, a.a.O.; vgl.
ferner Ecorys, Robert Haffner - Hanneke de Jong, Rotterdam, 23 March 2016, Relationship between
gambling Taxation and Channelling rate; WIK-Consult GmbH eine Studie zum Thema „Bettertainment“
- Wirtschaftliche Bedeutung und Potenziale im Einklang mit Verbraucher-, Daten- und Jugendschutz
durchgeführt; Copenhagen Economics, Licensing System for online gambling; Kanalisierungsrate ist der
Anteil der in dem jeweiligen Land lizenzierten Glücksspielanbieter am Bruttospielertrag).
Denn ein Steuersatz von 15% auf den Spielertrag ermöglicht regulierten Anbietern die
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber unregulierten Anbietern aus Ländern außerhalb der EU,
insbesondere gegenüber der UK nach dem Brexit.
In Ländern, die einen deutlich höheren Steuersatz als 15% auf den Spielertrag anwenden, ist die
Kanalisierungsrate dagegen nachweislich niedriger:
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Überdies können die übrigen Ziele der Glücksspielregulierung mit einer so effektiven Kanalisierung am
besten erreicht werden (siehe die Studien von Haucap, Ecorys und WIK).
DVTM Empfehlung für eine marktgerechte Ausgestaltung der Besteuerung von „OnlineGlücksspielen“
In einer künftigen Ausgestaltung sollte eine einheitliche Besteuerung der Online-Glücksspiele
angestrebt werden, mit Ausnahme der Lotterien, bei denen die Besteuerung unverändert bleiben
sollte. Daher sollte die Steuer- bzw. Abgabenregelung aus SH übernommen werden und zwar mit
einem Satz von 15% auf den Bruttospielertrag:

Dienstleistung

Steuer bzw. Abgabe und Gesetz

Online-Sport-und
Pferdewetten

Sportwetten- bzw. Rennwettwettsteuer (statt bisher 5% auf Einsatz)
nunmehr NEU 15% auf Bruttospielertrag; Regelung in RennwLottG und
damit USt-frei

Virtuelles
Automatenspiel,
und Casinospiele

Glücksspielsteuer (statt bisher USt von 19%) nunmehr NEU von 15% auf
Poker- Bruttospielertrag; Regelung in RennwLottG und damit USt-frei

Sollten die Länder sich darauf verständigen, dass die Steuer- bzw. Abgabenregelung nicht im
RennwLottG, sondern in den Ländergesetzen geregelt werden (z.B. in den Spielbankengesetzen),
würde dies eine sinnvolle Besteuerung erheblich verkomplizieren. Denn dann würde nicht automatisch
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die Umsatzsteuer entfallen. Aber eine Steuer bzw. Abgabe zusätzlich zur Umsatzsteuer würde zu einer
übermäßigen Belastung und Abwanderung von Anbietern führen und dies wiederum zu Lasten der
Kanalisierung und damit der Erreichung der Ziele des GlüNeuRStV gehen.
Eine, nicht zu bevorzugende Regelung auf Länderebene würde also nur Sinn machen, wenn
§
§

Entweder gleichzeitig zur Einführung einer Ländersteuer auch eine Umsatzsteuerbefreiung auf
Bundesebene durch Änderung des UStG herbeigeführt würde,
Oder eine Abgabenregelung wie im Schleswig-Holsteinischen Glücksspiel Gesetz eingeführt
würde, dass die Abgabe entfällt, wenn die Umsatzsteuer Anwendung findet.

Eine unterschiedliche Besteuerung von Online- und Offline-Glücksspielen kann überdies gerechtfertigt
werden: Mit Entscheidung vom 20. September 2011 stellte die Europäische Kommission zwar fest, dass
die Einführung einer niedrigeren Steuer auf Online-Glücksspiele eine staatliche Beihilfe für Betreiber
dieser Spiele mit Sitz in Dänemark darstellt. Dennoch hat die Kommission diese Maßnahme genehmigt
und festgestellt, dass die Beihilfe mit dem Binnenmarkt vereinbar ist.

DVTM Resümee
Insgesamt bildet der vorliegende Vertrags-Entwurf zur Novellierung des „GlücksspielStaatsvertrages“ eine gute Grundlage zu einer effizienten Kanalisierung, insbesondere der
Optimierung von Jugend-, Verbraucher- und Datenschutz in Kombination mit einer effizienten
Suchtprävention und Suchthilfe.
Voraussetzung ist aber, dass der Gesetzgeber vor der Verabschiedung die konstruktiven
Anmerkungen und die DVTM Empfehlungen entsprechend würdigt. Andernfalls würde aus
unserer Sicht und der DVTM vertritt aktuell ca. 90% des Marktes in den Bereichen Sportwetten,
Poker & Casino, eine effiziente Kanalisierung leider ins Gegenteil umschlagen und das oberste
Ziel der „Glücksspiel-Regulierung“ leider verfehlt.
Insbesondere würden die asiatischen und russischen Anbieter, die optimal vorbereitet „in den
Startlöchern stehen“ und nur auf Ihre Chance eines „Unfriendly Take Over“ warten, diese
Chance umgehend zum Schaden der Bürger nutzen. Dies entweder mangels einer
„Übergangsregulierung“, im Sinne einer „White-List Lösung“, oder weil die angestrebten
Regelungen im Wettbewerbsvergleich mit dem Schwarzmarkt unattraktiv sind und so der
Spieler - und nur dieser entscheidet über seine „Anbieter-Auswahl“ und seine Spielpräferenzen
- sich gerade im „Digitalen-Zeitalter“ einen Maus-Klick“ weiter für ein attraktiveres, aber
illegales Angebot entscheidet.
Unser aller Ziel muss es sein: Zur-Verfügung-Stellung eines attraktiven und kundenorientierten
Angebots in Verbindung mit einer strengen und klaren Regulierung. Dann ist es möglich, eine
„Kanalisierungs-Quote“ von 90% zu erreichen, wie es unser Nachbarland Dänemark
eindrucksvoll zeigt!
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Brüssel, 07. Februar 2020
Entwurf eines Staatsvertrags zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in
Deutschland (Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag) —
Verbändeanhörung
Betreff: Stellungnahme European Casino Association (ECA)

Sehr geehrter Damen und Herren!
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des Deutschen
Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrages. Die ECA ist die Vereinigung der lizensierten
europäischen Anbieter von Spielcasinos. In der ECA sind auch der Deutsche
Spielbankenverband (DSbV e.V) sowie der Bundesverband Deutscher Spielbanken
(BupriS) vertreten.
Die ECA und ihre Mitglieder stehen für ein gesetzlich geregeltes Glücksspiel, daher
begrüßen wir jede Initiative die für einen, nach ordnungspolitischen Gesichtspunkten
geregelten, Glücksspielmarkt sorgt und illegale, unkonzessionierte Angebote ausschließt.
Die im gegenständlichen Entwurf vorgesehene Gründung einer länderübergreifenden
Glücksspielaufsichtsbehörde für Deutschland ist daher zu begrüßen. Weiters ist es als
besonders positiv zu bewerten, dass eine Einigung zur Regulierung über den in
Deutschland bisher ungeregelten Online Markt für Casino- und Automatenspiele erzielt
werden soll.
Es sind besonders die Verbraucher, die von den negativen Auswirkungen des
unregulierten Online Glücksspielmarktes betroffen sind. Der Markt der Online
Casinospiele wird in Deutschland seit vielen Jahren von zahlreichen unkonzessionierten
Angeboten abgedeckt. Es wird eine besondere Herausforderung, diesen Schwarzmarkt in
geregelte Bahnen zu lenken und diese unkonzessionierten Angebote konsequent
zurückzudrängen und zu bekämpfen. Auf Basis der internationalen
Regulierungserfahrung unseres Verbandes ist es essentiell, die Nachfrage nach
Glücksspiel zu regulierten, konzessionierten und kontrollierten Angeboten umzulenken,
um dadurch, unter anderem, eine konsequente Durchsetzung des Spielerschutzes zu
gewährleisten.
Damit der Gesetzesentwurf aus Sicht der ECA für eine dauerhafte und tragfähige
Regulierung der Online Casinospiele in Deutschland steht, würde es noch einer
Ergänzung bzw. Abänderung bedürfen. Die konzessionierten Spielbanken in
Deutschland stehen seit ihrer jeweiligen Gründung für eine Kanalisierung der
Nachfrage hin zu legalen Angeboten und für ein in jeder Hinsicht konformes
Verhalten betreffend der gesetzlichen Regelungen und Vorschriften. Es wäre daher
begrüßenswert, wenn diese Betriebe ihr Spielangebot um den Kanal des Online
Angebots erweitern können. Die Schweiz, ebenfalls in der ECA vertreten, kann hier
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als erfolgreiches Beispiel zur Umsetzung eines solchen, sogenannten Lizenz+
Systems, angeführt werden. In anderen Ländern, in denen es zur Liberalisierung
des Online Glücksspiels ähnlich wie es der aktuelle Gesetzesentwurf vorsieht kam,
traten wiederum erhebliche Probleme auf. Als diesbezügliches Beispiel sei Schweden
angeführt.
Die ECA steht für weiterführende Informationen zu den genannten Ländern und Modellen
sehr gerne und jederzeit zur Verfügung. Wir ersuchen um Berücksichtigung der
angeführten Bemerkungen und verbleiben,

mit freundlichen Grüßen!

Per Jaldung
Chairman
European Casino Association
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STELLUNGNAHME ZUM ENTWURF EINES STAATSVERTRAGS
ZUR NEUREGULIERUNG DES GLÜCKSSPIELWESENS
Berlin, 04.02.2020
•
•
•

Eine Liberalisierung des Online-Glücksspiels ist zu begrüßen.
Begriffsbestimmungen sollten genauer gefasst werden.
Netzsperren gegen illegale Online-Glücksspiele lehnt eco aus grundsätzlichen Erwägungen ab.

Im letzten Jahr haben die Länder die Diskussionen zu einer umfassenden
Neuregulierung des Glücksspielwesens konkretisiert und im Januar 2020 einen Entwurf zu einem Staatsvertrag vorgelegt. Der Verband der Internetwirtschaft eco bedankt sich für die Möglichkeit, zu diesem Entwurf Stellung
zu nehmen. Grundsätzlich ist eine Liberalisierung des Online-Glücksspiels
und eine Vereinfachung des Konzessionierungsverfahrens für Online-Anbieter zu begrüßen. Auch eco hat in der Vergangenheit entsprechende Forderungen unterstützt.
Andererseits hat eco grundsätzliche Bedenken gegen netzseitige Sperren,
und seien diese auch nur vorübergehend, so wie sie der Entwurf in § 9 Abs. 1
Nr. 5 GlüStV-E derzeit vorsieht. Auch gegen nach deutschem Recht illegale
Online-Glücksspiele sollte die maßgebliche Prämisse „Löschen statt Sperren“
beibehalten und verfolgt werden.
Begriffsbestimmungen sind nicht rechtsklar gefasst
Netzseitige Sperren lehnt eco aus grundsätzlichen Erwägungen ab
Bei der 3. Änderung des TMG wurde seitens des BMWi ein Paradigmenwechsel vollzogen, der Netzsperren gegen WLAN-Betreiber grundsätzlich ermöglichte. Andere Zugangsanbieter waren davon aber explizit nicht umfasst. Ein
umfassender Sperranspruch gegen alle Access-Provider besteht daher also
nicht.
Bei der Bekämpfung illegaler Glücksspiele im Internet sollte auf europäischer
Ebene geprüft werden, ob eine Verbesserung der Zusammenarbeit bei
grenzüberschreitenden Rechtshilfeersuchen mehr Erfolg verspricht als der
ungenaue und aufwändige Einsatz von Sperrmaßnahmen. Möglicherweise
können durch eine Vereinheitlichung von Ansprechpartnern und Vorgehensweisen schon wesentliche Erfolge bei der Verringerung der Standzeiten von
illegalen Glücksspielen erreicht werden. Auch wenn ein solches Verfahren
mühevoll und langwierig ist und die Ausgestaltung Zeit beansprucht, so ist
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dies doch letztendlich erfolgsversprechend und in Übereinstimmung mit
dem geltenden Rechtsrahmen.
Ergänzend weist eco darauf hin, dass die in § 9 Abs. 1 Nr. 5 GlüStV-E vorgesehene Regelung über Entscheidungen des BGH bzw. entsprechender europarechtlicher Auslegungen des Urheberrechts hinausgeht und damit europarechtswidrig sein dürfte. Dort heißt es sinngemäß, dass ein Tätigwerden des
Accessproviders nur dann in Betracht komme, wenn der Verfolgung des Betreibers der Webseite jede Erfolgsaussicht fehle und damit eine Rechtsschutzlücke entstünde. Zudem gilt ein strenges Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzip. Entsprechend kann die Inanspruchnahme des Accessproviders nur ultima ratio sein und jeweils im Rahmen einer Grundrechtsabwägung erfolgen.
All dies findet sich in § 9 Abs. 1 Nr. 5 GlüStV-E nicht. Insofern würde eine solche Regelung eine deutliche Verschlechterung der bisherigen Rechtslage im
Hinblick auf die Sperrverpflichtung der Accessprovider darstellen. Da eco bereits Sperrverpflichtungen im Rahmen des Zugangs von strukturell urheberrechtsverletzenden Seiten aus grundsätzlichen Erwägungen ablehnt, gilt dies
umso mehr für die hier in Rede stehende Verpflichtung. Entsprechend lehnt
eco eine solche Regelung ebenfalls deutlich ab. Vielmehr kann auch bei illegale Online-Glücksspielen das Prinzip „Löschen statt Sperren“ zur Anwendung kommen.
Keine Abkehr vom Prinzip „Löschen statt Sperren“
Das Prinzip „Löschen statt Sperren“ hat sich in der Vergangenheit als sehr erfolgreich und nachhaltig erwiesen. eco hat stets betont, dass Netzsperren
kein gangbares und erst recht kein effizientes oder effektives Mittel bei der
Bekämpfung illegaler Inhalte im Internet darstellen und im Ergebnis auch
nicht effektiv sind. eco kritisiert daher die vorgesehene Regelung des § 9
Abs. 1 Nr. 5 nachdrücklich und setzt sich für deren Streichung ein.
In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass § 7 Abs. 4 des
TMG nicht näher bestimmt, welche Sperrmaßnahmen „zumutbar“ bzw. „verhältnismäßig“ sein sollten. Eine Abwägung zwischen dem Ziel, illegale Online-Glücksspiele zu bekämpfen und Spieler zu schützen sowie dem möglichen wirtschaftlichen Schaden auf der einen und den Nachteilen der Nutzenden (Verletzung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, Eingriff
ins Telekommunikationsgeheimnis) sowie der Provider (Aufwand für Sperrmaßnahmen, Eingriff in die Unternehmensfreiheit) auf der anderen Seite findet aber nicht statt. Gerade diese Abwägung ist aber von zentraler Wichtigkeit; sie kann aus Sicht von eco nur deutlich gegen Netzsperren ausfallen.
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Unklar bleibt auch, ob der Provider Inhalte für einzelne Nutzer individuell
sperren oder seine Nutzer insgesamt von diesen Inhalten ausschließen
müsste, um die Anforderungen des § 9 Abs. 1 Nr. 5 GlüStV-E rechtssicher zu
erfüllen. Der Entwurf legt weiterhin nahe, dass Sperren bereits bei einzelnen
illegalen Glücksspielangeboten gefordert und durchgesetzt werden könnten.
Zudem bleibt unberücksichtigt, dass unterschiedliche technische Sperrvarianten – die jeweils wieder (teilweise leicht) umgangen werden könnten – zu
unterschiedlichen Zumutbarkeits- und Verhältnismäßigkeitsabwägungen
führen müssten, da diese auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlicher Tiefe in die Bürgerrechte eingreifen und das Telekommunikationsgeheimnis sowie den Datenschutz des Nutzenden berühren bzw. gefährden
würden.
Vor diesem Hintergrund spricht sich eco noch einmal deutlich gegen die
Sperrung unerlaubter Glücksspielangebote durch Sperrmaßnahmen aus und
schlägt vor, § 9 Abs. 1 Nr. 5 GlüStV-E ersatzlos zu streichen.

Kosten für notwendige Infrastruktur nicht verhältnismäßig
Für die Einrichtung, technische Umsetzung, Aufrechterhaltung, Pflege und
Anpassung von eventuell notwendigen Sperrmaßnahmen drohen den Zugangsanbietern erhebliche Kosten sowie ein erheblicher Personalaufwand,
der einen Eingriff in die unternehmerische Freiheit darstellt. Diese Belastung
dürfte vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen erheblich und
daher unverhältnismäßig sein. Der Umgang mit Abmahnungen in der Vergangenheit lässt befürchten, dass es trotz einer Kostenregelung zu einer
Welle von missbräuchlichen Abmahnungen kommen wird. Dabei war es eigentlich Ziel des Gesetzgebers, diese Abmahnwellen deutlich einzuschränken
oder sogar zu unterbinden.
______________________
Über eco:
Mit über 1.100 Mitgliedsunternehmen ist eco der größte Verband der Internetwirtschaft in Europa. Seit 1995 gestaltet eco maßgeblich das Internet,
fördert neue Technologien, formt Rahmenbedingungen und vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber der Politik und in internationalen Gremien. Leitthemen sind Zuverlässigkeit und Stärkung der digitalen Infrastruktur, IT-Sicherheit und Vertrauen sowie Ethik und Selbstregulierung. Deshalb
setzt sich eco für ein freies, technikneutrales und leistungsstarkes Internet
ein.
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Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen
Herrn Nathanael Liminski
Horionplatz 1
40190 Düsseldorf, Deutschland
An: VZ-GLIB@stk.nrw.de

Brüssel, 7. Februar 2020

Betreff: Stellungnahme der EGBA zum Entwurf eines Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags im
Rahmen der Verbändeanhörung
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir, die European Gaming and Betting Association ("EGBA"), der Verband der führenden und
grenzüberschreitend tätigen europäischen Online-Glücksspiel- und Wettanbieter in der Europäischen
Union ("EU"), danken dem Land Nordrhein-Westfalen für die Einladung, eine Stellungnahme im
Rahmen der Verbändeanhörung zum Entwurf des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags
(nachfolgend "der Staatsvertrag" oder der "Entwurf") abzugeben. Wir bedanken uns für die
Gelegenheit, Ihnen unsere Stellungnahme, basierend auf jahrelanger Erfahrung mit regulierten
Märkten innerhalb der EU, übermitteln zu dürfen und möchten unsere Überlegungen zum
Staatsvertrag wie folgt vorbringen.
Die EGBA verfolgt seit Jahren den deutschen Gesetzgebungsprozess zur Regulierung des OnlineGlücksspielmarkts. Wir begrüßen ausdrücklich die Regulierung des Glücksspielmarkts in Deutschland.
Es ist positiv, dass sich die 16 Bundesländer auf einen neuen Staatsvertrag geeinigt haben, und wir
begrüßen auch die Einrichtung einer neuen zentralen Regulierungsbehörde, die sich mit dem
Genehmigungsverfahren und der Durchsetzung der neuen Glücksspielregulierung befassen wird. Es
ist zweifellos ein positiver Schritt, die Kompetenzen innerhalb der neuen Behörde zu bündeln und zu
professionalisieren und eine zentrale Anlaufstelle zu etablieren. Dies wird auch die Interaktion
zwischen der Regulierungsbehörde und den Lizenzinhabern vereinfachen. Es bestehen unsererseits
jedoch Bedenken, dass die sehr komplexe Einrichtung einer zentralen deutschlandweiten
Regulierungsbehörde in Verbindung mit der vorgesehenen Einrichtung verschiedener
anbieterübergreifender Echtzeit-Datenbanken zu Verzögerungen bei der tatsächlichen Umsetzung
des Staatsvertrags führen könnten.
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Die Lebensrealität des heutigen digitalen Zeitalters und die bestehende Nachfrage der deutschen
Verbraucherinnen und Verbraucher nach Premium-Online-Glücksspielen und den damit verbundenen
digitalen Unterhaltungsdiensten erfordert einen angemessenen rechtlichen Rahmen. Nur mit einem
zeitgemäß regulierten Online-Glücksspielmarkt in Deutschland kann es gelingen, die bestehende
Nachfrage auf das in Deutschland erlaubte Angebot zu lenken. Dieses Kanalisierungsziel kann mit dem
derzeitigen Entwurf nicht erreicht werden. Die EGBA stimmt den deutschen Gesetzgebern zu, dass ein
wirksamer Verbraucherschutz – einschließlich verantwortungsbewusstem Glücksspiel – nur dann
erreicht werden kann, wenn die deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher zu lizenzierten
Anbietern gelenkt werden. Die Attraktivität des lokal regulierten deutschen Angebots, die
Produktpalette, die Nutzererfahrung und die Preisgestaltung werden dafür bestimmend sein, in
welchem Ausmaß deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher sich letztendlich dafür entscheiden,
innerhalb des regulierten deutschen Marktes zu spielen, und freilich auch umgekehrt, wie viele
deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin außerhalb des regulierten Markts spielen
werden. Eine hohe Kanalisierungsrate wird ausschlaggebend für das Erreichen der politischen Ziele
des neuen Staatsvertrags sein.
Die EGBA begrüßt zwar die Bemühungen Deutschlands, die Glücksspielregulierung zu novellieren. Wir
haben jedoch eine Reihe von Bedenken in Bezug auf den Entwurf des neuen Staatsvertrags. Die EGBA
ist überzeugt, dass die kumulativen Effekte der im Entwurf vorgesehenen Beschränkungen dazu
führen werden, dass das in Deutschland lizenzierte Produktangebot weder für die Anbieter noch für
die deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher ausreichend attraktiv sein wird. Um die
ordnungspolitische Ziele des Staatsvertrags, insbesondere ein hohes Spielerschutzniveau durch die
Bekämpfung des Schwarzmarkts und damit die Kanalisierung deutscher Spielerinnen und Spieler in
ein in Deutschland reguliertes Angebot, die Suchtprävention und die Bekämpfung von betrügerischen
Aktivitäten zu erreichen, kann Deutschland nur eine hohe Kanalisierungsrate auf seinem lokal
regulierten Markt anstreben. Dies kann mit dem geplanten Staatsvertrag aus den nachfolgend
genannten Gründen jedoch nicht erreicht werden.
1. Mangelnde Kohärenz der neuen deutschen Glücksspielregulierung
Die EGBA hat ernsthafte Bedenken, dass der Staatsvertrag nicht zu einer kohärenten Regulierung des
Online-Casino Markts führen wird. Abgesehen davon, dass der Staatsvertrag die Frage unbeantwortet
lässt, inwieweit Online-Casinospiele (Tischspiele) einem Genehmigungsverfahren unterliegen werden
und die Antwort auf diese Frage gemäß § 22c Abs 1 des Entwurfs den 16 Bundesländern überlässt, ist
fraglich, warum Online-Casinospiele nicht in gleicher Weise wie virtuelle Automatenspiele, OnlinePoker und Online-Sportwetten reguliert werden sollen. Der Gerichtshof der Europäischen Union
("EuGH") urteilt in ständiger Rechtsprechung, dass eine nationale Glücksspielregulierung "kohärent
und systematisch" – somit also widerspruchsfrei – ausgestaltet sein muss.
Im Laufe der Jahre wurde die Rechtsprechung des EuGH durch eine besonders detaillierte und strenge
Bewertung des Kohärenzgebotes hinsichtlich der Identifizierung und Überprüfung des geltend
gemachten Ziels der Glücksspielpolitik gekennzeichnet. Ein Mitgliedstaat verstößt gegen Unionsrecht,
wenn ungerechtfertigte Beschränkungen des Produktumfangs festlegt werden, die nicht evidenz- und
risikobasiert sind. Die Beschränkungen müssen mit anderen nationalen Produktvorschriften auf dem
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Glücksspielmarkt kohärent und systematisch ausgestaltet sein.1 Dies gilt freilich umso mehr innerhalb
derselben Produktkategorie. Eine unterschiedliche Behandlung von Online-Casinospielen
(Tischspielen) innerhalb Deutschlands kann wohl nicht mit dem Erfordernis einer kohärenten und
systematischen Regelung in Einklang gebracht werden, die das legislative Ziel eines hohen
Spielerschutzes verfolgt. Weshalb dieses Ziel in verschiedenen Bundesländern der Bundesrepublik
Deutschland nur mit unterschiedlichen Regulierungsmodellen erreicht werden kann, die von
Monopolen bis hin zu Konzessionsmodellen reichen können, ist nicht ersichtlich. Darüber hinaus folgt
aus der Verwendung der Worte "in kohärenter und systematischer Weise", dass die Überprüfung der
Verhältnismäßigkeit dynamisch und nicht statisch sein muss in dem Sinne, dass sie die Art und Weise
berücksichtigen muss, wie sich die Umstände im Laufe der Zeit entwickelt haben.2
Die Notwendigkeit und die Verhältnismäßigkeit der Beschränkungen im Hinblick auf diese Ziele
müssen von dem Mitgliedstaat nachgewiesen werden, wie der EuGH in den Rechtssachen Lindman
und Markus Stoß ausgeführt hat. Im Bereich des Glücksspiels müssen die Gründe, die ein Mitgliedstaat
zur Rechtfertigung von Beschränkungen der in Artikel 56 AEUV vorgesehenen Freiheit geltend macht,
von einer Analyse der Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit der beschränkenden Maßnahmen
begleitet werden.3
In diesem Zusammenhang ist auch unklar, warum die Bundesländer beschlossen haben, eine
hochgradig detaillierte Regelung von Online-Glücksspielautomaten in den Staatsvertrag
aufzunehmen, jedoch die zentrale Frage, inwieweit Online-Casinospiele tatsächlich
genehmigungsfähig sein sollen, unbeantwortet zu lassen. Auch bezüglich der inhaltlichen
Ausgestaltung der Regulierung von Online-Poker und Online-Casinospielen haben die Bundesländer
nur wenige Details in den Staatsvertrag aufgenommen, während für den Bereich des virtuellen
Automatenspiels detailreiche Vorgaben gemacht worden sind. Dies wird es der Behörde in Zukunft
erschweren, einzelne Bestimmungen an die Marktgegebenheiten von Online-Glücksspielautomaten
und anzupassen.
Soweit ersichtlich ist bislang keine Begründung für die differenzierte Behandlung der Produkte
vorgelegt haben. Die EGBA ist der Ansicht, dass diese unterschiedliche Behandlung zur Inkohärenz des
neuen Staatsvertrags führen wird. Diese Meinung vertritt auch die Europäische Kommission in ihrer
Stellungnahme zur Notifizierung des dritten Glücksspieländerungsstaatsvertrags (2019/187/D), in der
wiederum auf die frühere ausführliche Stellungnahme der Kommission zur ursprünglichen
Notifizierung des ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrags verwiesen wird (2011/188/D). Die
Kommission hatte insbesondere auf Beschränkungen des Wettprogramms und die Limits hingewiesen
und in Frage gestellt, ob die kumulativen Effekte ein ausreichend attraktives Produktangebot
ermöglichen werden, sodass das Kanalisierungsziel und damit ein höherer Grad an Spielerschutz
tatsächlich erreicht werden kann.
Deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher sind es außerdem gewohnt, eine uneingeschränkte und
sehr breite Palette von Wettarten auf viele verschiedene Sportarten, auf Ereignisse innerhalb dieser

1
2
3

EuGH, Rechtssache C-316/07 Markus Stoß, Rn. 83; C-243/01 Gambelli, Rn. 49 und 67.
EuGH, Rechtssache C-464/15 Admiral Casinos, Rn. 34 und 36.
EuGH, Rechtssache C-42/02 Lindman, Rn. 25.
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Sportarten (z.B., wer das nächste Tor erzielt) zur Auswahl zu haben. Wie unsere weltweite Erfahrung
zeigt, bevorzugen deutsche Kunden eindeutig Live- oder In-Play-Wetten gegenüber Wetten im Vorfeld
von Spielen. Diese Nachfrage hat sich seit Inkrafttreten des vorangegangenen
Glücksspieländerungsstaatsvertrags noch deutlich verstärkt.
Es empfiehlt sich im Interesse einer effizienten Kanalisierung, bei der Definition zulässiger Wetttypen
weitgehende Einschränkungen zu vermeiden und der Glücksspielaufsicht mehr Spielraum
einzuräumen, die Wetttypen an typischem Nachfrageveralten anzupassen. Ein Mangel an Nachfragestarken Wetten führt unweigerlich zur Abwanderung der Spieler in den unregulierten Schwarzmarkt.
2. Anbieterübergreifendes EUR 1.000 Einzahlungslimit
Das anbieterübergreifende Einzahlungslimit von EUR 1.000 begrenzt den Zugang der Spieler zum in
Deutschland regulierten Glücksspielmarkt und nimmt keinerlei Rücksicht auf unterschiedliche
Vermögensverhältnisse der individuellen Kunden. Die Möglichkeiten einer Erhöhung sind derzeit nur
kursorisch ausgeführt. Aus Sicht des Spielerschutzes sind von den Kunden selbst gesetzte Limits viel
effektiver als extern festgelegte Beschränkungen, die zudem aus Sicht der verfassungsrechtlich
garantierten Freiheitsrechte höchst problematisch sind; dies gilt umso mehr, wenn – wie im Entwurf
vorgesehen – zahlreiche produktspezifische Beschränkungen der Spielteilnahme hinzukommen (siehe
dazu sogleich). Spielern sollte daher die Möglichkeit gegeben werden, ihre Einzahlungen als auch
Verluste selbst begrenzen zu können. Hinzu kommt das von allen unseren Mitgliedern eingesetzte
Spielermonitoring, das darauf ausgelegt ist, Parameter zu erkennen, die ein problematisches
Spielverhalten indizieren und auf welche die Anbieter dann im Einzelfall reagieren können. Dies ist
einer pauschalen Beschränkung jedenfalls vorzuziehen, weil der überwiegende Teil der Bevölkerung
keine Probleme mit Spielsucht hat und die eigene finanzielle Leistungsfähigkeit richtig einschätzen
kann. Diesen Verbraucherinnen und Verbrauchern nimmt eine gesetzlich verankerte Limitierung die
Freiheit, selbst über ihre Ausgaben für das Glücksspiel und ihre Spielaktivität frei entscheiden zu
können.
3. Kumulative Effekte der Beschränkungen

Das Ziel der Kanalisierung der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher in den lokal regulierten
Glücksspielmarkt kann nur erreicht werden, wenn lizenzierte Anbieter ein attraktives Produkt
anbieten können. Da im Internet alternative Angebote nur einen Mausklick entfernt sind, werden
Spieler, deren Nachfrage im regulierten Markt nicht gedeckt werden kann, auf Angebote im
Schwarzmarkt ausweichen. Der gesetzgeberischen Intention, ein besonders hohes Maß an
Spielerschutz zu erreichen, ist dies freilich abträglich. Somit besteht aber auch die Gefahr, dass die zur
unionsrechtlichen Rechtfertigung der Beschränkungen des Art 56 AEUV notwendige Zielerreichung
misslingt. Dies führt gemäß dem Prinzip des Anwendungsvorrangs der Dienstleistungsfreiheit vor
dieser entgegenstehenden nationalen Beschränkungen zu deren Unanwendbarkeit. Der Staatsvertrag
läuft somit Gefahr, die Grundlage seiner unionsrechtlichen Rechtfertigung zu verlieren.
Dazu gehören insbesondere die folgenden Restriktionen:
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Wartezeiten bei Wechsel zwischen Produkten desselben Anbieters (§ 4 Abs 5 Ziffer 5): Im
Internet sind Kunden gewöhnt, Informationen und Inhalte sofort zur Verfügung zu haben. Lädt
eine Website zu lange oder wird eine Funktion nicht innerhalb von Sekunden angezeigt,
brechen User den Vorgang ab und wechseln zu einer Alternative. Eine einminütige Wartezeit
wird jedenfalls zu einer hohen Frustration beim überwiegenden Großteil der Spieler führen
und ein Ausweichen auf den unregulierten Schwarzmarkt zur Folge haben. Zudem ist nicht
ersichtlich, welches Ziel durch die einminütige Wartezeit verfolgt werden soll. Wie diese
Wartezeit zum Spielerschutz beitragen soll erschließt sich uns nicht. Damit fehlt bereits der
Rechtfertigungsgrund für diese Beschränkung, jedenfalls aber ist eine solche Wartezeit weder
notwendig noch geeignet ein hohes Spielerschutzniveau zu erreichen. Auch ist eine solche
Wartezeit in keiner anderen europäischen Glücksspielregulierung vorgesehen. Schließlich ist
die im Entwurf des neuen Staatsvertrags vorgesehene Überwachung durch die sogenannte
Aktivitätsdatei auch hinsichtlich ihrer technischen Realisierbarkeit und der Absicherung gegen
Ausfälle höchst fragwürdig.
Wartezeiten bei Wechsel zwischen Angeboten (§ 6h Abs 4): Ebenso kritisch ist die
vorgesehene Wartezeit von fünf Minuten beim Wechsel zwischen Anbietern. Es ist nicht
ersichtlich, wie diese Wartezeit den Spielerschutz verbessern wird. Vielmehr wird sie Spieler
dazu animieren, alternative Angebote im Schwarzmarkt aufzusuchen.
EUR 1 Maximaleinsatz bei virtuellen Automatenspielen (§ 22a Abs 6 und 7): ein
Maximaleinsatz von EUR 1 pro Spiel limitiert die Attraktivität des Produkts und wird dazu
führen, dass etwa die Hälfte der Ausgaben der deutschen Kunden in den unregulierten
Schwarzmarkt umgeleitet werden. Zwar kann die Behörde den Maximaleinsatz pro Spiel an
"geänderte Verhältnisse" anpassen, jedoch bleibt unklar, wie diese geänderten Verhältnisse
zu verstehen sind.Bei dieser Limitierung der Verwendbarkeit des Produkts wird außer Acht
gelassen, dass (i) bereits ein Einzahlungslimit besteht, welches die Möglichkeiten der
Ausgaben für das Spiel ohnehin schon stark begrenzen, und (ii) durchschnittliche
Ausschüttungsquoten von etwa 90% im Bereich von Online-Glücksspielautomaten die Regel
sind. Die zusätzliche Limitierung verfehlt somit das Ziel, Spielern ein ausreichend attraktives
Produkt im regulierten Markt anbieten zu können. Dies wird durch die Vorgabe einer
durchschnittlichen Mindestdauer von 5 Sekunden pro Spiel nur noch weiter verstärkt.
EUR 1.000 Einzahlungslimit pro Spieler pro Monat: siehe dazu bereits oben in Punkt 2.

4. Marktzugang
Wie oben ausgeführt, begrüßt die EGBA das Vorhaben der Länder, eine zentral zuständige Behörde
einzurichten. Wir weisen aber darauf hin, dass das Einrichten dieser Behörde bis zum geplanten
Inkrafttreten des derzeitigen Entwurfs mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht umgesetzt werden kann.
Damit ist zu erwarten, dass viele entscheidende Weichenstellungen nicht getroffen werden, weil der
neuen zentralen Behörde nicht vorgegriffen werden soll. Hinzu kommen die im Entwurf vorgesehenen
Datenbanken, die in Echtzeit Daten verarbeiten sollen, deren technische Implementierung aber
freilich höchst komplex ist. Wir haben daher Bedenken, dass am Marktzugang interessierten
Anbietern noch auf längere Sicht kein rechtssicherer Regulierungsrahmen zur Verfügung stehen wird.
Das Fehlen eines rechtssicheren Marktzugangs hinsichtlich der durch den Entwurf neuen
erlaubnisfähigen Produkte sowohl für Inhaber einer Sportwetten(übergangs)erlaubnis als auch für
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andere regulierungswillige Anbieter wird diese gegenüber dem unregulierten Schwarzmarkt deutlich
benachteiligen. Es ist unklar, bei welcher Behörde sich interessierte Anbieter um Lizenzen für virtuelle
Automatenspiele und Online-Poker bewerben werden können und ob dieser Behörde auch die
Kompetenz zur Anhebung von Limits geschaffen werden soll. Beides ist aber – aus den bereits oben
angeführten Gründen – unumgänglich, um den erwünschten Kanalisierungseffekt und somit die
legislativen Ziele des neuen Staatsvertrags zu erreichen.
5. Conclusio
Zusammenfassend hat die EGBA Bedenken, dass die kumulativen Beschränkungen, die in den neuen
Staatsvertrag aufgenommen wurden, sich negativ auf den Erfolg der künftigen deutschen
Glücksspielregulierung auswirken werden. Darüber hinaus ist die EGBA im Einklang mit der
Argumentation der Europäischen Kommission zu den abgeschlossenen Notifizierungsverfahren des
Glücksspieländerungsstaatsvertrags der Überzeugung, dass die Kohärenz der deutschen Regulierung
aus den oben genannten Gründen beeinträchtigt ist.
Die EGBA arbeitet seit mehr als zehn Jahren an einer EU-konformen Glücksspielregulierung und hat
umfangreiche Erfahrungen mit gesetzgeberischen Lösungen in Mitgliedstaaten der EU gesammelt, die
mit den EU-Grundfreiheiten in Einklang stehen. Wir sind daher gerne bereit, diese Erfahrung zu teilen
und mit den Landesregierungen an einer Anpassung der Glücksspielregulierung zusammenzuarbeiten,
um eine möglichst hohe Kanalisierungsrate deutscher Verbraucherinnen und Verbraucher in den in
Deutschland regulierten Markt und somit ein hohes Spielerschutzniveau zu erreichen.
Wir möchten uns nochmals für die Gelegenheit bedanken, unsere Stellungnahme sowohl in diesem
schriftlichen Beitrag als auch in der mündlichen Anhörung am 19. Februar 2020 abgeben zu dürfen.
Wir danken Ihnen im Voraus für die Kenntnisnahme unseres Beitrags und freuen uns darauf, unsere
Standpunkte persönlich darlegen zu können.
Mit freundlichen Grüßen,
Maarten Haijer

Generalsekretär
European Gaming and Betting Association
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Der eSport-Bund Deutschland e.V. (ESBD) repräsentiert bundesweit den organisierten eSport und seine Athleten. Seine Mitgliedschaft setzt sich zusammen aus
Vereinen und Organisationen aus dem Leistungs- und Breiten-eSport sowie Veranstaltern von eSport-Turnieren und -Ligen. Als Fachsportverband ist der ESBD sowohl
für Politik und Verwaltung als auch für andere Sportverbände der zentrale Ansprechpartner für die Entwicklung von eSport in Deutschland.
Wir verzeichnen in Deutschland ein starkes Wachstum des organisierten eSports,
mit über 220 eSport-Vereinen und Sportvereinen mit eSport-Angebot. Bundesweit
spielen über 3 Millionen Menschen Videospiele mit eSport-Bezug. Mehr als 30 professionelle eSport-Organisationen nehmen am Wettbewerb auf nationaler Ebene
teil. Hinzu treten internationale Spitzenteams, die aus Deutschland heraus operativ
tätig sind und ihren Trainingsalltag hier gestalten.

1. Zusammenfassung
Der Regelungsgehalt des Entwurfs des GlüNeuRStV betrifft die Ausübung des eSports insgesamt nur am Rande, wirft aber einige Rechtsfragen auf, deren Berücksichtigung wir in der Endfassung begrüßen würden. Grundlage für unsere Ausführung ist die Forderung nach einer übergreifenden rechtlichen Gleichstellung des
eSports mit traditionellen Sportarten, wie der ESBD sie auch in weiteren Stellungnahmen vertritt.1
Grundsätzlich ist dazu festzustellen, dass eine Ausübung von eSport als Sportart
nicht als Glücksspiel zu betrachten ist; daraus folgend sollte eine klarstellende Einbeziehung von eSport in den gesetzlichen Begriff der Sportereignisse im § 3 Abs. 1
Entwurf GlüNeuRStV in Erwägung gezogen werden, um Rechtssicherheit von Vereinen, Teams und Veranstaltern zu gewährleisten.

1

ESBD, Zur Anhörung im Sportausschuss des Deutschen Bundestages am 28. November 2018 (vertagt auf

20.02.2019), https://esportbund.de/wp-content/uploads/2019/04/Anlage-A-ESBD-Stellungnahme-zur-Anhörung-im-Sportausschuss.pdf, (abgerufen am 06.02.20).
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2. Differenzierung zwischen virtuellem Wettbewerb und Glücksspiel

2.1. Problemstellung
Die Einordnung von virtuellen Wettbewerben in das Glücksspielrecht ist bisher von
unzureichenden Regelungen geprägt. Die Abgrenzung zwischen (Video-)Spielen,
die durch Einsatz der persönlichen Fähigkeiten entschieden werden und solchen
Spielen, die sich einzig durch Zufallsfaktoren entscheiden, muss in der neuen Regulierung klar hervortreten. Das betrifft nicht nur eSport, sondern auch weitere Online-Wettbewerbe wie z.B. Schach oder simulierte Sportarten im engeren Sinne.
2.2. Definition von eSport
Auf seiner Mitgliederversammlung vom 26. Oktober 2018 in Hamburg einigte sich
der ESBD auf folgende Definition von eSport:
eSport ist der unmittelbare Wettkampf zwischen menschlichen Spieler/innen
unter Nutzung von geeigneten Video- und Computerspielen an verschiedenen Geräten und auf digitalen Plattformen unter festgelegten Regeln. Der
Vergleich der sportlichen Leistung im eSport bestimmt sich aus dem Zusammenwirken einer zielgerichteten Bedienung der Eingabegeräte in direkter Reaktion auf den dargestellten Spielablauf bei gleichzeitiger taktischer Beherrschung des übergreifenden Spielgeschehens. Bezugsobjekt der sportlichen
Tätigkeit sind Videospiele, die in ihrem Aufbau und ihrer Wirkungsweise den
Anforderungen an die sportliche Leistungsermittlung genügen, den Spielerfolg nicht überwiegend dem Zufall überlassen und einen reproduzierbaren
Spielrahmen zum Vergleich der Leistung zwischen den Spieler/innen bieten.2
Der ESBD hat einen klaren und praxisorientieren Begriff aus dem Kreis der Spielerschaft entwickelt und sieht eine einheitliche und umfassende Einordnung einer
spieltitelübergreifenden Tätigkeit vor. Ein solcher eSport-Begriff, der sich am

2

ESBD, „Was ist eSport?“, https://esportbund.de/esport/was-ist-esport/ (abgerufen am 06.02.20).
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Wettbewerb mithilfe von Videospielen zwischen menschlichen Spielern orientiert,
wird auch von der nationalen und internationalen Wissenschaft getragen.3 Im Mittelpunkt des eSports steht der handelnde Mensch – der eSportler – und seine persönlichen Fähigkeiten der physischen und psychischen Spielbeherrschung.
2.3. Einordnung in die Begriffsbestimmung
Die im Entwurf des GlüNeuRStV unter § 3 Abs. 1 aufgeführte Definition von Glücksspiel umfasst eSport nicht, da die Gewinnchance im eSport nicht vom Zufall abhängt. Entsprechend der anerkannten Definition hängt die sportliche Leistung und
der durch unmittelbaren Wettbewerb ermittelte Sieg oder auch Niederlage entscheidend vom Zusammenwirken einer zielgerichteten Bedienung der Eingabegeräte in direkter Reaktion auf den dargestellten Spielablauf bei gleichzeitiger taktischer Beherrschung des übergreifenden Spielgeschehens ab. Die Ausübung von
eSport ist vor diesem Hintergrund als Sportereignis zu verstehen; die gesetzlichen
Anforderungen, die sich in der Begriffsbestimmung des Entwurfes ergeben, sind
weitestgehend deckungsgleich mit dem oben aufgeführten eSport-Begriff.
2.4. Rechtsunsicherheit
Eine ausbleibende Klarstellung hätte zur Folge, dass für den eSport-Bereich rechtliche Grauzonen bestehen. Daraus entstanden schon in der Vergangenheit behördliche Entscheidungen, die im eSport-Bereich spürbare Folgen hatten.4 Durch die
zunehmende Popularität von eSport und das starke Wachstum besteht ein großes
Interesse daran, Rechtsunsicherheiten abzubauen und den deutschen Standort für
den hochinternationalen eSport durch nachvollziehbare und sachgerechte Rahmenbedingungen zu stärken.
Sollte eSport nicht als Sportereignis gefasst werden oder den Sportereignissen
gleichgestellt werden, würden Online-Wettangebote auf eSport-Ereignisse ggf. erlaubnisfähig sein und würden in Folge ein unerlaubtes Glückspiel-Angebot

3

vgl. Holzhäuser/Bagger/Schenk, „Ist E-Sport ‚echter‘ Sport?“ in: SpuRt 2016, 94.

4

Vgl. Express vom 04.06.2019, https://www.express.de/koeln/buerokratie-posse-wirtin-darf-kein-koelsch-zap-

fen---irrer-vergleich-der-stadt-32643354 (abgerufen am 06.02.20).
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darstellen (§ 4 Abs. 4 Entwurf GlüNeuRStV). Da Anbieter von erlaubnisfähigen Online-Angeboten wie Sportwetten- oder Online-Casino-Angeboten die hierfür erforderliche Erlaubnis nur erhalten, wenn sie kein unerlaubtes Glücksspiel anbieten (§
4a Abs. 1 Nr. 1 lit. d) Entwurf GlüNeuRStV), müssten sie etwaige Aktivitäten im
eSport-Wetten-Bereich aufgeben bzw. dürften solche nicht verfolgen.
Konsequenzen hat das insbesondere für Athleten, Teams und Veranstalter, die auf
im traditionellen Sport übliche Partnerschaften und Sponsoren aus dem Sportwettenbereich verzichten und damit erhebliche Nachteile im wirtschaftlichen Wettbewerb hinnehmen müssten. Daneben bestehen außerdem die strafrechtlichen Risiken
des § 284 Abs. 4 StGB i.V.m. § 5 Abs. 7 Entwurf GlüNeuRStV.
2.5. Vorschlag zur Ergänzung des § 3 Abs. 1 Entwurf GlüNeuRStV
Eine Klarstellung sollte in die Definition des „Sportereignisses“ in § 3 Abs. 1 aufgenommen werden, um die Rechtssicherheit insgesamt zu stärken und eine kohärente
und systematische Regulierung zu gewährleisten. Die dargelegte Wesensgleichheit
zu traditionellen Sportarten sollte klarstellend in den Regelungen des vorliegenden
Entwurfes ergänzt werden. Daraus ergeben sich zwei konkrete Ergänzungsvorschläge zum Entwurf des § 3 Abs. 1:
Ein Sportereignis ist ein sportlicher Wettkampf zwischen Menschen nach definierten Regeln, der auch im virtuellen Raum (E-Sport) stattfinden kann.
Alternativ dazu kann auch eine gesetzliche Fiktion die Erweiterung des Regelungsgehalts der Sportereignisse begründen:
Ein Sportereignis ist ein sportlicher Wettkampf zwischen Menschen nach definierten Regeln. Der Wettkampf zwischen Menschen nach definierten Regeln

unter Einsatz von Videospielen (E-Sport) ist im Sinne dieses Staatsvertrages
ein Sportereignis.
Sollten sich die Länder gegen eine Klarstellung im Staatsvertrag entscheiden, empfehlen wir eine klarstellende Stellungnahme in der gemeinsamen Begründung zum
Staatsvertrag.
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3. Spiele mit Gewinnmöglichkeiten
Die Zugänglichmachung von eSport-Angeboten richtet sich strikt nach der Einhaltung des JuSchG und der korrespondierenden Regelungen der USK. Ungeachtet
des hohen Schutzniveaus im Jugendschutzgesetz vertreten Aufsichtsbehörden gegenüber den Ausrichtern von eSport-Angeboten immer wieder die Einstufung als
Spielhalle, aufgrund einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts von 2005.5
Mit der Änderung des § 33i GewO in 2012 und der Streichung der Unterhaltungsspiele aus dem Regelungsbereich ist die Rechtsgrundlage der Entscheidung des
BVerwG entfallen. Diese Neuregelung führt auch im § 3 Abs. 9 Entwurf GlüNeuRStV
zutreffenderweise zur Streichung. Um weitere Rechtsunsicherheiten zu vermeiden,
würden wir eine Klarstellung in der Begründung zum § 3 Abs. 9 Entwurf GlüNeuRStV
begrüßen:

Die Veranstaltung von E-Sport-Wettbewerben stellt kein „anderes Spiel mit
Gewinnmöglichkeiten“ i.S.d. § 33d GewO dar.
Eine solche Klarstellung würde rechtliche Konflikte um eine Erlaubnispflicht verhindern und stärkt damit nicht nur kommerzielle Veranstalter von eSport-Events, sondern insbesondere auch Jugendclubs, soziale Träger und Sport- wie eSport-Vereinen; schon jetzt werden in diesem Bereich eine Vielzahl von Turnieren mit Preisgewinnen veranstaltet.

5

BVerwG 6 C 11.04 - Urteil vom 09.03.2005.
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Zum Entwurf generell

Wir befürworten die Weiterentwicklung der Glücksspielregulierung und die Einbeziehung
des bisher nur in illegalen oder in grauen Märkten angebotenen Online-Glücksspiels. Der
Spieler- und der Verbraucherschutz wird für den Onlinebereich spezifisch und fachlich angemessen geregelt und für den terrestrischen Bereich (Stichwort: Sperrsystem) erweitert.
Zwar stellen wir wie alle Einrichtungen der Suchthilfe, die pathologische Glücksspieler beraten und behandeln fest, dass sowohl der absolute als auch der relative Anteil der Klienten,
die hauptsächlich Onlineglücksspiele betreiben, stetig zunimmt. Gerade deshalb und weil ein
generelles Verbot von Glücksspielen im Netz nicht akzeptiert werden würde und nicht effektiv wäre, begrüßen wir die Einbeziehung in den GlüStV der Länder. Auch können in illegalen
Märkten Spielerschutzmaßnahmen nicht eingefordert werden.
Für unsere Einschätzung ist wichtig, ob eine praktikable Balance zwischen Verbraucherschutz
und Kanalisierung gelingt, und sowohl Instrumente des externen Schutzes und der Förderung und Ermöglichung von Selbststeuerung und Eigenverantwortung der Spieler vorhanden
sind.
Generell könnten wir uns noch mehr an Qualitätskriterien ausgerichtete Vorgaben vorstellen, z.B. ein von den Glücksspielanbietern unabhängiges Zertifizierungssystem für alle
Glücksspielsparten, das in allen Bundesländern angewandt wird.
Alle Stakeholder haben in den letzten Jahren das Vollzugsdefizit in der Kontrolle und Durchsetzung der gesetzlichen Vorgaben beklagt. Von daher ist die Einrichtung der gemeinsamen
Glücksspielbehörde der Länder ein wichtiger Schritt zur Absicherung und Realisierung der
gesetzlichen Vorgaben, auch wenn deren Zuständigkeit auf den Online Bereich beschränkt
ist. Wünschenswert wäre eine Ausweitung der Befugnisse auf weitere terrestrische Bereiche
des Glücksspielens.
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Um die im § 1 genannten zentralen und hervorgehobenen Ziele der Prävention und des Gesundheitsschutzes zu erreichen, sollten sich die Länder verpflichten, neben der Forschung
auch die Prävention und Hilfe sicher zu stellen. Der § 11 wäre entsprechend zu ergänzen.

2

Zu einzelnen für den Verbraucher- und Spielerschutz relevanten Themen:

a. Besondere Anforderungen für Glücksspiele im Internet
Die Risiken, die mit der hohen Verfügbarkeit und der Vielfalt der Glücksspielmöglichkeiten
im Netz einhergehen, lassen sich durch die vorgegeben besonderen Anforderungen verringern. Sehr zu begrüßen ist die Einrichtung eines Spielerkontos (§ 6a, § 6b), die Möglichkeiten
der Selbstlimitierung und die Vorgabe eines maximalen Einzahlungslimits (§ 6c). Für die große Mehrheit der Spieler wird das Einzahlungslimit von 1000 € keine sie beschränkende Wirkung haben, da sie deutlich unter diesem Betrag bei Glücksspielen einsetzen. Für pathologische Spieler kann es zumindest im Onlinespiel eine wirksame Grenze und Begrenzung da rstellen. Für eine größere Anzahl der Spielgäste, die in den Spielbanken schon jetzt höhere
Beträge setzen und auch mit höheren Verlusten spielen, dürfte die 1000 € eine spürbare und
ihr Spielverhalten massiv einschränkende Wirkung haben. Abzuwarten bleibt, ob das Onlinespielangebot für diese dann attraktiv sein wird oder diese nur terrestrisch spielen oder bei
nicht regulierten Anbietern, die sich nicht an diese Obergrenze halten, im Internet spielen
werden.
Das geforderte System zur Früherkennung (§ 6i) muss zertifiziert sein. Die zugrundeliegenden Algorithmen und Entscheidungsregeln müssen für alle Beteiligten transparent, nachvollziehbar und ggf. korrigierbar sein. Die umfassende Überwachung und Bewertung eines bestimmten Konsumverhaltens (Onlineglücksspiel) ist ein Novum in der deutschen Verbra ucherschutzgeschichte. Die Einrichtung dieses System muss umfassend diskutiert und nicht
nur von den Datenschutzbeauftragten kritisch begleitet werden.
Sehr zu begrüßen ist die Möglichkeit der kurzzeitigen Spielunterbrechung.
b. Sperrsystem (§ 8a)
Mit der nun vorgesehenen bundesweiten Sperrdatei wird eine schon lange bestehende Forderung des Hilfesystems erfüllt. Die Flexibilisierung der Zeitdauer verbessert dieses zentrale
Instrument des Spielerschutzes. Die Möglichkeit der Beantragung und der Umsetzung einer
Fremdsperre durch mitbetroffene Bezugspersonen trägt dem Krankheitsbild bestimmter
Spielsüchtiger, die eine nur geringe Problemeinsicht und Änderungsbereitschaft haben,
Rechnung. Die Vereinfachung des Entsperrvorganges ist ein Beitrag zur Normalisierung der
Änderungs- und Ausstiegsprozesse von Problemspielern und kann die Akzeptanz des Sperr-
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instruments verbessern. Unbedingt erforderlich sind Informationen und begleitende Hilfen
im Sperrprozess, die bisher nicht explizit genannt sind.
Wir unterstützen, dass gesperrte Spieler grundsätzlich keine Zielgruppe für Werbung sein
dürfen und haben auch Verständnis dafür, wenn wie in § 5 (5,6) Regelungen zur Sicherstellung dieser Vorgabe gemacht werden. Eine Verknüpfung der Werbungsregelungen mit der
Abgleich der Sperrdatei sollte unterbleiben. Die Sperrdatei muss auf ihre zentrale Funktion
der Sicherstellung des Ausschlusses vom Spiel konzentriert sein, sich darin in der Praxis bewähren und nicht mit weiteren Aufgaben belastet werden.
c. Sonstige Themen: Zertifizierung, quantitative Steuerung, einheitliche Länderreg elungen
Die Zertifizierung der Spielangebote mit einem besonderen Schwerpunkt des Spielerschutzes
sollte in das Gesetz mitaufgenommen werden. Die Standards für die Zertifizierung müssen
von einer unabhängigen Stelle unter Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt und kontinuierlich fortgeschrieben werden. Sie konkretisieren die gesetzlichen Vorg aben und Präzisieren die Anforderrungen im Anhang „Richtlinien zur Vermeidung und Bekämpfung von Glücksspielsucht“.
Im terrestrischen Bereich sind traditionell alle Angebotsarten auch hinsichtlich der Verfügbarkeit begrenzt. Eine quantitative Begrenzung der Anzahl der Spielhallen sollte den Ländern
möglich sein, ohne die sehr umstrittenen und vermutlich hinsichtlich des Spielerschutzes
wenig wirksamen Abstandsregelungen und das damit einhergehende Verbot von Mehrfachkonzessionen für die Angebotssteuerung zu nutzen. Die in § 29 (4) für nur 4 Bundesländer
genannten Ausführungsbestimmungen sollten auf alle Bundeländer übertragen werden.
d. Sicherstellung der Ressourcen für Forschung, Prävention und Hilfe
In der deutschen Glücksspielregulierung hat die Formulierung von Gemeinwohlzielen eine
herausragende Bedeutung, zumindest in den Zielvorgaben wie sie im § 1 weiterhin aufg eführt sind. Um diese sozial- und gesundheitspolitischen Ziele zu erreichen, sollte zusätzlich
zur Suchtforschung die Sicherstellung der Prävention und der Hilfe mit aufgenommen werden. Dies würde die Glaubwürdigkeit der Zielformulierungen deutlich erhöhen und mittelund langfristig zu geringeren persönlichen und sozialen Folgeschäden des Glücksspielens
führen.
Günther Zeltner
Dipl. Psychologe und Psychologischer Psychotherapeut
Seniorberater der eva
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Stellungnahme zum Entwurf eines Staatsvertrags zur
Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Interesse und Besorgnis hat der Fachverband Medienabhängigkeit e.V. den
Entwurf zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland verfolgt.
Nach ausführlicher Sichtung des Vertragsentwurfs möchte der Fachverband
Medienabhängigkeit e.V. wie folgt Stellung beziehen.
Der Fachverband Medienabhängigkeit e.V. sieht die Öffnung und Liberalisierung
des Online-Glücksspielmarktes kritisch. Die ständige Verfügbarkeit des
Glücksspielens über das Internet, die einfachen Zugangswege und teils fehlende
Altersverifikationssysteme sowie die Anonymität im Netz, die mangelnde soziale
Kontrolle und auch die enorm schnelle Spielfrequenz der Glücksspielangebote
begünstigen und beschleunigen nach vorliegender wissenschaftlicher Datenlage
die Entstehung, Dynamik und Chronifizierung der Glücksspielsucht.
Grundlegend begrüßt der Fachverband Medienabhängigkeit e.V. eine einheitliche,
länderübergreifende Regulierung zunehmend verfügbarer Online-Glücksspielvarianten, dabei ist es jedoch essenziell, dass adäquate Spielerschutzkonzepte
Eingang finden. Dies stellt sich aktuell nicht dar. Die Nichtregulierung der letzten
Jahre und bestehende Verbote zeigten unserer Ansicht nach nicht nur wenig
Wirkung in Bezug auf die Vermeidung von Glücksspielsucht sowie der
Durchsetzung eines angemessenen Spielerschutzes, sondern auch zunehmend
dramatischere Suchtverläufe durch fehlende Einsatzbeschränkungen, mangelnde
Sperrmöglichkeiten und nicht vorhandene Limitierungen. Die stetig steigende Anzahl
an Online-Glücksspielangeboten erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Viele dieser
Angebote scheinen bis heute nicht mit dem zuletzt bestehenden
Glücksspielstaatsvertrag vereinbar. Aus diesem Grund und im Sinne des
Spielerschutzes ist eine Neuregulierung zwingend erforderlich.
Weiter begrüßt der Fachverband Medienabhängigkeit e.V. im Rahmen dieser
Neuregulierung folgende Passagen des vorliegenden Entwurfes:






1

die in § 6 und 8 bezeichneten Vorschläge zur Selbstlimitierung und Selbstsperre (Insbesondere Selbst- und Fremdsperre),
die in § 22a und 22b aufgeführten Regulierungen zu Gewinnwahrscheinlichkeiten, Einsatzbegrenzungen, Spielfrequenzen sowie der Begrenzung von
Möglichkeiten des parallelen Spiels und des Jackpotverbotes,
die in § 23 bezeichnete, bundesweite Sperrdatei am Beispiel der jüngsten
Erfahrungen aus Hessen und
die in Artikel 2, § 1 beschriebene Errichtung einer Aufsichtsbehörde der Länder
im Sinne der Kontrolle über die Sperrdatei, die Limitdatei, des Parallelen Spiels
und der Anpassung und Kontrolle von Einsatz-/Höchstbeträgen.
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Kritisch anmerken möchte der Fachverband Medienabhängigkeit e.V. folgende
Passagen und Vorschläge:






Die in § 4 Absatz (3) genannten Erfordernisse zur Verhinderung der
Teilnahme von Minderjährigen an Glücksspielangeboten scheinen
besonders vor dem Hintergrund glücksspielimmanenter Faktoren in
Computerspielen (siehe auch simuliertes Glücksspiel, z.B. Lootboxen),
sowie dem E-Sport Betting, welches in der Neuregulierung überhaupt
keine Beachtung findet, unzureichend. Hier sieht der Fachverband
Medienabhängigkeit e.V. Bedarf zur Nachbesserung.
Die in § 5 Absatz (1) genannten Regulierungen von glücksspielbezogener
Werbung, insbesondere die Ausschließung Minderjähriger, scheint vor dem
Hintergrund der virtuellen Realität auf Social-Media und StreamingPlattformen wie beispielsweise Twitch wenig realistisch. Besonders die von
Gamern (meist Minderjährigen) frequentierten Plattformen bedienen sich
zunehmend dem Streaming von Online-Glücksspielangeboten und
dazugehöriger Werbung. Der Fachverband Medienabhängigkeit e.V.
schlägt in diesem Zusammenhang ein Werbeverbot ähnlich dem der
Tabakindustrie zur Verhinderung von Glücksspielsucht, insbesondere
bezüglich heranwachsenden Jugendlichen, vor. Zusätzlich sollten QuasiWerbeauftritte im Sinne eines Sponsorings ebenfalls im Sinne des
Jugendschutzes ausgeschlossen sein. Dies bildet sich aktuell nicht ab.
Die in § 6c festgelegte Limitierung ist vor dem Hintergrund des
durchschnittlichen Nettoeinkommens in Deutschland sehr hoch gewählt. Bei
einer Limitierung von 1.000 € pro Monat sind massive bio-psycho-soziale
Folgen und Problemlagen bei einer Mehrheit der am Glücksspiel
teilnehmenden Bevölkerung nicht auszuschließen. Der Fachverband
Medienabhängigkeit e.V. schlägt hier folgendes vor:
Die Bundesregierung passt jährlich die Regelsätze für Arbeitslosengeld II, die
Sozialhilfe als auch die Grundsicherung im Alter sowie bei Erwerbsminderung
an. Diese Anpassungen sollen ein menschenwürdiges Existenzminimum
sichern. Es wird darauf verwiesen, dass die Menschen in unserem Land auf
den Sozialstaat als verlässlichen Partner bauen können.1
Dieser sozialstaatliche Grundsatz steht einem Limit von 1.000 € pro Monat
von Glücksspielinvestitionen deutlich entgegen. Der Sozialstaat sieht ein
menschenwürdiges Existenzminimum in der Nutzung in Relation zur
jeweiligen Lebenssituation. So gilt beispielsweise für nicht-erwerbstätige
Erwachsene unter 25 Jahre im Haushalt der Eltern die Regelbedarfsstufe 2
oder für Alleinstehende die Regelbedarfsstufe 1. Die Festlegung einer starren
Grenze sollte sich daher immer am menschenwürdigen Existenzminimum
orientieren. In den benannten Gruppen sind dies selbst in der
Regelbedarfsstufe 1 deutlich unter 50 € pro Monat, welche für die Nutzung
von Freizeit, Unterhaltung und Kultur vorgesehen sind.

1

2

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/regelsaetze-1666914
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Daher ist eine Grenze für monatliche Glücksspielaufwendungen, dem
sozialstaatlichen Grundsatz eines menschenwürdigen Existenzminimums folgend, äquivalent zum Arbeitslosengeld II-Anteil für
Freizeit, Unterhaltung und Kultur festzusetzen. Diese Grenze des
monatlichen Limits soll angehoben werden können. Hierzu sind jedoch
1) eine Diagnostische Prüfung der Kriterien des Pathologischen
Glücksspielens und 2) eine Liquiditätsprüfung erforderlich. Bei der
Entwicklung und Diskussion der hierfür genutzten Kriterien wirkt der
Fachverband Medienabhängigkeit e.V. sehr gerne mit.
Nicht klar ersichtlich erscheint im § 8a Absatz (6) die Möglichkeit einer
lebenslangen Spielersperre. Die allgemeine Sperre über 12 Monate
erscheint zunächst sinnvoll, der Fachverband Medienabhängigkeit e.V.
vertritt hier jedoch den Standpunkt, dass es dem Spieler ermöglicht werden
muss ebenso eine lebenslange Sperre erwirken zu können. Da
Glücksspielsucht eine anerkannte, chronische Erkrankung ist, ist es ein
essenzieller Bestandteil der Erkrankung, das Leben der Betroffenen ein
Leben lang zu beeinträchtigen. Daraus ergibt sich logischerweise eine
Gefährdung von Betroffenen auch über einen Zeitraum von 12 Monaten
hinaus. Eine dauerhafte Sperrmöglichkeit ist daher unerlässlich.
Die in § 21 Absatz (1a) genannte Ausschließung Minderjähriger von
Sportwetten im Sinne des Jugendschutzes begrüßt der Fachverband
Medienabhängigkeit e.V. Die Ausnahme „bedeutsamer sportlicher
Großereignisse“ auch für Minderjährige sieht der Fachverband
Medienabhängigkeit e.V. als unzulässig im Sinne des Jugendschutzgesetzes
an. Zunächst stellt sich die Frage nach einem „bedeutsamen Großereignis“
des Sports, und darüber hinaus inwieweit ein solches legitimieren sollte das
auch Minderjährige darauf wetten können. Auch vor dem Hintergrund von ESport Betting plädiert der Fachverband Medienabhängigkeit e.V. für eine
Einhaltung des Jugend- und Spielerschutzes.
Die in § 22a bezeichneten Regulierungen des virtuellen Automatenspiels
begrüßt der Fachverband Medienabhängigkeit e.V. – mit Ausnahme der in
Absatz (7) aufgeführten Ausnahmeregelung zur Erhöhung der maximalen
Einsätze. Diese ist aus Sicht des Fachverband Medienabhängigkeit e.V.
auszuschließen, da höhere Einsatzmöglichkeiten und somit auch höhere
Verlustereignisse nachweislich das Craving sowie die Suchtdynamik
insgesamt verstärken.
Gleiches gilt für die Ausnahmeregelung bezüglich des gleichzeitigen Spielens
unter § 22b Absatz (5). Auch diese ist auszuschließen. Es besteht laut dem
Fachverband Medienabhängigkeit e.V. und aktueller Forschungslage Annahme
dahingehend, dass erhöhte Einsätze und Gewinnmöglichkeiten – ebenso wie
schnellere Spielfrequenzen – durch paralleles Spielen zu einem höheren
Suchtrisiko beitragen. Im Sinne der Verhinderung von Glücksspielsucht sind
daher klare Grenzen im Sinne des Spielerschutzes zu ziehen.

Abschließend möchte der Fachverband Medienabhängigkeit e.V. nochmals darauf
hinweisen, dass in der vorliegenden Neuregulierung jugend- und suchtgefährdende
3
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Glücksspielvarianten wie beispielsweise das E-Sport Betting oder auch
glücksspielimmanente Faktoren in Computerspielen wie beispielsweise
Lootboxen mit eindeutigem Glücksspielcharakter keine Beachtung finden. Dies
sollte in Bezug auf die Neuregulierung 2021 dringend nachgebessert werden.
Des Weiteren sollte dem erhöhten Suchtpotential von Onlineglücksspielen (vgl.
Hayer, T. 2018) Rechnung getragen werden und in diesem Zusammenhang ein
Werbeverbot sowie die Eingrenzung der Verfügbarkeiten klarer geregelt werden.
Auch eine Novellierung des Jugendschutzgesetztes, insbesondere in Bezug auf
jugend- und entwicklungsgefährdende Inhalte im Internet, in Computerspielen und
auch im Rahmen von Online-Glücksspielangeboten, hält der Fachverband
Medienabhängigkeit e.V. für dringend notwendig. Die letzte Fassung des 2004
verabschiedeten Jugendschutzgesetzes ist aus Sicht des Fachverband
Medienabhängigkeit e.V. vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklung der
Digitalisierung keine angemessene (bzw. lediglich eine veraltete) Grundlage zur
Regulierung glücksspielbezogener Gefährdungen für Minderjährige. Aktuelle
Studien zeigen, dass gerade Jugendliche über simuliertes Glücksspiel vermehrt
den Zugang zu realem Glücksspiel finden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass
Jugendliche in hohem Maße simulierten Glücksspielen ausgesetzt sind, und
diejenigen, die sich mit diesen Produkten beschäftigen, auch eher anfällig für Geldund Glücksspielprobleme sind. Virtuelle Währung, In-Game-Events und Inhalte
zum Thema Glücksspiele können ebenfalls zu Vorurteilen in Bezug auf
Glücksspiele führen oder die Verbraucher für Geldverluste desensibilisieren.2 3 4
Der Fachverband Medienabhängigkeit e.V. bedankt sich an dieser Stelle ausdrücklich
für die Möglichkeit der Stellungnahme und möchte sein Interesse bekunden an der
mündlichen Anhörung am 19. Februar 2020 in der Staatskanzlei in Düsseldorf
teilzunehmen. Über die Möglichkeit dort im Rahmen eines fünfminütigen Beitrages
unsere Ansichten darzulegen wären wir sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Kai W. Müller
(1. Vorsitzender)

Christian Groß
(2. Vorsitzender / Pressesprecher)

Impressum/Kontakt:
Fachverband Medienabhängigkeit e.V.
c/o Medizinische Hochschule Hannover
Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie
Carl-Neuberg-Str. 1 ● 30625 Hannover
Tel.: 0511-532-2427 ● Fax: 0511-532-8573
info@fv-medienabhaengigkeit.de ● www.fv-medienabhaengigkeit.de
2
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von Meduna, M., Brosowski, T., Hayer, T. & Meyer, G. (in Kooperation mit Kalke, J., Hiller, P. & Rosenkranz, M.) (2018).
Social Gambling im Jugendalter: Ergebnisse einer Literaturanalyse, zweier Fokusgruppenmodule sowie einer
Schülerbefragung im Quer- und Längsschnitt. Hamburg: Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz.
Hayer, T., Kalke, J., Meyer, G. & Brosowski, T. (2018). Do simulated gambling activities predict gambling with real money
during adolescence? Empirical findings from a longitudinal study. Journal of Gambling Studies, 34, 929-947.
Armstrong, T., Rockloff, M., Browne, M. & Li, E. (2018). An Exploration of How Simulated Gambling Games May Pr omote
Gambling with Money. Journal of Gambling Studies, 34(4), pp.1165-1184.
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Stellungnahme des Fachverbandes Sucht zum Entwurf eines Staatsvertrags zur
Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (Glücksspielneuregulie‐
rungsstaatsvertrag)
1. Grundsätzliche Einschätzung
Grundsätzlich ist eine Neuregelung des Glückspielwesens in Deutschland zu begrüßen. Damit
entfällt der Sonderstatus der vom Bundesland Schleswig‐Holstein bereits praktiziert wurde.
Insgesamt muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass es sich hier – auch vor dem Hinter‐
grund der zunehmenden Entwicklung des Online‐Glücksspiels ‐ um einen Paradigmenwandel
handelt, der auch eine Reihe von Gefahren nach sich zieht.
Besonders der in §1 Abs. 2 verwandte Begriff des „natürlichen Spieltriebs der Bevölkerung“
ist in keinem Sinne wissenschaftlich determiniert und suggeriert den biologisch determinier‐
ten Wunsch zum Glücksspielen. Dies muss aber vor dem Hintergrund der zunehmenden Ent‐
wicklung der legalen und illegalen Glücksspielangebote, die implizit entsprechende Mechanis‐
men beinhalten, Menschen an die Angebote zu binden, kritisch hinterfragt werden. Es besteht
ein deutlicher Einfluss der Angebote auf das Verhalten der Spieler und die Verbreitung des
pathologischen Spielverhaltens.
Gerhard Meyer weist im Jahrbuch Sucht der DHS darauf hin, dass „2017 im Vergleich zum
Vorjahr die Umsätze auf dem legalen deutschen Glücksspielmarkt um 2,5 % auf 46,3 Milliar‐
den € gestiegen sind“, daran wird deutlich, dass in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit für
diesen „Zeitvertreib“ permanent gewachsen ist.
Die Deutsche Suchthilfe Statistik 2017 für ambulante Beratungs‐ und/oder Behandlungsstel‐
len beziffert die Anzahl der Einzeldiagnosen für „Pathologisches Spielen“ auf 10.174.
Allein die Tatsache, dass die deutsche Sperrdatenbank, die auf Glücksspiele in Spielbanken,
Sportwetten und Lotterien mit besonderem Gefährdungspotenzial ausgerichtet ist, 2017
35.353 Sperrzusätze (ein Zuwachs von 7 % im Vergleich zum Vorjahr) aufweist, zeigt, dass es
sich hier um einen Bereich mit hohem Missbrauchs‐ bzw. Abhängigkeitspotential handelt.
Die oben dargelegten Daten korrelieren mit Untersuchungen zu Nutzungszeiten junger Men‐
schen von neuen Medien (vgl. Betz 2019), welche ebenfalls exorbitant gestiegen sind. Die in‐
tensive Fixierung auf die „online‐ Welten“ schreiten weiter fort, und damit auch der Zugang
zu Online‐Glücksspielangeboten. Aus der Behandlung von glücksspielabhängigen Patienten
und Patienten ist bekannt, dass vor allem Live Wetten und virtuelle Spielautomaten mit einer
hohen Ereignisfrequenz einen hohen Suchtfaktor haben. Dieser zunehmenden Gefährdung
wird durch den vorliegenden Entwurf nicht entsprechend begegnet.
Die Möglichkeit dem Glücksspiel legal jetzt auch online nachgehen zu können, wird die Prob‐
lematik von missbräuchlichem und abhängigem Konsum nach unserer Einschätzung beför‐
dern. Vor allem das Spielen an Automaten, welches jetzt auch virtuell möglich sein wird, birgt
eine hohe Suchtgefahr.
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Die Gefahr des missbräuchlichen Umgangs mit Glücksspiel ist unumstritten. Daher sollte auf
Werbung jeglicher Art verzichtet werden. Werbeverbote, zum Beispiel der Tabakwerbung, zei‐
gen, dass damit auch eine Reduzierung des Konsums und damit die Verringerung der schädli‐
chen Auswirkungen verbunden ist.
Um die im Vertragsentwurf dargestellten Überwachungs‐ und Überprüfungsmöglichkeiten so
effektiv wie möglich zu gestalten, ist eine hohe Transparenz notwendig. Daher sollten die Er‐
gebnisse der entsprechend regelmäßig durchgeführten Kontrollen im Internet veröffentlicht
werden.
Das Einzahlungslimit wurde auf 1000 € pro Monat festgelegt. Dieser Betrag ist für viele Nutzer
so hoch, dass in Verbindung mit den erheblichen Aufwendungen für Miete und Lebensunter‐
halt ein deutliches individuelles „Haushaltsdefizit“ auftreten kann. Der Betrag sollte, auch un‐
ter Berücksichtigung der beschränkten finanziellen Ressourcen vieler Nutzer, mindestens hal‐
biert werden.
Anbieter, die in der Vergangenheit gegen geltendes Recht verstoßen haben und ihre Zuverläs‐
sigkeit nicht unter Beweis gestellt haben, sollten keine offizielle Erlaubnis für das Betreiben
von Glücksspielangeboten bekommen.
Das Bekenntnis in § 11 zur Förderung der Suchtforschung sollte über den formulierten Satz
hinaus ergänzt werden um die Benennung eines festen Prozentsatzes des erzielten Gewinns,
der für die Suchtforschung zur Verfügung gestellt wird.
Die koordinierte, auf Bundesebene organisierte Überwachung ist ein zentraler Bestandteil des
Vertragsentwurfs. In der vorliegenden Beschreibung einer Sperr ‐ Datei wird jedoch aus‐
schließlich auf den Bereich des Internets eingegangen. Eine personenbezogene Spieler Karte,
die auch für das Spielen an terrestrischen Automaten etc. verwandt wird, würde die Möglich‐
keit eröffnen, wirklich den gesamten Bereich des Spielens zu erfassen. Außerdem ist es prob‐
lematisch, dass eine Regelung zum Spielbetrieb bereits jetzt in Gang gesetzt werden soll, ob‐
wohl erst ab dem 1.1.2023 eine bundesweit einheitliche Überprüfung der Angebote erfolgen
soll. Bis dahin sind gemäß § 17 als Übergangsregelung die Zuständigkeiten für die Kontrolle
weitestgehend auf Länderebene festgelegt, dies ermöglicht bis dahin unterschiedliche Hand‐
habungen.
Unterstützt wird das grundsätzliche Anliegen, mit der offiziellen Regelung den illegalen Be‐
reich einzudämmen. Klare Aussagen, wie dem illegalen Bereich zukünftig konsequent begeg‐
net werden kann, sind aus unserer Sicht dringend geboten.

2. Spezifische Änderungsvorschläge
Im vorliegenden Entwurf des Staatsvertrages sehen wir folgende Nachbesserung für dringend
notwendig an:
1. § 4 c Ergänzung
„Anbieter die in der Vergangenheit gegen öffentliches Recht im Bereich Glückspiel verstoßen
haben dürfen keinen Antrag gemäß dem neuen Staatsvertrag stellen.“
2. § 4 (4) Ergänzung
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„Ein an die besonderen Bedingungen des Internets angepasstes Sozialkunde Konzept nach §
6 ist zu entwickeln und einzusetzen; seine Wirksamkeit ist wissenschaftlich zu evaluieren. Die
Ergebnisse der Evaluation sind mindestens einmal im Jahr zu veröffentlichen.“
3. § 5 (3) Änderung
Täglich zwischen 6:00 und 23:00 Uhr darf … .
4. § 6c Änderung
„Das anbieterübergreifende Einzahlungslimit darf grundsätzlich 200 € nicht übersteigen“
5. § 6e (2) Ergänzung
„Bei online Glücksspiel verwendete Zufallsgeneratoren sind vor dem erstmaligen Einsatz und
dann mindestens einmal im Jahr ………. zu überprüfen. Das Ergebnis ist den zuständigen Er‐
laubnisbehörden unverzüglich mitzuteilen. Dieses Ergebnis ist zu veröffentlichen.“
6. § 6 Ergänzung
„Eine Sperrdatei muss auch das Feld der terrestichen Spielenutzung, z.B. über eine Spieler‐
karte, die auch für den Bereich des Internets Anwendung findet, umfassen.“
7. § 11 Ergänzung
„Die Länder stellen die wissenschaftliche Forschung zur Vermeidung und Abwehr von Sucht‐
gefahren durch Glücksspiele sicher. Dafür sind 5 % des Gewinns regelhaft zu verwenden.“
8. § 17 Übergangsregelungen ‐ Anmerkung
Hier ist kritisch zu sehen, die Zuständigkeit der Länder bis zum 31.Dezember 2022 festzusetzen
und dann erst die zentrale und personell entsprechend ausgestattete Überwachunsgbehörde
einzurichten.

Ansprechpartner für Rückfragen:
Dr. Thomas Klein
Stv. Geschäftsführer
Fachverband Sucht e.V.
Walramstraße 3
53175 Bonn
Telefon: 02 28/26 15 55
t.klein@sucht.de
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Telefon+ 49 (0)521 557721-24
Telefax+ 49 (0)521 557721-34
Fachverband Glücksspielsucht e.V.
Meindersstraße 1a
33615 Bielefeld

fags e. V. 1 Meindersstr. 1a 1 33615 Bielefeld

Chef der Staatskanzlei
des Landes NRW
Horionplatz 1
40213 Düsseldorf

Internet: www.gluecksspielsucht.de
e-mail: verwaltung@gluecksspielsucht.de
VR 4285
Amtsgericht Bielefeld

Bielefeld, den 07 . 02 . 2020

Stellungnahme zum Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland , Entwurf vom 17./18.01.2020

Sehr geehrter Herr Lirninski ,
wir bedanken uns für die Möglichkeit der Beteiligung an der Verbändeanhörung zum Staatsvertrag zur Neuregelung des Glücksspielwesens in Deutschl and und übersenden anliegend unsere schriftliche Stellungnahme. An der für den 19 . Februar vorgesehenen mündlichen Anhörung möchte ich in meiner Funktion als Vorsitzende
des Fachverbandes Glücksspielsucht teilnehmen.
Mit freundlichen Grüßen

/1 '

A

Ilonl1 u ~ n i e d e r
-Vorsitzende-
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Stellungnahme zum Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens In Deutschland
Entwurf vom 17./18.01.2020

Der Fachverband Glücksspielsucht e.V. nimmt im Rahmen der Verbändeanhörung zu ausgewählten
Passagen des oben genannten Entwurfs wie folgt Stellung:

Artikel 1
Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

Zu § 1 Ziele des Staatsvertrages:
Die Gleichrangigkeit der Ziele des Staatsvertrags ist aus suchtpräventiver Sicht zu kritisieren. Bei
Glücksspielen handelt es sich nicht um normale Konsumgüter, sondern um demeritorische Güter. Demoriotische Güter zeichnen sich dadurch aus, dass ihr Konsum gesellschaftliche und individuelle Schäden verursacht und sie daher einer strengen staatlichen Regulierung bedürfen. Der Schutz der Bevölkerung in Form der Verhinderung der Entstehung von Glücksspielsucht und daraus resultierender
Schäden sollte daher gegenüber den anderen Zielen klar höher gewichtet und als vorrangiges Ziel der
Glücksspielgesetzgebung angesehen werden.
Zudem erscheint die Behauptung eines „natürlichen (Glücksspiel)Triebs" in Bezug auf Glücksspiele, den
es laut§ 1 Abs. 2 in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken gilt, aus fachlicher Sicht nicht haltbar
bzw. antiquiert. Das Bedürfnis ist weder natürlich noch handelt es sich um einen Trieb. Es gibt sicher
ein gewisses Maß an individuell und kulturell bedingter Nachfrage nach Glücksspielen innerhalb der
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Bevölkerung, das sich aber in Grenzen hält, wie die Befunde der aktuellen Untersuchung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA 2018: 72)1 zeigen. Lediglich 37,3 % der Befragten gaben
an, in den let zten zwölf Monaten vor der Befragung mindestens einmal an einem Glücksspiel teilgenommen zu haben. An Online-Glücksspielen haben im infrage kommenden Zeitraum lediglich 0,6 %
der Befragten teilgenommen.2
Wir schlagen daher folgende Regelung bzw. Formulierung vor (Änderungen f ett markiert):
,,Ziele des Staatsvertrages sind vorrangig,
1. das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die Voraussetzungen
für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen, sowie
2. den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleisten.

Nachgeordnete Ziele des Staatsvertrags sind,
1. durch ein begrenztes, eine geeignete Alternative zum nicht erlaubten Glücksspiel
darstellendes Glücksspielangebot die Nachfrage in der Bevölkerung in geordnete
und überwachte Bohnen zu lenken sowie der Entwicklung und Ausbreitung von
unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten entgegenzuwirken,
2. sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt, die Spieler vor betrügerischen
Machenschaften geschützt, die mit Glücksspielen verbundene Folge- und Begleitkriminalität
abgewehrt werden, und
3. Gefahren für die Integrität des sportlichen Wettbewerbs beim Veranstalten und Vermitteln
von Sportwetten vorzubeugen.
Um die vorrangigen Ziele in S. 1 und S. 2 zu erreichen, sind differenzierte Maßnahmen für die einzelnen
Glücksspielformen vorgesehen, um deren spezifischen Sucht-, Betrugs-, Manipulations- und Kriminalitätsgefährdungspotentialen Rechnung zu tragen.
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Zu § 2 Anwendungsbereich:
Es ist zu begrüßen, dass die Regelungen zu den Selbst- und Fremdsperren (§§ 8-Sd) nunmehr spielformübergreifend - insbesondere für Spielhallen (§ 2 Abs. 3) und Gaststätten (§ 2 Abs. 4) - gelten
sollen. Wobei die Einhaltung der Sperre in Gaststätten schwerer umzusetzen ist als in Spielhallen, da
dort keine Einlasskontrollen erfolgen. Zielführender wäre es, Geldspielautomaten in Gastst ätten nicht
aufzustellen. Eine Forderung, die auch von mehreren Drogenbeauftragten der Bundesregierung wiederholt aufgestellt w urde.
Hingegen sollten die Regelungen zur Limitierung(§§ 6a-6j) zumindest auch auf Spielhallen(§ 2 Abs. 3)
Anwendung finden. Ein Einsatzlimit im Online-Bereich, das durch ein Ausweichen in eine örtliche Spielhalle „umgangen" werden kann, verliert einen Großteil seiner Wirksamkeit.
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https://www.bzga.de/fileadmin/user upload/PDF/studien/ergebnisbericht gluecksspielsucht 2017-3b979848c42a0a54b3991d67d46f5e0f.pdf (abgerufen am 05.02.2020}.
2 Es stellt sich allerdings die Frage, ob allen Teilnehmenden die Illegalität des Angebotes bewusst war.

2

Zu § 3 Begriffsbestimmungen:

Abs. la Virtuelle Automatenspiele:
Die vorgenommene Trennung zwischen „virtuellen Automatenspielen" {Slotmachines) und „OnlineCasinospielen" (§ 3 Abs. la) überzeugt nicht.
Es ist nicht ersichtlich, warum „virtuelle Automatenspiele" nicht der (strengeren) Zulassungspraxis für
,,Online-Casinospiele" in § 22c Abs. 1 des Entwurfes unterzogen werden sollen. Hier bietet es sich an,
die „virtuellen Automatenspiele" auch unter den Begriff der „Online-Casinospiele" zu fassen. Immerhin
handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen bei terrestrischen Spielautomaten und ihren virtuellen
Nachbildungen3 um die suchtpotentesten Glücksspiele, die derzeit auf dem Markt sind. Nach der gegenwärtigen Studienlage4 stellen im terrestrischen Bereich sowohl Spielautomaten in Spielbanken als
auch in Spielhallen5 die gefährlichste Form des Glücksspiels dar. Hervorzuheben ist, dass eine geringe
Teilnahmeprävalenz6 mit einer hohen Problemdichte korreliert und dass ein prozentual kleiner Anteil
der Spieler für einen Hauptteil der Umsätze verantwortlich ist7. Wirksame präventive Ansätze in diesem Bereich werden daher zwangsläufig mit einem Rückgang des Spielvolumens einhergehen müssen.
Umsatzsteigerungen dagegen sprechen für die Nichtwirksamkeit der gewählten Ansätze.

Abs. 9:
Die Formulierung ist unseres Erachtens nach nicht präzise genug, um eine effektive Rechtsdurchsetzung gegen sog. Spiel-Cafes (scheingastronomische Betriebe, die überwiegend der Aufstellung von
Geldspielgeräten dienen) zu ermöglichen. Aus diesem Grund schlagen wir vor, folgende Ergänzung
vorzunehmen, die dem § 16 AG GlüStV NRW entlehnt ist8:
,,(... ) Ein Unternehmen ist trotz anderslautender Anzeige nach§ 14 Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung
und Bestätigung nach § 33c Absatz 3 Satz 1 der Gewerbeordnung auch dann als Spie/halle im Sinne des
Satzes 1 anzusehen, wenn auf Grund einer Gesamtschau der objektiven Betriebsmerkmale folgende
äußerlich erkennbare Merkmale vorliegen:
1. die Art und der Umfang der angebotenen Nebenleistung spielen im Vergleich zum Umfang des angebotenen Spielbetriebes und im Hinblick auf die Ausgestaltung und Größe der Betriebsstätte eine erkennbar untergeordnete Rolle oder

2. Umsätze werden ausschließlich oder überwiegend aus der Aufstellung von Geldspielgeräten generiert. (... )"
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Anbieter wie z_,B. DrückGlück oder Mr. Green werben ausdrücklich damit, dass sie beliebte Spielhallenspiele
anbieten https://www.drueckglueck.com/de/software/merkur/# (abgerufen am 07.02.2020).
4
Befragte mit mindestens problematischem Spie/verhalten präferieren besonders das „Kleine Spiel" in der Spielbank, lnternet-Casinospiele, Geldspielautomaten, Bingo und zudem Oddset-Sportwetten. Quelle:
https://www.bzga.de/fileadmin/user uptoad/PDF/studien/ergebnisbericht glueckssp1elsucht 20173b979848c42a0a54b399ld67 d46f5e0f.pdf S. 12 (abgerufen am 0S.02.2020).
5
In den Beratungsstellen bilden Geldspielautomatenspielerinnen und -spieler mit einem Anteil von 78,4 % nach
wie vor mit Abstand die größte Gruppe (vgl. Jahrbuch Sucht 2019, S. 118).
6
Nur 2,6 % der 16- bis 70-jährigen Bevölkerung haben in 2017 an Geldspielautomaten gespielt (vgl. Jahrbuch
Sucht 2019, S. 17).
7 Fiedler. 1. (2016). Glücksspiele. Frankfurt a. M., S. 360
8
https://recht.nrw.de/tmi/owa/br bes detail?sg==0&menu=l&bes id=22045&anw nr=2&aufgehoben=N&det id=442855 (abgerufen am 05.02.2020).

3

Zu § 4 Allgemeine Best immungen:

Abs. 1:
Die geplante Neuregelung in § 4 Abs. 1 S. 2 ist zu begrüßen. Sie schreibt den am Zahlungsverkehr Beteiligten nunmehr vor, auch dann keine Zahlungen an Glücksspielanbieter abzuwickeln, wenn diese in der Zahlungsabwicklung nicht unterscheidbar-auch sonst ige Leistungen anbieten und schafft damit
für die am Zahlungsverkehr Beteiligten eine Rechtsgrundlage, Finanzströme an illegale Glücksspielanbieter effektiv unterbinden zu können.

Abs. 4:
Wir bedauern, dass das Totalverbot des Internetglücksspiels des § 4 Abs. 4 a.F. nunmehr durch die
Möglichkeit der Lizenzierung des Großteils der Online-Spielformen ersetzt wurde. Hiermit wird insbesondere ohne Not ein europarechts- und verfassungskonformes Regelungsmodell, das seit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerlchts vom 26.10.2017 (Az. 8 C 14/16) -soweit ersicht lich - in der
verwalt ungs- und zivilrechtlichen Judikatur ausnahmslos Anwendung gefunden hat3, aufgegeben. Es
drohen Klagen derjenigen Anbieter, die keine Erlaubnis nach§ 4 Abs. 4 n.F. erhalt en werden, und damit
bis zu neuen höchstrichterlichen Entscheidungen ein - möglicherweise jahrelanger - Zustand der
Rechtsunsicherheit, der illegalen Anbietern im Vergleich zum gegenwärtigen Totalverbot nützen
könnte. Wir verweisen auf das gescheiterte Konzessionsverfahren für Sportwettanbieter, das zu einem
st aatlich geduldeten Schwarzmarkt für Sportwetten geführt hat , auf dem die in§ 4 Abs. S GlüStV festgeschriebenen Regeln zum Spielerschutz (insbesondere das Einsatzlimit in § 4 Abs. S Nr. 2 i.H.v. EUR
1.000 pro Monat ) nach Erfahrungen der Sucht beratung - auch von großen Anbietern - oftmals nicht
eingehalt en wurden und staatlich nicht durchgesetzt werden konnten. Das Risiko einer „ faktischen
Duldung" der Online-Casinos, die dann ohne staatliche Vorgaben sanktionslos im deutschen Markt
agieren könnten, wird durch die geplante Neuregelung sehenden Auges in Kauf genommen.

Abs. 5, Satz 3:
Wir begrüßen die Regelung, der zufolge die Zulassung von Glücksspielen im Internet zu versagen ist,
wenn eine besondere Suchtgefahr aufgr und schneller Wiederholungen vorliegt. Allerdings regen wir
an, diese Vorschrift konkreter zu fassen und genau festzulegen, was unter einer schnellen Wiederholung verstanden wird. Auf der Basis der aktuellen Formulierung wären u.E. sowohl terrestrische als
auch virtuelle Automatenspiele nicht zulassungsfähig.

Abs. 6:
Die für den Bereich der Lotterien Im Int ernet vorgeschriebene Übermittlung der Zahl der Spielerinnen
und Spieler sowie der Höhe der Einsätze an die Anstalt nach Artikel 2 zum Zweck der Evaluierung Ist zu
begrüßen. Allerdings ist nicht nachvollziehbar, w arum dies ausschließlich für die im Hinblick auf Glücksspielsucht relativ wenig relevanten Lotterien gelten soll, während die erheblich suchtpotenteren virtuellen Automaten, Onlinecasino-Spiele und Sportwetten außen vor bleiben. Gerade riskantere Angebote sollten besonders stark kontrolliert und evaluiert werden.

Zu § 4a Besondere Erlaubnisvoraussetzungen für Sportw etten, Online-Poker und virtuelle Automa-

tenspiele:
Abs. 1 Nr. la: Die Verpflichtung zur Offenlegung der Inhaber und Betelllgungsverhältnisse wird begrüßt. Nicht nachvollziehbar ist, wa rum diese Verpflichtung nicht für Anbieter von Online- Casinos gilt,
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Vgl. dazu die aktuelle Rechtsprechungsauswertung von Rock, ZfWG 2019, S. 427--442.
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obwohl nach den Vorgaben des § 22c Abs. 1 Nr. 2 des Entwurfes die entsprechenden Konzessionen
auch an Private erteilt werden können. Wir schlagen vor, dass dies ergänzt w ird.
Abs. 1 Nr. ld:

Hier sollte ergänzt werden, dass auch Anb jeter, die in der Vergangenheit in Deutschland illegales
Glücksspiel angebot en haben, keine Erlaubnis erhalten können. Es entspricht der gängigen gewerberechtlichen Praxis bei der Prognoseentscheidung zur Beurteilung der „ Zuverlässigkeit", dass selbstverständlich aus dem vergangenen Verhalten des Antragsstellers auf dessen Gewähr geschlossen werden
muss, in Zukunft sein Gewerbe ordnungsgemäß• d.h. Insbesondere rechtskonform - auszuüben.10 Die
geplante Anknüpfung an den Zeitpunkt der Antragsstellung öffnet hingegen Missbrauchs- und Umgehungsgestaltungen Tür und Tor und wird aller Voraussicht nach dazu führen, dass gegenwärtig illegale
und möglicherweise strafbare (§ 284 StGB) Anbieter nunmehr in den Genuss einer staatlichen Erlaubnis kommen werden. Diese „Belohnung" bewusst er Rechtsverstöße ist eine Diskriminierung rechts·
treuer Antragssteller und in einem Rechtsstaat nicht hinzunehmen.
Ein geeigneter Anknüpfungspunkt für die Beurteilung des Nicht-Angebots illegalen Glücksspiels durch
die Antragssteller wäre aus unserer Sicht die Verkündung des höchstrichterlichen Urteils des Bundes•
verwaltungsgerichtes zur Bestätigung der Europarechts- und Verfassungskonformität des Internetverbots für Casino-, Rubbellos- und Pokerspiele vom 26.10.2017 (Az. 8 C 14/16). Spätestens dann sollte
jedem zuverlässigen Anbieter bekannt gewesen sein, dass er mit einem Angebot von Internetglücksspielen auf dem deutschen Markt klar gegen die Vorgaben des§ 4 Abs. 4 GlüStV verstößt. Von einem
solchen Anbieter wäre zu erwarten gewesen, dass er unverzüglich sejne diesbezüglichen geschäftlichen Aktivitäten aufgibt. Rechnet man eine angemessene Reaktionszeit auf das Urteil hinzu, sollten
zuverlässige Anbieter damit spätestens zum 31.12.2017 über keine illegalen Glücksspielangebote
mehr verfügt haben.
Die Regelung des§ 4a Abs. ld) sollte u.E. damit wie folgt gefasst werden fÄnderungen fettgedruckt):
,, Eine Erlaubnis für die Veranstaltung von Sportwetten, Online~Poker und von virtuellen Automatenspielen darf nur erteilt werden, wenn (...)
d) weder der Antragsteller selbst noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen noch eine den Antragsteller beherrschende Person noch eine von der den Antragsteller beherrschenden Person beherrschte
Person unerlaubte Glücksspiele veranstaltet oder vermittelt, oder seit dem 01.01.2018 veranstaltet

oder vermittelt hat, (... )"
In Bezug auf Sportwetten Anbieter müsste aufgrund der erfolgten Duldung differenziert werden. Hier
würde gelten: Wer ab 01.01.2018 gleichzeitig Sportwetten und Onlinecasinospiele angeboten hat, hat
die geltende Rechtslage ignoriert und ist entsprechend § 4a Abs. 1 Nr. ld nicht „ erweitert zuverlässig".

Zu §4b Erlaubnisverfahren für Sportwetten, Online-Poker und virtuelle Automatenspiele:

Abs. 1 Nr. 6:
Entsprechend unseres Vorschlags zu§ 4a Abs. 1 Nr. ld regen wir an, diese Vorschrift w ie folgt zu fassen
(Änderungen fettgedruckt):
,,(...) eine Verpflichtungserklärung des Antragstellers, weder selbst noch durch verbundene Unternehmen unerlaubtes Glücksspiel in Deutschland zu veranstalten oder zu vermitteln, und eine Erklärung des

Antragstellers, dass weder er selbst noch ein m it ihm verbundenes Unternehmen noch eine den An-
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tragsteller beherrschende Person noch eine von der den Antragsteller beherrschenden Person beherrschte Person seit dem 01.01.2018 in Deutschland illegales Glücksspiel veranstaltet oder vermittelt hat, und (...)"

Zu § 5 Werbung:

Der Werbeetat für Glücksspiele wächst von Jahr zu Jahr. Allein in Deutschland gibt die Glücksspielindustrie mehrere Hundert Millionen Euro jährlich dafür aus. Nach Aussage der Marktforschungsgesellschaft research tools11 sind die Gesamtausgaben für Glücksspielwerbung von 352 Mio. € in 2017/2018
auf 401 Mio. € in 2018/2019 gestiegen. Ein Großteil des Volumenwachstums gehe auf das Konto der
Online-Casinos, die ihre Werbeaktivitäten allein im Vergleich zum Vorjahr um über 70 Millionen Euro
ausgeweitet haben. Der volumenstärkste Teilmarkt seien Online-Casinos, in diesem Segment sei ein
weiteres Wachstum zu verzeichnen . Ebenfalls einen über die Jahre stark zunehmenden Trend verzeichne die Werbung für Sportwetten, die aktuell einen Anteil von knapp 20 Prozent am Gesamtvolumen einnehme. In Bezug auf die mediale Verbreitung sei TV das Top-Werbemedium mit einem Anteil
von 80 Prozent.
Werbung für Glücksspiele wirkt. Eine Untersuchung der Universitätsklinik Mainz konnt e zeigen, dass

nach dem Betrachten eines Pokerwerbespots dem Zufallseinfluss ein geringerer Anteil beigemessen
wurde als zuvor. Gleichzeitig wurde die subjektive Kontrollierbarkeit dieses Glücksspiels höher eingeschätzt.u Insbesondere für Personen, die bereits Probleme mit dem Glücksspielen haben, stellt Glücksspielwerbung einen besonderen Anreiz zur Spielteilnahme dar.
Werbung verfolgt vorrangig zwei Ziele: Neue Kundinnen und Kunden möglichst frühzeitig zu gewinnen
(,,Kindermarketing") sowie Vielspielerinnen und -spieler dauerhaft zu binden. Nach Hayer13 sind mit
der Werbung - hier in Bezug auf Sportwetten - insbesondere folgende Gefahren verbunden:
{1) Die medial verharmlosende Darstellung des Sportwettens leistet kognitiven Verzerrungen
Vorschub und schürt insbesondere den Irrglauben, einen bedeutsamen Einfluss auf den
Spielausgang ausüben zu können;
(2) Glücksspiel-Werbung im Allgemeinen spricht gerade Jugendliche bzw. junge Erwachsene
und damit eine vulnerable Personengruppe an;
(3) Es besteht eine statistische Beziehung zwischen dem selbstwahrgenommenen Einfluss von
Werbung und dem Schweregrad einer Glücksspielproblematik;
(4) Problemspielerinnen und -spieler reagieren verstärkt auf Glücksspiel-Werbung und nehmen sie bewusster wahr als Gelegenheitsspielerinnen und -spieler.
Eine Ausweitung des Glücksspielangebotes führt, vor allem bei entsprechender Produktvermarktungen, zu einer schleichenden Normalisierung des Glücksspiels. Glücksspiele werden in der Werbung nahezu ausschließlich als spannende und reizvolle Unterhaltungsmöglichkeit präsentiert. Die Schattenseite in Form von Verschuldung, Suchtentstehung, familiären Problemen etc. wird nicht thematisiert.
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htt ps ://resea rch-tools.net/wp-con tent/u ploads/Pressemjt tei Iu ng Werbemarktanalyse-Gl%C3 %BCcksspiel2019. pdf (abgerufen am 05.02.2020).
12
https://www. mags.nrw/sites/defa u lt/fl les/asset/documen t/gluecksspiel abschlussbericht.pdf (abgerufen am
05.02.2020).
13 Hayer, T. (2018). Werbung und Sportwetten - Eine kritische Auseinandersetzung aus suchtfachlicher Sicht.
Wissenschaftliche Expertise im Auftrag des Arbeitskreises gegen Spielsucht Unna e.V.
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Ergänzend sei hinzugefügt, dass insbesondere Sportler ein erhöhtes Risiko aufweisen, eine Glücksspielsucht zu entwickeln. Dies wurde durch Studien14 und persönliche Berichte von Sportlern15 mehrfach
bestätigt. Auf diesem Hintergrund ist es äußerst problematisch, diese vulnerable Gruppe ständiger
Glücksspielwerbung (Trikot, Banner) auszusetzen.
W erbung für Suchtmittel sollte sich generell an ihrer W irkung auf die „verletzlichsten" Konsumentinnen und Konsumenten messen lassen. Die im aktuellen Entwurf formulierten Regelungen entsprechen nach unserer Auffassung nicht diesem Grundsatz und sollten angepasst werden. Hierbei gilt es
zu bedenken, dass Glücksspielwerbung nicht liberaler gehandhabt werden sollte, als die Werbung für
andere „gefährliche Güter" (Tabak, verschreibungspflichtige Medikamente).
Um den mit der weitgehenden Liberalisierung von Online-Glücksspielen verbundenen Risiken begegnen zu können, halten wir ein

umfassendes Werbeverbot (incl. Image- und Dachmarkenwerbung)
für suchtpotente Formen des Glücksspiels (Spielautomaten, Sportwetten, Casinospiele, Poker jeweils
online und offline) für zwingend (mit der Ausnahme des Point of Sale).
Ähnliche Forderungen werden auch in England diskutiert. Italien führt als erstes EU-Land sogar ein sehr
weitgehendes Werbeverbot für Glücksspiele ein.16 In Deutschland scheint ein marktführender Glücksspielanbieter ebenfalls ein Totalverbot von Glücksspielwerbung für möglich zu halten und hat sich vertraglich dagegen abgesichert. 17

Abs. 3:
Wir bedauern vor diesem Hintergrund, dass das augenscheinlich ursprünglich geplante Rundfunk und
Internet Werbeverbot im Zeitraum von 6 bis 23 Uhr18 in § 5 Abs. 3 S. 1 des Entwurfs nunmehr auf den
Zeitraum von 6 bis 21 Uhr beschränkt wurde. Gerade das Zeitfenster von 21 bis 23 Uhr, die „Prime
Time", bietet einen besonders hohen medialen Verbreitungsgrad, insbesondere bei Sportereignissen.
Es ist aus suchtpräventiver Sicht nicht erklärlich, warum Werbung nunmehr ab 21 Uhr erlaubt werden
soll. Auch ist nicht einzusehen, warum die Werbung für Sportwetten nicht unter das in § 5 Abs. 3 S. 1
normierte Werbeverbot fallen soll. Schließlich findet sich im Entwurf keine Regelung analog § 5 Nr. 3
S. 3 der Werberichtlinie, wonach Werbung für Sportwetten im Fernsehen und Internet mit aktiven
Sportlern und Funktionären unzulässig ist. Es ist nicht einzusehen, dass das Schut zniveau des Entwurfes
hinter demjenigen von § 5 Abs. 4 GlüStV a.F. i.V.m. der Werberichtlinie zurückbleibt.

Abs. 6:
Wir begrüßen das Verbot von Affiliate-Links, die in der letzten Zeit stark zugenommen haben und teilweise absurde Züge annehmen. Selbst in Magazinen, w ie z.B. Hounds & People19, die mit dem Thema
Glücksspiel nichts zu tun haben, erscheinen inzwischen häufig unerwartet Verlinkungen zu illegalen

14

https://www.automatlsch-verloren.de/tr/newsletterarchiv/132-problematisches-gluecksspielen-im-sportverein-jeder-zehnte-vereinssportler-zeigt-kritisches-gluecksspielverhalten.html
15 https://www.morgenpost.de/sport/articl e205 6607 87/Spielsucht-ist-heute-gefaeh rl ich er· f u er-Profis-als-AI koh ol.htm l (abgerufen am 06.02.2020}.
16
https://www.kleinezeitung.at/wirtschatt/5457880/Erstes-EULand ltalien-verbietet-Werbung-fuer-Gluecksspiele (abgerufen am 04.02.2020}.
17 https://rp-on line.de/n rw/s ta ed te/ du esseldorf/vertrag-z u r-merku r-spielarena -waere-wohl-n icht-k uendbar aid-32854307 (abgerufen am 06.02.2020).
18 Vgl. etwa https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/online-gluecksspiel -bundeslaender-zocken-im internet-erlauben-a-Seddddfe-dlf5-4cl7-8f6c-904e6892 l 182 (abgerufen am 06.02.2020).
19
https://www.houndsandpeople.com/de/magazin/blogs-meinungen/woher-stammt-die-kultur-des-glucks~
(abgerufen am 06.02.2020).
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Glücksspielangeboten. Glücksspielwerbung ist für viele inzwischen so normal, dass sich sogar Anbieter20, die jahrelang Werbung für illegales Glücksspiel geschaltet haben, unverblümt beschweren, dass
ihnen diese Möglichkeit in Zukunft genommen werden soll.

Zu § 6 Sozialkonzept:
Die Wirkung des Sozialkonzeptansatzes sollte u.E. nicht überschätzt werden. Da vorrangiges Ziel privater Glücksspielanbieter - allein aus gesellschaftsrechtlicher Sicht - in erster Linie die Gewinnmaximierung ist, entsteht bei allen spielbegrenzenden Maßnahmen zwingend ein Zielkonflikt. Es ist nicht damit
zu rechnen, dass Anbieter ihr Gewinninteresse im hinreichenden Umfang effektiven Spielerschutzmaßnahmen - die die umsatz- und gewinnträchtigen pathologischen Glücksspieler als ihre „Cash Cows"
vom Spiel ausschließen müssten - freiwillig unterordnen werden. Effektiver Spielerschutz kann u.E.
nur m it zwingenden und durchsetzbaren staatlichen Regeln erfolgen. Die Einschätzung, dass Sozialkonzepte derzeit wenig wirksam sind, belegt auch die Untersuchung des Wirtschaftswissenschaftlers
Ingo Fiedler und seiner Mitarbeiter: ,,Insgesamt kann geschlussfolgert werden, dass der Hypothese
einer geringen suchtpräventiven W irksamkeit von Sozialkonzepten von theoretischer Seite zuzustimmen ist, da viele w esentliche Maßnahmen nicht vorgesehen sind. Zudem fehlt es auch bei den gesetzlich geforderten Maßnahmen an Sanktionsmechanismen bei Nichteinhaltung, so dass neben der generellen W irksamkeit auch die Umsetzung der vorgeschriebenen sowie der freiwilligen Maßnahmen fraglich erscheint." 21

Zu § 6a Spielkonto beim Anbieter für Glücksspiele im Internet:
Abs. 1:
Wir begrüßen grundsätzlich das geplante Limitierungssystem für den Bereich des Online-Glücksspiels.
Aus unserer Sicht ist es jedoch für eine suchtpräventive Wirkung zwingend, zumindest auch den suchtgefährlichsten Bereich der Spielhallen mit einzuschließen. Insbesondere das in§ 6c vorgesehene Einsatzlimit kann vom Spieler einfach umgangen werden, wenn er nach Erreichen der Limitierung - etwa
beim Spiel mit sog. ,,virtuellen Automatenspielen" - leicht auf die nächste örtliche Spielhalle ausweichen kann.
Wir regen deswegen an, eine personengebundene Spielerkarte einzuführen, die die Implementierung
eines anbieter- und spielformübergreifenden Limitierungssystems ermöglicht.

Abs. 4:
Bezüglich des Einsatzlimits von 100 € vor der Verifizierung der Angaben bei der Einrichtung eines Spielerkontos schlagen wir die Einführung eines Satzes 4 vor:

„Stellt sich im Nachhinein heraus, dass eine Spielteilnahme nicht zulässig war, so wird dem Spieler
der Einsatz i.S.d. S. 2 erstattet. 11
Für einen effektiven Schutz etwa m inderjähriger oder gesperrter Spieler ist es notwendig, diese Personen vor Verlusten zu beschützen, die aus einer nicht vom Anbieter geprüften Spielteilnahme resultiert.
Eine solche Regelung korrespondiert auch mit den Vorgaben des§ 6a Abs. 4 S. 3, wonach vor Bestätigung der Angaben auch keine Auszahlungen, etwa von Gewinnen, zulässig sind.

20

https://www.affiliateblog.de/droht-dem-gluecksspiel-affiliate-marketing-das-aus/ (abgerufen am
06.02.2020).
21 Fiedler, I.; Wilcke, A.-C.; Thoma, G.; Ante, C. & Steinmetz, E. (2017). Wirksamkeit von Sozialkonzepten bei
Glücksspielanbietern. Wiesbaden: Springer Fachmedien. S. 138.
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Zu § 6b Geldbeträge auf dem Spielkonto; Ein- und Auszahlungen des Anbieters:
Wir regen an, den Einsatz von Kreditkarten und anderen Zahlungsdiensten zu untersagen, die dem
Spieler eine Fremdfinanzierung seines Spiels ermöglicht (wie in Großbritannien geplant22 ). Aus der Erfahrung der Suchtberatung ist bekannt, dass Spieler in vielen Fällen über Finanzdienstleister Gelder
verspielen, die ihnen nicht zur Verfügung stehen und später vom Bankkonto der Spieler abgebucht
oder- im Falle nicht ausreichender Liquidität -von diesen zurückgefordert werden. Einzahlungen sollten deswegen grundsätzlich nur vom Bankkonto des Spielers möglich sein, da die kontoführendende
Bank zumeist eine bessere Kenntnis von dessen Bonität hat und das Konto typischerweise mit einem
- dem individuellen finanziellen Spielraum des Spielers angemessenen -Überziehungslimit versieht.

Zu § 6c Selbstlimitierung; Limitdatei für Glücks.s piele im Internet

Abs.1:
Wir begrüßen die Einführung eines Limitierungssystems ausdrücklich. Selbstlimitierungssysteme sind
ein anerkanntes Präventionsinstrument.
Das monatliche Einsatzlimit von 1.000 € ist aus suchtpräventiver Sicht jedoch deutlich zu hoch angesetzt. Es muss auf eine Summe reduziert werden, die ein normal verdienender Haushalt verkraften
kann, ohne in Existenznöte zu kommen. Unter Berücksichtigung eines durchschnittlichen monatlichen
Nettoeinkommens in Deutschland in Höhe von ca. 1.950 € monatlich23 schlagen wir maximal eine
Summe von 450 € pro Monat sowie nicht mehr als SO € pro Tag

vor.
Von der Möglichkeit, das Limit höher zu setzen, sollte nur in Einzelfällen - unter Nachweis der Einkommensverhältnisse- Gebrauch gemacht werden können. Hiermit ist äußerst zurückhaltend umzugehen.
Fahrlässig gewährte Limiterhöhungen sind als Ordnungswidrigkeit zu werten und entsprechend zu
ahnden. Zivilrechtliche Ansprüche bleiben hiervon unberührt.
Außerdem sollten diese Limits in einem weiteren Regulierungsschritt auf besonders suchtrelevante
Angebote im terrestrischen Bereich (Spielhallen, Wettbüros, Spielbanken) ausgedehnt werden. Hierzu
bietet sich die Einführung einer personenbezogenen Spielerkarte an (siehe Anmerkungen zu§ 6a Abs.
1).

Abs.2:
Die freiwillig festgelegten Limits sollten nicht anbieterbezogen, sondern anbieterübergreifend gelten.

Abs. 7:
lntensivspieler haben mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ein Glücksspielproblem. Daher sind die
in Absatz 4 Satz 3 Nummer 7 und 8 genannten Daten zur Höhe und dem Datum der getätigten Einsätze
und zum Gesamtbetrag der getätigten Einzahlungen wichtig für die Früherkennung und sollten deutlich länger gespeichert werden. Zudem sind diese Daten für die Klärung von Haftungsfragen bedeutsam. Wir schlagen daher eine Speicherfrist von zwei Jahren vor.

22

https.ljwww.casinoonline.de/nachrichten/grossbritannien-verbietet-kredltkarten-beim-gluecksspiel33142/(abgerufen am 06.02.2020).
23 Vgl. https://de.statista.com/statist ik/daten/studie/370558/umfrage/monatliche-nettoloehne-und-gehaelterje-arbeitnehmer-in-deutschland/ (abgerufen am 06.02.2020).
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Zu § 6d Informationspflichten des Anbieters bei Glücksspielen im Internet:

Abs. 1:
Die Spieler sollten zudem die Möglichkeit haben, ihr Spielkonto nicht nur einzusehen, sondern auch
auszudrucken und lokal abzuspeichern. Wir schlagen diesbezüglich eine Ergänzung bzw, Klarstellung
vor.

Abs. 3:
Wie schlagen eine Erhöhung auf 24 Monate vor, um bei der Durchsetzung von zivilrechtlichen Regressansprüchen mögliche Pflichtverletzungen der Anbieter umfänglicher nachweisen zu können.

Zu § 61 Spielsuchtfrüherkennung; Safe-Server; kurzfristige Sperre:

Abs.1:
Die Einführung von algorithmusbasierten Systemen zur Früherkennung von problematischem Glücksspielverhalten ist zu begrüßen. Allerdings muss ein solches System - anders als in § 6i vorgesehen glücksspielform- und anbieterüberübergreifend implementiert werden. Nur wenn das Glücksspielverhalten einer Person spielformübergreifend ausgewertet wird, kann angemessen und frühzeitig reagiert
werden.
Die Wirksamkeit solcher Systeme hängt darüber hinaus entscheidend davon ab, durch wen sie programmiert werden und wie die Fachlichkeit gewährleistet wird. Dies wird in§ 6i nicht geregelt. Aus
suchtpräventiver Sicht darf die Programmierung nicht durch die Anbieter erfolgen oder beauftragt
werden. Sie muss basierend auf aktuellen Befunden unabhängiger Forschung und nach rein fachlichen
Gesichtspunkten durch Institutionen erfolgen, die keinen Bezug zu Glücksspielanbietern aufweisen
und über die erforderliche Expertise verfügen. Die konkreten Vorgaben zur Ausgestaltung solcher Systeme sollten von der Glücksspielaufsicht erstellt werden.
Zudem ist die Wirksamkeit eines algorithmusbasierten Systems untrennbar mit der Frage verbunden,
ob bei erkannten Hinweisen auf Glückssplelprobleme erstens effektive Maßnahmen durchgeführt werden und zweitens die Durchführung dieser Maßnahmen obligatorisch erfolgt. Entsprechend müssen
im Sozialkonzept geeignete konkrete Maßnahmen festgelegt werden, die im Fall exzessiven Spielens
verbindlich zu erfolgen haben. Diese Maßnahmen müssen - gestuft nach den Erkenntnissen des Frühwarnsystems -von der Ansprache des Glücksspielers bis zum Anschluss des Spielers vom Spiel reichen
(Fremdsperre). Erfolgen diese konkret beschriebenen Maßnahmen nicht, muss die Nichteinhaltung
zwingend sanktioniert werden.
Sind die genannten Bedingungen erfüllt, dürften die Systeme deutlich effektiver in der Verhinderung
der Glücksspielsuchtentstehung sein als das (geschulte) Personal von Glücksspielanbietern.

Abs. 3:
Die Regelung für eine kurzfristige Selbstsperre bei Internet-Glücksspielen durch Betätigen einer Schaltfläche begrüßen wir ausdrücklich. Allerdings ist die Information, dass jemand diese Sperre genutzt hat,
für die Früherkennung von Glücksspielproblemen von hoher Bedeutung und muss für eine längerfrist ige Bewertung zur Verfügung stehen. Daher sollte diese Information nicht schon zwei Wochen nach
Ablauf der Sperre gelöscht werden. Sie sollte mindestens zwei Jahren gespeichert werden.
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Zu § 6j Unentgeltliche Angebote:

Abs. 2:
Wir begrüßen diese Regelung sehr. Sie richtet sich gegen eine Irreführung der Konsumenten, denen
bisher vielfach vermittelt wird, sie hätten bei Online-Glücksspielen hohe Gewinnchancen (sog. ,,anfixen").

Zu § 7 Aufklärung:

Abs. 2:
Die Hinweise auf ausgehende Suchtgefahren und Hilfsmöglichkeiten müssen auf der Vorderseite gut
sichtbar und gut lesbar angebracht sein. Es ist zu beobachten, dass diese Hinweise im Lauf der Jahre
immer kleiner geworden sind und mittlerweile kaum noch wahrnehmbar sind (z.B. Lottoscheine).
Zu ergänzen wäre demnach:

(2) Lose, Spie/scheine, Spielquittungen und vergleichbare Bescheinigungen müssen auf der Vorderseite
gut sichtbare und gut lesbare Hinweise auf die von dem jeweiligen Glücksspiel ausgehende Suchtgefahr und Hilfsmöglichkeiten enthalten.

Zu § 8 Spielersperre:
Vorab begrüßen wir sehr, dass nunmehr ein zentrales und spielformübergreifendes Sperrsystem eingerichtet wird. Damit erfüllt sich eine Forderung der Suchtprävent ion, die seit vielen Jahren gestellt
wird.

Abs. 3:
Es sollte definiert werden, was unter einer einem Ausweis „ vergleichbaren Identitätskontrolle" gemäß
S. 1 zu verstehen ist. Eine solche Ident itätskontrolle sollte in jedem Fall gleichermaßen zuverlässig und
nicht weniger sicher als eine Ausweiskontrolle sein. Sie darf nicht leicht umgangen werden können.
Entsprechende technische Systeme müssen konkretisiert werden. Zudem muss die Frage beantwortet
werden, wie sichergestellt wird, dass die Person, die vor dem Rechner sitzt, auch Inhaber des Glücksspielkontos ist. Hier bieten sich z.B. Videoident Verfahren an, die im Wirtschaftsverkehr-etwa bei der
Registrierung von SIM-Karten oder Einrichtung von Bankkonten-schon jetzt vielfach genutzt werden.

Zu § Sa Eintragung der Sperre von Spielern; Dauer der Sperre:
Die Spielersperre stellt das Herzstück der Glücksspielsuchtprävention dar. Bei sorgfältiger Anwendung
ist sie höchst wirksam und ermöglicht einen größtmöglichen Schut z für die Betroffenen. Im vorliegenden Entwurf wird diese Maßnahme leider deutlich abgeschwächt, indem die Aufhebung der Sperre
scheinbar nach relativ kurzer Zeit durch einfachen Antrag ermöglicht wird. Es wird offenbar kein Bezug
mehr zum ursprünglichen Grund des Antrags auf Selbstsperre hergestellt. Dies hat auch Auswirkungen
auf die Haftung. Es gilt die Frage zu beantworten: Wer haftet, wenn die Sperre eines Glücksspielsüchtigen aufgehoben wird, obwohl seine Spielsuchtproblematik nicht hinreichend behandelt worden ist,
und er anschließend ruinös spielt?
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Abs. 6:
Abweichend von der Mindestsperrdauer von einem Jahr kann auf Antrag des Spielers ein abweichender Zeitraum von mindestens drei Monaten festgelegt werden. Dieser kurze Zeitraum mag für Men•
sehen mit leichteren Glücksspielproblemen, die eine Pause einlegen möchten, angemessen sein. Für
Glücksspielsüchtige stellt diese gravierende Änderung keine Option dar. Auch aus ethischer Perspektive muss sichergestellt werden, dass Glücksspielsüchtigen, die immerhin zu den Hauptumsatzträgern
von Glücksspielanbietern gehören, der Weg zu diesen Unternehmen nicht geradezu geebnet wird.
Vielmehr ist diese Gruppe besonders zu schützen.
Wir regen deswegen wahlweise folgende Änderungen an:

a) Die Möglichkeit der Festlegung einer abweichenden Mindestdauer der Sperre von mindestens 3
Monaten wird gestrichen oder
b) diese kurze Dauer gilt nicht für Personen, die Glücksspielsucht als Grund für die Selbstsperre angeben bzw. bei denen Anhalt spunkte (Früherkennung, Wahrnehmung des Personals, Meldungen Dritter)
dafür vorliegen, dass sie glücksspielsüchtig oder glücksspielsuchtgefährdet sind. In letzterem Fall wäre
der Anbieter vielmehr zu einer Fremdsperre nach§ 8a Abs. 1 verpflichtet.
Zu § Sb Beendigung der Sperre:
Bisher musste durch ein entsprechendes fachärztliches Gutachten nachgewiesen werden, dass eine
Spielsuchtgefährdung nicht mehr vorliegt. Dieses Verfahren hat sich als schwierig erwiesen.
Im vorliegenden Entwurf scheint man auf jegliche Prüfung verzichten zu wollen. Es ist lediglich die Rede
davon, dass die zuständige Behörde die Aufhebung der Sperre innerhalb einer kurzen Frist durch Eintragung veranlasst.

Die Aufhebung einer Sperre ohne Bezug zum ursprünglichen Grund für den Sperrantrag dürfte insbesondere für manifest Glücksspielsüchtige nicht infrage kommen. Es muss ausreichend berücksichtigt
werden, dass es sich bei der Glücksspielabhänglgkelt um eine chronische Krankheit handelt und nur
ein sehr geringer Prozentsatz der Betroffenen in der Lage ist, nach erneutem Glücksspielen nicht wieder in ein süchtiges Verhaltensmuster zurück zu fallen. Für die große Mehrheit der chronisch Glücksspielabhängigen steht die Erreichung der Abstinenz insbesondere von den Glücksspielen, die problemverursachend sind, im Vordergrund. Dies Ist aber - wie bei anderen Suchterkrankungen auch - in der
Regel nicht im ersten Anlauf zu erreichen. Die Aufrechterhaltung der Abstinenz ist für die Betroffenen
häufig mit hohem persönlichen und/oder therapeutischen Aufwand verbunden. Insbesondere das
erste Jahr ist von häufigem Rückfallgeschehen mit anschließend nochmals gesteigertem Suchtverhalten geprägt. Katamnesen, die über den Zeitraum eines Jahres hinausreichen und Langzeitstudien liegen leider im Bereich Glücksspielsucht nicht vor. Im Bereich der benachbarten Forschung zu stoffgebundenen Abhängigkeiten 24 geht man davon aus, dass Personen sich mit der Dauer der Abstinenz zunehmend stabilisieren und nach rund fünf Jahren eine stabile Gesundung (Recovery) erreicht wird.
Es sollte daher ergänzt werden, dass eine Aufhebung einer Selbst- oder Fremdsperre für Glücksspielsüchtige - wmindest vor Ablauf von fünf Jahren - erst dann möglich ist, wenn die gesperrte Person
keine glücksspielbezogenen Probleme mehr zeigt und dies entsprechend belegen kann. Konkrete Anhaltspunkte für eine Glücksspielabhängigkeit sind:

24

Langzeitstudien des bekannten Alkoholismusforschers Vailfant z.B. geben hierfür einen Zeitrahmen von fünf
Jahren an. Das Betty-Ford-Institut (2007) unterteilt - gestützt auf umfangreiche Forschungsergebnisse- Genesung in folgende Stadien: frühe Genesung (von 1 Monat bis weniger als einem Jahr Abstinenz), anhaltende Erholung (mindestens ein Jahr, aber weniger als 5 Jahre) und stabile Erholung (mindestens 5 Jahre).
https://www.ncb1.nlm.n1h.gov/pubmed/17889294 (abgerufen am 04.02.2020).
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Angabe von „Glücksspielsucht" als Grund für die Sperre in den Anträgen auf Selbstsperre,
die Früherkennung durch das Personal bzw. ein algorithmusbasiertes System zeitigt entspre•
chende Hinweise, oder
anderweitige Hinweise Dritter deuten auf eine Glücksspielabhängigkeit hin.
Nach Ablauf von fünf Jahren kann die Sperre auf Antrag aufgehoben werden.

§ Sb Absatz 3 wäre somit wie folgt zu ergänzen:

Lagen zum Zeitpunkt der Selbst· oder Fremdsperre Anhaltspunkte für eine Glücksspielsucht vor, so
kann die Sperre erst aufge hoben werden, w enn keine Anhaltspunkte für eine Glücksspielsucht mehr
bestehen. Hierzu sind von der gesperrten Person geeignete Nachweise {z.B. Unterlagen zur aktuellen
finanziellen Situation, ärztllche Atteste und Gutachten, etc.) zu erbringen. Die Behörde kann zudem
In eigener Sachaufklärung- ggf. unter Hinzuziehung ärztlicher oder psychologischer Experten - feststellen, ob Anhaltspunkte für eine Glücksspielsucht bestehen. In jedem Fall Ist die Sperre nach Ablauf
von fünf Jahren auf Antrag aufzuheben.

Alternativ hierzu kann In § 8a Abs. 6 eine Mindestsperrdauer für Glücksspielsüchtige von fünf Jahren
festgeschrieben werden. Dann erübrigt sich die hier vorgeschlagene behördliche Prüfung.

Zu § 9 Glücksspielaufsicht:
Abs. 1 Nr. 4:
Wir begrüßen, dass nunmehr klargestellt wird, dass es für die Inanspruchnahme von am Zahlungsverkehr Beteiligten keine vorherige Inanspruchnahme des Veranstalters oder Vermittlers von öffentlichen
Glücksspielen durch die Glücksspielaufsicht mehr bedarf. Damit wird das Instrument der behördlichen
Untersagungsverfügung gegen Zahlungsdienstleister und die Rechtsdurchsetzung gegen illegale An•
bieter gestärkt.

Abs. 2a:
Ebenfalls begrüßen wir, dass nunmehr verdeckte Testkäufe oder Testspiele ermöglicht werden. Nur so
kann der Nachweis der Veranstaltung oder Vermittlung unerlaubten Glücksspiels rechtssicher und
rechtsstaatlich unbedenklich geführt werden.

Abs.8:
Schließlich begrüßen wir die Verpflichtung der Erstellung und Veröffentlichung einer abschließenden
und rechtsverbindlichen „White List".
Wir regen an, ergänzend festzuschreiben, diese „ White List " durch die Glücksspielaufsicht in periodischen Abständen sowie im Falle einer Änderung dem in§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und § 4 Abs. 1 S. 2 genannten
Personenkreis der am „ Zahlungsverkehr Beteiligten'' zu übersenden, damit die Unterbindung entsprechender Zahlungen erleichtert sowie dem möglichen Einwand einer fehlenden Kenntnis der 11 White
List" begegnet wird. Ein solcher Versand kann elektronisch geschehen und ist u.E. mit einem vertretbaren Aufwand verbunden.

13

Zu § 10: Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebots:
Der Titel des Paragraphen entspricht nicht der Formulierung in § 1 Abs. 2, in dem von einem begrenzten und nicht von einem ausreichenden Glücksspielangebot die Rede ist. Wir schlagen vor, den Titel
entsprechend zu ändern: Sicherstellung eines begrenzten Glücksspielangebots.

Zu § 11 Suchtforschung:
Aus suchtpräventiver Sicht sollte ein Teil der Einnahmen aus Glücksspielen auch an die Suchtprävent ion und -hilfe fließen. Schließlich verursachen Glücksspiele individuelle und gesamt gesellschaftliche
Schäden, die durch die Suchtprävention und -hilfe abgemildert werden. Gerade angesichts der geplanten erheblichen Marktweiterung der besonders suchtpotenten Glücksspiele bedürfen beide Bereiche
einer deutlich besseren finanziellen Ausstattung, da von einem gesteigerten Problemausmaß auszugehen ist.
Der Vorschlag lautet§ 11 wie folgt zu formulieren :
§ 11 Suchtforschung, -prävention und - hi//e

Die Länder stellen die wissenschaftliche Forschung, Maßnahmen der Glücksspielsuchtprövention und
-beratung zur Vermeidung und Abwehr von Suchtgefahren durch Glücksspiele sicher.

Zu § 21 Sportwetten:
Auf die Erlaubnis von Ereigniswetten sollte verzichtet werden, da sie zu den Glücksspielformen zählen,
die besonders riskant im Hinblick auf die Entstehung von Glücksspielsucht sind (vgl. BZgA 2018: 247f).

Zu §2la Wettvermittlungsstellen:

Abs. 2:
In der Vergangenheit fanden mehrfach Promotionsveranstaltungen von Sportwett anbietern in Fußballstadien statt, bei denen Zuschauer animiert wurden, vor Ort ein Wettkonto zu eröffnen. Als Anreiz
wurde ein Verzehrgutschein verschenkt. Wenige Tage nach dem Fußballspiel wurden die Daten genutzt, um den neuen Kunden einen Bonus in Höhe von 100 € zu offerieren. Gleichzeitig erhielten sie
eine Spielaufforderung.
Auf dem Hintergrund dieser Erfahrungen sollte folgende Konkretisierung erfolgen:

„ Der stationäre Vertrieb und die Vermittlung von Sportwetten außerhalb von Wettvermittlungsstellen
ist verboten. Unter S. 1 fällt Jede Tätigkeit, die darauf ausgerichtet ist, eine Wettkontoeröffnung zu
bewirken."
Abs. 4:
Das Einzahlungslimit sollt e in naher Zukunft online und offline zusammengeführt werden.

Zu § 22a Virtuelle Automaten:

Abs. 1:
Es ist zu definieren, was mit „wesentliche Änderungen" gemeint ist. Die virtuellen Automaten sollten
nicht llberaler reguliert werden als die Automaten im terrestrischen Bereich. Die Regelungen müssen
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rechtssicher formuliert werden. Umgehungen, wie sie im terrestrischen Bereich vorkommen, müssen
verhindert werden.25

Abs. 7:
Bei einem Höchsteinsatz von einem Euro und einer durchschnittlichen Mindestdauer von fünf Sekunden pro Spiel können pro Stunde bis zu 720 ( eingesetzt werden. Die Möglichkeit, die Höchsteinsätze
an geänderte Verhältnisse (wie sind diese definiert?) anzupassen, lässt befürchten, dass künftig weitaus höhere Einsätze möglich sein könnten . Wir schlagen vor, dass in Bezug auf Einsatzhöhe und Spieldauer die Regeln der SpielV angewendet werden.

Zu § 28a Ordnungswidrigkeit en:

Abs. 4:
Die genannte Verjährungsfrist von sechs Monaten ist nicht verständlich und systemwldrig. So sieht §

31 Abs. 2 Nr. 1 OWiG für Ordnungswidrigkeiten, bei denen die höchstmögliche Geldbuße mehr als
15.000 € beträgt, eine Verfolgungsverjährung von drei Jahren vor. Angesichts des In § 28a Abs. 2 des
Entwurfes festgeschriebenen Höchstmaßes der Geldbuße von bis zu 500.000 € ist regelmäßig davon
auszugehen, dass die Voraussetzungen der Regelverjährungsdauer des§ 31 Abs. 2 Nr. 1 OWiG erfüllt
wären. Wir schlagen deswegen vor, entweder Absatz 4 ersatzlos zu streichen und damit§ 31 Abs. 2
OWiG zur Anwendung kommen zu lassen, oder eine Verjährungsfrist von 3 Jahren festzusetzen.

Zu § 29 Übergangsregelungen:
Abs. 4:
In diesem Absatz ist vorgesehen, dass in einigen Bundesländern (insbesondere solchen, die Heimatländer von Glücksspielunternehmen sind) Ausnahmen vom baulichen Verbundverbot für Spielhallen gemacht werden können, sofern die jeweiligen Spielhallen von einer akkreditierten Prüforganisation zertifiziert worden sind, die Zertifizierung in regelmäßigen Abständen, mindestens alle zwei Jahre, wiederholt wird, die Betreiber über einen aufgrund einer Unterrichtung mit Prüfung erworbenen Sachkundenachweis verfügen und das Personal der Spielhallen besonders geschult wird.
Diese Aufhebung einer wichtigen suchtpräventiven Maßnahme kritisieren wir scharf. Angebotsreduktionen wie das Verbundverbot haben sich in der Forschung als wirksame verhältnispräventive Maßnahme im Bereich Glücksspielsucht erwiesen26. Die Anknüpfung an eine „Zertif izierung" von Spielhallen ist u.E. zudem ein Irrweg, denn diese bestätigen letztlich die Selbstverständlichkeit, dass die jeweilige Spielhalle geltende Vorgaben einhält. Es scheint sich bei dieser Regelung um das Ergebnis guter
Lobbyarbeit und die Durchsetzung von Partikularinteressen zulasten der Allgemeinheit zu handeln ansonsten erklärt es sich nicht, warum diese Regelungen nur in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt gelten sollen,

25

Meyer, G. (2019). Neu zugelassene Geldspielautomaten umgehen die Vorgaben der Spielverordnung. Gewerbearchiv 2019/5: 184-188; Landgraf, K. (2019). Die neue Generation der Geldspielgeräte nach der sechsten
(und siebten) Verordnung zur Änderung der Spielverordnung. ZfWG3/4/19: 240-2.44.
26
Meyer, Gerhard; Kalke, Jens und Hoyer Tobias (2019). The impact of supply reduction on the prevalence of
gambling participation and disordered gambling behavior: A systematic revlew. Sucht, 64, 283-293.
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Besonders ist hier hervorzuheben, dass das Verbundverbot nach jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen höchstrichterlich vom Bundesverfassungsgericht als mit dem Grundgesetz vereinbar bestätigt wurde.27 Es ist nicht nachvollziehbar, dass diese rechtssichere Position ohne Not aufgegeben
werden soll.
Erste Äußerungen von Vertretern der Spielhallenbranche weisen darauf hin, dass es bereits Überlegungen gibt, gegen das in den anderen Ländern nach wie vor bestehende Verbundverbot vorzugehen
und gerichtlich zu klären, ob die in den vier Bundesländern vorhandenen Ausnahmenmöglichkeiten
nicht auch in den anderen Bundesländern gelten müssen.28

Zu § 32 Evaluierung:
Es ist aus suchtpräventiver Sicht befremdlich, Onlinecasino-Spiele und virtuelle Automaten zuzulassen,
bevor die Auswirkungen der Marktöffnung im Bereich Sportwetten durch den seit 01.01.2020 gültigen
3. GlüStV evaluiert worden sind. Erst nachdem diese Erkenntnisse vorliegen, dürfte über die Frage der
Zulassung weiterer und besonders suchtpotenter Glücksspiele entschieden werden. Hierbei gilt zu berücksichtigen, dass das aktuelle Totalverbot von Onlinecasino-Spielen (incl. virtuelle Automaten) vom
Bundesverwaltungsgericht vom 26.10.2017 (Az. 8 C 14/16) höchstrichterlich bestätigt w urde. Diese
rechtssichere Position ohne eine Evaluierung aufzugeben, ist nicht nachvollziehbar.
Wir bedauern, dass die regulierte Marktöffnung für Sportwetten, die ab Januar 2020 erfolgt, nicht evaluiert werden kann, da bereits kune Zeit spät er Onlinecasinospiele zugelassen werden sollen . Offiziell
wird zwar noch von einer Experimentierphase gesprochen, das Experiment Liberalisierung des Sportwettenmarktes wird aber weder ausgewertet, noch besteht die Möglichkeit aus den Ergebnissen dieses Experimentes Schlussfolgerungen zu ziehen, da mit der Liberalisierung der Onlinecasinos und der
virtuellen Aut omatenspiele vollendete Tat sachen geschaffen wurden.

Artikel 2
Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder
Es wird begrüßt, dass eine gemeinsame zentrale Aufsichtsbehörde eingerichtet werden soll.
Wir gehen davon aus, dass die Behörde technisch und personell sehr gut ausgestattet wird, um die
anspruchsvolle Aufgabe adäquat bewältigen zu können. Des Weiteren sollte durch Compliance- Regeln
und andere Instrumente sichergestellt werden, dass die Behörde ihre Unabhängigkeit sicherstellen
kann. Dies alles ist letztlich die Voraussetzung, um vor allem von den Anbietern als effektive Aufsicht sbehörde wahrgenommen zu werden.
Die technischen Herausforderungen (Safe Server, Limit Datei, Sperrdatei, Verhinderung parallelen
Spielens, Früherkennung, Websperren), die es zu lösen gilt, sind sehr komplex und höchst anspruchsvoll. Der Vergabe für die technische Ausstattung wird wahrscheinlich eine Ausschreibung vorausgehen.
Auch der Aufbau der Behörde (Standortfindung, Personaleinstellung, Aufbau einer Struktur) w ird Zeit
kosten.
Hiervon gehen augenscheinlich auch die Autorinnen und Autoren des vorliegenden Entwurfs aus und
schlagen vor, dass die Aufgaben der Gemeinsamen Glücksspielbehörde bis zum 31.12.2022 von den
27

28

Vgl. Beschluss vom 07.03.2017 - 1 BvR 1314/12.
https://www.gamesundbusiness.de/news/details/laender-versaeumen-einheitliche-regelung/ (abgerufen am

03.02.2020).
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Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder wahrgenommen werden. Es ist also damit zu rechnen, dass
die zentrale Aufsichtsbehörde frühestens im Januar 2023 die Arbeit aufnehmen kann. Unabhängig davon, ob der Zeitplan zur Errichtung dieser komplexen Behörde einzuhalten ist - was man durchaus
anzweifeln kann -, ist demnach beabsichtigt, zunächst den Glücksspielmarkt um hoch suchtpotente
Glücksspiele zu erweitern und erst im Nachgang die zentrale Aufsicht zu installieren.
Aus unserer Perspektive muss beides zwingend gekoppelt werden. Der Markt kann erst dann liberalisiert werden, wenn die Aufsichtsbehörde arbeltsbereit ist. Mit den bisherigen Strukturen, die man
nicht ohne Grund ändern und stärken will, ist diese Aufgabe nicht zu lösen. Wir regen an, den 3. GlüStV
zu verlängern, bis die gemeinsame Aufsicht aufgebaut ist. Erst dann sollte der Markt für Internetglücksspiel geöffnet werden.

Ergänzende Anregung

Schließlich regen wir an, im Zuge der geplanten Neuregelungen - etwa im Zuge einer Bundesratsinitiative -darauf hinzuwirken, die Vorschrift des§ 284 StGB zu ändern. Die Strafbarkeit illegaler Anbieter,
die sich auch nach der vorgeschlagenen Liberalisierung um keine Lizenz bemühen, da sie sich etwa
nicht an die Auflagen des Entwurfes (insbesondere die Spielersperre und die Limitierungen) halten
wollen, muss rechtssicher und durchsetzbar festgeschrieben werden. Die Stärkung der Rechtsdurchsetzung ist unseres Erachtens notwendiges Korrelat einer Marktöffnung.
In der gegenwärtigen strafrechtlichen Literatur wird jedoch teilweise angezweifelt, ob § 284 StGB als
sog. ,,abstraktes Gefährdungsdelikt" nach den Vorgaben der §§ 3, 9 StGB auf im Ausland ansässige
Anbieter von Online-Glücksspiel Anwendung findet.29 Wenngleich der Großteil der Autoren, insbesondere unter Verweis auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Anwendung von § 130 Abs. 3
StGB auf die Leugnung des Holocaust in Australien, 30 die Anwendung von§ 284 StGB auf Veranstalter
öffentlicher Glücksspiele im Ausland für möglich halten, wenn sich das über das Internet unterbreitete
Angebot gezielt an den deutschen Markt richtet und die Beteiligung am Glücksspiel im Inland ermöglicht, 31 ist zu konstatieren, dass die Strafverfolgung gegenwärtig kaum erfolgt.32
Insoweit sollte in der Vorschrift des§ 284 StGB ein „Inlandserfolg" festgeschrieben werden, der über
§§ 3, 9 StGB die Anwendung des deutschen Strafrechts zweifelsfrei ermöglicht und die Strafverfolgungsbehörden nach dem Legalitätsprinzip zu einer Strafverfolgung verpflichtet. Dabei könnte analog
§ 130 Abs. 3 StGB und in Bezugnahme auf die u.E. ,,vorrangigen" Ziele des§ 1 GlüStV an die „Eignung"
der (ausländischen) Veranstaltung des öffentlichen Glücksspiels angeknüpft werden, ,,Glücksspielsucht
und Wettsucht in zu fördern oder Jugendliche oder die Spieler in zu gefährden".
Bielefeld, den 07.02.2020
Für den Vorstand des Fachverbandes Glücksspielsucht e.V.

/ 111~
llona Füchtenschnieder-Petry

Prof. Dr. Jan-Philipp Rock

29

Vgl. etwa Kudfich/Berberich, Abstrakte Gefährdungsdelikte im Internet und die Anwendbarkeit
deutschen Strafrechts, NStZ 2019, S. 633 ff.
30
BGH, 3.S.2016 - 3 StR 449/15.
31
Vgl. für viele Heine/Hecker, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 30. Auflage 2019, § 284 Rn. 35 m.w.Nws.
32
So auch Kudlich/Berberich, Fn. 29, NStZ 2017, S. 633, 638 (dort Fn. 53).
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Entwurf Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag (GlüNeuRStV)
(Stand nach der Sonder-CdSK am 17./18. Januar 2020)
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für die Möglichkeit, aus suchtpräventiver Sicht, eine Stellungnahme im
Anhörungsverfahren zum Gesetzesentwurf abgeben zu können.
Dieser Möglichkeit kommen wir mit nachfolgender Einschätzung gern nach:
Die Ministerpräsident*innen aller 16 Bundesländer haben sich am 17./18. Januar 2020 darauf
geeinigt, den deutschen Glücksspielmarkt auch für die Anbieter der bisher verbotenen
Onlinecasinos zu öffnen. Jahrelang haben Vertreter*innen der Suchthilfe vor diesem Schritt
gewarnt. Nun haben die Ministerpräsident*innen Tatsachen geschaffen, deren Tragweite zum
jetzigen Zeitpunkt schwer absehbar ist.
Aus unserer Sicht findet damit ein Paradigmenwechsel weg von den ursprünglichen Zielen
von 2008/2012 statt. Das ursprünglich überragende Ziel der Suchtvermeidung in der
Glücksspielgesetzgebung rückt in den Hintergrund. Bisherige Rechtsprechungen des
Bundesverfassungsgerichtes werden ad absurdum geführt.
Insbesondere stellen folgende zwei Bereiche aus unserer Sicht einen besonders schweren
Eingriff für den Schutz der deutschen Bevölkerung dar:
Kinder- und Jugendschutz:
- Durch die Öffnung des Online-Casinospiels werden auch für Kinder und Jugendliche
neue Anreize geschaffen, denen nicht mit ausreichendem Maße durch entsprechende
Schutzmaßnahmen begegnet wird. So wird gerade auf denen von Kindern und
Jugendlichen besonders häufig frequentierten Internetplattformen wie z.B. YouTube
als Video-Sharing-Dienst und Twitch als fernsehähnliches Telemedium
Glücksspielwerbung legalisiert (§ 5, Absatz 1). Werbung an Kinder und Jugendliche ist
grundsätzlich nicht mehr absolut verboten, sondern „soweit möglich“ zu vermeiden (§
5 Absatz 2).
Spieler*innenschutz:
- Die Zahlen der Spieler*innen, welche mit ihrem Spiel im Onlinecasino Probleme
entwickeln und deshalb eine Suchtberatungsstelle aufsuchen, werden im Laufe der
kommenden Jahre kontinuierlich ansteigen. Durch die gerade in der Anfangszeit zu
erwartende massive Werbetätigkeit der Anbieter wird es künstlich zu einer
Normalisierung dieser Glücksspielform innerhalb der Wahrnehmung der
Allgemeinbevölkerung kommen und somit werden Schwellenhemmnisse kontinuierlich
abgebaut. Die Größenordnung der Hauptspielform im deutschen ambulanten
Hilfesystem, welche derzeit mit rund 80% vom terrestrischen Automatenspiel dominiert
ist, wird sich zugunsten der Onlinecasinospiele verschieben. Grund ist das höhere
Suchtpotenzial des Online-Spiels.
- Die strukturelle Spielerschutzmaßnahme des Verbots der sogenannten
Mehrfachkonzessionen (mehrere Spielhallen in einem Gebäude) soll in einigen
Bundesländern aufgeweicht werden.
Fachverband Drogen- und Suchthilfe e.V.  Thüringer Fachstelle GlücksSpielSucht
Gierkezeile 39  10585 Berlin  mail@fdr-online.info
www.fdr-online.info  www.gluecksspielsucht-thueringen.de
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Dort soll es dann wieder möglich sein, Großspielhallen zu betreiben. Damit wird dem
allgemein-gesellschaftlich gewünschten Ziel, des Ausdünnens der Spielhallendichte,
entgegengewirkt.
Insbesondere kritisieren wir aus suchtpräventiver Sicht folgende Regelungen im
vorgelegten Entwurf, die die oben genannten verpflichtend zu schützenden Gruppen direkt
tangieren:
 § 4 Absatz 5, Ziffer 5
Die Trennung einzelner Glücksspielformen wurde im Gesetz aufgehoben. Somit
wird es den Betreibern ermöglicht, auf ihren Webseiten sowohl Sportwetten als
auch Online-Casinoangebote vorhalten zu können. Der Gesetzgeber könnte vor
diesem Hintergrund in Erklärungsnot geraten, dass Spielhallen nicht ebenso
Sportwetten-Terminals aufstellen oder Lotto-Annahmestellen nicht zukünftig auch
Geldgewinnspielgeräte aufstellen dürfen. Die Trennung der Glücksspielbereiche,
wie zuvor im GlüStV vorgenommen, ist aus fachlicher Sicht sinnvoller.
 §5
Siehe obige Ausführungen zum Kinder- und Jugendschutz
Jede Werbung für Glücksspiele spricht neben der vermeintlichen Zielgruppe auch
die schützenswerten Nicht-Zielgruppen (problematische Spieler*innen,
pathologische Spieler*innen, Kinder und Jugendliche) an und sollte deshalb auf
ein Minimum reduziert werden. Der vorgelegte Entwurf sieht dies nicht vor.
 § 6a
Aus suchtpräventiver Sicht wird eine sofortige Spielteilnahme nach Anmeldung
ohne Bestätigung der Richtigkeit der gemachten personenbezogenen Angaben
abgelehnt (§ 6a, Absatz 4). Eine solche im Vertrag formulierte
„Sofortspielmöglichkeit“ übt einen hohen Anreizcharakter für o.g. Nicht-Zielgruppen
aus.
 § 6b Absatz 3
Das künstliche Zurückhalten von Gewinnen ist keine Spielerschutzmaßnahme. Alle
Gewinne sollten sofort und unaufgefordert ausgezahlt werden. Wenn Gewinne auf
dem Konto verbleiben, wird die Einzahlungslimit-Regelung zugunsten der Anbieter
aufgeweicht.
 § 6c
Ein maximales Einzahlungslimit muss sich am Einkommen der finanziell
leistungsschwächsten Gruppe orientieren und im Sinne der Verhinderung einer
(ggf. weiteren) Verschuldung von glücksspielsuchtgefährdeten Spieler*innen
bemessen werden. Eine maximal mögliche 1.000,00 Euro-Grenze ist aus
Spielerschutzsicht (und in Anbetracht der bereits vorhandenen hohen
Verschuldung bei pathologischen Glücksspieler*innen1) absolut unangemessen
hoch.
 § 6h
Spielpausen im Internet sind nicht mit Maßnahmen im terrestrischen Bereich wie
Abstandsregelungen u.a. vergleichbar oder gar ähnlich effektiv.
Pop-up-Fenster während des Spielverlaufs sollten nicht nur zur zeitlichen
Komponente, sondern auch zu finanziellen Aspekten erfolgen (§ 6h, Absatz 7).
1

https://www.suchthilfestatistik.de/fileadmin/user_upload_dshs/Publikationen/Kurzberichte/DSHS_Kurz
bericht_2019_1_HD_PG.pdf
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§6i
Zur Erkennung problematischer Spieler*innen soll ein auf Algorithmen basierendes
automatisiertes System zur Früherkennung von glücksspielsuchtgefährdeten
Spieler*innen eingesetzt werden. Die Verpflichtung einer wissenschaftlichen
Grundlage für solch einen Algorithmus wird im Entwurf weder vorausgesetzt noch
definiert.
 § 8a Absatz 6
Die Mindestlaufzeit einer Sperre soll glücksspielübergreifend in keinem Fall unter
einem Jahr liegen, da somit dem Spieler/der Spielerin die Option zur Durchführung
einer therapeutischen Maßnahme ermöglicht wird.
 § 8b
Den Antrag für die Aufhebung der Sperre sollte es ausschließlich im Rahmen einer
Fremdsperre geben. Bei einer vom Spieler*in selbst initiierten Sperre (Selbstsperre)
sollte die Sperre automatisch nach dem selbst festgelegten Sperrzeitraum auslaufen.
 § 21 Absatz 1
Sogenannte Ereigniswetten (Live-Wetten) sollten aufgrund des hohen Suchtpotentials
verboten bleiben.
 § 21 Absatz 1a
Sportereignisse, an denen ausschließend oder überwiegend Minderjährige teilnehmen,
sollten grundsätzlich verboten bleiben. Ausnahmen, die das Gesetz vorsieht, sind aus
Jugendschutzgründen zu streichen.
 § 22
§ 22b Absatz 3
Der Anbieter muss - im Sinne des Spieler-Schutzes - sicherstellen, dass keine
automatisierten Programme von Spieler*innen eingesetzt werden (können).
 § 22b Absatz 5
Das gleichzeitige Spielen an vier virtuellen Tischen sollte aus Spielerschutzgründen
(Manipulationsgefahr) verboten sein.
 § 29 Absatz 4
Die für einige Bundesländer getroffene Ausnahme vom Mehrfachkonzessionsverbot
wird aus Spielerschutzgründen abgelehnt. Die hier zugrunde gelegten
Zertifizierungsbestrebungen und Voraussetzungen der Zertifizierung sind aus
suchtfachlicher Sicht nicht zu unterstützen.

Berlin, den 29.01.2020

Erfurt, den 29.01.2020
Claudia Frisch
Landeskoordinatorin Glücksspielsucht Thüringen

Friederike Neugebauer
Geschäftsführerin fdr+
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An den
Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen
Herrn Nathanael Liminski
Horionplatz 1
40190 Düsseldorf

Per E-Mail: VZ-GLIB@stk.nrw.de

Mittwoch, 5. Februar 2020

Entwurf eines Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens
in Deutschland (Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag)
Stellungnahme im Rahmen der Verbändeanhörung
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Liminski,
sehr geehrte Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien,

wir danken Ihnen für die Möglichkeit, eine rechtliche Stellungnahme im Rahmen der Anhörung zum
Entwurf des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrages (GlüNeuRStV) abgeben zu können.
A. Fachverband Spielhallen e.V.
Der Fachverband Spielhallen e.V. (FSH) wurde 2013 von Spielhallenunternehmern aus dem Mittelstand
gegründet, um speziell die Interessen des klassischen Spielhallenbetreibers zu vertreten und zu
wahren. Immerhin werden rund 80 Prozent der Spielhallen in Deutschland von klein- und
mittelständischen Unternehmen geführt.
Heute sind wir eine der größten Interessensvertretungen innerhalb der Automatenwirtschaft und
vertreten bundesweit die Interessen von 120 Mitgliedsunternehmen.

B. Stellungnahme zur Spielhallenregulierung
Als Verband, der vor allem klein- und mittelständische Spielhallenbetreiber/innen vertritt, haben wir
die Regelungen § 25 und § 29 Abs. 4 GlüNeuRStV begutachtet und kommen zu folgendem Ergebnis:
Die für Spielhallen wesentlichen Regelungen bestimmen Folgendes. Die Erlaubnispflicht nach § 24
GlüNeuRStV bleibt ebenso bestehen wie das Gebot von Mindestabständen zwischen Spielhallen und
das Verbot der Mehrfachkonzessionen für neue Spielhallen (§ 25 GlüNeuRStV). Zudem dürfen die
Fachverband Spielhallen
Am Weidendamm lA · 10117 Berlin
Tel. 030 12074328-0 · Fax 030 12074328-9
www.fachverband-spielhallen.de
info@fachverband-spielhallen.de

Geschäftsführender Vorstand
Frank Waldeck - Vorsitzender
Jean Pierre Berlejung - stv. Vorsitzender & Schatzmeister
Andreas Braun - stv. Vorsitzender
Tobias Schneegans - stv. Vorsitzender
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Länder die Anzahl von Spielhallenerlaubnissen je Gemeinde beschränken. Das Gesetz überlässt alle
weiteren Regelungen den einzelnen Bundesländern.
In der Übergangsregelung nach § 29 Abs. 4 GlüNeuRStV wird eine weitere Ausnahme gemacht für
Bestandsspielhallen, die zum 01. Januar 2020 bestanden haben und im Verbund mit anderen
Spielhallen betrieben worden sind. Hier können Erlaubnisse für bis zu drei Spielhallen an einem
Standort erteilt werden, wenn alle Spielhallen qualitative Anforderungen erfüllen und sie von einer
akkreditierten Prüforganisation zertifiziert werden. Auf Antrag kann dann von dem Verbot der
Mehrfachkonzession befreit und diesen Spielhallen jeweils eine Erlaubnis zum Betrieb der Spielhallen
erteilt werden. Von der Möglichkeit dieser Regelung haben in der Konferenz am 17./18. Januar 2020
lediglich die Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt Gebrauch
gemacht.
Diese Regulierung der (bestehenden) Spielhallen berücksichtigt nicht die von vielen
Spielhallenbetreibern/innen umgesetzten qualitativen Maßnahmen (1.). Ferner werden weiterhin
keine Auswahlkriterien festgelegt, die bei einer Reduktion der Spielhallen anzuwenden wären (2.).
Schließlich wird das Gebot der Kohärenz im Hinblick auf nur regional greifenden Bestandsschutz
aufgrund von qualitativen Maßnahmen verletzt (3.).
Im Einzelnen:
(1.)
Spielhallenbetreiber/innen setzen seit Inkrafttreten des GlüStV zum 01. Juli 2012 sowie der
landesspezifischen Spielhallenregelungen alle strengen Anordnungen der Gesetze zum Spieler- und
Jugendschutz um. Beispielsweise erstellen alle Betreiber/innen professionelle Sozialkonzepte, lassen
entsprechend alle Mitarbeiter/innen in Spielhallen in der Früherkennung problematischen und
pathologischen Spielverhaltens schulen, informieren Kunden/innen über die Gefahren von Spielsucht
sowie entsprechende regionale Hilfsangebote und setzen – in Bundesländern, in denen laut
Landesgesetzgebung eine Spielersperre vorgesehen ist – Spielersperren um. Das Spiel an
Geldspielgeräten ist zudem durch die neuen Bestimmungen der GewO und SpielV erheblich
eingeschränkt worden insbesondere im Vergleich zu Angeboten in staatlichen Spielbanken. Somit
beginnt der Spielerschutz direkt vor Ort in der Spielhalle und ist demnach wesentliche Grundlage für
die neue Regulierung im neuen § 29 Abs. 4 GlüStV. Die bisherigen Maßnahmen, die bundesweit
greifen, könnten durch eine akkreditierte Prüforganisation zertifiziert und gleichzeitig bestätigt
werden. Damit würde zum einen eine massive Entlastung der Vollzugsbehörden einhergehen sowie
zum anderen eine zusätzliche Sicherstellung der qualitativen Standards geschaffen.
Während nun mit dem GlüNeuRStV im Bereich des Online-Spiels der Markt unter strengen Vorgaben
liberalisiert wird, greifen qualitative Maßnahmen und vor allem deren Vollzug im Bereich der
Spielhallen nur streng landesabhängig. Es ist nicht nachzuvollziehen, warum nur vier Bundesländer die
klare Tendenz hin zu einer abschließenden qualitativen Glücksspielregulierung aufgreifen und den
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Bestand von qualitativ hochwertig geführten Spielhallen sichern. Diese Maßnahme könnte bundesweit
gelten, ohne dass dies der Erreichung der Ziele des GlüNeuRStV schaden würde.
(2.)
Nach dem jetzigen Stand des GlüNeuRStV wird weiterhin unklar bleiben, welche Spielhallen tatsächlich
ab dem 01.07.2021 weiter betrieben werden dürfen. Denn die bisherigen Regelungen sind
unzureichend, um den zuständigen Behörden als eine rechtssichere Grundlage für eine
Auswahlentscheidung bei konkurrierenden Spielhallen zu dienen. Die Rechtsprechung hierzu ist
bislang einheitlich und verlangt von den Behörden eine klare Auswahlentscheidung unter Beachtung
aller Ziele des Gesetzes. Dies haben die Behörden bislang nicht schaffen können. Da viele Erlaubnisse
von Spielhallen bis zum 30. Juni 2021 befristet sind, wird diese Frage mit Inkrafttreten des GlüNeuRStV
erneut aufgeworfen werden. Hier werden Behörden aus den vier genannten Bundesländern auf eine
vorliegende Zertifizierung im Rahmen einer Auswahlentscheidung verweisen können, was die
behördliche Entscheidung leichter und zudem rechtssicher gestalten wird. In allen anderen
Bundesländern wird die unklare Rechtslage für alle beteiligten Personen, Betreiber/innen, Behörden,
Kunden/innen bestehen bleiben.
Aber auch in den vier genannten Bundesländern ist nicht final geklärt, ob diese Ausnahmemöglichkeit
nur für einen Standort oder aber auch zwischen weiter entfernten Spielhallen gelten soll, wenn diese
Spielhallen zertifiziert wären. In einem Erst-Recht-Schluss müsste dies denklogisch zwingend sein und
würde ebenso zu einer rechtssicheren, da formal überprüfbaren behördlichen Entscheidung führen.
Mithin würde eine einheitliche Regulierung oder aber zumindest formaljuristische Öffnung dieser
Klausel für alle Bundesländer, einen behördlichen Vollzug sicherstellen, der insbesondere effektiv
gegenüber Spielhallenbetreibern/innen erfolgen könnte, die keine qualitativ hochwertigen
Maßnahmen umgesetzt und diese dann auch nicht zertifiziert haben.

(3.)
Schließlich bleibt die Frage nach der Kohärenz, also der Einheitlichkeit der Glücksspielregelung,
aufgrund dieser nur teilweise geltenden Qualitätsregelung. Wenn vier Bundesländer und davon die
beiden bevölkerungsreichsten Flächenländer, derartige Regelungen und somit den Erhalt von
qualitativ hochwertigen Betrieben vorsehen, müssten diese Ausnahmemöglichkeiten im Sinne der
Kohärenz auch in den anderen Bundesländern vorhanden sein. Damit ist zumindest die
formalgesetzliche Möglichkeit gemeint, solche Regelung in einem Bundesland vorsehen zu können, um
dann von gesetzlichen Vorgaben zumindest für Bestandsspielhallen abweichen zu können.
Diese Bedenken im Hinblick auf die Kohärenzfrage sind berechtigt, da der EuGH bereits eine ähnliche
Frage beantworten musste, als Schleswig-Holstein als einziges Bundesland Erlaubnisse für OnlineCasinos erteilt hat. Damals war die Kohärenz der Regulierungen noch gerade angenommen worden, da
es sich mit Schleswig-Holstein nur um ein – und zudem eher kleines – Bundesland handelt. Dieser

===· FSH
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Fachverband Spielhallen
Sachverhalt trifft im Rahmen des GlüNeuRStV nicht zu, so dass ein solches Verfahren vor dem EuGH
den gesamten GlüNeuRStV auf den Prüfstand stellen könnte.

C. Vorschlag für ein rechtssicheres Verfahren
Der Erhalt von Spielhallen ist an die Umsetzung qualitativer Maßnahmen zu knüpfen. Dies muss
bundesweit einheitlich erfolgen. Dabei ist zu regeln, dass Spielhallen, die zum 01. Januar 2020
bestanden haben, unabhängig vom Verbot von Mehrfachkonzessionen (im Verbund mit maximal zwei
weiteren Spielhallen) und unabhängig von Abständen zu anderen Spielhallen und Kinder- und
Jugendeinrichtungen eine Erlaubnis erhalten können, wenn qualitative Maßnahmen umgesetzt und
diese mittels einer akkreditierten Prüforganisation zertifiziert werden.
Diese Regulierung würde zu einer Festigung der Umsetzung qualitativer Maßnahmen beim Betrieb von
Spielhallen, zu Erleichterung bei behördlichen Auswahlentscheidungen sowie zu einem effektiven
staatlichen Vollzug und somit insgesamt zu mehr Rechtssicherheit und Befriedung der derzeitigen
Situation im Bereich des Spielhallenrechts führen.

D. Mündliche Anhörung
Gerne stellen wir diesen Vorschlag kompakt im Rahmen der mündlichen Anhörung final vor und dürfen
hiermit unsere Teilnahme an der Anhörung ankündigen.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Waldeck
Vorsitzender
Fachverband Spielhallen e.V.
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Stellungnahme zum
Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag (GlüNeuRStV-E)
Die Staats- und Senatskanzleien der Länder haben sich bei einer Sonderkonferenz am 17./78.
Januar 2020 auf eine Neuregulierung des G lücks spielwesens in Deutschland verständigt. Die
Staatskanzlei des Landes Nordr hein-Westfalen hat mit Schreiben vom 21. Januar 2020 eine
Verbändeanhörung durchgeführt und die Möglichkeit gegeben, Stellungnahmen abzugeben.
Der jetzt neu geschlossene Glücksspiel-Staatsvertrag adressiert eindeutig d ie
G lücks pielindustrie. Der game - Verband der Deutschen Games-Branche sieht sich daher von
d iesem Staatsvertrag nicht betroffen, möchte aber die Gelegenheit nutzen, sich deutlich von
der Glücksspiel - Branche abgrenzen. Zwischen beiden Wirtschaftsbereichen verlä uft eine klare
Lin ie. Anders als bei Games steht bei Glücksspielen der potenzielle Gewin n von Geld oder
anderen Wertgegenständen im M ittelpunkt. Die deutlichen Untersch iede zeigen sich aber
nicht nur bei den Inhalten. A uch anhand der Akteure wird schnell deutlich, dass es sich um
zwei eigenständige W irtschaftszweige ohne Überschneidungen handelt. Fo lgerichtig kön nen
im game a ls Verband der deutschen Games- Branche nur Unternehmen und Institutionen aus
dem Games- Bereich Mitglied sein oder werden.
Wir sind der Verband der deutschen Games- Branche. Unsere M itglieder sind Entwickler,
Publ isher und viele weitere A kteure der Games- Branche wie eSports-Veranstalter,
Bildungseinrichtungen und Die nstleister. Als Träger der gamescom verantworten wir das
weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind Gesellschafter der USK und der
Stiftung Digitale Spiele kul t ur sowie Träger des Deutschen Computer spielpreises. Als
zentra le r Ansprechpartner für Medien, Pol it ik und Gesellschaft beantworten w ir alle Fragen
etwa zur Marktentwicklung, Spielekultur und Medienkompetenz. Unsere Games bereichern
das Leben al ler Menschen. Daher ist es unsere Mission, Deutschland zum besten GamesStando rt zu machen.
Games sind eine der innovativsten ku ltu rellen Ausdrucksformen und a ls Ku lturgut anerkannt.
Ihre Technologien und Mechanismen finden heute weit über den Ku ltur- und
Unterha ltungssektor h inaus Anwendung in Gesellschaft und Wirtschaft, von der
Automobilindustrie b is hin zum Bereich Bi ldung- und Ausbildung oder dem Gesundheitswesen.
Rund d ie Hälfte aller Deutsch land spielen C omputer- und Videospiele - ganz unabhängig von
Alter und Geschlecht. Spielerinnen machen dabei rund die Hälfte (48 Prozent) aus, der
Altersschnitt beträ gt 36,4 Jahre. Gespielt wird mit Spiele-Apps auf dem Weg zur Arbeit in der
U- Bahn, gemeinsam mit Famil ie und Freunden auf der Spielekonsole vor dem Fernseher oder
online am PC im Team. Die Vielfalt an Games reicht von Spo rtsimulationen über A ct ion-Titel
bis zu komplexen Strateg iespielen.
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A. Definition Glückspiel
Die Beibeha ltung der bisherigen Glücksspiel-Definition in § 3 G lüNeuRStV- E ist zu begrüßen.
Sofern G lücksspie l- Mechaniken in Computerspiele n eingesetzt werden, die die
Voraussetzungen der G lücksspieldefi n it ion erfü llen, unterliegen sie selbstverständ lich dieser
Regulierung. Eine pauscha le Einbeziehung von Geschäftsmodellen der Games- Branche
ver bietet sich j edenfa lls. Im Übrigen steht bei fast a llen Computerspie len d ie Geschicklichkeit
im Vordergrund (.,Skill Games"), denn der A usgang des Spiels hängt gerade nicht vom Zufa ll
ab - für Espo rt gi lt das natürlich ganz besonders.

B. Keine Ausweitung der Definition eines Sportereignisses auf Esport
Esports boomt, der digitale Wettstreit begeistert M illionen Menschen und wächst weltweit
rasant. W ie kaum eine a ndere Disziplin hat sich der digita le Wettkampf in den vergangenen
Jahren a us der Nische- zu einem Massenphänomen entwickelt. War er Ende der 7990er J ahre
noch vorwiegend Insidern bekannt, werden d ie Wettkämpf e heute von einem
M illionenpublikum per Livestream und in ausverkauften Stad ien verfolgt. Die Basis von
eSports bilden Computer- und Videospie le, die wettkampfmäßig von Einzelspielern und
Teams gespie lt werden kön nen.
Eine Ausweitung der Definitio n des „Sportereignisses" i n § 3 Abs. 1 G lüNeuRStV- E auf Esport
sieht die Ga mes-Branche krit isch. W ir setzen uns dafür ein, dass die Rahmenbedingung für
Esport in Deutsch land verbessert werden. Eine pauscha le Ausweitung der Regeln für Sport
auf den Esport ist dafür n icht nötig und auch eine Gleichstellung bei Sportwetten w ird
abgelehnt.
Bei Esport-Turnieren stehen die Produkte von Publishern w ie nirgendwo sonst im M ittelpunkt.
Die S piele werden damit in einem attrakt iven Umfeld p latziert. Abstrahleffekte auf andere
Produkte durch Werbung und Sponsoring sind grundsätzlich erwünscht, umstrittene
Werbepartner können sich jedoch auch negativ auf die Wahrnehmung der Games- Marken
auswir ken. A ufg rund dieser Überlegungen und um die Kont ro lle über das Wer beumfeld zu
beha lten, sch ließen Publisher in Nutzung sverträgen mit Turnierveransta ltern meist
bestimmte Werbung und in v ielen Fällen auch G lücksspiel im Umfeld von Esport-Turnieren
aus. Insbesondere in den Gu ide lines zu r unentge lt lichen Nutzung bei kleineren EsportTurnieren werden G lücksspiel, Wetten oder Lotterien vie lfach sogar explizit ausgeschlossen
und verboten. Eine Ergänz ung des§ 3 Abs. 1 G lüNeuRStV- E um Esport ist dafür nicht
notwendig und lehnen w ir ab, da insgesamt das Interesse an e iner Ausrichtung von Turnieren
ohne G lücksspiel und Sportwetten aus den oben dargestellten Gründen überwiegt:

Bei Spielen, in deren Umfeld Glücksspiel und Sportwetten nicht ausgeschlossen werden, gehen Esport-Veranstalter und Esport-Teams teilweise schon Partnerschaften
und Sponsoring mit Anbietern aus dem Sportwettbereich ein.
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On line-Wettangebote auf Esport-E reignisse und sonstige Aktiv itäten im Esport-WettenBere ich werden von den Publishern durch AGB gegenüber den Spielern und ansonsten im
Rahmen des Lizenzvertrags teils explizit ausgeschlossen. Eine Öffnung durch eine pauscha le
G leichstel lung von Esport m it Sport im G lüNeuRStV ist daher deutlich abzu lehnen.

C. Sperrmaßnahmen gegen unerlaubte Glücksspielangebote
Die Games- Branche begrüßt die in § 9 Abs. 1 Nr. S G lü NeuRStV- E vorgesehene Möglichkeit
der Glücksspielaufsicht, Maßnahmen zu r Sperrung unerla ubter Glücksspielangebote zu
ergreifen. Diese M öglichkeit sollte auch auf d ie zu Recht nach § 5 Abs. 7 GlüNeuRStV- E
verbotene Werbung für unerlaubtes Glücksspiel ausgedehnt werden.
Nach dem Wortlaut der Vorschrift können Sperranordnungen nu r im Hinblick auf unerlaubte
G lückssp ielangebote ergehen. Rechteinhaber beobachten jedoch, dass strukturell
rechtswidrige Angebote im Internet, die beispielsweise massenhaft illega l Filme und Serien
ö ffent lich z ugänglich ma chen, häufig in großem Ausmaß auch m it Werbung fü r unerlaubtes
G lücksspiel versehen sind .? Die Konsumenten derart strukturell rechtswidriger Angebote sind
besonders häufig Kinder und J ugendliche, welche in besonderem Maße vor Werbung für
unerlaubtes Glücksspiel z u schützen sind.
Er st durch die vorgeschlagene Berücksichtigung von Werbung für unerlaubtes G lücksspie l
wird sich unerlaubtes G lücksspiel effektiv zurückdrängen lassen. Damit wi r d auch einem
Grundanliegen des G lüNeuRStV- E Rechnung getragen, der Werbung für unerlaubte
Glückssp ielangebote grundsätzlich verbietet(§ S Abs. 7 G lüNeuRStV- E) und auch in § 9 Abs. 1
Satz 2 G lü NeuRStV- E expliz it vorsieht, dass es Aufgabe der G lücksspielaufsicht ist, darauf
hinzuwirken, dass unerlaubtes G lücksspiel und d ie Werbung hierfür unterbleiben.
Wünschenswert wäre auch eine Regelung, die Glücksspielanbietern ausdrücklich verbietet,
auf strukturell rechtswidrigen Websites Werbung für G lücksspiel zu scha lten. Eine derartige
Regelung empfiehlt sich umso mehr m it Blick auf die Bedeutung, d ie Werbung für G lücksspiel
bei der Finanzierung strukturell rechtswidriger Websites spielt. Keine andere Branche trägt
stärker zu r Finanzierung derartiger Websites bei.

Siehe https://www.white-bullet.com/q2-report: “Der Glücksspielsektor ist nach wie vor der größte Sektor, der auf IP-rechtsverletzenden Websites zu finden ist, wobei
63% aller Markenwerbekampagnen von Glücksspielmarken stammen. Im ersten Quartal 2018 lag diese Zahl bei 60%.“
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Stellungnahme der GKL-Gemeinsame Klassenlotterie der Länder
zum Entwurf für einen Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in
Deutschland (Stand nach der Sonder-CdSK am 17./18. Januar 2020)

1. Grundsätzliches

1.1. Lotteriemonopol
Das gemeinwohlorientierte Glücksspiel auf der Grundlage des Ordnungsrechts und im Rahmen
der föderalen Zuständigkeit hat sich bewährt. Das Lotteriemonopol hat dafür gesorgt, dass in
diesem Sektor Glücksspiel- und Wettsucht eingedämmt wurden, der Jugend- und Spielerschutz
gewährleistet ist, Glückspiele ordnungsgemäß durchgeführt werden und die Spieler vor betrügerischen Machenschaften geschützt werden. Das Lotteriemonopol sollte deshalb auch zukünftig unbedingt erhalten werden.

1.2. GKL
Gemäß des GKL-Staatsvertrages ist Aufgabe der GKL die Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Aufgabe der Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebots durch Veranstaltung von staatlichen Klassenlotterien und ähnlichen Spielangeboten. Die GKL stellt mit ihren
NKL- und SKL-Produkten – ähnlich wie die Soziallotterien und die 16 Landeslotteriegesellschaften - ein angemessenes und verantwortliches Glücksspielangebot bereit. Es genügt vorbildlich
den Anforderungen der Suchtprävention, des Schutzes Minderjähriger und dem Spielerschutz.
Aufgrund der geringen Ereignisfrequenz (Zeiteinheit zwischen Einsatz, Spielausgang und
nächster Gelegenheit zum Spieleinsatz) von einem Monat und des hohen Auszahlungsintervalls
(Zeitspanne zwischen Spielausgang und Gewinnauszahlung) haben die Produkte der GKL nur
ein sehr geringes Spielsuchtpotenzial. Dies muss bei den für die GKL gültigen Regelungen des
Glückspielstaatsvertrages berücksichtigt werden, damit die GKL ihren Kanalisierungsauftrag erfüllen kann.

2. Zu den einzelnen Regelungen im Entwurf

2.1. Regelungen, die aus Sicht der GKL unbedingt geändert werden müssen, damit die GKL
ihren staatlichen Kanalisierungsauftrag auch zukünftig noch erfüllen kann

2.1.1. § 5 Werbung Abs. 1
In Satz 4 ist geregelt, dass Werbung über Telekommunikationsanlagen verboten ist. Wir gehen
davon aus, dass die konkretisierenden Regelungen zu Telekommunikationsanlagen in § 7 der
bisherigen Werberichtlinie weiter gelten. Dies sollte zumindest in der Begründung zum GlüNeuRStV deutlich herausgestellt werden.
Begründung. Sofern die Regelungen aus § 7 der bisherigen Werberichtlinie, die u.a. aktive Anrufe der Kunden beim Veranstalter/Vermittler ermöglichen, nicht mehr gelten sollten, wäre die
GKL akut in ihrer Existenz bedroht. Sie könnte ihren Kanalisierungsauftrag dann bereits in Kürze
nicht mehr erfüllen. Deshalb muss zumindest in der noch zu erstellenden Begründung zum GlüNeuRStV klargestellt werde, dass die Regelungen des § 7 der bisherigen Werberichtlinie auch
zukünftig gelten.
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2.1.2. § 5 Werbung Abs. 2
Der zweite Satz (Die Werbung darf nicht übermäßig sein.) sowie die Sätze sieben und acht (In
der Werbung dürfen die Ergebnisse von Glücksspielen nicht als durch den Spieler beeinflussbar
und Glücksspiele nicht als Lösung für finanzielle Probleme dargestellt werden. Werbung, die
den Eindruck erweckt, ein redaktionell gestalteter Inhalt zu sein, ist unzulässig.) sollten entfallen. Es sollte ein neuer Abs. 2 mit folgendem Wortlaut eingefügt werden:
„Die Werbung soll die Verbraucher auf das legale Glücksspielangebot hinweisen, um eine wirksame Lenkung des Spieltriebs in legale Bahnen herbeizuführen. Art und Umfang der Werbung
sind am jeweiligen Gefahrenpotential der beworbenen Glücksspiele auszurichten.“
Der bisherige Abs. 2 – ohne den zweiten, siebten und achten Satz – sollte Abs. 3 werden. Die
folgenden Absätze sind in der Nummerierung entsprechend anzupassen.
Begründung: um ihren Kanalisierungsauftrag zu erfüllen, ist es für die GKL unerlässlich, in angemessener Weise für ihr Angebot zu werben. Andernfalls sind weitere Umsatzrückgänge zu
befürchten, die mittel- bis langfristig sogar zu einer Existenzbedrohung der GKL führen könnte.
In diesem Fall könnte eine Kanalisierung des Spieltriebs hin zu einem legalen, weitgehend ungefährlichen Angebot nicht mehr erfolgen.

2.1.3 § 8 Abs. 2 Abgrenzung von Lotterien im Hinblick auf Teilnahme am Spielersperrsystem i. V. m. § 5 Abs. 5 und 6, § 6 a Abs. 5, § 6 c und § 6 h
In § 8 Spielersperrsystem Abs. 2 ist geregelt, dass Lotterien, die nicht häufiger als zweimal pro
Woche veranstaltet werden, von dem Verbot der Teilnahme gesperrter Spieler ausgenommen
sind. Gleichzeitig sind diese Lotterien auch von diversen anderen Regelungen (so z. B. § 5
Werbung Abs. 5 „Einwilligungspflicht für adressierte Werbung für Glücksspiele“, § 5 Werbung
Abs. 6 „keine umsatzabhängige Vergütung für Werbung im Internet“, § 6 c) „Selbstlimitierung,
Limitdatei für Glücksspiele im Internet“ und § 6 h Abs. 3 „Abfrage, ob Spielteilnehmer im Internet
bereits aktiv ist“ ganz oder in Teilen ausgenommen.
Die GKL sollte von der Teilnahme am Sperrsystem ebenso wie von den anderen o. a. Regelungen wegen ihres sehr geringen Suchtpotenzials – wie die Soziallotterien – ausgenommen sein.
Dies ist dann der Fall, wenn die in § 8 Abs. 2 Satz 2 verwendete Formulierung „die nicht häufiger
als zweimal pro Woche veranstaltet werden“ nicht auf die Ziehungen, sondern auf die Ereignisfrequenz abstellt. Dies sollte zumindest in den Erläuterungen zu § 8 Abs. 2 klargestellt werden.
Besser wäre es, das Kriterium der Ereignisfrequenz direkt in § 8 Abs. 2 aufzunehmen („Lotterien mit einer geringeren Ereignisfrequenz als zweimal pro Woche“).
Vor allem § 5 Abs. 5 „Einwilligungspflicht für adressierte Werbung für Glücksspiele“ darf für die
GKL nicht gelten. Für die Lotterie-Einnahmen der GKL ist die adressierte Werbung nach wie
vor ein sehr wichtiger Werbeweg. Eine Einwilligungsvoraussetzung würde diesen Weg massiv
schwächen mit der Folge deutlicher Umsatzverluste für die GKL. Es bestünde dann die Gefahr,
dass die GKL langfristig nicht mehr existenzfähig ist und ihren Kanalisierungsauftrag nicht mehr
erfüllen kann.
Begründung: Entscheidend für das Gefährdungspotenzial eines Glücksspiels ist nicht die Häufigkeit der Veranstaltung, sondern die Ereignisfrequenz (Zeiteinheit zwischen Einsatz, Spielausgang und nächster Gelegenheit zum Spieleinsatz). Deshalb sollte bei der Ausnahmeregelung
zur Sperrdatei auf die Ereignisfrequenz abgestellt werden. Die Angebote der GKL haben wegen
ihrer geringen Ereignisfrequenz ein sehr geringes Spielsuchtpotenzial. Deshalb sollte die GKL
von der Teilnahme am Sperrsystem ausgenommen werden, was gleichzeitig u. a. auch eine
Ausnahme zur Verpflichtung der Einwilligungseinholung für adressierte Werbung (§ 5 Abs. 5),
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des Verbots der umsatzabhängigen Vergütung für Werbung im Internet (§5 Abs. 6), der Beteiligung an der Limitdatei (§ 6 c) und der Abfrage, ob ein Spielteilnehmender im Internet bereits
aktiv ist, zur Folge hat.

2.2. Regelungen, die aus Sicht der GKL klargestellt oder geändert werden sollten, da sie für
die GKL nicht angemessen sind.

2.2.1. § 4 Abs. 3 Jugendschutz
In § 4 Abs. 3 Satz 3 wird der Jugendschutz konkretisiert, indem durch die Veranstalter und
Vermittler sichergestellt werden soll, dass Minderjährige von der Spielteilnahme ausgeschlossen werden. Die GKL begrüßt dies Regelung ausdrücklich.
Die bisherige Ausgestaltung ist nach Meinung der GKL allerdings mit Blick auf das dynamische
Marktumfeld zu überprüfen und zukunftsfähig aufzustellen. Neue Identifikationsmethoden sind
auf Antrag der Veranstalter von den Aufsichtsbehörden innerhalb angemessener Zeit zu überprüfen und (ggf. mit entsprechenden Auflagen) zu genehmigen.
Für Lotterien mit geringem Suchtpotenzial (wie Klassenlotterien) schlagen wir vor, dass die bisherige Altersverifikation vor einer Spielteilnahme in Form einer verpflichtenden Selbstauskunft
der Spielteilnehmer verschlankt wird und zu einem späteren Zeitpunkt, besten Falls direkt vor
einer Gewinnauszahlung, durch die Vermittler bzw. den Veranstalter verifiziert wird. Dies soll
auch für das Online-Mitspiel gelten. Diese verschlankte Art der Altersverifikation würde die bürokratischen Hürden, die momentan entweder postalisch und durch Formularausfüllung im Internet für jeden Spielteilnehmer bestehen, reduzieren. Die Lotterien der GKL haben ein sehr
geringes Suchtpotenzial und werden auch dann nicht gefährlich, wenn sie im Internet angeboten werden. Um dem illegalen Wettbewerb, der sich vor allem im Internet abspielt, Paroli bieten
zu können, muss den staatlichen Lotterien ein vereinfachter Zugang ins Netz ermöglicht werden.

2.2.2. § 4 Abs. 4 Erlaubniserteilung für öffentliche Glücksspiele im Internet
Die Erlaubnis für öffentliche Glücksspiele im Internet sollte nicht nur für den Eigenvertrieb und
die Vermittlung, sondern auch für das Veranstalten von Lotterien möglich sein.

2.2.3. § 6 a Spielkonto beim Anbieter für Glücksspiele im Internet Abs. 4 Satz 2
Der Zeitraum, in dem Veranstalter oder Vermittler ab der Registrierung nach Absatz 2 Satz 1
die Spielteilnahme über ein Spielerkonto bis zu einem Einsatzlimit von 100 Euro auch ohne
abgeschlossene Überprüfung der Richtigkeit der Spieler-Angaben ermöglichen können, sollte
statt 72 Stunden eine Woche betragen.

2.2.4. § 6 a Abs. 5 Satz 6 jährliche Überprüfung der Spielerangaben
Gemäß Satz 6 müssen beim Anbieten von Glücksspielen im Internet die vom Veranstalter bzw.
Vermittler verifizierten Spielteilnehmer-Angaben jährlich neu überprüft werden. Dieser Satz
sollte entfallen.
Begründung: Eine jährliche Überprüfung der Spielteilnehmerdaten ist für die Angebote der GKL,
die nur ein sehr geringes Spielsuchtpotenzial haben, nicht angemessen.
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2.2.5. § 6 d Informationspflichten des Anbieters bei Glücksspielen im Internet Abs. 2
Die Regelung lautet: „Veranstalter und Vermittler haben Spieler über die jeweils kumulierten
Einsätze, Gewinne und Verluste der jeweils vorangegangenen 30 Tage zu informieren. Die Information muss nach jeder Identifizierung und Authentifizierung erfolgen, jedenfalls aber vor
Beginn eines Spiels, wenn seit der letzten Information mehr als 24 Stunden vergangen sind.
Eine Spielteilnahme darf erst nach ausdrücklich erklärter Kenntnisnahme der Information durch
den Spieler erfolgen.“
Diese Regelung ist für die Angebote der GKL mit der geringen Ereignisfrequenz und der monatlichen Zahlweise nicht notwendig und nicht angemessen. Sie sollte für die GKL nicht gelten.

2.2.6. § 6 f IT Sicherheitskonzept Abs. 3
Gemäß Abs. 3 ist „die Wirksamkeit des Sicherheitskonzepts jährlich vom Erlaubnisnehmer auf
eigene Kosten durch eine von vom Erlaubnisnehmer unabhängige, sachverständige Stelle
überprüfen zu lassen.“ Die GKL hält hier eine Überprüfung alle zwei Jahre für angemessen.

2.2.7. § 6 h Verhinderung parallelen Spiels
Gemäß Abs. 3 Satz 4 sind Glücksspiele, an denen gesperrte Spieler nach § 8 Abs. 2 teilnehmen
dürfen von den Anforderungen des Absatz 3 „Abfrage, ob Spielteilnehmer im Internet bereits
aktiv ist“ ausgenommen. Dies sollte unbedingt auch für die Angebote der GKL gelten (siehe
2.2.3.). Darüber hinaus sollte für Glücksspiele, an denen gesperrte Spieler nach § 8 Abs. 2
teilnehmen dürfen, der gesamte § 6 h nicht gelten.
Begründung: Die Regelungen in § 6 h sind im Hinblick auf Glücksspiele mit einem mittleren und
hohen Spielsuchtpotenzial richtig und zielführend. Die Lotterien der GKL haben aber nur ein
geringes Spielsuchtpotenzial. Deshalb sollte der § 6 h für die GKL – wie auch für andere Lotterien, an denen gesperrte Spieler nach § 8 Abs. 2 teilnehmen dürfen, - insgesamt nicht gelten.

GKL Vorstand
07.02.2020
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Interessenverband der Lotterien mit
geringem Gefährdungspotentiale.V.

Interessenverband der Lotterien mit geringem Gefährdungspotential e.V. (ILgG)
Jens Remlinger, Jürgen Rehm
Heinrich-Barth-Str. 28, 66115 Saarbrücken, info@i-lgg.de

Anmerkungen zu dem Entwurf des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags
(GlüNeuRStV) aus der Sicht des Gewinnsparens. Stand: 04. Februar 2020

Nach § 2 Absatz 10 gelten für Lotterien die §§1 bis 4, 5 bis 10, 12 bis 18, 22, 23 sowie die
Vorschriften des Neunten Abschnitts. Es wird hier nicht unterschieden zwischen:
•
•

Lotterien, die den staatlichen Anbietern vorbehalten sind,
und den Lotterien des Dritten Abschnitts

Bei den Lotterien des Dritten Abschnitts haben die Gewinnsparlotterien und die kleinen
Lotterien eine Sonderstellung. Bei den Gewinnsparlotterien darf auch ausdrücklich ein
wirtschaftlicher Zweck verfolgt werden.
Für die Lotterien des Dritten Abschnitts im Internet sollen zukünftig verschärfte
Bedingungen gelten. Neu aufgenommen wurden im Hinblick auf die Regulierung von
Online-Sportwetten, virtuellen Automatenspielen, Online-Casinoangeboten und OnlinePokerangeboten die § 6a bis § 6j. In der vorliegenden Fassung werden zwar teilweise in
den betreffenden Paragraphen für das Internetangebot Ausnahmen für die Lotterien, die
nicht häufiger als zweimal pro Woche veranstaltet werden und für Lotterien des
Gewinnsparens gemacht (§ 6c Absatz 9) oder für die Glücksspiele, an denen gesperrte
Spieler teilnehmen dürfen (§ 6h Absatz 3), d.h. Lotterien, die nicht häufiger als zweimal pro
Woche veranstaltet werden, Lotterien in der Form des Gewinnsparens und an stationär
angebotene Pferdewetten. Da die Ausnahmen für das Angebot von Lotterien des dritten
Abschnitts im Internet nur punktuell gemacht werden, wäre die zuständige Behörde jedoch
dem genauen Wortlaut entsprechend weiterhin verpflichtet, auch für die Teilnehmer an
diesen Lotterien eine Datei zur Verhinderung parallelen Spiels zu führen (§ 6h Absatz 1
und 2), nur die Meldung des Erlaubnisnehmers findet keine Anwendung (§ 6h Absatz 3).
Wegen der fehlenden Differenzierung werden praktisch durch die Hintertür neue und
zusätzliche Anforderungen für die Lotterien des Dritten Abschnitts und insbesondere die
Gewinnsparlotterien eingeführt. Dies betrifft die Einführung eines Spielkontos (§ 6a), das
IT-Sicherheitskonzept (§ 6f) und die Anforderungen an den Datenschutz (§ 6g).
Es fällt auf, dass nach § 2 alle Lotterien gleichermaßen behandelt werden. Entsprechend
der sonstigen Systematik des Glücksspielstaatsvertrags wäre hier deutlich zwischen den
(nur staatlich angebotenen) Lotterien und den Lotterien des Dritten Abschnitts zu
unterscheiden.
VORSCHLAG: Einfügen in § 2 hinter Absatz 10:
Für Lotterien des Dritten Abschnitts gelten nur die §§ 1 bis 4, 5 bis 6 (aber nicht 6a
bis 6j), 7, 9 bis 10, 12 bis 18, 22 sowie die Vorschriften des Neunten Abschnitts.
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Auch sieht § 4 Absatz 2 Ziffer 2 vor: "Spielern werden durch den Veranstalter, den
Vermittler, deren Beschäftigte oder durch von diesen beauftragten Dritten keine Darlehen
gewährt; für Darlehen darf auf der Internetdomain des Veranstalters oder Vermittlers nicht
geworben oder sonst darauf verwiesen oder verlinkt werden (Kreditverbot)." Die
Gewinnsparlotterien werden durch Sparkassen und Banken vermittelt. Ein generelles
Kreditverbot macht hier keinen Sinn.
VORSCHLAG: Einfügen in § 4 Absatz 2 Ziffer 2:
Die Vermittlung von Gewinnsparlotterien durch Kreditinstitute ist hiervon
ausgenommen. Es dürfen jedoch keine Darlehen für den Erwerb von
Gewinnsparlosen vergeben werden.

Autor: Prof. Dr. Tilman Becker, Forschungsstelle Glücksspiel, Universität Hohenheim
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Chef der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen
Herrn Staatssekretär Nathanael Liminski
Horionplatz 1
40190 Düsseldorf

07.02.2020

Timo Albrecht
T +49 30 / 200 75-79 25
F +49 30 / 200 75-79 19
E info@profisport-deutschland.de

Stellungnahme zum Entwurf eines Staatsvertrags zur
Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland
(Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag)

Sehr geehrter Herr Staatssekretär,
herzlichen Dank für die Gelegenheit zu einer schriftlichen
Stellungnahme zum Entwurf eines Staatsvertrags zur Neuregulierung
des Glücksspielwesens.
Wir, die Initiative Profisport Deutschland (IPD), sind der
Zusammenschluss der vier größten deutschen Profi-Ligen: easyCredit
Basketball Bundesliga GmbH, Deutsche Eishockey Liga GmbH & Co. KG,
DFL Deutsche Fußball Liga GmbH und LIQUI MOLY Handball-Bundesliga
GmbH.
Insgesamt repräsentieren wir 103 Mannschaften an 80 Standorten in
ganz Deutschland mit rund 90.000 Arbeitsplätzen. Der Gesamtumsatz
der IPD und ihrer Mitgliedsvereine beträgt rund 4,85 Mrd. Euro pro
Saison. Steuern und Abgaben belaufen sich jährlich auf rund 2,57 Mrd.
Euro.
Die geordnete Neuregelung des Sportwettenmarktes in Deutschland hat
große Bedeutung für uns. Die Unbeeinflussbarkeit des Verlaufs und des
Ausgangs unserer Wettbewerbe – anders als durch sportliche
Höchstleistungen – ist die Grundlage für die Attraktivität unseres Sports
und unverzichtbar für dessen Anerkennung in Staat und Gesellschaft.

Initiative Profisport Deutschland
Behrenstrasse 24
10117 Berlin
T
F
E
W

+49 30200 7579-25
+49 30200 7579-19
info@profisport-deutschland.de
www.profisport-deutschland.de
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Die IPD befindet sich insbesondere auch im Hinblick auf die
Neuregulierung des Glücksspielwesens im Austausch mit den
Dachverbänden des deutschen Sports. Die Positionen und Interessen
der IPD sind reflektiert in den Stellungnahmen des Sportbeirats und der
gemeinsamen Stellungnahme des organisierten Sports – Deutscher
Olympischer Sportbund e.V. (DOSB), Deutscher Fußball-Bund e.V.
(DFB) und Deutsche Fußball Liga e.V. (DFL). Dieser Stellungnahme
schließen wir uns vollumfänglich an. Darüber hinaus verweisen wir auf
die Stellungnahme der Vereinigung Sportsponsoring-Anbieter e.V.
(VSA), der wir uns ebenfalls vollumfänglich anschließen.
Gerne bleiben wir mit Ihnen im Gespräch und würden uns freuen, Ihnen
auch einmal persönlich das Wirken der IPD nahebringen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Stefan Holz

Gernot Tripcke

Geschäftsführer
easyCredit Basketball Bundesliga GmbH

Geschäftsführer
Deutsche Eishockey Liga GmbH & Co. KG

Christian Seifert

Frank Bohmann

Geschäftsführer
DFL Deutsche Fußball Liga GmbH

Geschäftsführer
Handball-Bundesliga GmbH
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Entwurf eines Staatsvertrags zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland
(Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag) - Verbändeanhörung

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Schreiben vom 21. Januar 2020 haben Sie uns den Entwurf zu einem
Glücksspielneu regulierungsstaatsvertrag zukommen lassen und uns eingeladen, eine
schriftliche Stellungnahme abzugeben. Wir bedanken uns für die Möglichkeit einer
Stellungnahme.
Wir sch ließen uns der Stellungnahme sowie dem Positionspapier zur Neuordnung des
nationalen Glücksspielmarkt es des Fachbeirats Glücksspielsucht vollumfänglich an. In die
Konzeption dieser Stellungnahme war das KFN über die Fachbeiratsmitgliedschaft von Herrn
PD Dr. Florian Rehbein aktiv eingebunden. Stellungnahme und Positionspapier des
Fachbeirats sind diesem Schreiben als Anlage beigefügt.
An der nichtöffentlichen mündlichen Anhörung in der Staatskanzlei des Landes NordrheinWestfalen
in Düsseldorf am 19. Februar 2020 nehmen wir gerne teil. Herr PD Dr. Florian Rehbein wird
das KFN in dieser Sache vertreten.

Der Fachbeirat
nach § 10 Abs. 1 Satz 2 GlüStV
- eine unabhängige Einrichtung zur Beratung der Länder –

::c

Geschäftsstelle des Fachbeirats
Postfach 31 67 · D-65021 Wiesbaden

Chef der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen
Wiesbaden, 05. Februar 2020

Anhörung zum Entwurf des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags

II

•

Stellungnahme des Fachbeirats
Autoren: Konrad Landgraf, Rüdiger Wulf, Ilona Füchtenschnieder, Andrea
Hardeling, Tobias Hayer, Florian Rehbein und Hans-Jürgen Rumpf
Der Fachbeirat nimmt im Rahmen der Verbändeanhörung zu ausgewählten
Passagen des oben genannten Entwurfs wie unten folgt Stellung. Weiterhin
folgt am Ende des Dokuments ein Positionspapier des Fachbeirats, welches
weitere Hintergrundinformationen einschließlich ausgewählter Literaturangaben bereitstellt.
Zu § 1 Ziele des Staatsvertrages
Reihenfolge der Ziele
Im Staatsvertrag aus dem Jahr 2008 stand das Ziel das „Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame
Suchtbekämpfung zu schaffen“ noch an erster Stelle. Dies war der Tatsache geschuldet, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung - 1 BVR
1054/01 - vom 28. März 2006 klargestellt hat, dass ein Monopol für Sportwetten mit
dem Grundrecht der Berufsfreiheit nur vereinbar ist, wenn es konsequent am Ziel
der Bekämpfung von Suchtgefahren ausgerichtet ist. Zwar geht es im aktuellen
GlüStV nicht mehr darum, ein Monopol für Sportwetten zu verteidigen, allerdings
lässt sich dies sicherlich auch auf das Monopol bei Lotterien und Spielbanken übertragen. Die Länder sollten sich aber unabhängig vom Glücksspielmonopol bei der
Regulierung der Glücksspiele grundsätzlich an der Verhinderung von Glücksspielsucht ausrichten. Schließlich geht es hier darum, schweres menschliches Leid für
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Gründen nicht gleichrangig zu sehen. Dem Ziel „das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame
Suchtbekämpfung zu schaffen“ ist eine herausragende Bedeutung zuzumessen.
Absatz 1 Ziffer 2
Bei der Betrachtung menschlichen Verhaltens kann vom Vorhandensein eines „natürlichen Spieltriebs“ ausgegangen werden. Vor allem trifft dies auf das freie Spiel
(Play) zu, das eine wichtige Entwicklungsaufgabe in der Kindheit übernimmt. In Bezug auf Glücksspiele (Gambling) trifft diese Aussage allerdings nicht zu. Auch im
Erwachsenenalter nehmen Glücksspiele nur eine untergeordnete Rolle ein. Der „natürliche Spieltrieb“ lässt sich problemlos ohne eine Teilnahme an Glücksspielen befriedigen. Laut dem letzten BZgA-Survey (https://doi.org/10.17623/BZGA:225-GSSY17-1.0) nahmen in den letzten zwölf Monaten lediglich rund 37 Prozent der erwachsenen Bevölkerung an Glücksspielen teil. Somit spielen für über 60 Prozent
der Bevölkerung Glücksspiele kaum eine zentrale Rolle. Unzweifelhaft gibt es eine
Nachfrage nach Glücksspielen, diese sollte aber auch als das beschrieben werden,
was sie ist. Daher sollte der Begriff „natürlicher Spieltrieb“ ersetzt werden mit „Nachfrage nach Glücksspielen“

Zu § 3 Begriffsbestimmungen
An dieser Stelle sollten auch Angebote des simulierten Glücksspiels berücksichtigt
werden. Dies sind neben Demospielformen echter Onlineglücksspielangebote auch
solche Spielformen, bei denen gegen einen wiederholten Echtgeldeinsatz in bedeutsamer Höhe Gewinnchancen erworben werden können (z. B. durch den Echtgeldkauf von sog. Lootboxen [Beutekisten], die zufallsähnlich vergebene virtuelle
Güter beinhalten oder den Kauf von virtueller Spielwährung, die als Einsatz für simulierte Geldspielautomaten oder andere simulierte Glücksspielformen eingesetzt
werden kann). Bei diesen letztgenannten Spielformen des simulierten Glücksspiels
ist es zwar in der Regel möglich, bis zu einem gewissen Grade auch kostenlos teilnehmen zu können. Im Verlaufe des Spiels werden jedoch In-Game-Käufe für zufallsähnlich vergebene virtuelle Güter aufgrund des Spieldesigns und offensiver Bewerbung stark angeregt. Solche Elemente sind insbesondere für Minderjährige, welche eigentlich nicht an Glücksspielen teilnehmen dürfen, als hochgradig gefährdend
einzuschätzen. Durch die Teilnahme an derartigen Spielen besteht die Gefahr, dass
Echtgeldeinsätze für glücksspielähnliche Spiele normalisiert und schließlich eine
Teilnahme an „echtem“ Glücksspiel mit Geldgewinnmöglichkeit angeregt wird.
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Aufgrund der hohen Risiken und der nur eingeschränkten Kontrollmöglichkeiten
sollte das Online-Glücksspiel verboten bleiben. Maßnahmen der Regulierung sollten insbesondere bei besonders riskanten Spielformen ansetzen. Eine besondere
Gefahr geht von dem anwachsenden Markt des Online-Glücksspiels aus. Befürchtet
wird in einer Hochrechnungen anhand einer deutschen Allgemeinbevölkerungsstichprobe, dass die Verschiebung von 10% des Glücksspielmarktes vom OfflineBereich in den Online-Bereich die Wahrscheinlichkeit ein problematischer Glücksspieler zu sein um 8.8% bis 12.6% erhöht. Solche Befunde sprechen für eine Aufrechterhaltung des Verbots von Online-Glücksspielen.
Auch im Rahmen einer systematischen Literaturrecherche zeigte sich, dass die wissenschaftliche Befundlage entsprechende Eingriffe des Staates bei der Regulierung
des Online-Glücksspiels rechtfertigt, die auch Verbote bestimmter Spielsegmente
umfassen kann (z. B. Online-Kasinospiele jeglicher Art).

§ 4d Konzessionsabgabe (gestrichen)
Nachdem in den §§ 10 ff. Rennwett- und LotterieG Steuertatbestände enthalten
sind, kann die Konzessionsabgabe entfallen. Es fehlt jedoch eine steuerrechtliche
Regelung für die kommenden Online-Glücksspielangebote, die von unserer Seite
dringend geboten erscheint.
Ebenso sollte an geeigneter Stelle im Entwurf verankert werden, dass Steuereinnahmen zu einem angemessenen Anteil der Suchtprävention und -hilfe sowie der
wissenschaftlichen Forschung zufließen (vgl. etwa § 11 des Entwurfs). Das würde
einer rationalen und evidenzbasierten Glücksspielpolitik zugutekommen.

Zu § 5 Werbung
In den letzten Jahren ließ sich in Deutschland ein deutlicher Anstieg der Werbeausgaben für Glücksspiele verzeichnen. Werbung verfolgt den Zweck, potenzielle Neukundinnen und Neukunden zu gewinnen sowie Vielspielerinnen und Vielspieler dauerhaft zu binden. Die medial verharmlosende Darstellung des Sportwettens leistet
kognitiven Verzerrungen Vorschub und schürt insbesondere den Irrglauben, bestimmte Ereignisse und Spielausgänge vorhersehen zu können. Glücksspiel-Werbung im Allgemeinen spricht gerade Jugendliche bzw. junge Erwachsene und damit
eine vulnerable Personengruppe an; Es besteht eine statistische Beziehung zwischen dem selbstwahrgenommenen Einfluss von Werbung und dem Schweregrad
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Eine Ausweitung des Glücksspielangebotes führt, vor allem bei entsprechender
Produktvermarktungen, zu einer schleichenden Normalisierung des Glücksspiels.
Glücksspiele werden nahezu ausschließlich als spannende, reizvolle und somit normative Unterhaltungsmöglichkeit präsentiert. Entsprechend können an anderer
Stelle platzierte Warnhinweise, die in direktem Konflikt mit derartigen Botschaften
stehen, nur eine begrenzte Wirksamkeit entfalten.
Werbung für Glücksspiele ist aus Gründen des Jungend- und Spielerschutzes auf
ein absolutes Minimum am Point-of-Sale zu begrenzen.
Im Falle, dass Online-Glücksspiele und Werbung für diese zugelassen werden, ist,
wie bei anderen Online-Spielformen auch, die Werbung für Sportwetten im Zeitraum
zwischen 6:00 Uhr und 21:00 Uhr zu untersagen. Der Zeitraum wird darüber hinaus
als zu kurz erachtet. Um 20 Uhr beginnt im deutschen Fernsehen die Hauptsendezeit. Die zu diesem Zeitpunkt angebotenen Sendung dauern häufig bis nach 22 Uhr
und werden auch von Minderjährigen gesehen.
Um Minderjährige vor Werbung im Internet und Rundfunk zu schützen, muss der
Zeitraum in welchem nicht geworben werden darf mindestens bis 22:30 Uhr ausgeweitet werden. Darüber hinaus ist Dachmarkenwerbung für Glücksspiele auf Trikots,
Banden und ähnlichen Werbemitteln in Sportstätten zu untersagen.

Zu § 6c Selbstlimitierung; Limitdatei für Glücksspiele im Internet
Die Verpflichtung der Spieler bei der Registrierung ein anbieterübergreifendes Einzahlungslimit festzulegen wird als sehr sinnvoll erachtet. Ein Einzahlungslimit von
1.000 Euro wird jedoch als zu hoch erachtet. Laut dem Statistischen Bundesamt lag
das durchschnittliche ausgabefähige Haushaltseinkommen (Statistische Bundesamt;
www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-KonsumLebensbedingungen/Einkommen-Einnahmen-Ausgaben/Tabellen/haushaltsnettoeinkommen-lwr.html) im Jahr 2017 bei 3.461 Euro netto. Davon wurden 2.517 Euro
für den privaten Konsum ausgegeben.
Lediglich 259 Euro waren Ausgaben für Freizeit, Unterhaltung und Kultur (Statistische Bundesamt;www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/EinkommenKonsum-Lebensbedingungen/Konsumausgaben-Lebenshaltungskosten/Tabellen/privater-konsum-d-lwr.html).
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Freizeit zur Verfügung stehenden Betrags eines Durchschnittshaushalts. Darüber
hinaus sollten Ausnahmen vom Einzahlungslimit nicht vorgesehen werden.

Zu § 6i Spielsuchtfrüherkennung; Safe-Server; kurzfristige Sperre
Sollte es zu einer Öffnung des Online-Glücksspielmarktes kommen, wird ein auf
Algorithmen basierendes automatisiertes System zur Früherkennung für sehr wichtig erachtet. Ein zentral entwickeltes und wissenschaftlich fundiertes System, das
gefährdete Spielerinnen und Spieler erkennen kann, ist ein äußerst vielversprechendes Instrument für den Spielerschutz. Um eine Umsetzung im Sinne des Spielerschutzes sicherzustellen, müssten die dem Algorithmus zugrundeliegenden Indikatoren auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse ausgewählt, exakt beschrieben und operationalisiert werden.

Zu § 8a Eintragung der Sperre von Spielern; Dauer der Sperre
Die Einführung einer spielartübergreifenden, deutschlandweit geltenden Sperrdatei
wird als sehr wichtig erachtet. Die Einrichtung einer Selbstsperre erfolgt mit dem
Ziel einer Verhaltensänderung. Das aktuelle Glücksspielverhalten wird als problematisch oder gar pathologisch erachtet, ist während einer aktiven Glücksspielteilnahme für die Person aber nur schwer zu ändern. Die Selbstsperre kann die betreffende Person für einen gewissen Zeitraum dabei unterstützen, alternative Verhaltensweisen zum problematischen Glücksspielverhalten zu entwickeln bzw. im Falle
eines süchtigen Verhaltens Glücksspielabstinenz anzustreben.
Ausnahmen von der Mindestsperrdauer sind zu streichen. Ein Zeitraum von drei
Monaten ist zu kurz, um eine stabile Verhaltensänderung erreichen zu können.
In Bezug auf Glücksspielsüchtige ist auch ein Zeitraum von einem Jahr zu kurz. Für
sie sollte gelten: Wird als Grund für die Selbst- oder Fremdsperre Glücksspielsucht
angegeben, sollte der Antrag auf Entsperrung erst nach frühestens drei Jahren gestellt werden können. Suchterkrankungen sind chronische Erkrankungen, die nicht
nach wenigen Monaten verschwinden. Beratungs- und Behandlungszeiten müssen
abgeschlossen werden können und die Person muss die Möglichkeit haben, das
neue Verhalten zu festigen. Gerade im ersten Jahr sind Rückfälle häufig.
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Die Anbieter sind in der Pflicht sie unverzüglich erneut auszuschließen (Fremdsperre), sollten Anzeichen für auffälliges Glücksspielverhalten auftreten. Geschieht
dies nicht, ist dies als Ordnungswidrigkeit zu behandeln.
Um die hier genannten Maßnahmen des Spielerschutzes sicher gewährleisten zu
können, hält der Fachbeirat zudem die Einführung einer segmentübergreifenden
personengebundenen Spielerkarte für zwingend erforderlich. Eine entsprechende Regelung sollte an geeigneter Stelle in dem Entwurf verankert werden.
Zu § 9 Aufsicht, Art. 2 Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder
Eine wirksame Aufsicht über das Glücksspielwesen muss im neuen Staatsvertrag
verankert werden. Dies gelingt nur in einer bundesweit zuständigen selbständigen
Körperschaft des öffentlichen Rechts, die Rechtsverordnungen erlassen und durchsetzen kann. Es wird begrüßt, dass eine bundesweit zuständige selbständige Körperschaft des öffentlichen Rechts verankert werden soll. Zur wirksamen Rechtsdurchsetzung sollte die Befugnis des Verwaltungsrates verankert werden, Rechtsverordnungen zu erlassen und umzusetzen.
Für den Fall, dass der Markt für neue Online-Glücksspiele geöffnet wird, sind Erlaubnisse für diese Glücksspiele erst nach Errichtung der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder zu erteilen.
Zur Rechtsdurchsetzung ist ein effektives Kontrollsystem in Zusammenhang mit einer wirkungsvollen Sanktionspraxis aufzubauen. Bei wiederholten und schweren
Verstößen ist ein (zeitweiser) Ausschluss vom Markt vorzusehen. Dabei sind unter
anderem Testkäufe bzw. Testspiele als Überwachungsinstrument konsequent einzusetzen.

Zu § 10 Fachbeirat
Die vorgesehene Beibehaltung des Fachbeirates wird begrüßt. Seine Aufgaben sollten um Beratung in Sachen Spieler- und Jugendschutz sowie Glücksspielsuchtprävention erweitert werde. Der Fachbeirat ist frühzeitig an allen glücksspielbezogenen
politischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen.
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Es ist zu bedauern, dass im geltenden Glücksspielstaatsvertrag die Experimentierklausel für Sportwetten nicht umgesetzt wurde und es keine Evaluation der Sportwetten gab. Umso bedauerlicher ist es, dass die Experimentierklausel nach dem
Entwurf ersatzlos gestrichen werden soll.

Zu § 11 Suchtforschung
Wissenschaftliche Forschung zur Vermeidung und Abwehr von Suchtgefahren ist
unerlässlich. Es ist konkret zu verankern in welchem Umfang die Forschung von
den Ländern gefördert wird. Die für die Forschung vorgesehenen Mittel sollten von
einer unabhängigen Institution vergeben werden.
Zu § 21 Sportwetten
Sportwetten auf Sportereignisse, an denen ausschließlich oder überwiegend Jugendliche beteiligt sind, sollten grundsätzlich untersagt werden. Die Größe und Bedeutung der Sportveranstaltung sollten hierbei keine Rolle spielen. Aufgrund ihres
höheren Gefährdungspotentials sollten Live-Wetten untersagt werden.

Zu § 22a Virtuelle Automatenspiele
Sollte es zu einer Öffnung des Marktes für virtuelle Automatenspiele kommen, so
sind für diese, was Spieldauer, Einsatz- und Gewinnhöhe betrifft, die gleichen Regelungen anzuwenden wie für Geldspielautomaten nach der Spielverordnung. Die
Regelungen müssen so gestaltet sein, dass Umgehungen, wie sie in Bezug auf die
Spielverordnung bei den Geldspielautomaten in Spielhallen und der Gastronomie
vorkommen, verhindert werden.

Zu § 22b Online-Poker
Sollte es zu einer Öffnung des Marktes für Online-Poker kommen, so ist die Möglichkeit, dass die zuständige Behörde das gleichzeitige Spielen an bis zu vier virtuellen Tischen erlauben kann, ersatzlos zu streichen.
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Anders als in den vergangenen Glücksspielstaatsverträgen sollte Implementation
und Evaluation durch unabhängige Forschungseinrichtungen sichergestellt werden.
Dazu gehört auch die Finanzierung solcher Forschungen. Der § 22a (Virtuelle Automatenspiele) ist in die Auflistung der (insbesondere) zu evaluierenden Rechtsvorschriften aufzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen
gez.
Der Fachbeirat
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Positionspapier zur Neuordnung des nationalen
Glücksspielmarktes
Autoren: Tobias Hayer, Konrad Landgraf, Rüdiger Wulf, Ilona Füchtenschnieder,
Andrea Hardeling, Florian Rehbein und Hans-Jürgen Rumpf
Hintergrund
Der aktuelle Dritte Glücksspieländerungsstaatsvertrag (3. GlüÄndStV) vom März
2019 gilt ab Januar 2020 und tritt mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft. In 2019
wurden zuletzt einige punktuelle Änderungen (Aufhebung der Kontingentierung;
Möglichkeit der flächendeckenden Untersagung nicht erlaubter Angebote für die
Glücksspielaufsichten) eingefügt, die die Konzessionierung von Sportwetten ab Januar 2020 ermöglichen. Bedingt durch die nunmehr kurze Laufzeit des GlüStV bis
Mitte 2021 und das erklärte Vorhaben ab Mitte 2021 Online-Casinospiele zuzulassen, gibt es kein Zeitfenster, um Auswirkungen des neuen konzessionierten Sportwettenangebotes zu evaluieren. Zurzeit wird ein neuer Glücksspielstaatsvertrag erarbeitet. Derzeit liegt der Entwurf des Staatsvertrages zur Neuregulierung des
Glücksspielwesens in Deutschland nach der Sonder-CdSK vom 17./18. Januar
2020 vor.
Im Rahmen seiner Aufgaben nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 VwVGlüStV hält es der Fachbeirat Glücksspielsucht für richtig, ein Positionspapier zur Neuordnung des nationalen
Glücksspielmarktes aus fachlicher und wissenschaftlicher Sicht vorzulegen. Dabei
sollen Suchtprävention, Suchthilfe, Suchtbekämpfung, Jugend- und Spielerschutz
sowie die Bekämpfung der Begleit- und Folgekriminalität von Glücksspiel betont
werden.

Glücksspiel und die Notwendigkeit der Regulierung
Einerseits ist Glücksspiel in unserer Gesellschaft relativ weit verbreitet, andererseits
handelt es ich bei Glücksspielen um Produkte, die sorgsam kontrolliert werden müssen. Der Fachbeirat versteht Glücksspiele grundsätzlich als demeritorische Wirtschaftsgüter, die mit potenziellen Suchtgefahren einhergehen. Entsprechend übersteigen die mit diesen Produkten verbundenen gesamtgesellschaftlichen Kosten bei
einzelnen Spielformen die Nutzeffekte, was staatliche Eingriffe im Sinne des Gemeinwohls nicht nur rechtfertigt, sondern sogar zwingend erforderlich macht.
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an aktuellen Forschungserkenntnissen ausrichten und diese als Begründung für
das jeweilige Vorgehen heranziehen.
Liegen zu einzelnen Glücksspielformen noch keine ausreichenden Forschungserkenntnisse vor, sind diese Bereiche mit besonderer Vorsicht zu regulieren. Das Leitziel der Glücksspielgesetzgebung muss die Vermeidung der Glücksspielsucht einschließlich aller Negativfolgen und damit die Stärkung des Spielerschutzes sein.
Fakten zur Glücksspielsucht
In Deutschland entwickelt 1 Prozent der Bevölkerung irgendwann in seinem Leben
eine Glücksspielsucht und 0,35 Prozent weist aktuell eine solche Störung auf
(Meyer et al., 2015; Meyer et al., 2011). Besonders betroffen sind Männer, jüngere
Personen und Risikogruppen wie zum Beispiel Arbeitslose und Migrantinnen und
Migranten sowie Menschen mit psychischen Erkrankungen. Es handelt sich um eine
schwerwiegende Störung, die auch das Umfeld wie Partner und Familie in hohem
Ausmaß belastet. Die Auswirkungen des Glücksspiels auf die öffentliche Gesundheit sind unter Berücksichtigung vieler Merkmale zu sehen und als beträchtlich einzuschätzen.

Entstehung der Glücksspielsucht
Glücksspielsucht entsteht durch individuums-, umgebungs- und suchtmittelbezogene Risikobedingungen (vgl. Meyer & Bachmann, 2017). Diese beziehen sich in
erster Linie auf die Veranstaltungsmerkmale eines Glücksspiels (sog. Game Design). Weiterhin gehen von einzelnen Glücksspielen in Abhängigkeit von ihrer konkreten Ausgestaltung sehr unterschiedliche Gefahrenmomente aus (vgl. Griffiths,
Hayer & Meyer, 2009). Als Faustregel kann festgehalten werden, dass vor allem
diejenigen Spielformen als hoch suchtpotent gelten, die sich durch eine schnelle
Spielgeschwindigkeit in Kombination mit einer hohen Verfügbarkeit auszeichnen.
Neben dem gewerblichen Automatenspiel und Sportwetten zählen hierzu die meisten Formen des internetbasierten Glücksspiels (z. B. virtuelle Automatenspiele, virtuelles Roulette oder Live-Wetten).

- 11 Vermarktung und Werbung
In den letzten Jahren ließ sich in Deutschland ein deutlicher Anstieg der Werbeausgaben für Glücksspiele verzeichnen. Werbung verfolgt den Zweck, potenzielle Neukundinnen und -kunden zu gewinnen sowie Vielspielerinnen und -spieler dauerhaft
zu binden. Folgende Gefahren sind mit der Werbung verbunden (Hayer, 2018): (1)
Die medial verharmlosende Darstellung des Sportwettens leistet kognitiven Verzerrungen Vorschub und schürt insbesondere den Irrglauben, einen bedeutsamen Einfluss auf den Spielausgang ausüben zu können; (2) Glücksspiel-Werbung im Allgemeinen spricht gerade Jugendliche bzw. junge Erwachsene und damit eine vulnerable Personengruppe an; (3) Es besteht eine statistische Beziehung zwischen
dem selbstwahrgenommenen Einfluss von Werbung und dem Schweregrad einer
Glücksspielproblematik; (4) Problemspielerinnen und -spieler reagieren verstärkt
auf Glücksspiel-Werbung und nehmen sie bewusster wahr als Gelegenheitsspielerinnen und -spieler.
Eine Ausweitung des Glücksspielangebotes führt vor allem bei entsprechender Produktvermarktungen zu einer schleichenden Normalisierung des Glücksspiels (vgl.
vgl. Meyer & Bachmann, 2017). Glücksspiele werden nahezu ausschließlich als
spannende, reizvolle und somit normative Unterhaltungsmöglichkeit präsentiert
(vgl. Hayer, 2018). Entsprechend wirken an anderer Stelle platzierte Warnhinweise
in der Wahrnehmung der Bevölkerung als unglaubhaft oder zumindest fragwürdig.

Wirksame Maßnahmen der Prävention
Eine wirkungsvolle Glücksspielpolitik muss staatliche Regulierungen (Verhältnisprävention) und auf den Einzelnen bezogene Hilfen (Verhaltensprävention) aufeinander abgestimmt kombinieren (Policy-Mix; vgl. Meyer & Bachmann, 2017). Im Allgemeinen stellt ein eng umschriebenes, mengenmäßig beschränktes legales Produktangebot mit konsequenter Rechtsdurchsetzung einen geeigneten Rahmen für
das Wirken von Präventionsmaßnahmen dar, die auf eine Veränderung individueller
Verhaltensweisen abzielen. Insgesamt macht nur eine kleine Gruppe von Glücksspielerinnen und -spielern den Großteil der glücksspielbezogenen Einnahmen aus
(vgl. Sulkunen et al., 2019). Diese Gruppe weist ein hohes Suchtrisiko auf und muss
besonders geschützt werden. So bedarf es der Umsetzung von Spielerschutzmaßnahmen, die sich gezielt an diese besondere Personengruppe richten (z. B. Begrenzungen der Verfügbarkeit bzw. der Spielanreize, verpflichtendes Pre-Commitment,
Spielersperre; s. u.).
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Online-Glücksspiels aus. Befürchtet wird in einer Hochrechnungen anhand einer
deutschen Allgemeinbevölkerungsstichprobe, dass die Verschiebung von 10 % des
Glücksspielmarktes vom Offline-Bereich in den Online-Bereich die Wahrscheinlichkeit eine problematische Glücksspielerin oder ein problematischer Glücksspieler zu
sein um 8,8 % bis 12,6 % erhöht (Effertz, Bischof, Rumpf, Meyer, & John, 2018).
Derartige Befunde sprechen für eine Aufrechterhaltung des Verbots von OnlineGlücksspielen. Hinzu kommt, dass dieses Verbot höchstrichterlich bestätigt wurde
(BVG 2017).
Auch im Rahmen einer systematischen Literaturrecherche zeigte sich, dass die wissenschaftliche Befundlage entsprechende Eingriffe des Staates bei der Regulierung
des Online-Glücksspiels rechtfertigt und auch Verbote bestimmter Spielsegmente
(z. B. Online-Kasinospiele jeglicher Art) umfassen sollte (Hayer, Girndt & Kalke,
2019).
Marktregulierende Maßnahmen einschließlich des Verbots spezifischer Spiele generell oder für bestimmte Altersgruppen werden häufig nicht befolgt und bleiben unwirksam, wenn keine effektiven Kontrollen erfolgen. Nationale wie internationale Befunde auf der Basis von Testkäufen bzw. Testspielen (sog. Mystery-Shopping) verweisen in konsistenter Weise auf eine mangelhafte Compliance der Glücksspielanbieter in Sachen Spieler- und Jugendschutz (vgl. Hayer, Turowski, von Meduna,
Brosowski & Meyer, 2018).

Ausgewählte erfolgversprechende Maßnahmen des Spieler- und Jugendschutzes
Grundsätzlich gilt es, bei der Umsetzung von erfolgversprechenden Maßnahmen
des Spieler- und Jugendschutzes im Kern zwei Handlungsleitlinien zu beachten:
Zum einen sollte ihre Ausgestaltung in Abhängigkeit vom Gefährdungspotenzial der
jeweiligen Spielform erfolgen. Zum anderen muss die Forderung nach bestimmten
Maßnahmen evidenzbasiert oder wenigstens theoriegeleitet sein. In diesem Zusammenhang bietet die systematische Übersicht von Kalke und Hayer (2019), die den
wissenschaftlichen Kenntnisstand zur Effektivität verschiedener Maßnahmen des
Spieler- und Jugendschutzes zusammenfasst, eine wichtige Orientierung. Eine umfassende Darstellung der wissenschaftlichen Befunde zur Regulierung des Glücksspielmarktes findet sich in einem aktuellen Buch namhafter internationaler Experten
(Sulkunen et al., 2019).
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benennen:
(1) Die Umsetzung von spürbaren Verfügbarkeitsbegrenzungen und -einschränkungen bei Glücksspielen mit einem erhöhten Gefährdungspotenzial: Hierunter fällt
zum Beispiel auch das Verbot von Geldspielgeräten in gastronomischen Betrieben
und das Verbot von Online-Glücksspielen.
(2) Die Einrichtung eines zentralisierten Sperrsystems, das alle Spielformen mit
mittlerem und hohem Gefährdungspotenzial umfasst. Dieses Sperrsystem sollte sowohl Selbst- als auch Fremdsperren (initiiert durch Anbieter oder das soziale Nahumfeld der Betroffenen) umfassen. Als Mindestlaufzeit einer Spielersperre sind
zwölf Monate zu veranschlagen.
(3) Die Einführung von segmentübergreifenden personengebundenen Spielerkarten: Im Allgemeinen können derartige Spielerkarten einerseits als verlässliches
Identifikationsmittel dienen. Andererseits erlauben sie eine objektive Speicherung
des gesamten Spielverhaltens, was Prozesse des personalisierten Feedbacks ermöglichen, automatisierte Strategien der Früherkennung und Frühintervention optimieren und das verbindliche Setzen von Limits finanzieller wie zeitlicher Art (s.
Punkt 4) erleichtern könnte.
(4) Die Etablierung von Pre-Commitment-Systemen: Es sind als Minimalstandards
verbindliche, im Vorfeld der Spielteilnahme festzulegende Begrenzungen der Maximalspielzeit, des Maximaleinsatzes und der Maximalverluste in einem wohldefinierten Zeitfenster festzulegen. Diese Limitierungen sind restriktiv anzulegen.
(5) Weitgehende Werbeverbote: Trotz defizitärer Befundlage im Glücksspielbereich ist davon auszugehen, dass von spürbaren Werberestriktionen - aufgrund von
Erkenntnissen aus anderen Bereichen der internationalen Präventionsforschung Positiveffekte im Sinne des Spieler- und Jugendschutzes zu erwarten sind. Folglich
sollte Werbung mit Ausnahme von Point-of-Sale-Aktivitäten nicht gestattet sein.
Für die Novellierung des Glücksspielstaatsvertrages stellt der Fachbeirat
Glückspielsucht folgende Forderungen auf:



Aufgrund der hohen Risiken muss das Online-Glücksspiel verboten bleiben.
Bezüglich der im Rahmen einer Experimentierklausel aktuell bereits erlaubten Online-Sportwetten ist nach Auswertung der Evaluation ergebnisoffen zu
prüfen, ob diese weiterhin erlaubt bleiben.
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Sollte es zusätzlich zu den bereits erlaubten Online-Sportwetten dennoch zur
Öffnung des Online-Glücksspielmarktes kommen, sollten sukzessive zunächst solche Spielformen, bei denen auf Basis der Evidenzlage von einer
geringeren Suchtgefahr auszugehen ist, zugelassen und deren Auswirkungen wissenschaftlich überprüft werden.
Ein zentrales spielartübergreifendes Sperrsystem muss eingeführt werden.
Fremdsperren sind dabei ebenfalls zu ermöglichen. Die Mindestsperrdauer
darf ein Jahr nicht unterschreiten. Die Entsperrung darf nur auf Antrag erfolgen.
Eine spielartübergreifende personengebundene Spielerkarte ist einzuführen.
Zum einen ist mittels der Spielerkarte das Spielverhalten zu dokumentieren
und für personalisiertes Feedback und die Früherkennung von glücksspielbezogenen Problemen zu nutzen. Zum anderen ermöglicht die Spielerkarte
das Setzen von Einsatz- und Zeitlimits, die sowohl bei online als auch bei
terrestrischen Glücksspielangeboten gelten.
Eine zweckgebundene Anbieterabgabe ist einzuführen. Die dadurch erzielten Einnahmen sind für die Förderung der Suchtprävention und -hilfe sowie
eine unabhängige Begleitforschung zu verwenden.
Ein effektives Kontrollsystem in Zusammenhang mit einer wirkungsvollen
Sanktionspraxis bei Fehlverhalten der Glücksspielanbieter muss aufgebaut
werden. Bei wiederholten und schweren Verstößen ist ein (zeitweiser) Ausschluss vom Markt vorzusehen. Dabei sind unter anderem Testkäufe bzw.
Testspiele als Überwachungsinstrument konsequent einzusetzen.
Sollte es zu einer Öffnung des Online-Glücksspielmarktes kommen, ist parallel eine länderübergreifende zentrale Aufsichtsbehörde für Online-Glücksspiele einzuführen. Sie muss technisch und personell gut ausgestattet sein
und muss bereits installiert sein, wenn der Markt geöffnet wird.
Werbung für Glücksspiele ist auf ein absolutes Minimum am Point-of-Sale zu
begrenzen.
Bei der Regulierung müssen Angebote des simulierten Glücksspiels (sowohl
bei der Definition des Begriffs Glückspiel als auch beim Jugend- und Spielerschutz) ebenfalls berücksichtigt werden.
Der Fachbeirat sollte frühzeitig an politischen Entscheidungsprozessen beteiligt werden.
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Stellungnahme der Landesfachstelle Glücksspielsucht M-V zum
Entwurf eines Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags
Grundsätzlich ist zu begrüßen, den Glücksspielmarkt in Deutschland einheitlich zu regulieren.
Leider wurden Erfahrungen mit der Zulassung von Online-Glücksspielen aus dem Ausland
nicht berücksichtigt.
In Großbritannien hat man Zahlungen per Kreditkarte verboten, da diese nachweislich von
Spielsüchtigen stammten. In Norwegen gibt es eine Spielerkarte, die für die Teilnahme an
Glücksspielen online wie offline vorgelegt werden muss und auf der Verlustlimits und
Sperrverfügungen gespeichert sind. Bei dem vorliegenden GlüNeuRStV kann jeder Spieler,
wenn sein Online-Limit aufgebraucht ist, einfach in der Spielbank, Spielhalle oder
Wettannahmestelle weiterspielen.
Generell ist festzustellen, dass beim dem vorliegenden Entwurf der Fokus eher auf der
Liberalisierung des Glückspielmarktes liegt und nicht mehr auf das unter §1 (1) formulierte Ziel
“… das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die
Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen.“ ausgerichtet ist.
Auf einige Paragraphen möchten wir besonders eingehen.
§ 5 Werbung
In dem Paragraphen ist formuliert: „Soweit möglich, sind Minderjährige als Empfänger von
Werbung auszunehmen. …Täglich zwischen 6:00 und 21:00 Uhr darf keine Werbung im
Rundfunk und Internet für virtuelle Automatenspiele, Online-Poker und Online-Casinospiele
erfolgen; Absatz 4 bleibt unberührt.“
Wenn Minderjährige nicht angesprochen werden sollen, dann ist die Begrenzung bis 21:00
Uhr nicht ausreichend. Viele Minderjährige bewegen sich auch nach 21:00 Uhr noch im
Internet. Hier sollte die Zeitbegrenzung auf 23:00 Uhr hoch gesetzt werden.
Grundsätzlich stellt sich die Frage, warum Werbung überhaupt zulässig ist. Verschiedene
Untersuchungen haben gezeigt, dass Jugendliche sehr aufgeschlossen gegenüber Werbung
sind. Nicht umsonst hat die Bundesregierung sich gerade entschlossen ein vollständiges
Tabakwerbeverbot umzusetzen.
Durch die Zulassung von Werbung für Glücksspiele entsteht der Eindruck, dass es sich bei
Glücksspielen um ein „normales Wirtschaftsgut“ handelt.

§ 6c Selbstlimitierung; Limitdatei für Glücksspiele im Internet
Das Einzahlungslimit soll 1000 Euro betragen. Das ist sehr viel Geld, wenn man bedenkt, dass
sich gerade junge Spieler*innen oft noch in der Ausbildung befinden. Es gibt aber auch viele
Jobs, in denen 1000,00 Euro als Nettolohn auf dem Gehaltszettel steht. Glücksspielsucht ist
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einer der teuersten Süchte und Glücksspielern droht mehr als anderen Süchtigen eine
Überschuldung. Aus unserer Sicht ist das Limit viel zu hoch gesetzt.
§ 8 Spielersperrsystem; Abgleich mit dem Sperrsystem
Wir begrüßen die Einführung eines zentral spielformübergreifenden Sperrsystems.
§ 8a Eintragung der Sperre von Spielern; Dauer der Sperre
Bevor jemand eine Selbstsperre beantragt, müssen schon gravierende Dinge passiert sein. In
der Regel hat der /die Spieler*in für sich erkannt, dass eine Suchtproblematik vorhanden ist.
Kann dieser nach 3 Monaten wieder spielen, ist davon auszugehen, dass eine
Auseinandersetzung mit der eigenen Suchtproblematik noch nicht ausreichend war und die
alten Spielmuster wieder eintreten.
Ähnlich wie bei Alkohol oder anderen stoffgebundenen Süchten kann man bei der
Glücksspielsucht von einem Suchtgedächtnis ausgehen. Sie bleiben immer
Glücksspielsüchtige und bestimmte Reize, wie das Klimpern von Münzen oder Werbeschilder,
üben eine Art Sog zum Glücksspiel aus. Kommen dann noch Stress oder eine schwankende
Motivation, spielfrei zu bleiben hinzu, kann dies zu Rückfällen führen. Die gleiche Problematik
besteht nach einem Jahr Sperre, auch wenn man dann davon ausgehen kann, dass in diesem
Zeitraum zumindest eine Therapie stattgefunden haben kann, was in 3 Monaten nicht möglich
ist.
Wenn es schon eine Entsperrung geben soll, dann plädieren wir dafür, dass diese frühestens
nach 1 Jahr greifen kann. Eine Entsperrung nach 3 Monaten ist definitiv zu früh.
§ 21 Sportwetten
Sportwetten sollten, über die bereits bestehenden Regelungen hinaus, nicht in oder in
unmittelbarer Nähe von Sportanlagen angeboten werden. Außerdem
fehlen
gesetzliche
Regelungen zu Mindestabständen von Sportwettbüros sowie zu Kinder- und
Jugendeinrichtungen. Diese sollten bundesweit einheitlich festgelegt werden.
§ 22a Virtuelle Automatenspiele
Wenn das Virtuelle Automatenspiel zugelassen werden soll, dann sollten nicht die Fehler
wiederholt werden, die im Rahmen der Neufassung der SpielVo gemacht wurden. Der § 22a
GlüStV Entwurf orientiert sich sehr an §13 SpieVO. Leider mussten wir feststellen, dass diese
Regelung umgangen wird, siehe TR5.
Darum fordern wir, dass unter § 22 a folgende Formulierungen aufgenommen werden:
(3) Als virtuelles Automatenspiel sind nur sequentiell ablaufende Spiele erlaubt.
(5) „… Einsätze und Gewinne dürfen nur in Euro und Cent erfolgen. Die Umrechnung von
Geldbeträgen in andere Währungen, Punkte oder sonstige Einheiten vor, während oder nach
dem Spiel oder als Ergebnis des Spiels sind unzulässig. „
Uns erscheint es sinnvoll, die Höhe der Gewinnerwartungen zu beschränken.
z.B. Die in Aussicht gestellte Gewinnerwartung darf 80 Euro nicht überschreiten.
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§ 29 Übergangsregelungen
(4) „Die Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland- Pfalz und Sachsen-Anhalt können
in ihren Ausführungsbestimmungen vorsehen, dass für am 1. Januar 2020 bestehende
Spielhallen, die in einem baulichen Verbund mit weiteren Spielhallen stehen, für bis zu drei
Spielhallen je Gebäude oder Gebäudekomplex auf gemeinsamen Antrag der Betreiber
abweichend von § 25 Absatz 2 eine Erlaubnis erteilt werden kann, wenn mindestens alle
Spielhallen von einer akkreditierten Prüforganisation zertifiziert worden sind und die
Zertifizierung in regelmäßigen Abständen, mindestens alle zwei Jahre, wiederholt wird, die
Betreiber über einen aufgrund einer Unterrichtung mit Prüfung erworbenen
Sachkundenachweis verfügen und dass Personal der Spielhallen besonders geschult wird.“
Diese Ausnahmereglung sollte noch einmal überdacht werden, weil dann mit einer Klageflut
der Spielhallenbetreiber in den anderen Bundesländern zu rechnen ist.
Schon jetzt signalisieren uns Spielhallenbetreiber in M-V, dass sie mit Klagen die
Schließungen hinauszögern, um dann mit der Umsetzung des neuen Staatsvertrages
gegebenenfalls wiederum zu klagen. Das Argument der Spielhallenbetreiber ist, dass durch
die quasi uneingeschränkte Verfügbarkeit des Zugangs von 24 Stunden an 7 Tagen pro
Woche, ein Problem der Kohärenz der Spiele untereinander entsteht.
Aus ihrer Sicht sind die Spielhallengesetze mit ihren Regulierungen, insbesondere der
Abstandsgebote, dann nicht mehr aufrechtzuerhalten, da ein dauernder Zugang zu den
Angeboten bestünde.
Gerade im letzten Punkt werden die dramatischen und weitreichenden Auswirkungen deutlich.
Die Bemühungen der vergangenen Jahre, das Abstandgebot der Spielhallen zueinander
umzusetzen, wären damit hinfällig. Zumal das Bundesverfassungsgericht mehrfach sehr
deutlich die rechtliche Zulässigkeit der restriktiven Regulierung von Spielhallen bestätigt hat.
Wenn es nun auch noch in einzelnen Bundesländern die unter § 29 (4) genannten
Ausnahmereglungen gäbe, wäre das ein weiterer Argumentationspunkt für
Spielhallenbetreiber in anderen Bundesländern.
Abschließende Bemerkungen
Die Legalisierung von Online-Glücksspielen wird dazu führen, dass die Zahl der
Spielsüchtigen zunimmt.
Es gibt viele Anbieter und Webseiten sowie eine große Anzahl an Spielen und
Einsatzmöglichkeiten. Online-Glücksspiele werden häufig alleine gespielt und niemand
bemerkt es oder kann einen stoppen. Es fehlt die soziale Kontrolle. Der/die Spieler*in ist
anonym und muss das Haus gar nicht verlassen. Es kann rund um die Uhr gespielt werden,
v.a. auch mit dem Smartphone und Tablets. Gerade junge Menschen sind gefährdet. Die junge
Genration lebt online und kann damit auch schneller der Versuchung erliegen, ein
Glücksspielangebot auszuprobieren.
Eine Studie des Institutes für Sozialmedizin und Prävention der Universitätsmedizin Greifswald
befragte Berufsschüler u.a. auch nach der Teilnahme an Glücksspielen. 64,2 % der 14-17jährigen sowie 79,4 % der über 18-jährigen hatten schon an einem Glücksspiel teilgenommen.
Das Durchschnittsalter, als zum ersten Mal ein Glücksspiel gespielt wurde, lag bei 16,3 Jahren.
Das heißt, dass Jugendliche, die vielleicht nie in ihrem Leben in einer Spielhalle gelandet
wären, ihre Glücksspielerfahrungen im Internet machen.
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Eine Literaturanalyse von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Bremen
und des ISD Hamburg belegt das Suchtpotenzial von Online-Glücksspiel. Sie haben 63
Studien zu Online-Glücksspielen gesichtet. Die meisten dieser Studien – 48 von 63 – weisen
dabei ein erhöhtes Gefährdungspotenzial und besondere Suchtgefahren von OnlineGlücksspielen nach. So sind beim Online-Glücksspiel – im Vergleich zum Offline-Glücksspiel
– unter anderem größere Anteile von Problemspielerinnen und -spieler vorhanden.
Genauso ist davon auszugehen, dass mit steigender Anzahl von Anbietern am Markt, die
Werbung aggressiver wird, da diese in extensiver Weise massenmedial die Aufmerksamkeit
suchen und unterschiedlichste Marketingaktivitäten, auch unter Nutzung moderner
Informations- und Kommunikationstechnologien wie dem Internet oder in sozialen
Netzwerken, nutzen.
Durch ein vermehrtes Angebot von Sportwetten im Internet sowie im terrestrischen Bereich
sowie durch dir Zulassung von Online-Glücksspielen erhöht sich, auch in Verbindung mit
gezielten Wertbestrategien, die Attraktivität dieser Glücksspielformen.
Angesichts eines sich ausweitenden Glücksspielangebots und der Erschließung neuer
Zielgruppen werden die Aufgaben, den gesetzlichen Auftrag „Suchtprävention“ umzusetzen,
größer. Zusätzlich bedarf es der Entwicklung und Evaluation spezieller suchtpräventiver
Konzepte im Bereich des Glücksspiels „Sportwetten“ im Besonderen in den Lebensumwelten
Sport und Freizeit sowie im Bereich Online-Glücksspiel.
Ebenso gilt es die Kompetenzen der Mitarbeiter*innen von Suchtberatungsstellen auf- und
auszubauen, die vor allem der Spielergruppe „Sportwetter“ und „Onlineglücksspieler“
Rechnung tragen.
Darum ist unsere Forderung, dass mit dem Inkrafttreten des 4. Glückspielstaatsvertrages,
ein noch zu bestimmender Anteil der Steuereinnahmen für das im Glücksspielstaatsvertrag
unter §1 (1) formulierte Ziel...“ das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu
verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen.“
verwendet werden.

Birgit Grämke
Landesfachstelle Glücksspielsucht M-V
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Datum: 07.02.2020

LANDESFACHSTELLE
Glücksspielsucht Saarland

Stellungnahme der saarländischen Landesfachstelle Glücksspielsucht zu dem Entwurf des Staatsvertrags zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland {Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag)

Der erste Satz aus dem Eva luationsbericht der obersten Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder
nach§ 32 GlüStV vom 28.04.2017 lautet:
„Glücksspiele sind ke ine normalen, sondern besondere Wirtschaftsgüter und Dienstleistungen. Sie
kö nnen nur beste hen und funktionieren, wenn mehr verloren als gewonnen wird ."
•

Bereits derzeit verlieren Menschen mehr Geld, als dass sie Geld gewinnen.

•

Mehr Geld verlieren als gewinnen, werden die Bundesländer langfristig sollte der o.g. Entwurf umgesetzt werden.

•

Und im Weiteren werden mehr Menschen ein Problem oder eine Glücksspielsucht entwickeln.

Und dies aus folgenden Gründen:
1. Glücksspiele sind kein normales Gut

Circa 500 000 M enschen in der BRD haben ein Problem mit Glücksspielen oder sind glücksspielsüchtig.
Schätzungsweise die Hälfte der Gewinne stam men von Personen, die ein Problem mit dem
Spielen haben oder glücksspielsüchtig sind.
Die meisten Menschen, die ein Glücksspielproblem haben, sind Menschen, die eher über ein
geringeres Einkommen verfügen.
Häufigste Gründe für das Glücksspiel:
o

die Idee, Geld gewinnen zu können ode r

o

um sich von Problemen (die auch oft durch mangelndes Einkommen herrühren) abzulenken.

Sparkasse Saarbrücken
IBAN: DE51590501010000084657
BIC: SAKSDE55XXX

Pax-Bank
IBAN: DE88370601933000777055
BIC: GENODED1PAX
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2. Glücksspiele haben unterschiedliche Suchtpotenziale
Das Suchtpotenzial hängt in hohem Maße von der
Verfügbarkeit der Spielmöglichkeiten und
der Schnelligkeit der Spielabfolge

ab.
Sie entscheiden über einen Entwurf zur Glücksspielregelung, der genau die Spiele online legalisiert,
die schon terrestrisch die meisten Glücksspielsüchtigen hervorbringen: nämlich das Spielautomatenspiel. Durch die geplante Legalisierung des Onlinespiels wird auch noch die Verfügbarkeit der
Spielemöglichkeiten drastisch erhöht.

2. Eine Ausweitung der Glücksspielangebote kann nicht im Interesse des Staates oder der Staatsbürger sein, da Bürger mehr Geld verlieren als gewinnen

• daher rührt das besondere Schutzbedürfnis vor Glücksspielen.
Immerhin liegen die sozialen Kosten für Menschen mit einer Suchtproblematik, die von der Gesellschaft getragen werden, bereits heute schon bei Schätzungen zwischen 340 Millionen und 2 Milliar-

den Euro. Diese sozialen Kosten werden durch die Legalisierung weiter steigen.
Die staatlichen Einnahmen werden im Verlauf sinken, da staatlichen Angebote auf Dauer nicht mit
den kommerziellen Glücksspielangeboten konkurrieren können.
Im Gegenzug aber werden die Gewinne aus dem kommerziellen Glücksspiel in der Privatwirtschaft
getätigt und dort belassen. Diese beteiligen sich nämlich nicht an den gesellschaftlichen Folgen von
Glücksspielsucht.
Ebenfalls muss bedacht werden, dass die erwirtschafteten Gelder aus dem staatlichen Lottospiel der
Gesellschaft durch erhebliche wohlfahrtsfördernde Mittel wieder zurückgegeben werden.

3. Durch den Weg der Legalisierung von virtuellem Automatenspiel, Online-Casino, OnlineSportwetten werden alle bis heute gerichtlich erreichten Beschränkungen für die Glücksspielwirtschaft in Frage gestellt werden.
Die bedeutet, dass die Glücksspielbranche mit Sicherheit gegen die derzeitig bestehenden Auflagen
irn terrestrischen Bereich klagen wird und sich das Angebot auch im terrestrischen Bereich ausbreiten wird.
Der vorgestellte Entwurf kommt damit vor allem den Interessen der Spieleanbieter, Banken, Medienanbieter und der Werbebranche entgegen und richtet sfch gegen die Interessen der Bürger oder
den Vorgaben des Jugend- und Spielerschutzes,
Die Planung einer bundesweiten spartenübergreifenden Sperrdatei besticht nur auf den ersten Blickwenn wir uns die oben beschriebenen Folgen ansehen.
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Noch nicht absehbar sind die langfristigen Folgen, die entstehen könnten, sollte der Entwurf zum Gesetz werden und die Spieleanbieter weitere rechtliche Anpassungen an die neue Gesetzgebung einklagen werden. Hier sticht hervor:
Auflockerung der Auflagen für terrestrische Spieleangebote (Wegfall der Abstandsgebote
usw.)
Auflockerung des Casino- und Lottomonopols
Gerade von dem Lottomonopol profitieren im hohen Maße Wohlfahrts- und Sportverbände, Denkmalschutz und mehr.

4. Wir, als Landesfachstelle Glücksspielsucht des Saarlandes, kritisieren den Entwurf in den folgenden Kernpunkten:

1. Der Gesetzesentwurf hat die bestehenden suchtfachlichen Erkenntnisse über das gesteigerte

Suchtpotenzial von Verfügbarkeit und Schnelligkeit eines Glücksspiels nicht berücksichtigt, ansonsten
würde der Gesetzgeber nicht anstreben, das virtuelle Automatenspiel, Online Sportwetten und insbesondere Uvewetten, Online Poker und Online Casino zu legalisieren.
2. Das Ziel des§ 1 des Staatsvertrags, nämlich das Entstehen von Glücksspielsucht zu verhindern sowie den Jugendschutz zu gewährleisten, wird durch die geplante Legalisierung der oben genannten
Online Glücksspiele wesentlich erschwert.
3. Die geplante Legalisierung trägt in der Gesellschaft zu einer Etablierung von Glücksspielen als ungefährliches und normales Gut bei, gleichwohl enthält der Entwurf viele Maßnahmen zur Eindämmung der Suchtfolgen.
4. Werbung für legale Glücksspiele und Sponsoring soll erlaubt werden. Werbung wirkt und verführt
- so auch im Glücksspielbereich. Wir fordern die Beibehaltung der derzeitigen Beschränkungen der
Glücksspielwerbung um Kinder, Jugendliche und Verbraucher vor den Gefahren des Glücksspiels zu
schützen.
5. Wir fordern das klare Verbot von Wetten auf E-Sports um Spielmanipulationen zu vermeiden.
5. Wir fordern die Expertisen von Suchtforschern in Gesetzesentwürfe einfließen zu lassen.
6. Wir fordern, das Einzahlungslimit von derzeit 1000 Euro bei virtuellen Automaten, Online Sportwetten, Online-Casino und Online Poker drastisch, mindestens um die die Hälfte zu reduzieren. Das
Limit entspricht dem tatsächlichen Geldverlust, den ein Spieler online pro Monat verlieren kann.
Tatsächlich verfügen die meisten Menschen in unserer Gesellschaft nicht über ein derart hohes Einkommen um angeblich unproblematisch so eine hohe Summe, wie im Entwurf vorgeschlagen, verspielen zu können.
7. Eine Evaluierung, auch wie sie im Entwurf vorgesehen ist, ist sinn- und zwecklos, wenn die Ergebnisse nicht in Gesetzesentwürfen berücksichtigt werden. Wir fordern die konsequente Einbeziehung
der Ergebnisse aus der Evaluation in die Gesetzesentwicklung.
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8. Wir fordern die angemessene Kostenübernahme für die Aufgaben der Glücksspielprävention und
Glücksspielsuchthilfe.
9. Wir fordern, den Entwurf unter Einbeziehung aller suchtrelevanten Erkenntnisse und im Hinblick
auf die negativen zukünftigen Wirkungen abzuändern.
10. Wir fordern ein Werbeverbot für Glücksspiele der Dachmarkenwerbung.
11. Wir fordern strikte tatsächlich hohe Geldstrafen gegen ein Zuwide rhandeln des Werbeverbotes.
12. Wir fordern ein Verbot von getarnter Werbung über alle Werbekanäle (Werbung als Information
usw. getarnt)
13. Wir fordern einen angemessenen Zeitraum, um eine gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder
aufzubauen, bevor ein neuer Entwurf umgesetzt wird.
14. Die Glücksspielforschung sollte in j edem Fall unabhängig von der Anstalt betrieben werden, um
Interessenkonflikte zu vermeiden.
15. Wir fordern den bestehenden Entwurf unter Berücksichtigung aller aufgeführten Einwände zu
überarbeiten.
16. Wir fordern die Durchsetzung des bestehenden Rechts mit allen Mitteln.

Zu dem Entwurf nehmen wir noch wie folgt Stellung:

§ 6 (4): Es kann nicht sein, dass bei möglicherweise falschen Angaben, ein Spielkonto mit einem Einsatzlimit von 100 Euro ermöglicht wird - also im Zwe ifel könnten auch Jugendliche
spielen, wenn sie verkehrte Namen oder ähnliches angeben, und das bis zu 100 Euro.
§6f IT-Sicherheit: Es fehlen rechtliche oder finanzielle Folgen, wenn die Sicherheit nicht eingehalten wurde.
Die Verjährung der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten binnen 6 Monaten muss mindestens auf 12 Monate erhöht werden. Es gibt keinen Grund für eine geringere Monatszahl.
§22a (3) Erweiterung: Als virtuelles Automatenspiel sind nur sequentiell ablaufende Spiele
erlaubt.
§22a (5) Ergänzung: Die in Aussicht gestellt e Gewinnerwartung darf 100 Euro nicht überschreiten.
Erweiterung: Darstellung der Maßnahmen gegen illegale Online Glücksspiele und Darstellung
der Verfolgung illegaler Online Glücksspiels.

Christine Hensler

Johannes Sinnwell

Heifel, Janine (STK}
Von:
Gesendet :

An:
Ce:

Betreff:

Info LS Suchtfragen <info@ls-suchtfragen-lsa.de>
Mittwoch, 12. Februar 2020 12:46
Vorzimmer GL IB (STK)
'Kiefer Berina (berina.kiefer@ms.sachsen-anhalt.de)'; Info LIGA; Eva Köhler
(eva.koehler@awo-sachsenanhalt.de); Halle; Anja (halle@diakonie-ekm.de);
Jan Kiehl Qan.kiehl@caritas-magdeburg.de); Mirjam Hännsgen
(Mirjam.Haennsgen@sachsen-anhalt.drk.de); Nitsch-Boek Evelin
(enitschboek@paritaet-lsa.de)
AW: Verbändeanhörung zum Entwurf eines
Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags

Sehr geehrter Herr Holtgrewe,
nun endlich liegt mir das Ergebnis unserer Gremienabstimmung vor.
Fachlich-inhaltlich schließt sich die Landesstelle für Suchtfragen der Stellungnahme und dem Positionspapier des
Fachbeirates Glücksspielsucht an, mit einer Ausnahme: die Position des Fachbeirates zum gestrichenen § 4d
Konzessionsabgabe wird aber ausdrücklich nicht geteilt, sondern vielmehr abgelehnt. Eine vorherige Prüfung,
Bewertung und Diskussion der Auswirkungen der geplanten Streichung auf Finanzierungen in den Bundesländern ist
aus Sicht unseres Hauses unverzichtbar.
Darüber hinaus erschließt sich nicht, warum bei der Erarbeitung des Entwurfes bislang auf die Expertise der
Gesundheitsministerkonferenz und die des Arbeitsausschusses Sucht und Drqgen der AOLG verzichtet wurde. Diese
wären aus unserer Sicht dringend vor einer Verabschiedung des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags auf
Bundesebene einzubeziehen.
Wir danken für die Beteiligung an der Anhörung und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Helg!3 Meeßen-Hühne
Leitung

Landesstelle für Suchtfragen
im Land Sachsen-Anhalt
Fachausschuss der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege
im Land Sachsen-Anhalte.V.

Halberstädter Straße 98
39112 Magdeburg
T +49 (O) 391 543 38 18
F +49 (0) 391 562 02 56
E info@ls-suchtfragen-lsa.de
W www.ls-suchtfragen-lsa.de
Um Ihr Anliegen zügig beantworten zu können, haben wir Ihre Angaben wie Namen und Adresse elektronisch gespeichert. Für weitere
Anfragen halten wir diese Angaben intern - ausschließlich zum Zwecke der Kundenpflege - vor. Falls Sie damit nicht einverstanden sind, bitten
wir um Mitteilung.
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail
irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kapieren sowie die
unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.
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06. Februar 2020

Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland
Verbändeanhörung

Sehr geehrter Herr Staatssekretär,
vielen Dank für die Möglichkeit, zum oben genannten Staatsvertrag Stellung
nehmen zu können. Anbei übersende ich Ihnen die Ausführungen der Landesstelle
Glücksspielsucht in Bayern. Außerdem hätte ich großes Interesse an der mündlichen
Anhörung in der Staatskanzlei Düsseldorf teilnehmen zu können. Die Landesstelle
Glücksspielsucht in Bayern würde dort von mir als Geschäftsführer vertreten
werden.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Konrad Landgraf
Geschäftsführer

Betreiberverein der Freien Wohlfahrtspflege
Landesarbeitsgemeinschaft Bayern für die
Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern e.V.

Vorstand

Wilfried Mück
Hilde Rainer-Münch

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE44 7002 0500 0008 8241 00
BIC: BFSWDE33MUE

Steuernummer
143/211/41103
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Stellungnahme der Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (LSG)
Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland
(Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag – GlüNeuRStV)
Stand des Entwurfs nach der Sonder-CdSK am 17./18. Januar 2020
(Verbändeanhörung)
06. Februar 2020
Im Folgenden nehmen wir zu ausgewählten Passagen des Formulierungsvorschlags Stellung:
§ 1 Ziele des Staatsvertrages
Reihenfolge der Ziele
Im Staatsvertrag aus dem Jahr 2008 stand das Ziel das „Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht
zu verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen“ noch an erster Stelle. Dies war der Tatsache geschuldet, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung
- 1 BVR 1054/01 - vom 28. März 2006 klargestellt hat, dass ein Monopol für Sportwetten mit dem
Grundrecht der Berufsfreiheit nur vereinbar ist, wenn es konsequent am Ziel der Bekämpfung von
Suchtgefahren ausgerichtet ist. Zwar geht es im aktuellen Staatsvertrag nicht mehr darum, ein Monopol
für Sportwetten zu verteidigen, allerdings lässt sich dies sicherlich auch auf das Monopol bei Lotterien
und Spielbanken übertragen. Die Länder sollten sich aber unabhängig vom Glücksspielmonopol bei der
Regulierung der Glücksspiele grundsätzlich an der Verhinderung von Glücksspielsucht ausrichten.
Schließlich geht es hier darum, schweres menschliches Leid für die Betroffenen und ihre Angehörigen
zu verhindern. Die Ziele sind aus diesen Gründen nicht gleichrangig zu sehen. Dem Ziel „das Entstehen
von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen“ ist eine herausragende Bedeutung zuzumessen.
Absatz 1 Ziffer 2.
Bei der Betrachtung menschlichen Verhaltens kann grundsätzlich vom Vorhandensein eines natürlichen
Spieltriebs ausgegangen werden. Vor allem trifft dies auf das freie Spiel (Play) zu, das eine wichtige
Entwicklungsaufgabe übernimmt. In Bezug auf Glücksspiele (Gambling) trifft diese Aussage allerdings
nicht zu. Das wird schon allein dadurch deutlich, dass in der Kindheit und Jugendzeit, in der das Spielen
eine wichtige Entwicklungsaufgabe übernimmt, die Teilnahme an Glücksspielen verboten ist und dieses
Verbot zumindest im Kindesalter auch weitgehend eingehalten wird. Wäre Glücksspiel also ebenso
wichtig für die Entwicklung wie das freie Spielen, könnte sich kein Kind gesund entwickeln. Auch im
Erwachsenenalter nehmen Glücksspiele nur eine untergeordnete Rolle ein. Der natürliche Spieltrieb
lässt sich problemlos ohne eine Teilnahme an Glücksspielen befriedigen. Laut dem letzten BZgA-Survey
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(Banz und Lang 2017) nahmen in den letzten zwölf Monaten lediglich rund 37 Prozent der erwachsenen
Bevölkerung an Glücksspielen teil. Somit spielen für über 60 Prozent der Bevölkerung Glücksspiele
keine zentrale Rolle. Unzweifelhaft gibt es eine Nachfrage nach Glücksspielen, diese sollte aber auch
als das beschrieben werden, was sie ist. Daher sollte der Begriff „natürlicher Spieltrieb“ ersetzt werden
mit „Nachfrage nach Glücksspielen“.
Im Falle der Glücksspiele handelt es sich um demeritorische Güter, deren ungezügelte Verbreitung auf
Grund der möglichen negativen Auswirkungen nicht im Interesse des Staates und damit der Gesellschaft sein kann. Die Hauptaufgabe des Staates ist nicht die Bereitstellung von Glücksspielen, sondern
der Schutz seiner Bürgerinnen und Bürger vor den negativen Folgen eines problematischen Glücksspielverhaltens.
§ 4 Allgemeine Bestimmungen zur Erlaubniserteilung
Abs. 5 Ziffer 5.
Unter derselben Internetdomain sollte es nicht erlaubt sein, unterschiedliche Glücksspielformen anzubieten. Selbst wenn diese grafisch voneinander getrennt wären, würde dies die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Spieler zwischen einzelnen Glücksspielformen wechseln. Außerdem würden Einschränkungen bei der Werbung dadurch teilweise nutzlos. So würde Werbung für Sportwetten (welche im aktuellen Entwurf auch tagsüber im Internet und Rundfunkt erlaubt wäre) indirekt auch Werbung für andere Glücksspielformen darstellen.
§ 5 Werbung
In den letzten Jahren ließ sich in Deutschland ein deutlicher Anstieg der Werbeausgaben für Glücksspiele verzeichnen. Werbung verfolgt den Zweck, potenzielle Neukundinnen und Neukunden zu gewinnen sowie Vielspielerinnen und Vielspieler dauerhaft zu binden. Glücksspielwerbung spricht auch Jugendliche bzw. junge Erwachsene und damit eine vulnerable Personengruppe an. Es ist kaum möglich
zu verhindern, dass durch Werbung auch Minderjährige angesprochen werden. Werbung für Glücksspiele ist aus Gründen des Jugend- und Spielerschutzes auf ein absolutes Minimum zu begrenzen. Wie
bei anderen Online-Spielformen auch, ist die Werbung für Sportwetten im Zeitraum zwischen 6:00 Uhr
und 21:00 Uhr zu untersagen. Der Zeitraum wird darüber hinaus aus Spieler- und Jugendschutzsicht als
zu kurz erachtet. Um 20 Uhr beginnt im deutschen Fernsehen die Hauptsendezeit. Die zu diesem Zeitpunkt angebotenen Sendungen dauern häufig bis nach 22 Uhr und werden auch von Minderjährigen
gesehen. Um Minderjährige vor Werbung im Internet und Rundfunk zu schützen, muss der Zeitraum in
welchem nicht geworben werden darf, mindestens bis 22:30 Uhr ausgeweitet werden. Darüber hinaus
ist Dachmarkenwerbung für Glücksspiele auf Trikots, Banden und ähnlichen Werbemitteln in Sportstätten zu untersagen.
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§ 6c Selbstlimitierung; Limitdatei für Glücksspiele im Internet
Ein anbieterübergreifendes Einzahlungslimit für Glücksspiele im Internet ist aus Sicht des Spielerschutzes enorm wichtig. Bei einer nicht begrenzten Anzahl an möglichen Anbietern könnte ein anbieterbezogenes Einzahlungslimit innerhalb kürzester Zeit zu existenzgefährdenden Verlusten führen.
Die Verpflichtung zur Festlegung eines individuellen monatlichen Einzahlungslimits wird für sehr sinnvoll erachtet. Ebenso ist die Schutzfrist von sieben Tagen bei Erhöhung des Limits sinnvoll. Bei Erhöhung
des Limits sollte der Spieler zusätzlich darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Notwendigkeit
des Glücksspielens mit immer höheren Einsätzen, um eine gewünschte Erregung zu erreichen oder Verlusten nachzujagen, ein Hinweis auf eine Glücksspielproblematik sein kann.
Ausnahmen vom Einzahlungslimit sollten nicht vorgesehen werden. Laut dem Statistischen Bundesamt
lag das durchschnittliche ausgabefähige Haushaltseinkommen (Statistische Bundesamt Link) im Jahr
2017 bei 3.461 Euro netto pro Monat. Davon wurden 2.517 Euro für den privaten Konsum ausgegeben.
Lediglich 259 Euro waren Ausgaben für Freizeit, Unterhaltung und Kultur (Statistische Bundesamt Link).
Somit liegt das monatliche Einzahlungslimit, das gleichbedeutend mit einem Verlustlimit ist, bereits
beim vierfachen des im Durchschnitt für Freizeit zur Verfügung stehenden Betrags eines Durchschnittshaushalts. Besonders für Personen mit geringerem Einkommen kann ein Einzahlungslimit von 1.000
Euro pro Monat zu existenzgefährdenden Verlusten führen.
3

§ 6d Informationspflichten des Anbieters bei Glücksspielen im Internet
Die dargestellten Informationspflichten sind aus Sicht des Spielerschutzes sehr sinnvoll. Ebenso sinnvoll
erscheint die Regelung, dass die Spielenden spätestens nach 24 Stunden über den aktuellen Stand informiert werden müssen.
§ 6e Weitere Bestimmungen zum Jugend- und Spielerschutz bei Glücksspielen im Internet
Minderjährige sollten darüber hinaus auch von der Teilnahme an Spielen mit glücksspielähnlichen Elementen (Lootboxen, Slot-Machines etc. in Computer- oder Smartphone-Spielen) ausgeschlossen werden. Damit ist gemeint, dass Spiele ohne Geld, aber mit einschlägigem Glücksspielcharakter angeboten
werden. Dadurch kann ein Übergang von der Simulation zum echten Glücksspiel gefördert. Eine Altersbeschränkung für Glücksspielsimulationen ist angezeigt. Ansonsten liegt nahe, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Einstieg in das Glücksspiel mit Geldeinsatz bei Personen und vor allem Kindern und
Jugendlichen, die ohne Geldeinsatz spielen, erhöht ist.
Ein relativ neues Phänomen stellen Glücksspielelemente (z.B. Lootboxen) in Computerspielen (bzw.
Onlinespielen) dar. Die Möglichkeit, an solchen „Glücksspielen“ im Spiel teilzunehmen, kann teilweise
durch den eigenen Spielerfolg erspielt werden, meist ist es aber auch möglich, durch den Einsatz von
virtuellen Währungen (welche in der Regel auf Echtgeldzahlungen basieren) teilzunehmen. Hierbei
sollte geprüft werden, ob es sich bei diesen Glücksspielelementen um Glücksspiele im Sinne des
GlüNeuRStV handelt und diese somit durch diesen reguliert werden sollten.
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§ 6h Verhinderung parallelen Spiels bei mehreren Anbietern im Internet; Wartezeit vor Anbieterwechsel im Internet
Eine Datei zur Vermeidung des anbieterübergreifenden parallelen Spiels im Internet wird aus Sicht des
Spielerschutzes für sehr sinnvoll erachtet. Hintergrund ist die mögliche zu erreichende Spielfrequenz,
die durch paralleles Spielen auf mehreren Seiten enorm ansteigen könnte. Die Spielfrequenz stellt einen wichtigen Faktor für die Entstehung und Aufrechterhaltung eines problematischen Glücksspielens
dar (Meyer und Bachmann 2017).
§ 6i Spielsuchtfrüherkennung; Safe-Server; kurzfristige Sperre
Ein zentral entwickeltes und wissenschaftlich fundiertes System, das gefährdete Spielerinnen und Spieler erkennen kann, ist ein äußerst vielversprechendes Instrument für den Spielerschutz. Um eine Umsetzung im Sinne des Spielerschutzes sicherzustellen, müssten die dem Algorithmus zugrundeliegenden
Indikatoren auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse ausgewählt, exakt beschrieben und operationalisiert werden. Erste Modelle zur Diskrimination von problematischen und unproblematischen Spielerinnen und Spieler, auf die aufgebaut werden kann, existieren bereits (siehe z.B. LaBrie und Shaffer
2011; Haefeli et al. 2011). Hier beschriebene diskriminative Faktoren sind z.B. Dauer und Häufigkeit des
Spielens und die Höhe der Einsätze.
Die LSG unterstützt aus Spielerschutzsicht den Ansatz, eine sofortige Selbstsperre der Spielerin oder
des Spielers als niedrigschwellige Ergänzung zum allgemeinen Sperrsystem zu ermöglichen.
Derzeit existieren keine belastbaren Daten, die die Effektivität einer Kurzzeitselbstsperre mit einer
Dauer von 24 Stunden stützen. Im deutschen Raum wurden bisher deutlich längere Zeiträume von mindestens vier Wochen untersucht (siehe systematisches Review zu Spieler- und Jugendschutzmaßnahmen: Hayer und Kalke 2018). Für Schweden gibt es jedoch erste Hinweise, dass eine Kurzzeitsperre von
24 Stunden zumindest von einem kleinen Teil der Spielerinnen beziehungsweise Spieler als hilfreich
bewertet wird (Griffiths et al. 2009). Aufgrund der aktuell nicht ausreichenden Datenlage empfiehlt die
LSG, das System nach seiner Einführung zu evaluieren.
Im Sinne des Spielerschutzes empfiehlt sich nach Ablauf der 24-Stunden-Sperre ein erneutes Einholen
der Zustimmung zum Beenden der Sperre. Anstatt eines automatischen Auslaufens sollte sich der Spieler respektive die Spielerin „per Mausklick“ entscheiden müssen die Sperre zu beenden oder um weitere 24 Stunden zu verlängern.
Die LSG empfiehlt, die Schaltfläche zur Sperrung mit Informationen zum Hilfesystem, insbesondere zur
Online-Beratung bei pathologischem Glücksspiel, zu koppeln.
§ 6j Unentgeltliche Angebote
Die getroffenen Regelungen zum unentgeltlichen Spiel werden als sinnvoll erachtet. Dabei ist sicherzustellen, dass gesperrte Spieler auch vom unentgeltlichen Spiel ausgeschlossen werden. Bei Personen
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mit einem problematischen oder pathologischen Glücksspielverhalten könnten durch die Teilnahme an
unentgeltlichen Spielen ein Verlangen nach „echtem Glücksspiel“ ausgelöst werden.
§ 8 Spielersperrsystem; Abgleich mit dem Sperrsystem
Die Einführung eines zentralen, spielartübergreifenden Sperrsystems wird als sehr wichtig erachtet.
Dabei ist darauf zu achten, dass auch Geldspielgeräte in Gaststätten in das Sperrsystem mit einbezogen
werden.
Darüber hinaus ist alternativ zum beschriebenen Vorgehen die Einführung einer personalisierten Spielerkarte in Betracht zu ziehen. Spielenden könnte man damit ermöglichen, auf der personalisierten
Spielerkarte ein tägliches Geld- und Zeitlimit einzugeben, sodass das Spielen an einem Tag tatsächlich
auf die eingespeicherte Geldmenge und Spieldauer begrenzt werden könnte. Um zu verhindern, dass
Spielende sich Spielerkarten anderer Personen geben lassen, ist die konsequente Durchführung genauer Eingangskontrollen notwendig. Damit wäre mit Einführung der personengebundenen Spielerkarte auch eine Verbesserung des Jugendschutzes sowie der Einbezug von Geldspielgeräten in Gaststätten möglich.
§ 8a Eintragung der Sperre von Spielern; Dauer der Sperre
Die Einführung einer spielartübergreifenden, deutschlandweit geltenden Sperrdatei wird als sehr wichtig erachtet. Ausnahmen von der Mindestsperrdauer sind zu streichen. Die Einrichtung einer Selbstsperre erfolgt mit dem Ziel einer Verhaltensänderung. Das aktuelle Glücksspielverhalten wird als problematisch erachtet, ist während einer aktiven Glücksspielteilnahme für die Person aber nur schwer zu
ändern. Die Selbstsperre kann die betreffende Person für einen gewissen Zeitraum dabei unterstützen
alternative Verhaltensweisen zum problematischen Glücksspielverhalten zu entwickeln. Ein Zeitraum
von drei Monaten wird seitens der LSG als zu kurz erachtet. Um den Aufwand und die Barrieren gering
zu halten, sollte die Antragstellung online möglich sein.
§ 8b Beendigung der Sperre
Es wird als sehr wichtig angesehen, dass die Sperre nicht automatisch ausläuft und die Entsperrung
nicht sofort wirksam wird. Die Aufhebung der Sperre sollte frühestens zwei Wochen nach Antragstellung erfolgen.
§ 11 Suchtforschung
Die wissenschaftliche Forschung zur Vermeidung und Abwehr von Suchtgefahren stellt eine wichtige
Maßnahme dar. Es ist konkret zu verankern, in welchem Umfang die Forschung von den Ländern gefördert wird. Die für die Forschung vorgesehenen Mittel sollten von einer unabhängigen Institution
vergeben werden.
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§ 21 Sportwetten
Sportwetten auf Sportereignisse, an denen ausschließlich oder überwiegend Jugendliche beteiligt sind,
sollten grundsätzlich untersagt werden. Die Größe und Bedeutung der Sportveranstaltung sollten hierbei keine Rolle spielen.
§ 22a Virtuelle Automatenspiele
Für virtuelle Automatenspiele sollten, was Spieldauer, Einsatz- und Gewinnhöhe betrifft, die gleichen
Regelungen gelten wie für Geldspielautomaten nach der Spielverordnung. Die Regelungen müssen so
gestaltet sein, dass ein Umgehen dieser Regelungen, wie sie in Bezug auf die Spielverordnung bei den
Geldspielautomaten in Spielhallen und der Gastronomie vorkommen, verhindert werden.
§ 22b Online-Poker
Sollte es zu einer Öffnung des Marktes für Online-Poker kommen, so ist die Möglichkeit, dass die zuständige Behörde das gleichzeitige Spielen an bis zu vier virtuellen Tischen erlauben kann, aus Spielerschutzgründen ersatzlos zu streichen.
§ 32 Evaluierung
Der § 22a (Virtuelle Automatenspiele) ist in die Auflistung der (insbesondere) zu evaluierenden Rechtsvorschriften aufzunehmen.
Anhang 1
„Richtlinien zur Vermeidung und Bekämpfung von Glücksspielsucht“
Zu 3.
Das Wort „leitende“ sollte gestrichen werden. Die Vergütung aller Angestellten sollte grundsätzlich unabhängig vom Umsatz berechnet werden.
Sonstiges
Einnahmen aus dem Glücksspielstaatsvertrag sollten gezielt für Prävention und Suchthilfe eingesetzt
werden. Die hierfür von den Ländern zur Verfügung gestellten Mittel sollten konkret im Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag festgelegt sein.
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Verbändeanhörung zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme. Als Anlage zu diesem Schreiben erhalten Sie die
Stellungnahme der
Lotto-Toto-Vertriebsgemeinschaft in Bayern
Von der Teilnahme an der mündlichen Anhörung am 19.02.2020 müssen wir leider absehen. Für Rückfragen
zu unserer Stellungnahme stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
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Stellungnahme der
Lotto-Toto-Vertriebsgemeinschaft in Bayern
Lotto-Toto-Vertriebsgemeinschaft in Bayern,
Franziska-Bilek-Weg 5, 80339 München, Tel.: 089.5482050,
Mail: lotto@vg-bayern.de, Website: www.wir-sind-lotto.de

Lotto-Toto-Vertriebsgemeinschaft in Bayern
Die Lotto-Toto-Vertriebsgemeinschaft in Bayern ist der Zusammenschluss aus dem
Bayerischen Toto-Lotto-Verband e.V. und dem Fachverband Lotto-Toto-Lotterien e.V.
Sie vertritt die Interessen von 24 Bezirksstellen und rund 3.500 Annahmestellen.

Allgemeine Stellungnahme
Die grundsätzlichen Ziele des Staatsvertrags sind und bleiben unverändert essentiell
und müssen in Zukunft konsequent verfolgt und umgesetzt werden. Allerdings findet die
Umsetzung der Ziele seit 2006 beinahe ausschließlich im Bereich des staatlichen
Glücksspielangebotes statt. Der Schwarzmarkt rund um Lotterien, Sportwetten und
diversen Online-Angeboten floriert und kann sich ungebremst entwickeln.
Das Bestreben den Markt zukünftig einheitlich zu regulieren und zu überwachen ist
positiv zu bewerten, wirft aber doch zeitgleich viele Fragen auf. Mit der Freigabe von
weiteren Online-Angeboten wird der Markt noch unübersichtlicher und es wird auch
weiterhin immer wieder neue illegale Angebote geben. Basierend auf den bisherigen
Erfahrungen seit 2006 wird es sicher keine einfache Aufgabe den Markt behördlich zu
kontrollieren. Die Dynamik und Schnelligkeit der privaten Anbieter stellt die Behörden
sicher vor große Herausforderungen. Sind diese Herausforderungen zu meistern? Oder
überfordert man sich als Staat an dieser Stelle selbst? Einerseits versucht man
offensichtlich „Schlupflöcher“ zu schließen, macht aber durch die erweiterten OnlineMöglichkeiten neue Türen auf. Woher nimmt man die Sicherheit, dass es dieses Mal
gelingt die illegalen Angebote einzudämmen?
Der staatliche Glücksspielbetrieb im Monopol ist auf einfachste Weise zu regulieren und
zu kontrollieren. Er bietet optimale Voraussetzungen für die Einhaltung von Spielerschutz und Jugendschutz. Dadurch werden auch die geeigneten Voraussetzungen für
die Kanalisierung des Spieltriebs und die damit verbundene Suchtprävention
geschaffen. Nebenbei erwähnt, ist die korrekte Abführung von Steuern und sonstigen
Abgaben gewährleistet.

Seite 2

Eine Teilliberalisierung des Marktes ist aus unserer Sicht gefährlich und nur durch
„hartes“ Durchgreifen positiv umsetzbar. Sollte es erneut zu „Vollzugsdefiziten“
kommen, wie bisher der Fall trotz eindeutiger Rechtssprechung, ist der gesamte
Glücksspielmarkt und somit auch das staatliche Monopol gefährdet.

Zur Situation in Bayern
Vermittlung von Sportwetten in Lotto-Annahmestellen
Derzeit dürfen in Bayern alle Einzelhändler mit Lotto-Annahmestellen neben den
klassischen Glücksspielprodukten auch die staatliche Sportwette ODDSET vertreiben.
Laut derzeitigem Kenntnisstand soll es eine Bestandsschutzregelung bis 2024 geben.
Kommt danach das Trennungsgebot zur Geltung? Warum? Die Trennung von
klassischen Glücksspielprodukten und Sportwetten im terrestrischen Vertrieb, wohingegen zukünftig im Online-Bereich unterschiedlichste Angebote auf ein- und derselben
Plattform angeboten werden dürfen. Eine Zukunftsvision die den kleinen Händlern vor
Ort nicht zu erklären ist – weder juristisch noch wirtschaftlich. Der kleine stationäre
Vertrieb vor Ort, wohlgemerkt als Wettvermittlung im Nebenberuf, wird mit den großen
Playern im Online-Markt gleichgesetzt und das obwohl der stationäre Vertrieb alle
gesetzlichen Auflagen erfüllt und regelmäßig überprüft wird. Zudem kam es auch im
Rahmen der erfolgten Evaluierungen zu diesem Thema bisher zu keinerlei Beanstandungen.

Schlussbemerkung
Das Bestreben nach umfassender Regulierung und Legalisierung des Glücksspielmarktes sehen wir als absolut notwendig an. Die geplante weitere Öffnung des Marktes
ist vielleicht eine Chance dieses Ziel zu erreichen, allerdings bringt die Öffnung sicher
auch weitere Gefahren und Probleme mit sich. Bisher wurde hauptsächlich der
staatliche stationäre Vertrieb im Rahmen des GlüStV und der Ausführungsgesetze
überwacht. Jugendschutz, Spielerschutz und Suchtprävention findet somit beinahe
ausschließlich im stationären Vertrieb statt – die existierenden Online-Angebote können
problemlos auch von Minderjährigen genutzt werden.
Die Anwendung der bereits existierenden EU-Rechtsprechung und die konsequente
Umsetzung eines neuen Glücksspielstaatsvertrags sehen wir als unbedingt notwendig
an. Neue Regelungen bringen allerdings auch neue Risiken mit sich. So könnten
veränderte Spielregeln erneut zu einer Klage- und Prozessflut bis hin zu den höchsten
europäischen Gerichten führen und somit wiederholt zu einer unklaren Rechtslage. Die
neuen gesetzlichen Vorgaben wären dann wohl erneut nicht durchsetzbar. Diese
Situation hat man ja bereits im Zusammenhang mit Sportwetten durchlebt und die
„Zeche“ dafür würde, wie in der Vergangenheit bereits geschehen, erneut der staatliche
stationäre Vertrieb zahlen.
Wir stehen für eine konsequente Umsetzung der bestehenden Rechtsprechung, einer
klaren Regulierung der Sportwetten und gegen eine Erweiterung der Online-Angebote
um äußerst gefährliche Glücksspiele (Casino, Poker, etc.). Am Ende bezahlt der Bürger
– im Einzelfall der Patient, aber auf jeden Fall die Allgemeinheit der Steuerzahler.
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Stellungnahme der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen NLS
Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland
(Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag – GlüNeuRStV)
Die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen (NLS) bedankt sich für die Gelegenheit einer
suchtfachlichen Stellungnahme zum vorliegenden Gesetzentwurf.
Die NLS begrüßt als Dachorganisation aller Suchthilfe-Einrichtungen und Selbsthilfe-Organisationen der
Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen alle effektiven Maßnahmen des Jugend- und Spielerschutzes und
Regelungen, die das Problemausmaß der Glücksspielsucht begrenzen. In diesem Sinne nimmt die NLS zu
ausgewählten Passagen im vorliegenden Gesetzentwurf Stellung.1

Artikel 1
§1 Ziele des Staatsvertrages
Absatz 1: Das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht soll verhindert werden. Nun überrascht, dass
offenbar Wettsucht als eine eigenständige Problematik oder gar Krankheit dargestellt wird. In §3 wird das
Glücksspiel definiert und einzelne Glücksspiele benannt, so auch Sportwetten. Insofern müssten nach einer
internen Logik Probleme, die mit diesem Glücksspiel entstehen, auch der Glücksspielsucht zugerechnet
werden. Warum wird dann Wettsucht als eigene Problematik genannt, jedoch auf eine Automatensucht oder
Casinosucht verzichtet?
Absatz 2: Hier ist von einem natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung die Rede, der mit einem erlaubten
Glücksspielangebot in geordnete Bahnen gelenkt werden soll. Wenn es diesen Spieltrieb gäbe, dann solle er
mit Spielen frei von Glücksspielinhalten befriedigt werden – die dann selbstverständlich auch von
Minderjährigen genutzt werden können.
Hier werden jedoch Spiele mit Glücksspielen gleichgestellt. Diese Kombination von Spiel und Glücksspiel ist
irreführend, verharmlosend und ordnet das Glücksspielen als Tätigkeit, quasi als ein endogenes
Grundbedürfnis des Menschen ein. Gut ein Drittel der Bevölkerung nimmt laut der letzten BZgA-Umfrage an
Glücksspielen teil2. Dieser Logik folgend müssten 2/3 der anderen Bevölkerung an einem Triebmangel oder

1

Der besseren Lesbarkeit halber wird im nachfolgenden Text auf die Nennung aller Geschlechter verzichtet. Bei
Nennung der männlichen Form sind alle Geschlechter gleichrangig mit gemeint.
2
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (2018). Glücksspielverhalten und Glücksspielsucht in
Deutschland. Ergebnisse des Surveys 2017 und Trends. Köln.
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Mangel an Befriedigung „leiden“3. Glücksspiele gehören zu den demeritorischen Gütern und verursachen für
die Gesellschaft mehr Schaden als Nutzen.
§4 Allgemeine Bestimmungen zur Erlaubniserteilung
Absatz 5, Ziffer 4: Es wird die Entwicklung eines an die besonderen Bedingungen des Internets angepasstes
Sozialkonzept gefordert. Aus suchtfachlicher Sicht halten wir es für geboten, dass hierzu
Mindestanforderungen genannt werden, die erfüllt werden sollten. So ist u.a. den besonderen
suchtfördernden Kriterien des Internets Rechnung zu tragen.
§4a: Besondere Erlaubnisvoraussetzungen für Sportwetten, Online-Poker und virtuelle Automatenspiele
Absatz 1b: Ein Sachkundenachweis sollte inhaltlich definiert werden. Die Anforderungen sind festzulegen
unter Beteiligung von unabhängigen Personen mit Suchtfachkenntnissen.
§5: Werbung
Absatz 3: Eine Werbeverbot für internetgestützte Glücksspiele begrüßen wir ausdrücklich und fordern eine
Ausweitung desselben. Steht der Schutz Minderjähriger für den Gesetzgeber über allen anderen Interessen,
dann sollte es ein komplettes Werbeverbot für Glücksspielangebote geben – analog zum Tabakwerbeverbot.
Gerade Kinder und Jugendliche reagieren sehr sensibel und aufmerksam auf Werbung und gehören zu einer
besonders vulnerablen Personengruppe4. Es ist kaum möglich, Jugendliche von den Werbebotschaften
auszuschließen. So erhalten sie den Eindruck, dass es ich bei Glücksspielen um eine normale und alltägliche
Freizeitgestaltung handelt.
Der Ausschluss von jeglicher Werbung für Sportwetten während eines Sportereignisses ist grundsätzlich
notwendig. Eine Reduzierung auf allgemeine Werbung für eine Sportwette erscheint als Augenwischerei und
dient nicht der Suchtprävention.
Absatz 4: Die Dachmarken der Sportwettanbieter sind derart gut eingeführt, dass eine Zulassung von
Sportwettenwerbung in Form von Dachmarkenwerbung auf Trikots und Banden quasi einer direkten
Werbung entspricht. Gerade auf Trikots wird v.a. für Kinder und Jugendliche das (Fußball-)Idol mit der
Sportwette(n-Dachmarke) gleichgesetzt. Das erhöht den Werbeeffekt bei dieser besonders gefährdeten
Zielgruppe erheblich. Außerdem werden die Werbeträger (z.B. Fußballspieler) über das aktuelle
Sportereignis hinaus auch in Zeitschriften, im Internet, im Fernsehen, auf Plakaten etc. mit ihren Trikots und
der entsprechenden Werbung gezeigt. Unter suchtpräventiven Gesichtspunkten ist eine Werbung für
Sportwetten – unabhängig von direkter Werbung oder über die Dachmarke – in Zusammenhang mit
Sportereignissen unter dem Aspekt des Jugendschutzes komplett zu verbieten. Das schließt jegliche Werbung
an oder in Sportstätten mit ein. Eine Verbindung von eher positiv zu bewertenden Sportereignissen oder dem
gesundheitsförderlichen Aspekt von Sport und Glücksspielen/Sportwetten sollte ausgeschlossen werden.
§6 Sozialkonzept
Für die Erstellung eine Sozialkonzeptes sollten Mindestanforderungen definiert werden, sowohl für den
terrestrischen als auch den Internetbereich. In einem Sozialkonzept sollen nicht nur die suchtpräventiven
Maßnahmen beschrieben werden, sondern diese gilt es auch verbindlich anzuwenden.
Anhang „Richtlinien zur Vermeidung und Bekämpfung von Glücksspielsucht“
Diese Richtlinien benötigen eine Überarbeitung, Konkretisierung und Ergänzung. Aus suchtfachlicher Sicht
müssen die Ziele des Jugend- und Spielerschutzes in der internen Unternehmenskommunikation, der
Werbung und im Sponsoring im Sinne der Suchtprävention Berücksichtigung erfahren und „gelebt“ werden.
1c) Die Personalschulungen sollten in regelmäßigen, näher zu definierenden Zeitabständen stattfinden und
inhaltlich und organisatorisch konkretisiert werden. Umfang und anbieterunabhängige Schulungsanbieter
gilt es zu definieren.
3

Hayer, T., Meduna, M. (2019). Was macht Geldspielautomaten gefährlich. Eine kritische suchtpsychologische
Bestandsaufnahme. Bremen.
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Hanewinkel R, Morgenstern M. (2009). Werbung für Alkohol und Tabak: Ein Risikofaktor für die Initiierung des
Substanzkonsums? In: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS). Jahrbuch Sucht 2009. Geesthacht: Neuland;
229–38.
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1d) schließen das in den Spielstätten (incl. Spielhallen, Gaststätten, Lotto-Annahmestellen, Spielbanken,
Wettvermittlungsstellen…+ Internet) beschäftigte Personal vom dort angebotenen Glücksspiel aus.
3. Das Wort „leitende“ sollte gestrichen werden.
§6a Spielkonto beim Anbieter für Glücksspiele im Internet
Absatz 4, Ziffer 4: Grundsätzlich muss jeder Spieler vor Spielbeginn ein Spielkonto eröffnen, dessen
Richtigkeit geprüft werden muss. Die Prüfung der „Richtigkeit der Angaben“ benötigt ein wenig Zeit. Damit
Spieler jedoch schneller spielen können, gibt es im Gesetz ein Schlupfloch, welches sie nutzen können: So ist
es möglich, sich ohne Prüfung registrieren zu lassen und kurzfristig mit einem Einsatzlimit von bis zu 100 Euro
zu spielen. Aus suchtfachlicher Sicht ist diese Öffnung sehr bedenklich, weil gerade gefährdeten Spielern eine
Möglichkeit eröffnet wird, mit Zweit-/Dritt- oder weiteren Konten, deren Richtigkeit später geprüft wird,
ihrem Suchtverlangen nachzugeben. Die Zahl von Fake-Konten ist nicht begrenzt und liegt in der Phantasie
der Spieler. Einen pathologischen Spieler, der Suchtdruck verspürt, wird auch der Hinweis, dass er ggf. keine
Auszahlung seines Gewinns erhalten wird, nicht vom Spielen abhalten.
§6c Selbstlimitierung: Limitdatei für Glücksspiele im Internet
Es ist geplant, das Einzahlungslimit pro Monat auf 1.000 festzulegen. Für einen Großteil der
Glücksspielteilnehmer sind 1.000 Euro viel Geld und nicht nebenbei für eine Freizeitaktivität übrig. Ihr
Nettolohn gibt dieses nicht her und die Gefahr sich zu ruinieren und in die Schuldenfalle zu geraten ist groß.
Gleichzeitig vermittelt die Möglichkeit, 1.000 Euro im Monat verspielen zu können, den Eindruck, dass es sich
um ein harmloses Freizeitvergnügen handelt. Glücksspielsucht ist eine der teuersten Süchte und
Glücksspielern droht häufig die Überschuldung. Daher ist das Limit von 1.000 Euro deutlich zu hoch angesetzt.
§6e Weitere Bestimmungen zu Jugend- und Spielerschutz bei Glücksspielen im Internet
Absatz 5, Ziffer 5: Aus suchtfachlicher Sicht fordern wir, dass Informationen zur Glücksspielsucht an leicht
zugänglicher Stelle zur Verfügung gestellt werden sollte. Gleiches gilt für den direkten Aufruf der
Internetdomains von anbieterunabhängigen Hilfe- und Beratungsmöglichkeiten.
Grundsätzlich ist bei einer Zulassung von Online-Glücksspielen über Schließzeiten nachzudenken. Analog zum
terrestrischen Bereich könnten auch hier Zeiten und Tage festgelegt werden, zu denen die Glücksspielseiten
nicht verfügbar sind. Jede Spielunterbrechung dient dem Innehalten und einer Suchtprävention.
§6i Spielsuchtfrüherkennung: Safe-Server, kurzfristige Sperre
Absatz 1: Gefährdete Spieler sollen mit einem auf Algorithmen basierenden automatisierten System
identifiziert werden. Die Entwicklung dieses Systems sollte unter Berücksichtigung von wissenschaftlichen
Erkenntnissen der Glücksspielsuchtforschung sowie unter Beteiligung von suchtfachlichen Experten erfolgen.
Erforderliche Maßnahmen sind unverzüglich durchzuführen.
Absatz 3: Grundsätzlich ist eine Not-Sperr-Schaltfläche zu begrüßen. Die Informationen zur Häufigkeit der
Nutzung dieser Schaltfläche sollte jedoch dokumentiert werden und in den zu entwickelnden Algorithmus
von Absatz 1 mit einfließen. Es handelt sich um wichtige der Früherkennung von gefährdeten Spielern
dienende Daten.
§7 Aufklärung
Absatz 1: „Die Veranstalter und Vermittler von öffentlichen Glücksspielen haben den Spielern vor der
Spielteilnahme die relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen, sowie über die Suchtrisiken der von
ihnen angebotenen Glücksspiele, das Verbot der Teilnahme Minderjähriger und Möglichkeiten der Beratung
und Therapie aufzuklären“. Dieses sollte konkretisiert werden im Hinblick auf die Gestaltung der Präsentation
und Zugänglichkeit. Außerdem gilt es auf das unabhängige lokale/regionale Beratungsangebot aufmerksam
zu machen. Einen Hinweis auf Therapie halten wir nicht für erforderlich, da jeder Therapie eine Beratung
vorausgehen muss.
Letzter Satz: „Spieler (…) müssen leichten Zugang zu diesen Informationen haben“. Wir sehen in diesem Satz
einen Widerspruch zum ersten Satz, da jeder Spieler vor der Spielteilnahme aufgeklärt werden muss!
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§8a Eintragung der Sperre von Spielern; Dauer der Sperre
Die Einführung einer spielartenübergreifenden Sperre begrüßen wir. Zur einfachen und einheitlichen
Handhabung sollte ein anbieter- und spielartenübergreifendes Formular entwickelt und im Internet
bereitgestellt werden.
Der Zeitpunkt zur Einführung der Spielersperre sollte mit Inkrafttreten des Staatsvertrags erfolgen.
Absatz 6: Die Spielersperre stellt ein wichtiges Instrument dar, um Menschen mit glücksspielsuchtbezogenen
Problemen vom Spielen abzuhalten. Sie unterstützt eine Abstinenz und befördert den Wunsch von Spielern
„sich vor sich selbst zu schützen5. Bevor Spieler eine Sperre beantragen, muss ein Spieler für sich selbst
erkannt haben, dass er schwerwiegende glücksspielsuchtbezogene Probleme hat. Kann dieser Spieler nach
drei Monaten wieder spielen, ist davon auszugehen, dass die Suchtproblematik wieder auftritt. Die
Aufhebung einer Spielersperre sollte frühestens nach einem Jahr erfolgen können.
§8b Beendigung der Sperre
Absatz 4: Nach Eingang eines Entsperrantrags soll der Veranstalter oder Vermittler, der die Eintragung der
Fremdsperre vorgenommen hat, informiert werden. Wir fragen uns, warum dieses geschehen soll. Ein
Spielwilliger muss vor jedem Betreten einer Spielstätte oder Beginn des Spielens im Internet überprüft
werden, ob er gesperrt ist oder nicht. Insofern erscheint diese Information überflüssig und dient eher der
Eröffnung einer Möglichkeit zur gezielten Werbung um einen ehemaligen Spieler.
§11 Suchtforschung
Wissenschaftliche Forschung zur Glücksspielsuchtprävention sowie Vermeidung und Abwehr von
Suchtgefahren stellt eine wichtige Maßnahme dar. Es sollte konkret festgeschrieben werden, in welchem
Umfang Forschung von den Ländern gefördert wird. Die für die Forschung vorgesehenen Mittel sollten von
einer unabhängigen Institution vergeben werden.
§21 Sportwetten
Absatz 1a: Zum Schutz von Minderjährigen sollten Sportwetten auf Sportereignisse, an denen Minderjährige
beteiligt sind, komplett verboten werden.
Jedes Sportereignis, an dem Menschen beteiligt sind, lässt sich manipulieren. Ergebnisse lassen sich
willkürlich herbeiführen. Aus unserer Sicht lässt der Satz „Sportwetten (…) sind unzulässig, dies betrifft
insbesondere Geschehnisse, die ein Teilnehmer eines Sportereignisses selbst willkürlich herbeiführen kann“
keinerlei Sportwetten auf Sportereignisse zu.
Absatz 3: Aus suchtfachlicher Sicht sollte die Veranstaltung und Vermittlung von Sportwetten nicht nur
organisatorisch, rechtlich, wirtschaftlich und personell von der Veranstaltung und Organisation von
Sportereignissen und dem Betrieb von Sportveranstaltungseinrichtungen getrennt werden. Zusätzlich sollte
auf jeden Fall auch eine räumliche Trennung stattfinden.
§32 Evaluierung
Die Auswirkungen des Staatsvertrages sollen evaluiert werden. Es fehlt in der Aufzählung der Glücksspiele
das virtuelle Automatenspiel.

Artikel 2 Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder
§5 Aufgaben der Anstalt
Absatz 3: Im Sinne einer Suchtforschung, die den besonderen länderspezifischen Bedarfen Rechnung trägt
(vgl. Artikel 1, §11) sollte aus unserer Sicht die Suchtforschung bei den Ländern verbleiben, um
Doppelstrukturen zu vermeiden.

5

Peters, F. (2013). Die Sperre von Spielern in Spielhallen und Gaststätten. ZfWG, 6, S. 381.
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Abschließende Bemerkungen
Es ist damit zu rechnen, dass die Legalisierung von Online-Glücksspielen zu einer größeren Zahl von
Glücksspielsüchtigen führen wird.
Eine Literaturanalyse von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Bremen und des ISD
Hamburg belegt das hohe Suchtpotenzial von Online-Glücksspiel. So sind beim Online-Glücksspiel – im
Vergleich zum Offline-Glücksspiel – unter anderem größere Anteile von Problemspielerinnen und -spielern
vorhanden6.
Durch ein vermehrtes Angebot von Sportwetten im Internet sowie im terrestrischen Bereich sowie Zulassung
von Online-Glücksspielen erhöhen sich – in Verbindung mit gezielten Wertbestrategien – auch die
Attraktivität dieser Glücksspielformen.
Angesichts eines sich ausweitenden Glücksspielangebots und der Erschließung neuer Zielgruppen werden die
Aufgaben, den gesetzlichen Auftrag „Suchtprävention“ umzusetzen, größer. Zusätzlich bedarf es der
Entwicklung und Evaluation spezieller suchtpräventiver Konzepte im Bereich des Glücksspiels „Sportwetten“
im Besonderen in den Lebensumwelten Sport und Freizeit sowie im Bereich Online-Glücksspiel.
Ebenso gilt es die beraterischen Kompetenzen auf- und auszubauen, die vor allem der Spielergruppe
„Sportwetter“ und „Onlineglücksspieler“ Rechnung tragen.
Darum ist unsere Forderung, dass mit dem Inkrafttreten des Staatsvertrags zur Neuregulierung des
Glücksspielwesens in Deutschland GlüNeuRstV, ein zu bestimmender Anteil der Steuereinnahmen für das im
Glücksspielstaatsvertrag unter §1 (1) formulierte Ziel...“ das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht
zu verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen.“ verwendet
werden.

Hannover, 06. Februar 2020

Evelyn Popp (Vorstandvorsitzende)

Michael Cuypers (Geschäftsführer)
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Hayer, T.,Girndt, L., Kalke, J. (2019). Das Gefährdungspotenzial von Online-Glücksspielen: Eine systematische
Literaturanalyse. Bremen/Hamburg.

5

.,."' pad -

Stellungnahme Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag

Angelina Krüger, Leiterin des Präventionsprojekts Glücksspiel Berlin | pad gGmbH

Stellungnahme
anlässlich des Entwurfs eines Staatsvertrags zur Neuregulierung des
Glücksspielwesens in Deutschland (Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag) vom
17./18. Januar 2020
06.02.2020
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Entwurf des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrages
schriftlich Stellung beziehen zu können.
Die zentrale Aufgabe des senatsgeförderten Berliner Präventionsprojekts Glücksspiel der pad gGmbH
ist es, gesundheitlichen, sozialen und ökonomischen Schäden, die mit den Folgen problematischen und
pathologischen Glücksspielverhaltens verbunden sind, vorzubeugen. Darunter fallen seit 2008 alle
berlinweiten Maßnahmen und Strategien, welche der Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit,
Unterstützung von Fachkräften, Vernetzung und Kooperation, Weitervermittlung ins Hilfesystem sowie
Dokumentation und Evaluation dienen.
Bei der Beurteilung des vorliegenden Entwurfes gilt es einige wichtige Fakten zu berücksichtigen:
•

•

•

Glücksspiele sind demeritorische Güter. Die potenzielle Gefahr der Glücksspielsucht, die
Beschaffungskriminalität zulasten Dritter und die negativen Auswirkungen des
Vermögensverlustes bis hin zur Verarmung ganzer Familien können für die Gesellschaft hohe
soziale Kosten zur Folge haben.
Zu den soziodemografischen Risikofaktoren zählen das männliche Geschlecht,
Migrationserfahrung und Arbeitslosigkeit. Ein niedriger Bildungsabschluss kann das Risiko
ebenso erhöhen, ein problematisches oder pathologisches Glücksspielverhalten zu entwickeln.
Von der Glücksspielsucht einer Person sind etwa 10-15 weitere Menschen direkt oder indirekt
betroffen. Insbesondere Familienmitglieder beschreiben vielfältige Auswirkungen und
Belastungen durch die Glücksspielsucht.

Wir gehen im Folgenden auf einige Punkte ein, die uns besonders relevant erscheinen.
Die Dringlichkeit der Bekämpfung des illegalen Glücksspielmarktes bleibt bestehen
Die Ausweitung des Glücksspielmarktes durch den vorliegenden Entwurf des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrages wird den illegalen Markt nicht austrocknen. Es wird weiterhin illegal
agierende Anbieter geben, welche keine Spielerschutzmaßnahmen erfüllen und mit attraktiven
Angeboten neue Kunden akquirieren. Bereits heute können Maßnahmen zur Sanktionierung und
Verfolgung illegaler Angebote zum Einsatz kommen, welche noch zu wenig genutzt werden. Bisher
wirkten der Gesetzgeber und die Exekutive hilflos, die bestehenden Gesetze durchzusetzen. Angesichts
der bisherigen Überforderung bleibt fraglich, ob eine neu gegründete Behörde am bisherigen
Vollzugsdefizit etwas ändern kann. Entscheidend für den Erfolg bei der Bekämpfung der
Glücksspielsucht wird sein, wie konsequent die neuen Regeln durchgesetzt werden. Um die
Erfolgsaussichten zu erhöhen, sollten unabhängige Suchtexperten in die Arbeit der neuen Behörde
einbezogen werden.
Ausweitung des Online-Marktes für weitere Glücksspielarten mit zu hohem Maximaleinsatz
Glücksspiele im Internet bergen ein besonders hohes Suchtpotenzial, weil sie rund um die Uhr verfügbar
sind, aufgrund der Anonymität keine soziale Kontrolle des Spielverhaltens möglich ist und die
Nutzenden innerhalb weniger Sekunden ein Spielergebnis erhalten. Diese Faktoren begünstigen
übermäßige Ausgaben für das Glücksspiel sowie die Entwicklung einer Glücksspielsucht.
Die Möglichkeit des gleichzeitigen Spielens an bis zu vier virtuellen Tischen beim Online-Poker
(§ 22b Abs. 5) und zulässige Ausnahmen vom Höchsteinsatz je Spiel bei virtuellem Automatenspiel
(§ 22a Abs. 7) werden als besonders suchtfördernd eingeschätzt. Weiterhin wird effektiver
Präventionsprojekt Glücksspiel | pad gGmbH | Charlottenburger Straße 2 | 13086 Berlin | Tel.: 030 – 84 52 21 12
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Jugendschutz umgangen, indem unter bestimmten Voraussetzungen vor Überprüfung der Angaben zur
Registrierung durch den Anbieter (§ 6a Abs. 4) gespielt werden kann.
Die Festlegung eines anbieterübergreifenden monatlichen Einzahlungslimits ist aus suchtpräventiver
Sicht zu begrüßen – der Maximalbetrag in Höhe von 1.000 € ist jedoch unverhältnismäßig hoch gewählt,
sodass ein Verschuldungsrisiko weiterhin besteht. Darüber hinaus wird das anbieterübergreifende
Einzahlungslimit deutlich ausgehöhlt, indem Gewinne nicht angerechnet werden und Ausnahmen
weiterhin möglich (§ 6c Abs. 1) sind. Ist der Maximalbetrag online aufgebraucht, besteht zudem die
Möglichkeit, im terrestrischen Bereich ohne Limitierung weiterzuspielen.
Aus suchtpräventiver Sicht wäre eine personengebundene Spielerkarte für Online- und terrestrische
Glücksspiele deutlich zielführender.
Aufhebung des Werbeverbotes für weitere Online-Glücksspiele
Das Präventionsprojekt Glücksspiel vertritt die Auffassung, dass Suchtmittel grundsätzlich nicht
beworben werden sollten. Insbesondere im Hinblick auf Glücksspiele aller Art darf in der Bevölkerung
nicht der Eindruck entstehen, dass es sich hierbei um normale Wirtschaftsgüter handele. Die
Suchtgefahr hängt maßgeblich davon ab, wie die Werbung für Glücksspiele reguliert wird. Ein Blick
nach Italien zeigt, dass mit der Liberalisierung der Werbung auch die Zahl der Süchtigen steigt.
Laut vorliegendem Entwurf des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrages
Unternehmen eine Lizenz für Online-Glücksspielangebote erhalten. Folglich
Wettbewerb um die 1.000 € Maximaleinsatz der Glücksspielenden. Um neue
Glücksspiel heranzuführen, werden Glücksspielanbieter ihre zahlreichen
Sponsorings und der Werbung nutzen.

werden zahlreiche
entsteht ein hoher
Zielgruppen an das
Möglichkeiten des

Obwohl sich die Werbung nicht an Minderjährige richten darf, wird diese Regelung im Fall von
Dachmarkenwerbung für Glücksspiele auf Trikots und Banden (§ 5 Abs. 2; § 5 Abs. 4) umgangen und
der Jugendschutz somit nicht gewährleistet. Angesichts des geplanten Außenwerbeverbots für
Tabakprodukte ab Januar 2022 stellt sich zudem die Frage, warum der Gesetzgeber bei
Tabakprodukten die Gesundheit seiner Bürger_innen schützen möchte, im Hinblick auf Glücksspiele
hierzu jedoch keine Notwendigkeit sieht, obwohl übermäßiger Konsum in beiden Fällen zu einer
Abhängigkeit führen kann.
Aus suchtpräventiver Sicht wäre ein Werbeverbot für Glücksspiele aller Art sinnvoll und notwendig.
Erweiterung der Zulässigkeiten von Sportwetten
Studien zeigen, dass Sportwetten im Vergleich zu anderen Glücksspielarten mit einem erhöhten
Gefährdungspotenzial verbunden sind. Das Wetten auf einzelne Vorgänge während eines
Sportereignisses ist dabei besonders suchtfördernd. Im Hinblick auf den vorliegenden Entwurf des
Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrages wird die Zulässigkeit von Live-Wetten auch in Form von
Ereigniswetten (§ 21 Abs. 1 , 4) daher besonders kritisch gesehen.
Unzureichende Sperrmaßnahmen
Glücksspielanbieter stehen grundsätzlich vor der Herausforderung, das Spannungsverhältnis zwischen
ökonomischen Interessen auf der einen Seite und wirksamem Spielerschutz auf der anderen Seite
aufzulösen. Da Glücksspielsüchtige zu einem Großteil der Einnahmen in Spielstätten beitragen, darf
diese Gratwanderung nicht auf Kosten des Spielerschutzes gehen. Die Einführung eines zentralen,
spielformübergreifenden Sperrsystems zum Schutz der Glücksspielenden und zur Bekämpfung der
Glücksspielsucht ist daher ausdrücklich zu begrüßen. Das Potenzial dieser Spielerschutzmaßnahme
wird aufgrund der deutlich zu kurzen Mindestsperrdauer von nur drei Monaten (§ 8 Abs. 6) jedoch nicht
effektiv genutzt. Zur Unterstützung der gesperrten Glücksspielenden ist eine Sperre von mindestens
einem Jahr notwendig, um genügend Raum für Reflexion, Unterstützung und Verhaltensänderung zu
lassen.

Präventionsprojekt Glücksspiel | pad gGmbH | Charlottenburger Straße 2 | 13086 Berlin | Tel.: 030 – 84 52 21 12
praevention.gluecksspiel@pad-berlin.de | www.faules-spiel.de
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An den Chef der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen
Herrn Nathanael Liminski
Horionplatz 1
40213 Düsseldorf

Post code Lotterie DT gGmbH
Martin· Lut her- Platz 28
4 0 2 1 2 Düsseldorf

T.: +49 (o) 211-94 28 38 21
www.postcode-lot t erie.de

07.02.2020

Stellungnahme der Postcode Lotterie DT gGmbH zum Entwurf eines Staatsvertrags zur
Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland
(Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag)
A. Vorbemerkungen
Die Postcode Lotterie DT gGmbH bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme im Rahmen der
Anhörung zum Entwurf des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags (GlüNeuRStV).
Das Konzept der Lotterie ist weltweit einzigartig: Sie ist die einzige Soziallotterie, bei der die
Teilnehmer zusammen mit ihren Nachbarn gewinnen können und zugleich Gutes tun. Wir haben
Nachbarschaft in unseren Genen. Dank des Engagements der Lotterieteilnehmer in den
Niederlanden, in Großbritannien, in Schweden und in Deutschland konnten in den vergangenen fast
30 Jahren weltweit meh r als 10 Milliarden Euro für Mensch und Natur zur Verfügung gestellt werden.
Unsere erste Ziehung in Deutschland fand im Oktober 2016 statt.
Wir gehören zu den im dritten Abschnitt des GlüNeuRStV geregelten „Lotterien mit geringem
Gefährdungspotential" (Soziallotterien). Diese Regelungen beruhen seit jeher auf der Einschätzung
der Länder, dass von dieser Glücksspielform ein nur sehr geringes Suchtgefährdungspotential für die
Spielteilnehmer ausgeht. Ausweislich der Regelung in§ 1 Satz 2 GlüNeuRStV soll dem durch
differenzierte Maßnahmen für die einzelnen Glücksspielformen Rechnung getragen werden.
Wir beurteilen den Entwurf des GlüNeuRStV als Schritt in die richtige Richtung. Mit Blick auf das
gesamte Regelungsgefüge plädieren wir jedoch dafür, auch die Regulierung der Sozia llotterien
durchgehend kohärent auszugestalten.
Dem Entwurf des GlüNeuRStV gelingt dies derzeit noch nicht. Wir erlauben uns daher die folgenden
Anmerkungen.

Geschäftsführer: Anna Maria Hoogenboom, Sascha Oliver M aas;, Robert Werner Engel
Handelsregister: Amtsgericht Düss;eldorf HRB 76916, Umsatzs;teuer 1D·Nr.: DE 297833279

B. Anmerkungen
1.

§ 6a GlüNeuRStV

Die in § 6a Abs. 5 GlüNeuRStV vorgesehenen Regelungen, den Spieler regelmäßig zur
Best:ltlgung der auf dem Spielkonto hinterlegten Angaben aufzufordern sowie die Kichtigkeit
nach Ablauf eines Jahres ab dem Zeitpunkt der letztmaligen Bestätigung überprüfen zu
müssen, sind für Soziallotterien nicht erforderlich und unverhältnismäßig. Dies gilt vor allem,
weil es in unserem Fall um eine Teilnahmebetrag von 12,50 pro Los geht.
Auch die erneute Überprüfung des Spielers bei einer Änderung von Zahlungs-, Bank- und
Kontoverbindungen (Abs. 6) ist für Soziallotterien mit einem unverhältnismäßigen
organisatorischen und finanziellen Aufwand verbunden, der am Ende der Förderung des
Gemeinwohls abträglich ist.

2.

§ 6e GlüNeuRStV

Die in§ 6e Abs. 1 GlüNeuRStV vorgesehene Möglichkeit, den Ausschluss von Minderjährigen
und gesperrten Spielern neben geeigneten Verfahren zur Identifizierung und
Authentifizierung durch eine weitere ldent ifizierungsmethode sicherzustellen, ist für
Soziallotterien nicht erforderlich und unverhältnismäßig.

3.

§ 5 Abs. 1 $. 4 GlüNeuRStV

Das in § 5 Abs. 1 S. 4 GlüNeuRStV vorgesehene Verbot der Werbung über
Telekommunikationsanlagen schränkt die ohnehin beschränkten Möglichkeiten der
Soziallotterien, neue Spieler zu gewinnen, weiter ein.
Lose verkaufen sich nicht von selbst. Bekanntermaßen fällt unser Marketingbudget vor dem
Hintergrund des Erwerbswirtschaftlichkeitsverbots des § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GlüNeuRStV
deutlich geringer aus als die der anderen Glücksspielanbieter.
Dieses Ungleichgewicht kann durch die Erlaubnis der Werbung über Kommunikationsmittel
wie zum Beispiel WhatsApp für Soziallotterien ausgeglichen werden.

4.

& 29 GlüNeuRStV
Die Fortsetzung der bis zum 30. Juni 2021 erteflten Erlaubnisse bis zum 30. Juni 2022 ist auf
die Soziallotterien auszudehnen. Es ist nicht nachvollziehbar, dass dort nur die staatlichen
Lotterieanbieter und deren Vermittler angeführt werden.

Geschäftsführer, Anna Maria Hoogenboorn, Sascha Oliver Maas, Robert Werner Engel
Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 76916, Um!M!tzsteuer 10 -Nr.: DE 297833279

Im Zuge der Neuregulierung des Glücksspielwesens regen wir abschließend die Anpassung des
Rennwett- und Loueriegesetzes an. Es ist nicht nachvollziehbar, dass Soziallotterien Lotteriesteuer in
Höhe von 16,67 Prozent zahlen müssen, während die Steuer für die Anbieter von Sportwetten
lediglich bei 5 Prozent liegt.

Die Postcode Lotterie DT gGmbH bittet, Ihr Anliegen in der mündlichen Anhörung am 19. Februar
2020 zum Ausdruck bringen zu dürfen.

A. M.A. Hoogenboom

R. W. Engel

Geschäftsfüh rer: Anna Maria Hoogenboom, Sascha Oliver Maas, Robert Werner Engel
Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 76916, Umsatzsteuer ID-Nr., DE 297833279
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Prepaid Verband Deutschland (PVD), Marburger Str. 2, 10789 Berlin

An den
Chef der Staatskanzlei des Landes NordrheinWestfalen
Herrn Staatssekretär Nathanael Liminski
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen
Horionplatz 1
40213 Düsseldorf

Prepaid Verband Deutschland e. V.
Marburger Str. 2
10789 Berlin
Tel.: 030/85 99 46 250
Fax: 030/85 99 46 100
E-Mail: info@prepaidverband.de
www.prepaidverband.de
Vereinsregister Berlin VR 36814 B
EU Transparenz-Register
Nr. 431151613776-29

Per Email an: VZ-GLIB@stk.nrw.de

07. Februar 2020

Stellungnahme zum Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Liminski,
sehr geehrte Damen und Herren Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien,
für die Einladung zur Verbändeanhörung und die Gelegenheit, im Rahmen der Neuregulierung des
Glücksspielwesens in Deutschland Stellung zu beziehen, möchte ich mich im Namen des Prepaid
Verbandes Deutschland (PVD) herzlich bedanken.
Bezahlsysteme bieten in einem gut regulierten Markt mit einem Lizenzsystem für online-Glücksspiel und
in Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden eine sinnvolle technische Kontrollmöglichkeit. In diesem
Sinne unterstützt der Verband die Fortentwicklung der Glücksspielregulierung für alle 16 Bundesländer.
Um dieser Kontrollfunktion auch tatsächlich nachkommen zu können, sollten Spielerinnen und Spielern
im regulierten Bereich diejenigen Zahlungsmittel zur Verfügung stehen, welche sie üblicherweise für
Transaktionen im Internet nutzen. Dies steht insbesondere auch im Einklang mit den Bestrebungen,
den Markt in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken und einer Ausbreitung von unerlaubten
Glücksspielen entgegenzuwirken.
Entscheidend hierbei ist, dass die Zahlungsströme auf das Spielkonto nachvollzogen werden können.
Dabei ist es unerheblich, über welches Vehikel die Zahlung geleistet wird, ob also beispielsweise eine
Kreditkarte, eine Lastschrift, eine E-Geld-Transaktion, eine Überweisung oder eine Prepaidkarte genutzt
wird, sofern sichergestellt ist, dass die in § 16 Abs. 4 Geldwäschegesetz definierten Vorschriften für das
Bezahlen im Rahmen von Glücksspielen im Internet erfüllt werden.
Entsprechend begrüßt der PVD die Intention der Länder, Zahlungen auf ein Spielkonto unabhängig vom
Zahlungsinstrument zuzulassen. Angesichts der Tatsache, dass zulässige Bezahloptionen für das
Glücksspiel im Internet bereits in § 16 Geldwäschegesetz definiert werden, möchten wir anregen, eine
entsprechende Referenz im Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag aufzunehmen, ohne zugleich
weitere gesetzliche Grundlagen für Zahlungen auf ein oder von einem Spielerkonto zu schaffen.
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Dies verhindert im Sinne der Rechtssicherheit mögliche Parallelregulierungen mit nicht
deckungsgleichen Inhalten, ohne dabei das durch das Geldwäschegesetz eingeführte, sehr hohe
Schutzniveau für Transaktionen im Zusammenhang mit Glücksspiel im Internet zu beeinträchtigen.
Einen Vorschlag über eine mögliche Formulierung finden Sie nachstehend.

Formulierungsvorschlag für § 6b Abs. 4 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag
Zahlungen auf ein oder von einem Spielkonto dürfen ausschließlich durch einen in § 16 Abs. 4 oder
durch einen in § 16 Abs. 7 Geldwäschegesetz festgelegten Zahlungsvorgang erfolgen. von einem
Zahlungskonto nach § 1 Absatz 17 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, das auf den Namen des
Spielers bei einem Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 oder 3 des Geldwäschegesetzes
errichtet worden ist, geleistet werden. Bargeldein- oder -auszahlungen sind im Fernvertrieb nicht
möglich.

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Jonny Natelberg
Geschäftsführender Vorstand des PVD

Der Prepaid Verband Deutschland e. V. ist eine Branchenvereinigung und Interessenvertretung der in
Deutschland tätigen Prepaid-Industrie. Dazu gehören zum Beispiel Anbieter von Prepaid-Zahlungsmitteln (z. B. Kreditinstitute und E-Geld-Institute), Processingunternehmen, Handelsunternehmen,
die Gutscheinkarten herausgeben, Wallet-Anbieter, Kartenorganisationen, Anbieter von LoyaltySystemen und Distributoren der Prepaid-Zahlungsprodukte im Handel. Eine vollständige Mitgliederliste
ist abrufbar unter: https://www.prepaidverband.de/pvd/mitglieder/.

2
PVD-Stellungnahme zum Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag/ Februar 2020

Die Vorsitzende des Sportbeirats
nach § 1 Satz 1 Nr. 5 GlüStV

§§'

Geschäftsstelle des Sportbeirats
Postfach 31 67 · D-65021 Wiesbaden

n
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Chef der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen

...:c

Herrn Staatssekretär Nathanael Liminski
Stadttor 1
40219 Düsseldorf

7. Februar 2020

Stellungnahme des Sportbeirats zum Entwurf eines Staatsvertrags zur Neuregulierung des
Glücksspielwesens in Deutschland (Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag)

Sehr geehrter Herr Staatssekretär,

herzlichen Dank für Ihre E-Mail vom 21. Januar 2020 und die Gelegenheit, im Rahmen der Verbändeanhörung zum Entwurf eines Staatsvertrags zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland
(Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag) Stellung zu nehmen. Von dieser Gelegenheit machen wir als Sportbeirat gerne Gebrauch, um Ihnen die Position des organisierten Sports zum beabsichtigten Staatsvertrag zu
übermitteln und damit an der funktionstüchtigen Regulierung des Glücksspiels mitzuwirken. Zugleich nehmen
wir die Gelegenheit wahr, unsere gesetzliche Aufgabe zur Mitwirkung an der Glücksspielregulierung mit Blick
auf ausgewählte Regelungen des projektierten Staatsvertrages und deren zukünftiger Konkretisierung zu erfüllen.

1.

Die Mitwirkung des Sportbeirats an der Glücksspielregulierung beruht auf seiner gesetzlichen Aufgabe, die obersten Glücksspielaufsichtsbehörden fortlaufend hinsichtlich den Sport betreffenden
Fragen, insbesondere hinsichtlich der Integrität des sportlichen Wettbewerbs zu unterstützen
(§§ 15 f. der Verwaltungsvereinbarung vom 23. Mai 2012 über die Zusammenarbeit der Länder
bei der Glücksspielaufsicht nach § 9 Abs. 3, die ländereinheitlichen Verfahren nach § 9a und die
Einrichtung des Fachbeirats nach § 10 Abs. 1 Satz 2 Glücksspielstaatsvertrag in Verbindung mit
§ 1 Abs. 1 Nr. 2 Geschäfts- und Verfahrensordnung des Sportbeirats vom 10. Oktober 2012).
Diesen Aufgaben entspricht seine Zusammensetzung aus Persönlichkeiten mit ausgewiesener
Erfahrung und Fachwissen in dem Bereich der Integrität des sportlichen Wettbewerbs bei der
1
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Veranstaltung und dem Vertrieb von Sportwetten. Zu den Mitgliedern des Sportbeirats gehören
neben Vertretern des DOSB, des DFB und der DFL auch Vertreter der Stiftung Deutsche Sporthilfe
sowie der Landessportbünde. Ihnen allen verleiht der Sportbeirat den institutionellen Rahmen, um
mit seinem Fachwissen in dem Bereich des Integritätsschutzes an einer funktionierenden Regulierung von Sportwetten mitzuwirken.

2.

Zu diesen Zwecken hat der Sportbeirat in den vergangenen Jahren mehrere und zum Teil umfangreiche Stellungnahmen zu ausgewählten Themen der Sportwettenregulierung abgegeben.
Hierzu gehört seine grundsätzliche Vorstellung von einem dualen Modell, das in der Aufrechterhaltung des staatlichen Monopols für die Veranstaltung von Lotterien bei kontrollierter Öffnung des
Sportwettenmarktes für private Sportwettenanbieter besteht. Darüber hinaus formulierte der
Sportbeirat spezielle Expertisen für die obersten Glücksspielaufsichtsbehörden. Sie betrafen insbesondere die Bewerbbarkeit von Sportwetten sowie die (zulässigen) Inhalte von Sportwetten, bei
denen er nach Maßgabe des Glücksspielstaatsvertrages zwischen Pre-Match-Wetten und LiveWetten differenzierte und sportaffine Formulierungen (z. B. die Ergebnisse und Vorgänge eines
Sportwettkampfes) konkretisierte. Der aktuelle Entwurf des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag knüpft an die tradierte Differenzierung zwischen Pre-Match-Wetten und Live-Wetten an und
verwendet identische sowie vergleichbare Formulierungen wie im Glücksspielstaatsvertrag. Deshalb haben unsere früheren Expertisen entsprechende Geltung auch für den Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag.

3.

Der Sportbeirat begrüßt ausdrücklich die Aufrechterhaltung des staatlichen gemeinwohlorientierten Lotteriemonopols sowie die Öffnung des Sportwettenmarkts für private Anbieter unter staatlicher Kontrolle. Dieses duale Modell hat der organisierte Sport stets befürwortet. Aus unserer Sicht
wird mit dem Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag die Voraussetzung dafür geschaffen, den
natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung auch im Bereich der Sportwetten in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken. Die Lenkung des Spieltriebs in kontrollierte Bahnen ist aus unserer
Sicht ein vordringliches Ziel der Glücksspielregulierung mit einer Schlüsselfunktion. Sie wirkt der
Entwicklung und Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in Grau- und Schwarzmärkten entgegen und ist die unverzichtbare Voraussetzung für das Erreichen aller weiteren Regulierungsziele nach dem Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag. So gelingt die Bekämpfung von Wettsucht, der Schutz vor Kriminalität sowie die Gewährleistung von Jugendschutz und die Abwehr
von Gefahren für die Integrität des sportlichen Wettbewerbs beim Veranstalten und Vermitteln von
Sportwetten nur dann, wenn die spielinteressierte Bevölkerung tatsächlich die überwachten und
kontrollierten Glücksspielangebote wahrnimmt und nutzt. Gelingt diese Kanalisierung des Spieltriebs nicht, verfehlt die Glücksspielneuregulierung auch alle weiteren Regulierungsziele.

4.

Des Weiteren begrüßt es der Sportbeirat sehr, dass das Ziel, Gefahren für die Integrität des sportlichen Wettbewerbs beim Veranstalten und Vermitteln von Sportwetten vorzubeugen, unverändert
im Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag fortgeschrieben wird (§ 1 S. 1 Nr. 5 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag). Die Unbeeinflussbarkeit des Verlaufs und des Ausgangs sportlicher
2

Wettbewerbe ist Grundlage für die Attraktivität des Sports sowie dessen Anerkennung in Staat
und Gesellschaft. Die Aufnahme der Gefahrenvorsorge in Bezug auf die Integrität sportlicher Wettbewerbe entspricht der realen Gefährdungslage durch Manipulationen mit Sportwettbezug und
dem berechtigten Interesse von Sportveranstaltern am Schutz ihrer Wettkämpfe.

5.

Die Kanalisierung des Spieltriebs auf das erlaubte Sportwettenangebot erfordert indes die prinzipielle Unterscheidbarkeit zwischen legalen und illegalen Angeboten. Nur wenn der Verbraucher
erkennen kann, welches Sportwettenangebot erlaubt ist, kann er sich auch bewusst für dieses
Angebot entscheiden. Deshalb halten wir die Information des Verbrauchers über das zulässige
Angebot ebenso für eine unabdingbare Voraussetzung der wirksamen Kanalisierung des Spieltriebs in kontrollierte Bahnen wie eine effektive Kontrolle und ein konsequentes Einschreiten gegen illegale Angebote.

Das zentrale Instrument für die Information des Verbrauchers über das lizenzierte Sportwettenangebot ist Werbung. Sie lenkt das Interesse des Verbrauchers auf den Kreis zulässiger Wettanbieter und die Art und Weise ihrer Wettangebote. Deshalb ist Werbung aus unserer Sicht zur Kanalisierung des Spieltriebs unverzichtbar, fungiert als unerlässliches Mittel zur Bekämpfung des
Grau- und Schwarzmarktes und dient zugleich dem Erreichen aller weiteren Regulierungsziele.
Damit Werbung seine zentralen Aufgaben entfalten kann, benötigt sie funktionsadäquate Voraussetzungen.

Zu diesen Voraussetzungen gehört unseres Erachtens das im Glücksspielneuregulierungsvertrag
vorgesehene Verfahren, Werbung durch Nebenbestimmungen zur (grundständigen) Erlaubnis für
die Veranstaltung von Glücksspiel zuzulassen und nicht mehr ein gesondertes Genehmigungsverfahren vor einer zweiten Behörde vorzusehen (§ 5 Abs. 1 S. 3 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag). Auch begrüßen wir die ausdrückliche Erlaubnis von Werbung in Form der Dachmarkenwerbung für Glücksspiele auf Trikots und Banden (§ 5 Abs. 4 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag) einschließlich deren Zulässigkeit auf „ähnlichen Werbemitteln“. Zu diesen ähnlichen
Werbemitteln zählen unseres Erachtens die nach den Regularien der Sportverbände zugelassenen Werbeflächen innerhalb einer Sportstätte sowie diejenigen auf der Ausrüstung eines Sportlers, also der Sportbekleidung, und auf den für die Ausübung des Sports nötigen Sportgeräten
(z. B. die Seitenflächen eines Bob-Schlittens oder Skis).

Die absoluten Werbeverbote für Sportwetten unmittelbar vor oder während der Live-Übertragung
eines Sportereignisses erstrecken sich nach dem Entwurf des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags (§ 5 Abs. 3 S. 2) zwar nur auf die Bewerbbarkeit von Wetten auf dieses konkrete Sportereignis. Zur vertragskonformen Kanalisierung zu den erlaubten Sportwettangeboten sollte aber
jedenfalls der Verbotszeitraum „unmittelbar vor […] der Live-Übertragung“ auf den Zeitpunkt unmittelbar vor Beginn der eigentlichen Sportveranstaltung beschränkt bleiben. Im Übrigen gehen
wir davon aus, dass die Definition der Dachmarkenwerbung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 der Werberichtlinie und die bisherige Auslegungspraxis keinen Änderungen unterworfen werden.
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6.

Wir begrüßen es, dass die zulässigen Inhalte von Sportwetten nunmehr explizit (§ 21 Abs. 1a S.
1 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag) an den Zielen der Glücksspielregulierung ausgerichtet werden und Sportwetten auf potentiell manipulationsanfällige Ereignisse sowie solche Sportwetten verboten sind, die die Integrität des sportlichen Wettbewerbs gefährden (§ 21 Abs. 1a S. 4
HS 1 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag). Welche Sportwetten ein relevantes Manipulationsrisiko besitzen oder die Integrität des sportlichen Wettbewerbs gefährden, ergibt sich aber weder unmittelbar aus dem Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag noch mittelbar aus der projektierten Liste erlaubter Wetten (§ 21 Abs. 5 S. 3 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag). Dies
halten wir im Einzelnen noch für klärungsbedürftig.

Zur Klärung dieser Fragen sollte aus unserer Sicht der Sportbeirat hinzugezogen werden. Denn
er verfügt über die erforderliche Sachkunde und hat die gesetzliche Aufgabe, die obersten Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder hinsichtlich „den Sport betreffende(n) Fragen, insbesondere
hinsichtlich der Integrität des sportlichen Wettbewerbs“ zu beraten (§ 1 Abs. 1 GO Sportbeirat).
Deshalb ist er die ideale Einrichtung des organisierten Sports zur Festlegung (un)zulässiger Wetten. Dies gilt auch für die Bestimmung verbotener Wetten auf regelwidriges Verhalten (§ 21 Abs.
1a S. 5 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag). Diese Kenntnis des organisierten Sports sollte
von den Ländern über den Sportbeirat zukünftig wirkkräftig abgerufen werden.

7.

Darüber hinaus verbietet der aktuelle Entwurf des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags nach
§ 21 Abs. 1a S. 2 nunmehr ausdrücklich „Sportwetten auf Sportereignisse, an denen ausschließlich oder überwiegend Minderjährige beteiligt sind“ – mit Ausnahme von national oder international
bedeutsamen sportlichen Großereignissen. Gleiches gilt nach § 21 Abs. 1a S. 3 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag für Sportereignisse, „an denen ausschließlich oder überwiegend Amateure“ teilnehmen. Beide Regelungen stoßen im Kern auf uneingeschränkte Zustimmung des
Sportbeirats. Um welche „Sportereignisse“ bzw. „Sportgroßereignisse“ es sich dabei jedoch handelt, lässt der Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag offen.

8.

Vergleichbares gilt für den Entwurf des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags, Sportwetten
„auf den Eintritt eines regelwidrigen oder vermeintlich regelwidrigen Verhaltens“ zu verbieten
(§ 21 Abs. 1a S. 5). Auch diese Regelung begrüßt der Sportbeirat im Sinne der Integrität des
Sports, da die sportrechtlichen Regularien Berücksichtigung finden und insbesondere dem FairPlay-Gedanken auf diese Weise Rechnung getragen wird.

9.

Grundsätzlich hat der Sportbeirat ein großes Interesse daran, seine Expertise weiterhin und in
noch größerem Umfang als bisher einzubringen. Wir würden es begrüßen, wenn die obersten
Glücksspielaufsichtsbehörden zukünftig vor allem die spezielle Fachkunde des Sportbeirats nachfragen und sein integritätsschützendes Potenzial in jedem Fall nachhaltiger in Anspruch nehmen,
als dies zum bestehenden Glücksspielstaatsvertrag der Fall war (vgl. hierzu der Sportbeirat bei
Nolte/Wördehoff, Schutz der Integrität des sportlichen Wettbewerbs, in: Haucap/Nolte/Stöver
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(Hrsg.), Faktenbasierte Evaluierung des Glücksspielstaatsvertrags, 1. Aufl. Köln 2017, S. 192 ff.).
Die Bereitschaft des Sportbeirats zur Mitwirkung an der zukünftigen Konkretisierung unbestimmter
Formulierungen gilt dabei im besonderen Maße für das explizite Verbot von Sportwetten auf Ereignisse, „die in erheblichem Maße anfällig für Manipulationen sind oder die die Integrität des
sportlichen Wettbewerbs gefährden“ (§ 21 Abs. 1a S. 4 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag).
Letzteres soll nach dem Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag insbesondere für Geschehnisse
gelten, „die ein Teilnehmer eines Sportereignisses selbst willkürlich herbeiführen kann“. Zu deren
Festlegung sollte die Expertise des Sportbeirats ebenso wirkkräftig eingeholt werden wie bei dem
ausdrücklichen Verbot von „Sportwetten auf den Eintritt eines regelwidrigen Verhaltens oder die
Sanktionierung eines regelwidrigen oder vermeintlich regelwidrigen Verhaltens“ (§ 21 Abs. 1a
S. 5 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag) und bei der Erstellung der geplanten Liste generell
erlaubter Wetten gemäß § 21 Abs. 5 S. 3 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag.

10.

Um der wachsenden Bedeutung des Sportbeirats für einen verbesserten Integritätsschutz bei der
zukünftigen Regulierung von Sportwetten hinreichend Rechnung zu tragen, plädieren wir dafür,
die Institution des Sportbeirats und dessen Mitwirkung insbesondere bei der Konkretisierung offener Formulierungen im Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag zu verankern. Eine vergleichbare Absicherung genießt bereits der Fachbeirat gemäß (§ 10 Abs. 1 S. 2 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag). Der expliziten Gleichrangigkeit aller Regulierungsziele (vgl. § 1 S. 1 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag) entspricht es, den Sportbeirat wie den Fachbeirat zu behandeln und auch dessen Aufgaben und Befugnisse im Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag zu
normieren.

11.

Im Unterschied zu Pre-Match-Wetten, die nach § 21 Abs. 1 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag nunmehr auch auf einzelne Vorgänge während des Sportereignisses oder auf eine Kombination solcher Vorgänge (Ereigniswetten) erlaubt sind, begrenzt § 21 Abs. 4 S. 2 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag die Zulässigkeit von Live-Wetten auf „das Endergebnis“ oder “das nächste
Tor, den nächsten Satz oder einen ähnlichen Bestandteil eines Endergebnisses in Sportarten, in
denen regelmäßig nur eine geringe Gesamtanzahl dieser Ereignisse im Laufe des Sportereignisses auftritt, insbesondere im Fußball, Hockey, Eishockey oder Volleyball (…)“. Wie diese unbestimmten Formulierungen zu verstehen sind, ergibt sich aus den vertraglichen Bestimmungen
nicht.

Darüber hinaus stellt sich für uns die Frage, welche Inhalte von Live-Wetten zulässig sein sollen.
Diesbezüglich kommt es darauf an, was unter dem „Endergebnis“ eines Sportereignisses zu verstehen ist, zumal auch Wetten auf „auf das nächste Tor, den nächsten Satz oder einen ähnlichen
Bestandteil eines Endergebnisses in Sportarten, in denen regelmäßig nur eine geringe Gesamtanzahl dieser Ereignisse im Laufe des Sportereignisses auftritt“ zugelassen werden. Hier besteht
offenkundiger Konkretisierungsbedarf. Den Vorstellungen der jeweiligen Sportveranstalter sollte
bei der Konkretisierung dieser offenen Formulierungen maßgeblich Rechnung getragen werden.
Auch in diesem Kontext bietet sich die Mitwirkung des Sportbeirats an. Schließlich handelt es sich
5

bei den Begriffen des „Endergebnisses“ und seiner „Bestandteile“ um sportaffine Termini, deren
Konkretisierung in der autonomen Bestimmungskompetenz des Sportveranstalters liegt. In seine
Kompetenz fällt aber nicht nur die Festlegung der Voraussetzungen für Sieg, Niederlage, Unentschieden und Platzierung im engeren Sinne. Der Sportveranstalter bestimmt vielmehr auch über
die „Bestandteile“ eines Endergebnisses, insbesondere über das Ergebnis des Teilabschnitts eines Sportereignisses (wie im Fußball z. B. die Halbzeit sowie bei Cupwettbewerben auch die
Halbzeit einer möglichen Verlängerung).

12.

Schließlich erinnert der Sportbeirat nachdrücklich an seine konzeptionellen Vorstellungen, einen
Teil der fiskalischen Erträge aus Sportwetten dem gemeinnützigen Sport zum Schutze der Integrität des sportlichen Wettbewerbs im Wege einer Finanzgarantie zukommen zu lassen (vgl. hierzu
bereits Nolte, Eine Finanzierungsgarantie zugunsten des gemeinnützigen Sports aus Konzessionsabgaben für Sportwetten, Köln 2017). Eine derartige über die bestehende Sportförderung hinausgehende Finanzierungsgarantie aus den fiskalischen Erträgen aus Sportwetten behebt die
Asymmetrie zwischen dem Aufwand für die Planung, Organisation und Durchführung bewettbarer
Sportveranstaltungen sowie den Manipulationsrisiken zulasten von Sportveranstaltern auf der einen Seite sowie den fiskalischen Erträgen zugunsten der Länder auf der anderen Seite. Deshalb
plädiert der Sportbeirat für die Normierung einer finanziellen Garantie aus Glücksspielerträgen für
den gemeinnützigen Sport, ohne dass die Gewährleistung der Finanzierungsgarantie zu Kürzungen der bestehenden Förderung führt. Für eine solche Garantie gibt es konkrete Vorbilder auf
landesgesetzlicher Ebene. Hierzu zählt beispielsweise § 42 Abs. 2 S. 2 des schleswig-holsteinischen Gesetzes zur Neuordnung des Glücksspiels vom 20. Oktober 2011, wonach dem Landessportbund ein Drittel vom Abgabeaufkommen aus Sportwetten zum Schutz der Integrität des
sportlichen Wettbewerbs zugewiesen wurde. Eine alternative Regelung hierzu formuliert das aktuelle Niedersächsische Sportfördergesetz vom 7. Dezember 2012 in § 3 Abs. 2. Danach erhält
der Landessportbund einen Anteil von 25 vom Hundert an den Einnahmen aus Glücksspielabgaben, die den Betrag von 147,3 Millionen Euro übersteigen. Eine vergleichbare Regelung mit länderübergreifender Verbindlichkeit empfiehlt der Sportbeirat mit allem Nachdruck und bietet auch
insofern den obersten Glücksspielbehörden seine Mitwirkung an einer rechtssicheren und funktionierenden Regulierung des Glücksspiels an.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Anliegen im weiteren Verfahren berücksichtigen würden.
Mit freundlichen Grüßen

Veronika Rücker
Vorsitzende des Sportbeirats
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Die Koalition gegen Korruption.

Stellungnahme von Transparency International Deutschland e. V.
zum Entwurf des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags
(GlüNeuRStV)
Berlin, 10. Februar 2020
Verfasst von Sylvia Schenk und Dr. Nicolas Klein, Arbeitsgruppe Sport

Einführung
Transparency International Deutschland e.V. setzt sich seit mehr als 15 Jahren für Transparenz und Maßnahmen gegen Korruption im Sport, insbesondere für die Bekämpfung
der Manipulation von Sportwettbewerben ein. Damit eng verbunden ist die Prävention
von Spielsucht als mögliches Einfallstor für Manipulationen.
Vor diesem Hintergrund begrüßt Transparency Deutschland, dass mit dem GlüNeuRStV
eine Regulierung der Sportwetten in Deutschland erfolgt und endlich dem Schwarz- sowie Graumarkt entgegengewirkt wird.
Hinsichtlich der vorgesehenen umfassenden Werbemöglichkeiten für Glücksspielanbieter im Sport geht der Entwurf allerdings deutlich zu weit. So ist insbesondere zu bemängeln, dass angemessene Werbeverbote aus der Werberichtlinie zum Glückspielstaatsvertrag ohne ersichtliche Gründe nicht in den GlüNeuRStV übernommen wurden und die
besonderen Anforderungen in Bezug auf die Prävention von Spielsucht und die Manipulation von Sportwettbewerben bei der Regulierung von Sportwetten keine ausreichende
Berücksichtigung gefunden haben.
Transparency International Deutschland e.V. fordert daher u.a., dass
• in § 5 Abs. 3 GlüNeuRStV folgender Satz aufgenommen wird:
„Werbung für Sportwetten im Fernsehen und Internet mit aktiven Sportlern und
Funktionären ist unzulässig.“
• die zeitliche Einschränkung für Werbung (und Sponsoring) in Rundfunk und Internet des § 5 (3) GlüNeuRStV auch für Sportwetten gilt und der Zeitraum auf 23:00
ausgedehnt wird.
• die Dachmarkenwerbung für Sportwettanbieter ausschließlich im Profisport zulässig sein darf.
• auf Sportereignisse mit ausschließlicher oder überwiegender Beteiligung von Minderjährigen keine Wetten angeboten werden dürfen (ersatzlose Streichung des
zweiten Halbsatzes von § 21 (1a) Satz 2 GlüNeuRStV - „es sei denn es handelt
sich um national oder international bedeutsame sportliche Großereignisse“).
• die Ausgestaltung von Sportwetten gem. § 21 sowie Werbung für Sportwetten
gem. § 5 GlüNeuRStV grundsätzlich geeignet sein müssen, die Ziele des § 1 zu
erreichen.
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• Sportorganisationen finanzielle Mittel für Aufklärungs- und weitere Präventionsmaßnahmen sowohl hinsichtlich Spielsucht als auch im Hinblick auf die Gefahren
von Sportwettbetrug und der Manipulation von Sportwettbewerben zur Verfügung
gestellt werden.
• Sportwettanbietern gezielte Vorgaben zur verantwortlichen Werbung bzw. Kopplung mit umfassenden Präventionsbotschaften und Maßnahmen zu machen sind.
Grundsätzliche Anmerkungen
Im Rahmen der staatlichen Regulierung muss es insbesondere darum gehen, sowohl
das Risiko von Spielsucht – gerade im Hinblick auf die besonders verletzliche Zielgruppe
der jungen Sportler und Sportfans – als auch die Manipulation von Sportwettbewerben
und somit das Eindringen der Organisierten Kriminalität in den Sport möglichst weitgehend auszuschließen.
Angesichts der immensen Vorbildrolle des Sports (insb. einzelner aktiver Sportler sowie
ehemaliger Stars als Funktionäre oder z.B. Fernsehkommentatoren vor allem im Profifußball) einerseits und der für den Sport verheerenden Wirkung von Spielmanipulationen
andererseits, insbesondere aber der Wirkung auf die jugendlichen Fans, müssen Jugendschutz, Aufklärung und weitere Maßnahmen der Prävention sowie der Kontrolle im
Mittelpunkt stehen, um den Schutz der Verbraucher und des gesellschaftlich wichtigen
Bereichs Sport sicherzustellen. Dies ergibt sich schon aus der ausdrücklichen Anerkennung des Rechtsguts „Integrität des Sports“ in der Gesetzgebung zu Doping und Manipulation von Wettbewerben. Damit darf sich der Staat jetzt nicht in Widerspruch setzen.
Die staatliche Regulierung sollte deswegen auch Vorgaben zu Aufklärungs- und weiteren
Präventionsmaßnahmen sowohl hinsichtlich Spielsucht als auch im Hinblick auf die Gefahren von Sportwettbetrug und der Manipulation von (berufssportlichen) Wettbewerben
beinhalten. Unter Einbeziehung der Sportorganisationen und Athletenvertretungen sind
entsprechende Programme zu entwickeln, die aus den Einnahmen, die staatlicherseits
mit Sportwetten generiert werden, zu finanzieren sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
Sportfans ebenso wie Vereinsmitglieder, insbesondere die Aktiven, Adressaten von Präventionsmaßnahmen gegen Spielsucht sein müssen.
Gerade im Internet lassen sich Wettangebote und Informationen über die Risiken gut
miteinander verbinden. Darüber hinaus verschafft die Anbindung an den Sport eine hervorragende Möglichkeit für eine große Reichweite von Maßnahmen – z.B. Bandenwerbung in der Fußball-Bundesliga der Männer gegen Spielsucht, Testimonials von
Sportstars gegen Korruption im Sport.
Intelligente Kopplung von Werbung mit Prävention (nicht so plump wie auf den Zigarettenpackungen) würde einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Ziele des Staatsvertrages (siehe § 1 GlüNeuRStV) leisten. Zudem haben auch diejenigen, die Sportwetten abschließen, ein elementares Interesse an der Verhinderung von Wettmanipulationen; entsprechende Hinweise in Zusammenhang mit Werbung für legale Angebote würden den Schwarzmarkt diskreditieren und zudem die Aufmerksamkeit für Unregelmäßigkeiten bei allen beteiligten Gruppen (insbesondere auch innerhalb der Sportanbieter, d.h.
Sportorganisationen und Sportveranstalter) erhöhen.
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Zu den Regelungen im Einzelnen:
1. § 3 Begriffsbestimmungen
Es ist sicherzustellen, wie Wetten auf e-Gaming/e-Sport erfasst werden. Auch in diesem
Bereich hat es bereits Manipulationen von Ergebnissen gegeben – fällt e-Gaming/eSport unter Sportwetten?
2. § 4a Besondere Erlaubnisvoraussetzungen für Sportwetten, Online-Poker
und virtuelle Automatenspiele + § 4b Erlaubnisverfahren für Sportwetten,
Online-Poker und virtuelle Automatenspiele
Angesichts der über Werbung bei Sportveranstaltungen zu erzielenden extrem großen
Reichweite in eine jugendliche Zielgruppe jenseits der originär an Glücksspiel Interessierten hinein, sollten Sportwetten hinsichtlich der Erlaubnisvoraussetzungen nicht mit
Online-Poker und virtuellen Automatenspielen in einen Topf geworfen werden. Das wird
dem spezifischen Gefährdungspotential der Sportwetten(werbung) nicht gerecht. Die –
in den vergangenen Jahren bereits zu beobachtende teils aggressive – Werbung im Rahmen von Sportereignissen, die gesellschaftlich zunächst positiv konnotiert sind, verharmlost die Risiken von Spielsucht.
Es sind deshalb gezielte Vorgaben zu verantwortlicher Werbung bzw. Kopplung mit umfassenden Präventionsbotschaften und Maßnahmen zu machen.
3. § 5 Werbung
Im Hinblick auf die spezifischen mit Sportwetten verbundenen Risiken ist die Forderung
in § 5 (2) „Art und Umfang der Werbung für öffentliches Glücksspiel darf den Zielen des
§ 1 nicht zuwiderlaufen“ völlig unzureichend. Gerade bei Sportwetten müssen Werbung
und Sponsoring geeignet sein, die Ziele des § 1 zu erreichen.
Die Länder tragen die Verantwortung dafür, dass die auch von der Politik immer wieder
beschworenen Werte des Sports nicht dazu missbraucht werden, Glücksspiel- und Manipulationsgefahren zu verharmlosen. Deshalb darf Werbung für Sportwetten u.a. nicht
als „besondere Merkmale“ herausstellen, dass der Abschluss einer Sportwette den entsprechenden Glücksspieler erst zu einem „Teilnehmer“ am sportlichen Wettbewerb
macht.
Der Satz „Soweit möglich, sind Minderjährige als Empfänger von Werbung auszunehmen.“ ist im Hinblick auf Sportwetten eine Bankrotterklärung des Staates: Schon jetzt
sind jugendliche Fußballfans in den Stadien, vor dem Fernseher und insbesondere im
Internet einem Trommelfeuer an Werbung und Sponsoring der Sportwettanbieter ausgesetzt.
In dem Zusammenhang muss der Satz „In der Werbung dürfen die Ergebnisse von
Glücksspielen nicht als durch den Spieler beeinflussbar und Glücksspiele nicht als Lösung für finanzielle Probleme dargestellt werden.“ für Sportwetten dahingehend gewendet werden, dass aktiv auf die Kontrollillusion (ein Sportexperte – und fast alle Fans sehen sich als solche! – denkt, er kenne sich in seiner Sportart aus und könne deshalb ein
Ergebnis vorhersagen) als besonderen Risikofaktor hinzuweisen ist.
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Die zeitliche Einschränkung für Werbung (und Sponsoring) des § 5 (3) sollte auf Sportwetten ausgedehnt werden. Zudem sollte der insbesondere für Abendspiele relevante
Zeitraum bis 23:00 Uhr Bestandteil der glücksspielwerbefreien Zeit werden. Nur so lässt
sich das Ziel des Jugendschutzes vor dem spezifischen Anreiz sportlicher Wettbewerbe
für die besonders gefährdete Zielgruppe sportbegeisterter Jugendlicher verwirklichen.
Das in § 5 Nr. 2 Satz 3 der Werberichtline gemäß § 5 Abs. 4 Satz 1 GlüStV vom 7.
Dezember 2012 noch enthaltene Verbot der Werbung für Sportwetten im Fernsehen und
Internet mit aktiven Sportlern und Funktionären muss in den GlüNeuRStV aufgenommen
werden.
Aktive Sportler und Funktionäre müssen vor dem Hintergrund der Manipulation von
Sportwettbewerben in einem erhöhten Maß Neutralität an den Tag legen – schließlich
können Sportwettanbieter, d.h. Funktionäre in Vereinen, Verbänden oder bei Sportveranstaltern, ein Interesse an einem bestimmten Ergebnis eines Sportwettbewerbs haben.
Aufgrund der besonderen Vorbildrolle von Aktiven im Sport für Jugendliche ist eine gezielte Werbung mit Sportstars nicht in Einklang mit dem Ziel des Jugendschutzes zu
bringen. Die ausdrückliche Klarstellung im GlüNeuRStV, dass diese Form der Werbung
für Sportwetten unzulässig ist, ist zwingend erforderlich. In § 5 Abs. 3 sollte daher folgender Satz ergänzt werden:
„Werbung für Sportwetten im Fernsehen und Internet mit aktiven Sportlern und Funktionären ist unzulässig.“
Die Erlaubnis gemäß § 5 (4) sollte zudem auf Sportstätten für den Profisport begrenzt
werden. Im Breitensport, d.h. hinunter bis zu Spielen der Kreisliga oder insbesondere
von Jugendspielen, sollte auch Dachmarkenwerbung verboten sein. Es muss insbesondere verhindert werden, dass Dachmarkenwerbung in Spielstätten zur Anwendung
kommt, wo Jugendwettbewerbe ausgetragen werden.
4. § 6 Sozialkonzept
Hier sollte durch einen gesonderten Absatz auf die spezifischen Gefahren der Sportwetten hingewiesen und Maßnahmen zum Schutz der Jugend (Minderjährige und junge Erwachsene) als zwingender Bestandteil eines Sozialkonzepts für Sportwettanbieter vorausgesetzt werden.
Im Hinblick auf 6e (1) bestehen erhebliche Zweifel, dass „Der Ausschluss Minderjähriger
und gesperrter Spieler [muss] jederzeit durch geeignete technische Verfahren zur Identifizierung und Authentifizierung sichergestellt“ werden kann. Es ist davon auszugehen,
dass eine nicht unerhebliche Zahl Minderjähriger und (sehr) junger Erwachsener (die
ebenso schutzbedürftig sind wie Minderjährige) sich an Sportwetten beteiligen.
§ 6e (5) verlangt eine Differenzierung zu den Sportwetten (generell Hinweis zur Kontrollillusion; jugendgerechte Sprache – auch im Hinblick auf Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund!).
5. § 7 Aufklärung
Auch hier sind spezifische Aufklärungsmaßnahmen zu Sportwetten im Hinblick auf die
besonders gefährdete junge Zielgruppe, die Kontrollillusion und den Sport als „Verstärker“ aller Werbebotschaften notwendig. Solange Sportwetten nicht gesondert erwähnt
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und mit entsprechenden Maßnahmen gekoppelt werden, kann der GlüNeuRStV die Ziele
des § 1 nicht ausreichend unterstützen.
6. § 21 Sportwetten
In § 21 (1a) ist der Satz „Die Ausgestaltung von Sportwetten darf den Zielen des § 1 nicht
zuwiderlaufen“ wiederum umzuformulieren in:
„Die Ausgestaltung von Sportwetten muss die Ziele des § 1 unterstützen.“
Wenn „Sportwetten auf Sportereignisse, an denen ausschließlich oder überwiegend Minderjährige beteiligt sind, sind unzulässig, es sei denn es handelt sich um national oder
international bedeutsame sportliche Großereignisse“ bedeutet, dass Sportwetten auf Jugend- und Junioren Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, die Youth Olympic
Games u.ä. Wettbewerbe zulässig sind, öffnet dies der Organisierten Kriminalität im Bereich Wettmanipulation Tür und Tor. Hierzu sollte Deutschland keinen Beitrag leisten.
Der zweite Halbsatz von § 21 (1a) Satz 2 GlüNeuRStV muss ersatzlos gestrichen werden. Nur so kann den Vorgaben des Übereinkommens des Europarats gegen die Manipulation von Sportwettbewerben Art. 9 Abs. 1 (b): "[...] der Begrenzung des Angebots
von Sportwetten – nach Beratungen mit den nationalen Sportorganisationen und den
Sportwettanbietern –, wobei insbesondere Sportwettbewerbe ausgeschlossen werden,
– die für Personen im Alter von unter 18 Jahren bestimmt sind [...]" entsprochen werden.
Wie wird im Übrigen „Amateure“ definiert? Da schon in der Kreisklasse Fußballspieler
bezahlt werden (nicht immer offiziell), ist eine genaue Regelung notwendig.
Was sind „Sportwetten, die in erheblichem Maße anfällig für Manipulationen sind oder
die die Integrität des sportlichen Wettbewerbs gefährden“? In Sportarten wie Tennis und
Badminton müssten damit jegliche Sportwetten verboten werden, da eine Manipulation
besonders leicht durchzuführen ist.
Dieser Satz im § 21 (6) macht keinen Sinn:
„Zu diesem Zweck dürfen die Veranstalter von Sportwettbewerbsveranstaltern die Namen und Geburtsdaten der Wettbewerbsbeteiligten im Sinne von Artikel 3 Absatz 6 des
Übereinkommens des Europarats gegen die Manipulation von Sportwettbewerben erheben und weiterverarbeiten.“
Es bestehen im Übrigen erhebliche Bedenken, die Daten von Athletinnen und Athleten
sowie sonstigen Beteiligten an Sportveranstaltungen in die Hände von Sportwettanbietern zu geben. Hier muss der Datenschutz umfassend gesichert werden, gerade auch
im Hinblick auf Anbieter mit ausländischen Sitz.
7. § 21 a Wettvermittlungsstellen
Das Einzahlungslimit sollte in der Summe bei online- und offline-Wetten gelten, um jegliche Umgehung zu vermeiden.
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Unsere

Stellungnahme

$etzt

im

sich

Wesentlichen

mit

dem

Gtückssplel

an

G lücksspielgeräten gem. § 33c GewO auseinan<;ler und hierbei mit der Sich~rstellung und

Übsrprüfbart<eit des Spielerschutzes.
Als

Tat$ach~

dürfte

bekannt

sein,

d~ss

allein

der

AutomatenaufsteJ/er.

Gfücksspielvetranstalter. der Ve-rtragspartm;r des Spielers ist

Vertragspart,n.er der

als

Der Spi~le!r ist wocter c;!er

Automatenhändtqr, noch der der Automatenhersteller.

Aus dies~m

Grvnd sollte sicl1 die Teilnahme ~in dieser Anhörung auch ausschließlich mit den

Ausführ~mgen/Steltungn~hmen

eigentfi<;:hen

der

G!Qcksspielveranstalter/-

.Autom~tenaufste,tler bzw den~n Ve.rtreti:;r ausein21ncter~etZ€n.

Wt?r ist Z(J Schi.Uzen? ..... O~r Spiel~r!
Was i$t $icher zµ stellen?

-

Das ~in Spiel tatsäc.hlicti staatfindet unct dess~n Örtlichk.eit!

-

Gleich~ Gewinnchanc~ für ~die .... bei j edem Spiel!

Der Spi~lcr kann j~doch lediglich so sicher s~in, wie c;ias Spiel an

o~mer teilnimmt !

E:s gcilb bereits Wolten auf „Hunderenne-n·•, dle nur eine Illusion auf dem Bildschirm war. Die-

heutigen Spi~le wirt;I <?usschließlich evf dem Bildschirm dargestellt -

ohne dass die

Örtlichkeit WQ das Spiel stattfindet bekannt ist.
Geräte,

eile

mit der Ge$chäftszeritral€ der Gerät_eherstetter vernetzt $incl. eröffosn dem

,,Playertrqcking" Tür und Tor.
$pielerschutz ist aus~chließlir.h durch ein n~c!wollziehbares und kontrollierbares Glücksspiel
sicherzust.ellen !
E:'in Hunderennen was i,lbtwhaupt nict1t o?:w. l~diglich auf dem Bildschirm eines Automaten
stattfindet.. ist g~n~usQ eine Illusion, Wie ein Glück~spi~I a,n einem Automaten, w~!Ghes
rechnergesteuert bl.W an einem für den Spieler unbek,;mnlen Ort au~gelöst wird. Der

Spieler glal)bt nur, dass der $pielau5gang vom Zufall abhängt, tatsächlich hängt der
Ausgang jec!Qch vom Sotlwareprogrammi~rer o<;ier der Fernsteuerungsmöglichkeit via
Verfletiung ab. W edErr der Ort des Spiels, nor:h die Ausz~hlquote i$t ctem Spieler bel«,nnt,
in$b.esondere dann nicht, wenn die Automaten vernc;tz.t sind. Es ist lf\diglich eine Illusion.
dass jeder Spieler mit jedem Spiel c;iie gleiche Chance über Gewinn und Verlust hat
Dc>hcr qarf es nicht länger vnVVic,lersproch~n akzeptiert werd~n. dass die Gerätehersteller
zeitgleich r1uch <;lie Glück~spietveranstalter sind.
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Die marktbeherrschende Stelh;ng über ein Oligopol dürfte bei eine r Kenntnis der
geschilderten UrnstQnde offensichtlic;h sein.
Wir f'Qrdern d~h~r, dass es nachweislich und sQmit überprüfbar sichergestellt ist, DAS EIN
SPIEL TATSACH U CH STATTFINDET und zwar ein SPIEL, dessen Ausg~ng allein vom
ZUFALL abhängt.

E:in „Glüqksspi~I'' kan n grund~ätzlich nur so sich~r sein , wie sichergeste~lt ist, dass der
„Spielablauf' für de n (Glücks-) ~pie!er, als ~uch für den (Glücksspiel-) Ve-ranstalter
transpar@.nl bzw. nachvollziehbar Oberprüfbar i$t.
gin tat!'>äch!ich effektiver Jll.gent1-, Spieler- und Verbrau.c11ersch1.;1tz ist nf./r dann z;u
prc1ktizi~ren und somit zu gew:;ihrfeisten. wenn <las Glür.ksspie! die dafOr notwendige
Transparenz aufw~ist und di~- Qb~rprüfung einer solchen jederzeit gew~hrleistet ist. - Eine
~o!che

Gewährl€istung

lassen

§§ des Glücksspielneureguli~rungsstaalsven;rags

die

unberQcksich.tlgt.

Es kann/Qarf nich.l $e-in,

oa~s

ein ., VeranstalterlAutqmatenaufst~ller'' im Gegens~tz. zum

,,Hersteller-Aufsfel~ r · oberh~upt kein Wissen darOb~r h~t. was genau e r da eigentlich fü r ein
Glücksspiel ver<}nstaltat

o

Oder woher soll ~r oder auch sein Kunde das Wi~en haben. wie viele
Symbole ~ich a1,1f Jeder einzelnen. <,luf dem Bildsch1rm simulierte . ..Walze"
eines simulierten - weil vollelel<tronischen - Glücks$piels befinden?

o

Sind Qlle „Walzen" glei<;;h groß, bzw. verf·Ogen alle ,,Walzen" über die gleiche
Anz?hl von Symbol~n.

o

W ie o~ wiederholen sich die Symbole und in welcher Reihenfolge, ~uf je-der
einzelnen 11 Wat.z;e"?

o

Woourch wir-('J der „Zufatr f('tstgelegt?

o

Wie hoch ist die Auszahlquot~ bezogen auf einer vorher fest90legten Anzahl

von „Spiellä ufen ...'?
~ M$plelljiufen"

di.irfe bei c l,,im simulierten Gliicl<ssplio.l (lte talschP. Bezc,chn1,;ng sein,

sie d1C!nl dah~~ led igllr.h der V s r 9tä nd l1ct;1<1;"it .

Auf die offenkundige lntransparenz eines "vernetzten" Glücksspiels, welches zudem für den
Spieler ausschliesslich in P1..n1kte und nicht in EURO abgeh alten wird. wurde bislang an

ke.in~r Stell~ des gesamten VerfQhrens eingeg ange;n.
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Eln "vemetzt~s" Glücksspiel kann

nur so sicher bzw.

transparent sein, wie der

Oatenaustau~ch per V@m@tzung kontrollierbar ist, und gleichzeitig nachvollziehbar gesichert
ist, dass über die Vernetzung keine Beeinflussung des Spiels möglich ist.
Wenn d~;, Spie,I 0,20 € kostet. dann hat im Sinne einer gewollten Transparen~ und
Nachvollziehbarkeil und zum Sc;hutz des Spielers, da$ Spiel auch mit 0,20 € afs Spieleinsalz
zu erfolgen l)n<;l NICHT mit aps1rakten Punkten ~

Es c_iürfte unstrittig s~in, dass. Spif;lbanken und Spü)/hallen in einem direkten Wettbewerb
zueinand~rstahen. Offenkundig dürfte dss Weiteren sein , dass oie Glücksspielgeräte

innerhqlb von Spi&!hallen, rnit den Glücksspielgeräten innerhalb von Spielbanken von der
Bauarl her im Wesentlichen identisch sind. 1,md daher

ebenso lediglich ein intran!'>parentes

Glück$spiel <;1ar~lellen.

Eine „Bauartwlas$1)ng" d~r Physikalisch- Technische Bundesanst9/t (PTß) in der aktuellen

Form. dürft~ vergleichbar und somit genauso unzulänglich $ein, wie c,tas VerfahrP-n zur
,,Typgenehmigungen" des Kraftfahrt-Bundesamtes ( KBA) ~ vgl. .. Dieselsk,:mdaf'
Hierbei ist zu beachten. dass die

Wirtschaft u()cJ

und

0

TB dem Gcschäftsb~reich de$ Bundesministeriums für

t nt;rgie (BMWi} zugehört und das

KBA dem Bundesminh;terium fOr Verkehr

digitale Jnfrf)struktur (BMV!) unterst~llt ist. -

In beiden Fällen diirfte nicht

davon

ausgegangen werden, dass die offenkundigen Unzulänglichkeiten wohlmöglich „politisch
motivio;rt" $ind.

Fijr er9än1,ende Aufklärung und evtl. Nachfragen stehen wir Ihnen gerne via

@Mail:
hdf@uavd.de

zur Verfü9un9.

Mit freundlichen Gr l)ßen
Ut1:JtJH .b CNCE.ll Aurn.v, n,.>v.,;, ui·srF.r.t.F.{( Vm;s..1ND D r.urso1u.Nn
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6. Februar 2020
BBL GmbH, Beethovensti:i!ße S-13, 50674 Köln

Anden
Chef der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen
Herrn Staatssekretär Nathanael Lirninski
Horionplatz 1
40190 Düsseldorf
vorab per E-Mail: VZ-GLIB@stk.nrw.de

BBl t.mbH

Beethovenstraß~ 5-13
50674 ko1n
Telefon
rEL OZ21 98177-0
FAX 0Z21 98177-99

Online
lofo@euyCredlt-BBl.de
easyCredit-BBl,de

,e$chiftsfiihrer
01. Stefan Hob

AG Köln
Hll.B 35937
Steuornummer
214/5801/160~

Stellungnahme zum Entwurf eines Staatsvertrags zur Neuregulierung des
Glücksspielwesens in Deutschland ( Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag)

USt-lDNr.
DE190154921

Aufsichtsrat
Aleund<>r Reil

Jngo Weis•

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Llminski,
die geordnete Neuregelung des Sportwettenmarktes in Deutschland hat auch für die
easyCredit Basketball Bundesliga (easyCredit BBL) große Bedeutung. Die
Unbeeinflussbarkeit des Verlaufs und des Ausgangs unserer Wettbewerbe - anders als
durch sportliche Höchstleistungen - ist die Grundlage für die Attraktivität unseres Sports
und unverzichtbar für dessen Anerkennung in Staat und Gesellschaft.

Andieas Oettel
Martin Geiss\ei

Ba nltvetblnd ung
Sparlcasse 11:ölntaon
lllAN DE43 3705 0 198
1930 473-4 6~
BIC C0LSDE33

Daher ist es urts ein besonderes Anliegen, Ihnen hiennit mitzuteilen, dass sich auch die
easyCredit BBL den vorliegenden Stellungnahmen der VSA (Vereinigung
Sportsponsoring-Anbieter e.V.) sowie der IPD (Initiative Profisport Deutschland), an
denen wir als Mitglieder jeweils mitgewirkt haben, zum Entwurf des Staatsvertrags zur
Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland vollumfänglich anschließt.
Mit den besten Grüßen

Dr. Stefan Holz
Geschäftsführer

e'="'sv

~Cledit•
Einfach. fafr.

=

MAGENTA
..., SPORT

BARMER

5Portwe1ten.cle

~~vc

a'

FOR THE 6000 0F
ENTERTAINMENT

An den
Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen
Herrn Nathanael Liminski
Horionplatz 1
40190 Düsseldorf
DEUTSCHLAND

Per E-Mail: VZ-GLIB@stk.nrw.de

Gibraltar, am 7. Februar 2020

Stellungnahme zum Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Liminski,
sehr geehrte Damen und Herren Chefin und Chefs der Staats- und Senatskanzleien,

Wir haben über den Deutschen Sportwettenverband sowie den Deutschen Online-Casino
Verband den Entwurf eines Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens
in Deutschland (Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag, in Folge: "GlüNeuRStV")
einsehen können.

Die GVC Holdings PLC ist ein führendes, global tätiges und börsengelistete Gaming
Unternehmen. Die Aktien der GVC Holdings PLC (LSE: GVC) notierten von 2004 bis
zum 1. Februar 2016 am Alternative Investment Market der Londoner Börse (AIM). Im
Februar 2016 hat GVC die bwin.party digital entertainment plc übernommen und ist
seit Februar 2016 am Main Market der Londoner Wertpapierbörse gelistet. Im März
2018 hat GVC die Ladbrokes Coral PLC Gruppe übernommen und ist damit eines der
größten börsennotierten Gaming-Unternehmen weltweit mit etwa 4 Milliarden Euro
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Sportwettenumsatz pro Jahr. Die GVC Gruppe ist mit über 28.000 Angestellten und
Mitarbeitern sowie 18 Büros in über 30 Märkten vertreten. GVC hält Lizenzen in über
20 Ländern, u.a. in Australien, Belgien, Frankreich, Irland, Italien, Deutschland
(Schleswig-Holstein), Spanien, Malta, Dänemark, Großbritannien, Rumänien,
Bulgarien, Südafrika und den USA. Als börsennotiertes Unternehmen ist GVC Mitglied
des FTSE 250 Index, in dem Unternehmen vertreten sind, die weltweit anerkannte
Standards im Bereich Corporate Responsibility erfüllen.

Im Konzessionsverfahren von 2012 hatten wir den am besten bewerteten Antrag für
ein reines Online-Sportwettenangebot gestellt und haben Anträge auf Erteilung einer
Sportwettenerlaubnis im derzeit beim Regierungspräsidium Darmstadt anhängigen
Erlaubnisverfahren gestellt.

Wir können nicht nur auf die Erfahrung aus mehr als 20 Jurisdiktionen, in denen wir
über unsere operativen Gruppengesellschaften jeweils staatlich reguliert und
beaufsichtigt sind, zurückgreifen, sondern insbesondere durch unser Angebot unter der
deutschlandweit bekannten Marke "bwin", auch auf Jahre lange Erfahrung auf dem
deutschen Markt. Diese Erfahrungen haben wir in die Analyse der durch den GlüNeuRStV
einfließen lassen.

Wir begrüßen grundsätzlich, dass die Länder mit dem GlüNeuRStV einen wichtigen
ersten Schritt in Richtung einer zeitgemäßen Regulierung für OnlineGlücksspielprodukte gemacht haben. Ebenso begrüßen wir die Absicht, eine zentrale
Glücksspielbehörde einzurichten. Beides trägt der Lebensrealität, insbesondere im
Bereich des Internets, deutlich Rechnung.

Bei der Analyse des derzeit vorliegenden Entwurfs des GlüNeuRStV fällt allerdings auf,
dass zahlreiche Bestimmungen zu einzelnen Produkten zu einem Regulierungsrahmen
führt, der dem legislativen Kernziel des GlüNeuRStV – einem hohen Maß an
Kanalisierung, um den Spielerschutz deutscher Konsumentinnen und Konsumenten
sicherzustellen – nicht gerecht wird.
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In diesem Zusammenhang ist auch die unterschiedliche Detailtiefe der Regelungen
des GlüNeuRStV zu den einzelnen Glücksspielprodukten zu erwähnen. Dies zeigt sich
insbesondere beim Vergleich der sehr detaillierten Regelungen zu Sportwetten und
virtuellen Automatenspielen (Online-Slots) mit den bloß kursorisch ausgeführten
Regelungen zum zukünftigen Angebot von Online-Poker und Online-Casino (Tischspiele).
Gerade mit Blick auf das Online-Casino bleibt weiterhin völlig unklar, wie der Zugang zum
Markt für dieses Produkt ausgestaltet werden soll, wobei im Falle einer unterschiedlichen
Regulierung in den einzelnen Bundesländern die Gefahr einer inkohärenten Regelung
aus unserer Sicht als hoch einzustufen ist.

Mit dem Erreichen der legislativen Ziele als auch dem Herstellen eines bundesweit
kohärenten, also widerspruchsfreien, Regulierungsrahmens für alle Glücksspielprodukte
geht freilich auch die unionsrechtliche Rechtfertigungsbasis des GlüNeuRStV einher.

Aufgrund der bislang fehlenden Erfahrungen der deutschen Behörden aus einem in
Deutschland lokal regulierten Online-Glücksspielmarkt, sollte dem GlüNeuRStV aus
unserer Sicht eine weitergehendere bzw. flexiblere Klausel zur Evaluierung als in § 32
GlüNeuRStV vorgesehen hinzugefügt werden, auf Basis derer die Länder durch die
Glücksspielbehörde auch Anpassungen der Rahmenbedingungen für das
Glücksspielangebot beschließen können, um – im Sinne einer dynamischen Betrachtung
über die gesamte Laufzeit des GlüNeuRStV hinweg – das Erreichen der legislativen Ziele
des GlüNeuRStV zu gewährleisten.

Als führender Anbieter von Online-Glücksspielen in Deutschland erlauben wir uns dazu
wie folgt im Einzelnen Stellung zu nehmen.

1.

Zum Aufbau der zentralen Glücksspielbehörde und
GlüNeuRStV vorgesehenen technischen Einrichtungen

den

vom

Wie oben erwähnt, begrüßen wir die im GlüNeuRStV vorgesehene und als
gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder konzipierte zentrale
Glücksspielaufsicht. Dies dient nicht zuletzt der Verfahrensökonomie bei
Lizenzierung,
Überwachung
und
Vollzug
sondern
auch
der
Professionalisierung der Behörde. Wir gehen davon aus, dass der Aufbau

vc

FOR THE GOOD OFENTERTAINMENT

~~vc

a'

FOR THE 6000 0F
ENTERTAINMENT

einer solchen Behörde jedoch mit einem erheblichen Zeit- und
Ressourcenaufwand verbunden ist. Aus unserer Sicht ist fraglich, ob dies
rechtzeitig zum geplanten Inkrafttreten des GlüNeuRStV zum 1. Juli 2021
machbar ist. Damit besteht für lizenzierungswillige Anbieter eine massive
(Rechts-)Unsicherheit, insbesondere jene Produkte betreffend, die erst mit
dem GlüNeuRStV erlaubnisfähig werden. Lizenzierungswillige Anbieter
werden sich folglich bis zum vollständigen Aufbau der Behörde in einem
unklaren Rechtsrahmen bewegen.

Der Aufbau der komplexen, im GlüNeuRStV vorgesehenen Datenbanken
bzw Dateien (Limitdatei, Aktivitätsdatei und Sperrdatei) samt der dazu
notwendigen technischen Vorschriften, Schnittstellen zur Software der
Anbieter und Testphasen wird ebenso wie das Etablieren der Behörde zu
einem erheblichen zusätzlichen Zeit- und Ressourcenaufwand; auch seitens
der Anbieter. Wir werden außerdem (siehe Anhang) im Detail aufzeigen, dass
gerade die durch die neuen Datenbanken bzw Dateien zu überwachenden
anbieterübergreifenden Limits und das erzwungene Unterbrechen der
Spielaktivität zur Verhinderung parallel Spiels keinen Mehrwert zum
Spielerschutz beitragen. Aus unserer Erfahrung aus mehr als 20 lokal
regulierten Jurisdiktionen zeigt sich, dass es effektivere Maßnahmen gibt, um
die Möglichkeiten zu Ausgaben für Glücksspiele zu beschränken und damit ein
hohes Spielerschutzniveau zu erreichen.

Ebenso wie die Behörde werden auch die Bundesländer erst mit Beginn eines
in Deutschland regulierten Glücksspielmarkts aller Produkte Erfahrungen
sammeln können. Wir halten es daher für unverzichtbar, im GlüNeuRStV eine
Mechanik zur Evaluierung und darauf basierend auch zur Anpassung der
relevanten Regelungen vorzusehen. Die in in § 32 GlüNeuRStV
vorgesehene, per se sehr sinnvolle Regelung kann dies allein nicht leisten. Es
sollte auch während der Laufzeit des GlüNeuRStV möglich sein, auf
tatsächliche
Entwicklungen
adäquat
und
kurzfristig
durch
die
Glücksspielbehörde zu reagieren. Aus vielen Märkten ist uns bekannt, dass
gerade die praktische Umsetzung einer völlig neuen Regulierung oft zu –
allseits anerkanntem – Anpassungsbedarf führt, der über die
Evaluierungsklausel allein nicht wirksam abgedeckt werden kann.
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Zur mangelnden Eignung der Vorgaben des GlüNeuRStV zum Erreichen
seiner legislativen Zielsetzungen
Die im GlüNeuRStV enthaltene Regelungstiefe, insbesondere für die OnlineSportwette und die virtuellen Automatenspiele, scheint sich in vielen Bereichen
zu überschlagen. In der Absicht, die Gelegenheiten zum Spiel und die Höhe
der Ausgaben dafür zu verringern sowie vulnerable Spieler und
Spielergruppen zu schützen, gehen die Vorgaben des GlüNeuRStV an
vielen Stellen weit über das hinaus was zur Zielerreichung erforderlich
ist.
Außerdem werden dabei aber leider auch die Erfahrungen aus zahlreichen
anderen lizenzierten Märkten übersehen, anhand derer erkennbar ist, dass
zahlreiche im GlüNeuRStV vorgesehenen Maßnahmen gar keinen Beitrag zu
einem erhöhten Spielerschutzniveau leisten können. Wie wir im Detail im
Anhang ausführen werden, sind also aus Sicht des Spielerschutzes
zahlreiche Vorgaben gar nicht zielführend oder notwendig, sehr wohl aber
so ausgestaltet, dass Kunden keine zufriedenstellende Spielteilnahme (User
Journey) erleben können. Die fatale Folge davon ist, dass das
Glücksspielangebot, welches unter einer nach dem GlüNeuRStV erteilten
deutschen Lizenz veranstaltet werden dürfte, nicht jenen Angeboten
entspricht, die Kunden heute erwarten.
Gerade im Internet ist die Frustrationstoleranz der Kunden sehr gering und
ist es für die Konsumentinnen und Konsumenten sehr einfach, alternative
Angebote zu finden, welche die restriktiven Vorgaben des GlüNeuRStV nicht
einhalten. Damit scheitert jedoch die Kanalisierung der Spielerinnen und
Spieler in den regulierten deutschen Markt.
Als besonders kritisch erachten wir in dieser Hinsicht die folgenden Aspekte:
• Wartezeit von einer Minute beim Wechsel zwischen Produktkategorien,
die auf derselben Internetdomain angeboten werden (§ 4 Abs 5 Ziffer 5
GlüNeuRStV);
• Wartezeit von einer Stunde beim Übertragen von Beträgen zwischen
Unterkonten für das Nutzen verschiedener Produktkategorien, die auf
derselben Internetdomain angeboten werden (§ 4 Abs 5 Ziffer 5
GlüNeuRStV);
• Maximaleinsatzlimit von EUR 1 für virtuelles Automatenspiel (§ 4 Abs
5 Ziffer 5 aE GlüNeuRStV);
• Die Vorgaben zur Identifizierung und Verifizierung der Kundendaten (§
6a Abs 5 und 6 GlüNeuRStV); und
• Beschränkungen der Werbung des lizenzierten Angebots (§ 5
GlüNeuRStV).
Die kumulativen Effekte dieser Beschränkungen führen in Summe dazu,
dass Lizenznehmer nicht in der Lage sein werden, ein Produkt anzubieten,
das mit Schwarzmarktangeboten konkurrenzfähig ist. Damit scheitert die
Kanalisierung. Das Ziel des GlüNeuRStV kann folglich nicht erreicht werden,
weil die Kunden nicht in den regulierten Markt überführt werden können.
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Wie bereits oben unter Punkt 2 ausgeführt, muss in Hinblick auf eine
dynamische Überprüfung der Restriktionen in Hinblick auf das Erreichen des
legislativen Kernziels, eine Evaluierung der Vorgaben des GlüNeuRStV samt
Änderung der maßgeblichen Teile der Regulierung ermöglicht werden.
Wenngleich der GlüNeuRStV einerseits sehr detaillierte Regelungen im
Bereich der Sportwetten und der virtuellen Automatenspiele vorsieht, sind
andere Bereiche, wie etwa Online-Poker und Online-Casino bloß sehr
kursorisch reguliert. Aus unserer Sicht sollte ein Mittelweg gefunden werden,
denn im Lichte immer rasanterer technischer Entwicklungen kann eine
nachhaltige Regulierung nur technologieagnostisch konzipiert sein. Die
technischen und regulatorischen Details sollten daher von der Behörde auf
dem Verordnungsweg erlassen werden können. Dies hilft der
Flexibilisierung der Regulierung, um neuen Gegebenheiten zeitnah
Rechnung tragen zu können. Nur so kann die Verhältnismäßigkeit der
Maßnahmen in dynamischer Weise über die gesamte Laufzeit des
GlüNeuRStV hinweg sichergestellt werden.
3.

Zur mangelnden Kohärenz hinsichtlich
verschiedenen Glücksspielprodukte

der

Regulierung

der

Während virtuelle Automatenspiele, Online-Poker und Online-Sportwetten
nach Inkrafttreten des GlüNeuRStV in einem offenen Erlaubnismodell im
gesamten Bundesgebiet angeboten werden können, ist dies bei Online-Casino
(Tischspielen) nicht der Fall. Vielmehr überlässt der Gesetzgeber es den
einzelnen Bundesländern, wie sie diesen Bereich regeln wollen. Somit ist
derzeit völlig unklar, wie die Bundesländer diesen Produktbereich regulieren
werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Monopole in einzelnen
Bundesländern, Konzessionsmodellen in anderen Bundesländern
gegenüberstehen
werden.
Einer
kohärenten
und
somit
widerspruchsfreien Regulierung entspricht das jedenfalls nicht. Für die
(faktische) Andersbehandlung des gleichen Produkts in unterschiedlichen
Bundesländern (sowie die rechtlich im Entwurf des GlüNeuRStV normierte
Rechtsgrundlage dafür) fehlt jeglicher sachliche Rechtfertigungsgrund.

Das Bestehen von Widersprüchen in zahlreichen Konzepten des GlüNeuRStV
zeigt sich freilich auch in der Andersbehandlung der Lotterienprodukte. So
bestehen ohne ersichtliche sachliche Rechtfertigung zahlreiche
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Lockerungen der allgemein im GlüNeuRStV enthaltenen Restriktionen
zugunsten der Lotterieunternehmen. Am anschaulichsten verdeutlicht ist die
Andersbehandlung im gerade für den Spielerschutz relevanten Bereich der
Sperrdatei. § 8 (2) zweiter Satz GlüNeuRStV nimmt Lotterien von der
Verpflichtung aus, gesperrte Spieler zum Spiel nicht zuzulassen. Auch darüber
hinaus bestehen jedoch zahlreiche, sachlich nicht gerechtfertigte Ausnahmen
für den Bereich der Lotterien, wie etwa deren Ausnahme vom SAFE-Server (§
6i Abs 2 GlüNeuRStV), deren Ausnahme vom Verbot progressiver Jackpots
(anders als dies etwa gemäß § 22a Abs 8 GlüNeuRStV für virtuelle
Automatenspiele gelten soll) sowie generell von den im Entwurf des
GlüNeuRStV vorgesehenen Limits, etwa dem anbieterübergreifenden
Einsatzlimit (§ 6c Abs 9 GlüNeuRStV) oder dem Maximaleinsatzlimit pro Spiel
(§ 4 Abs 5 Ziffer 5 aE GlüNeuRStV für virtuelles Automatenspiel).

Insgesamt bestehen damit massive Bedenken hinsichtlich der
mangelnden Kohärenz der Regelungen des GlüNeuRStV. Damit läuft die
neue Regulierung Gefahr, abermals als mit Unionsrecht unvereinbar und somit
(in Teilen) unanwendbar kritisiert zu werden.
Abschließend möchten wir festhalten, dass wir als führender Anbieter von Sportwetten
und Glücksspielen in Deutschland immer an einer funktionierenden Regulierung
interessiert waren und dies freilich weiterhin sind. Wir sind auch in der Vergangenheit
immer für einen offenen und konstruktiven Dialog zur Verfügung gestanden und werden
dies auch weiterhin tun, mit dem Ziel einer vernünftigen und zeitgemäßen Regulierung für
Deutschland.
Für Rückfragen bzw einen Termin zur weiteren gemeinsamen Erörterung der von uns
vorgetragenen Themen stehen wir jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,

Martin Lycka
Director of Regulatory Affairs

Annex:
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Annex

Zu den Bestimmungen des GlüNeuRStV im Besonderen

Nachfolgend erlauben wir uns zu einzelnen Bestimmungen des GlüNeuRStV im Detail
Stellung zu nehmen.

§ 4 (5) Ziffer 5: Trennung von unterschiedlichen Spielformen
Die konkrete Ausgestaltung der Vorgaben zur Trennung der verschiedenen Spielformen
gestaltet sich als schwierig. Die Sperrphase von einer Minute beim Wechsel des Spielform
ist in der schnellen Internetwelt ein Zeitraum, der von Kunden nicht akzeptiert wird.
Zugleich diskriminiert die Vorgabe bestimmte Spielformen. Nach dem Login wird Kunden
in der Regel je nach Anbieter eine Spielform angezeigt. Sportwettenanbieter präsentieren
Kunden nach dem Login das Sportwettenprodukt. Anbieter virtueller Automatenspielen
die entsprechenden Automaten. Will ein Kunde eines Sportwettenanbieters
Automatenspiele nutzen, fällt automatisch die einminütige Warteperiode an, gleiches
umgekehrt für Kunden von Anbietern die hauptsächlich Automatenspiele und parallel
Sportwetten anbieten. Dies, obwohl der Spieler also noch gar nicht das eine oder das
andere Produkt verwendet hat. Gleiches Problem stellt sich für die massive Verzögerung
der Umbuchung von Guthaben zwischen den Unterkonten pro Spielform. Statt eine
Stunde zu warten, ist wahrscheinlich, dass der Kunde auf das Angebot eines anderen
Anbieters zurückgreift (auf das der Spieler "nur" fünf Minuten warten muss) und dort direkt
Geld einzahlt, das sofort zum Spiel genutzt werden kann.
Es ist also davon auszugehen, dass Spieler, die beide Spielformen nutzen möchten,
jeweils ein Spielkonto bei einem Anbieter mit dem jeweiligen Fokus anlegen werden, statt
bei einem Anbieter beide Spielformen zu nutzen. Dies erschwert die Überwachung des
Spielverhaltens und läuft somit dem Ziel des Spielerschutzes entgegen.
Besser wäre vor diesem Hintergrund:
•
•
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Statt der einminütigen Wartezeit eine rein visuelle Trennung der Spielformen, z.B.
über ein Fenster, welches den Kunden auf den Wechsel der Produkte hinweist.
Die Streichung der einstündigen Verzögerung des Guthabentransfers
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§ 4c: „In begründeten Fällen kann die zuständige Behörde eine kürzere Dauer
festlegen“
Hier wäre eine genauere Definition für "begründete Fälle" hilfreich, um Anbietern zu
ermöglichen, im Vorhinein das Verständnis dieser Bestimmung zu ermöglichen.
§ 5 (3): „Täglich zwischen 6:00 und 21:00 Uhr darf keine Werbung im Rundfunk und
Internet für virtuelle Automatenspiele, Online-Poker und Online-Casinospiele
erfolgen;“
Die zeitliche Beschränkung missachtet das Wesen des Internets und der entsprechenden
Werbung. Während im Fernsehen in der Regel konkrete Zeitslots für Werbung gebucht
werden, existiert ein äquivalentes System im Internet nicht. Zudem ist das Internet, anders
als der Rundfunk, kein national abgegrenztes Medium. Die Folge ist, dass das Verbot der
Werbung im Internet zwischen 6 und 21 Uhr nur ein Werbeverbot für in Deutschland
lizenzierte Anbieter ist. Dies wiederum gibt unlizenzierten Anbietern im Schwarzmarkt
Exklusivität für Werbung zur Hauptzeit des Tages und unterwandert somit jegliche
Kanalisierungs- und Spielerschutzziele.

§ 5 (6) Für Werbung für Glücksspiele, an denen gesperrte Spieler nach § 8 Absatz
2 nicht teilnehmen dürfen, im Internet, insbesondere in Form von Affiliate-Links,
darf keine variable, insbesondere umsatz-, einzahlungs- oder einsatzabhängige,
Vergütung vereinbart oder gezahlt werden.
Affiliate Marketing ist eine gängige Form der Werbung im Internet und wird
branchenübergreifend genutzt. Es existiert weltweit, soweit ersichtlich, keine andere
Internetglücksspielregulierung, die entsprechende Restriktionen festlegt, Es ist auch nicht
ersichtlich, weshalb mit einem derartigen Verbot der variablen Vergütung die Ziele des
GlüNeuRStV gefährdet würden.

§ 6a „Jeder Spieler darf nur ein Spielkonto bei demselben Veranstalter oder
Vermittler haben.“
Der Zweck dieser Vorgabe ist klar und begrüßenswert. Eine solche Vorgabe findet sich
im überwiegenden Teil der europäischen Glücksspielregulierungen. Aus unserer
Erfahrung kommt es jedoch in seltenen Fällen zu Szenarien, in denen Spieler mehr als
ein Konto bei einem Veranstalter haben, insbesondere nach einer erfolgten
Kontoschließung, langer Inaktivität oder bei Verlust von Zugangsdaten. Aus diesem
Grund wäre es sinnvoll, den Text der Vorgabe insoweit anzupassen als bei demselben
Veranstalter nur ein aktives Konto bestehen darf.
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§ 6a (2) Zur Einrichtung des Spielkontos hat sich ein Spieler mit Angaben zu
Vornamen, Nachnamen, Geburtsnamen, Geburtsdatum und Wohnsitz beim
Veranstalter oder Vermittler zu registrieren. Veranstalter und Vermittler, bei denen
die Registrierung erfolgt, müssen die Richtigkeit der Angaben überprüfen.
Während die Verifikation entsprechender Angaben im Grunde ein weltweiter Standard in
allen uns bekannten Glücksspielregulierungen ist, muss der Umfang der zu
verifizierenden Daten immer vor dem Hintergrund der lokal verfügbaren
Verifikationsoptionen gesehen werden. Insbesondere der Wohnsitz erscheint hierbei
problematisch. So enthält etwa der Reisepass, welcher in einem VideoIdent Call verifiziert
wird, keine Angaben zur Adresse, bzw. gibt es Zweifel an der Aktualität der Adressdaten
in der SCHUFA Datenbank. Dies könnte über alternative Verifikationsprozesse für den
Wohnsitz abgedeckt werden (z.B. Übermittlung einer aktuellen Rechnung). Die Zulassung
solcher alternativen Verifikationsprozesse fällt in den Entscheidungsspielraum der
Behörde, welche von diesem auch Gebrauch machen wird müssen, um Anbietern das
Erfüllen ihrer durch den GlüNeuRStV normierten Vorgaben überhaupt erst zu
ermöglichen.

§ 6a (4) „Davon abweichend können Veranstalter oder Vermittler in einem Zeitraum
von 72 Stunden ab der Registrierung nach Absatz 2 Satz 1 die Spielteilnahme über
ein Spielerkonto bis zu einem Einsatzlimit von 100 Euro ermöglichen.“
Die Vorgabe ist in sich nicht schlüssig. Eine kurze Verifikationsperiode kann Sinn machen,
wenn ein Kunde temporär z.B. ohne oder mit einem höheren Limit spielen kann. So kann
verhindert werden, dass z.B. ein Minderjähriger oder gesperrter Spieler über einen
längeren Zeitraum spielt ohne als solcher identifiziert zu werden. In Verbindung mit einem
Einsatzlimit von 100 EUR ist es aber nahezu irrelevant, ob der Spieler 10, 72 oder 720
Stunden im nicht verifizierten Status verbleibt. Gemäß der Vorgaben zum virtuellen
Automatenspiel ermöglicht ein Einsatzlimit von 100 EUR eine Nettospielzeit von u.U.
weniger als 10 Minuten und bei einer durchschnittlichen Ausschüttungsquote von mehr
als 90% einem zu erwartenden Verlust von etwa 5-10 EUR. Es ist aufgrund dieser
Restriktion vielmehr wahrscheinlich, dass der Spieler direkt nach dem Aufbrauchen des
niedrigen Einsatzlimits beim nächsten Anbieter das nächste Konto eröffnet, bzw. gänzlich
in den unlizenzierten Markt abwandert.
Vor diesem Hintergrund wäre es sinnvoll, das Limit auf 150 EUR zu erhöhen und eine 30
Tage Periode zur Verifizierung zu gewähren, wie dies in der derzeitigen Regulierung der
Sportwette vorgesehen ist. Dies wäre insbesondere aus Gründen der Kanalisierung
wünschenswert, zumal fraglich ist, inwiefern einige der derzeit zulässigen
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Verifikationsmethoden überhaupt innerhalb einer kurzen Frist von 72 Stunden
durchführbar sind (z.B. PostIdent).
§ 6a (5) Veranstalter und Vermittler haben die Richtigkeit der bestätigten oder
geänderten Angaben erneut zu überprüfen. [...] Die Ermöglichung der weiteren
Spielteilnahme ist auch nach Ablauf eines Jahres ab dem Zeitpunkt der letztmaligen
Bestätigung der Richtigkeit infolge einer Überprüfung durch den Veranstalter
unzulässig.
Während es grundlegend erstrebenswert ist, dass Kundendaten aktuell und somit korrekt
gehalten werden, muss die Vorgabe zwingend vor dem Hintergrund der zulässigen
Verifikationsmethoden bzw. der Genauigkeit der jeweiligen Methoden gesehen werden.
Auf der Annahme beruhend, dass weiterhin ein auf KJM / Face-to-Face Basis
aufgesetzter Prozess verlangt werden wird, ist eine periodische Überprüfung der
bestehenden Daten nicht sinnvoll. Ein Kunde der z.B. einen VideoIdent-Anruf zur
Verifizierung durchlaufen hat, wird nach Ablauf eines Jahres wohl kein anderes
Verifikationsergebnis erzielen. Gleiches gilt für die anderen entsprechenden
Verifikationsmethoden. Selbst im Finanzsektor müssen KYC Prozesse nicht jährlich
wiederholt werden. Wir schlagen daher vor, dass nur bei Änderungen der Angaben eine
Re-Verifizierung vorgenommen werden muss. Alternativ könnte im Text klargestellt
werden, dass auf Jahresbasis keine vollständige Re-Verifizierung notwendig wird,
sondern lediglich eine erneute Überprüfung der Korrektheit der Daten, etwa durch
Bestätigung der Aktualität der Daten durch den Kunden selbst.
§ 6a (6) Bei einer Änderung von Zahlungs-, Bank- und Kontoverbindungen des
Spielers haben Veranstalter und Vermittler die Richtigkeit der hinterlegten Angaben
nach Absatz 2 Satz 1 erneut zu überprüfen. [...] Vor Bestätigung der Richtigkeit der
Angaben sind Auszahlungen nur unter Nutzung der vor der Änderung hinterlegten
Zahlungs-, Bank- und Kontoverbindungen des Spielers zulässig.
Der Wechsel der Zahlungsmethode bzw das Hinzufügen weiterer Zahlungsmethoden ist
ein üblicher Vorgang. Dass in diesem Fall erneut ein vollständiger KYC-Check
durchgeführt wird, erscheint unverhältnismäßig und wird auf wenig Akzeptanz der Spieler
stoßen. Vor dem Hintergrund der zu erwartenden hohen Anforderungen an die Verifikation
der Kundendaten ist einem Kunden gegenüber nicht darstellbar, wieso ein Kunde etwa
einen zweiten VideoIdent Anruf oder einen zweiten Gang in die Postfiliale für das
PostIdent Verfahren durchlaufen muss, wenn er beispielsweise nach einem Monat oder
gar einer Woche eine zweite Zahlungsmethode nutzen möchte. Die Vorgabe ist
insbesondere vor dem Hintergrund der Regelungen des GwG nicht nachvollziehbar, die
ohnehin einen Abgleich des Inhabers der Zahlungsmethode und des Spielkontos
vorsehen. Eine erneute Verifikation der bereits verifizierten Kundendaten bringt daher
keinen Mehrwert. Vielmehr macht diese Vorgabe das Nutzen eines Spielkontos für den
Kunden so unattraktiv, dass er sich in Richtung unlizenzierter Anbieter orientieren wird.
Möglicherweise entwickelt sich die eID in Deutschland in den kommenden Jahren in eine
Richtung, die eine schnelle und problemlose Identifizierung im Internet zulässt. Nach
derzeitigem Stand der Verifikationsmethoden müssen Kunden allerdings – um die
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Anforderungen aus (2), (7) und (8) zu erfüllen – mehrmals im Jahr einen für den Kunden
höchst mühsamen Verifikationsprozess durchlaufen, ohne dass dies durch ein höheres
Sicherheitsniveau gerechtfertigt werden könnte. Kunden werden sich diesen für sie
mühsamen Prozess vielmehr "sparen" wollen und somit zu Anbietern auf dem
Schwarzmarkt wechseln, die keine solche Hürde für das bloße Ändern oder Hinzufügen
der Zahlungsmethode vorsehen.
§ 6b (3) Veranstalter und Vermittler müssen eine Funktion zur Verfügung stellen,
mit der festgelegt werden kann, dass Gewinne über einem bestimmten Betrag
automatisch ausgezahlt werden.
Als in Frankreich lizenzierter Anbieter ist uns die grundlegende Idee dieser Funktion
bekannt. Gleichzeitig haben wir über die letzten neun Jahre keinen positiven Einfluss auf
den Spielerschutz feststellen können. Auch wenn die Funktionalität nur optional genutzt
werden kann, entstünden durch das sehr restriktive Einzahlungslimit Probleme für den
Kunden, wenn Guthaben automatisch ausgezahlt werden. Der Kunde könnte nicht mehr
erneut einzahlen, wenn er innerhalb desselben Kalendermonats wieder spielen möchte
und wäre dann dazu verleitet, zu nicht-lizenzierten Anbietern zu wechseln.
§ 6 c (2) „Darüber hinaus ist den Spielern zu jeder Zeit die Möglichkeit einzuräumen,
zusätzliche anbieterbezogene tägliche, wöchentliche oder monatliche Einsatz-,
Einzahlungs- und Verlustlimits einzurichten.“
Wir begrüßen grundsätzlich das Setzen individueller, von den Kunden selbst zu setzender
Limits. Diese leisten erfahrungsgemäß den weitaus größeren Beitrag zum Spielerschutz,
weil nur eine selbst gewählte Beschränkung nachhaltig zur Einschränkung der Ausgaben
für das Glücksspiel führt. Eine zwangsweise Limitierung führt bei Kunden zur Suche nach
alternativen Wegen, die häufig bei nicht-lizenzierten Schwarzmarktanbietern gefunden
werden. In Verbindung mit dem anbieterübergreifenden Einzahlungslimit resultieren die
verschiedenen optional zu setzenden Limits aber in einer für den Kunden nicht einfach zu
überblickenden Situation. Aus unserer Sicht sollte daher die Selbstlimitierung bis zu [von
der Behörde] festzusetzenden Maximallimits im Vordergrund stehen. Zwangsweise
implementierte Limits sind dem Spielerschutz, wie zuvor ausgeführt, erfahrungsgemäß
abträglich.
§ 6c Anbieterübergreifendes Limit
Wir sind weltweit in vielen Jurisdiktionen und alleine in 15 europäischen Ländern lokal
lizenziert und werden dort laufend von den zuständigen staatlichen Behörden
beaufsichtigt. In jeder dieser Regulierungen steht der Spielerschutz als legislatives Ziel im
Vordergrund. Daher sind Einzahlungslimits regelmäßig vorgeschrieben, nirgends jedoch
werden Einzahlungslimits anbieterübergreifend aggregiert. Uns ist aus keinem Land
bekannt, dass anbieterspezifische Einzahlungslimits dem Spielerschutz abträglich wären.
Im Gegenteil: mit dem anbieterübergreifenden Limit gehen aus unserer Sicht erhebliche
Probleme einher, die dem Kanalisierungsziel des GlüNeuRStV abträglich sind:

vc

FOR THE GOOD OFENTERTAINMENT

~~vc

a'

FOR THE 6000 0F
ENTERTAINMENT

•

Transparenz für den Kunden: Aus Spielerschutzgesichtspunkten ist es für den
Kunden wichtig, selbst einzuschätzen und festzulegen, in welcher Höhe
Einzahlungen für Glücksspiele getätigt werden sollen. Ebenso wichtig ist, dass ein
Kunde nachvollziehen kann, wie viel Geld noch auf dem Konto zur Verfügung steht
bzw noch eingezahlt werden kann. Den vorgeschriebenen Informationsfluss bzgl.
des (verbleibenden) Limitvolumens berücksichtigt, wird es für den Kunden aber
sehr schwer nachzuvollziehen, wie das Limit genau funktioniert und somit wie viel
Geld tatsächlich noch eingezahlt werden kann und somit für das Spiel zur
Verfügung steht, insbesondere vor dem Hintergrund, dass nicht nur Einzahlung
auf das Einzahlungslimit angerechnet werden, sondern auch Umbuchungen
zwischen den Produktkonten. Es bleibt zu befürchten, dass diese Intransparenz
zu einer Frustration der Kunden führen wird. Gerade im Internet sind
Informationen, die nicht einfach begreifbar sind, von Kunden generell nicht
akzeptiert und schnell alternative Möglichkeiten gesucht.

•

Technische Umsetzung: Es ist fraglich, in welcher Zeit die Behörde die
technischen Gegebenheiten für eine lückenlos funktionierende Limitdatei
bereitstellen kann. Darüber hinaus resultiert jeglicher technischer Fehler in
massiven wirtschaftlichen und reputativen Schäden für die Anbieter. Es ist fraglich,
ob die Behörde einen 24/7 Betrieb mit entsprechendem Standby-Personal
sicherstellen kann. Des Weiteren ist fraglich, ob ein derart komplexes System bis
Mitte 2021 entwickelt, getestet und stabil zum Laufen gebracht werden kann.

Zweckmäßiger und in der Praxis erprobt wären, wie oben beschrieben,
anbieterspezifische verpflichtende Einzahlungslimits, die vom Kunden bei der
Registrierung zu setzen sind.
§ 6d (2) Veranstalter und Vermittler haben Spieler über die jeweils kumulierten
Einsätze, Gewinne und Verluste der jeweils vorangegangenen 30 Tage zu
informieren.
Die Vorgabe aus Schleswig-Holstein ist in der europäischen Glücksspielregulierung
einzigartig. In allen anderen Märkten ist es ausreichend, dem Spieler transparent im
Spielkonto die entsprechende Historie anzuzeigen. Der Kunde kann diese Informationen
jederzeit in seinem Spielerkonto einsehen. Ein aufgedrängtes Anzeigen nach der
Authentifizierung wirkt hier eher störend als informativ, insbesondere auf mobilen
Endgeräten. Wir würden anregen, die Vorgabe zu streichen.
§ 6e „abweichend von der gewöhnlich an[ge]wendeten Identifizierungsmethode
eine weitere Identifizierungsmethode angewandt werden muss.“
Ausgehend von der Annahme, dass alle erlaubten Identifizierungsmethoden ausreichend
robust und sicher sein sollen, erscheint diese Vorgabe überflüssig. Es ist fraglich, warum
ein Kunde, der sich z.B. über VideoIdent verifiziert hat, zusätzlich in regelmäßigen
Abständen erneut verifizieren muss, z.B. über PostIdent oder bestimmte SCHUFA
Verfahren. In Verbindung mit §10 Abs 7 und 8 ergibt sich in der Summe eine Vielzahl von
Identifikationsprozessen pro Jahr. Für den Kunden ist das mit Mühen verbunden, die per

vc

FOR THE GOOD OFENTERTAINMENT

~~vc

a'

FOR THE 6000 0F
ENTERTAINMENT

se bereits gleichzeitig kein höheres Sicherheitsniveau erzeugen, vielmehr aber das
Potential haben, Kunden den unregulierten Schwarzmarkt attraktiver zu machen, weil das
Produkt und die Spielteilnahme einfacher handzuhaben sind.
§ 6e (2) Bei Online-Glücksspielen verwendete Zufallsgeneratoren sind vor ihrem
erstmaligen Einsatz und danach mindestens einmal im Jahr auf Kosten des
Erlaubnisinhabers von einer von diesem unabhängigen sachverständigen Stelle,
die von der zuständigen Erlaubnisbehörde zu bestimmen ist, zu überprüfen
Als
global
agierender
und
in
zahlreichen
Jurisdiktionen
lizenzierter
Internetglücksspielanbieter sind wir mit verschiedensten Prüfungsprozessen und verfahren vertraut. Auf Grundlage dieser Erfahrung erscheint der definierte Prozess aus
vielerlei Hinsicht nicht zielführend. Eine Prüfung und Zertifizierung der verwendeten
Zufallsgeneratoren ist zwar notwendig, jedoch sollte diese mit der Prüfung der
Spielesoftware selbst einhergehen, wie in der Folge erläutert wird:
Bei der Ermittlung von Spielergebnissen kommt dem Zufallszahlengenerator zwar eine
zentrale, jedoch nicht die einzige Rolle zu. Die Ausgabe der Zufallswerte sagt zunächst
einmal nichts über ein mögliches Spielergebnis aus, zumal der Ausgabenbereich
generisch ist, z.B. ein Wert zwischen 0 und 1. Erst die Spielsoftware, z.B. des virtuellen
Automatenspiels, weist den einzelnen Wertbereichen ein Ereignis im Spiel zu. Als
vereinfachtes Beispiel: RNG Wert 0.0 – 0.5 = Kopf, Wert 0.51 bis 1 = Zahl. Dieser Prozess
wird „Scaling and Mapping“ genannt.
Aus diesem Grund ist die Prüfung des Zufallszahlengenerators zwar unabdingbar,
allerdings sollte immer auch die Spielsoftware geprüft werden. Daher existiert für alle
gängigen Spiele auch bereits eine entsprechende Prüfung, die von
Regulierungsbehörden vieler europäischer Staaten, so etwa in Großbritannien,
Dänemark, Spanien, gefordert und herangezogen wird. Es wäre daher sinnvoll, auf
entsprechende Zertifizierungsergebnisse zurückzugreifen bzw für zuvor noch nicht
zertifizierte Spiele auf eine international verwendbare Zertifizierung abzustellen.
Die jährliche Überprüfung des Zufallszahlengenerators bringt hingegen keinen Mehrwert.
Die entsprechenden Softwarekomponenten sind statisch und verändern sich in der Regel
nur sehr selten, oftmals über mehrere Jahre nicht. Demzufolge ändern sich auch die
Prüfergebnisse bei jährlichen Neuzertifizierungen nicht. Es wäre daher sinnvoller, eine
erneute Prüfung an eine der Behörde anzuzeigende Änderung des
Zufallszahlengenerators zu knüpfen, statt periodisch zu prüfen.
Wir möchten auch auf die im Internetglücksspiel seit Jahren existierenden und
international agierenden sachverständigen Prüfunternehmen hinweisen. Dazu gehören
etwa Unternehmen wie GLI, BMM, eCOGRA und iTech. Diese Unternehmen prüfen seit
vielen Jahren Internetglücksspielsoftware und Zufallszahlengeneratoren und haben daher
die notwendige Expertise und Sachkenntnis. In der Regel werden neuentwickelte Spiele
automatisch von einem entsprechenden Auditor im Laufe des Produktentwicklungszyklus
getestet. Vor diesem Hintergrund wäre es zielführender, wenn der Anbieter selbst das
Prüfungsunternehmen auswählen kann, anstatt dieses von der Behörde vorgeben zu
lassen.
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Zuletzt erlauben wir uns noch den Hinweis, dass grundsätzlich alle
Glücksspielregulierungen Mindestanforderungen an den Zufallszahlengenerator
definieren (statistische Unabhängigkeit etc.). Diese fehlen, soweit ersichtlich, im
derzeitigen Entwurf des GlüNeuRStV.
§ 6f (3) Die Wirksamkeit des Sicherheitskonzepts ist mindestens jährlich vom
Erlaubnisnehmer auf eigene Kosten durch eine von ihm unabhängige,
sachverständige Stelle überprüfen zu lassen. Der zuständigen Erlaubnisbehörde ist
der Prüfbericht vorzulegen.
Viele Anbieter der Internetglücksspielbranche folgen dem internationalen Information
Security
Management
Standard
ISO27001
–
der
Best
Practice
für
Sicherheitsmaßnahmen. Dieser Standard sieht alle 2 Jahre Audits vor, jedoch nicht auf
jährlicher Basis. Es ist daher nicht ersichtlich, warum hier vom internationalen Standard
abgewichen werden sollte.
§ 6h Verhinderung des parallelen Spiels
Ähnlich wie mit den anbieterübergreifenden Limits verhält es sich mit der Verhinderung
des parallelen Spiels über einen zentralen Service. Dies ist ein absolutes Novum in der
Internetglücksspielregulierung mit fraglichem Mehrwert. Durch die Entwicklung hin zum
vermehrten Spiel auf mobilen Endgeräten ist der Anwendungsfall, dass ein Spieler auf
zwei parallelen Spielfenstern (Tabs) spielt nahezu ausgeschlossen. Zudem konnte auch
ohne entsprechende Restriktion in anderen Märkten kein negativer Einfluss auf das
Spielerschutzniveau beobachtet werden.
Vielmehr ergeben sich aus der angedachten Umsetzung einige Probleme. Die hohe
Verfügbarkeit des Service ist unabdingbar. Das System muss entsprechend performant
sein, um z.B. Peaks wie WM Finals etc. abdecken zu können. Zudem muss die Behörde
einen 24/7 Support sicherstellen können. Des Weiteren muss der Fall ausgeschlossen
werden, dass Anbieter durch Fehler im eigenen System falsche Information an den
Service übermitteln (oder nicht übermitteln) und somit kurzzeitig oder langfristig den Markt
zum Erliegen bringen.
Vor diesem Hintergrund sollte in Betracht gezogen werden, die Vorgabe ersatzlos zu
streichen. Die anbieterspezifischen Kontrollen zur Verhinderung des parallelen Spiels
sind diesbezüglich ausreichend. Außerdem erachten es die Autoren des GlüNeuRStV
auch im Bereich des Online-Pokers als ausreichend, wenn Veranstalter das gleichzeitige
Spielen mehrerer Spiele durch "geeignete technische Maßnahmen" unterbinden, wobei
hier sogar das gleichzeitige Spielen an bis zu vier Tischen erlaubt werden kann (§ 22b
Abs 5 GlüNeuRStV).
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§ 6i (2) Schnittstellen zur Prüfung aller Spielvorgänge in Echtzeit
An dieser Stelle weisen wir auf den CEN Standardisierungprozess hin, der aktuell ein
Standardprotokoll für Reporting im Internetglücksspiel entwickelt. Es wäre
begrüßenswert, wenn sich das Protokoll für die Überwachung in Deutschland am
europäischen Standard orientiert.
§ 6i (3) Bei Sportwetten, Online-Casinospielen, Online-Poker und virtuellen
Automatenspielen im Internet ist eine deutlich erkennbare und eindeutig
beschriftete Schaltfläche anzuzeigen, deren Betätigung eine sofortige kurzzeitige
Sperre des Spielers auslöst
Als in Schweden lizenzierter Anbieter ist uns diese Vorgabe bekannt. Nach unserer
Einschätzung leistet die Funktionalität jedoch keinen wesentlichen Beitrag zum
Spielerschutz. Wir würden anregen, die Vorgabe zu streichen, nicht zuletzt weil über das
Spielerkonto die Funktionalität ohnehin verfügbar sein wird.
§ 8a (1) Sperre von Spielern / Fremdsperren
Das Konzept der Fremdsperre ist in der Umsetzung problematisch. Die Entscheidung,
einen Kunden für den gesamten Markt (gegen seinen Willen) zu sperren setzt denklogisch
auch einen Einblick in das Spielverhalten des Kunden im gesamten Markt voraus.
Anbieter können zwar auf der Grundlage des anbieterspezifischen Spielverhaltens eine
Annahme treffen. Die Qualität dieser Annahme ist in der Folge allerdings nicht
ausreichend, um mit einem kompletten Ausschluss des Kunden eine solch intrusive und
die Freiheit des Einzelnen beschränkende Maßnahme zu rechtfertigen. Eine bloßes Recht
zur Stellungnahme durch die betroffene Person erscheint im Lichte der Einschränkung
unzureichend. Des Weiteren besteht die Gefahr, dass Anbieter, bei denen ein Kunde nicht
die Erhöhung über das Regellimit beantragt hat, diesen Kunden sperren, um dem
Wettbewerb Schaden zuzufügen. Die sehr weiche Formulierung der Voraussetzungen für
eine Fremdsperre machen dies möglich. Folglich wäre sicherzustellen, dass eine Sperre
bloß auf Grundlage eines ausreichenden Datensatzes über die betroffene Person
durchgeführt wird.
§ 21 (3) Die Veranstalter von Sportwetten sind verpflichtet, sich an einem
unabhängigen Frühwarnsystem zu beteiligen,
Aufgrund der Formulierung möchten wir sicherstellen, dass die „International Betting
Integrity Association“ als weltweit effizientestes Frühwarnsystem der Sportwettenbranche
nicht durch die Formulierung „unabhängig“ ausgeschlossen wird, weil dieses von allen
wesentlichen europäischen Sportwettenanbietern mitfinanziert wird.
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§ 21 (4) Die Verknüpfung der Übertragung von Sportereignissen in Rundfunk und
Telemedien mit der Veranstaltung oder Vermittlung von Sportwetten ist nicht
zulässig.
In der vorliegenden Entwurfsfassung des GlüNeuRStV wird die Livewette ausdrücklich
erlaubt. Dies ist begrüßenswert und deckt sich mit der Erfahrung aus der Praxis, dass die
oft unterstellten negativen Folgen der Livewette, wie erhöhtes Suchtpotential oder
Anfälligkeit für Spielmanipulation auch aufgrund verschiedener Kontrollen unzutreffend
sind. Vor diesem Hintergrund wäre es wünschenswert, auch die Restriktion um das
Livestreaming von Sportereignissen aus dem Entwurf zu nehmen. Kunden sind ein
umfangreiches Angebot an Livestreams auf Wettanbieterseite gewohnt. Ein komplettes
Verbot würde die Attraktivität lizenzierter Anbieter weiter reduzieren. Das aus 2008
stammende Verbot ist auch nicht mehr zeitgemäß, da Kunden aufgrund der regelmäßigen
Verfügbarkeit mehrerer (mobiler) Endgeräte ohnehin mobil eine Wette abgeben, während
sie im TV oder per Video-Stream das Sportereignis verfolgen.
§ 22a (1) Die Ausgestaltung von virtuellen Automatenspielen darf den Zielen des
§ 1 nicht zuwiderlaufen. Erlaubnisnehmer nach § 4 Abs. 5 dürfen ein virtuelles
Automatenspiel nur anbieten, wenn dieses zuvor auf deren Antrag von der
zuständigen Behörde erlaubt worden ist. Der Behörde ist hierzu eine Version des
Spiels zum Zweck der Erlaubniserteilung zur Verfügung zu stellen.
Bei einer zu erwartenden Anzahl von mehreren tausend Automatenspielen erscheint es
nicht zielführend, diese vorab von der Behörde prüfen zu lassen. Zweckmäßiger erscheint
die Prüfung durch unabhängige Auditoren und die Ausstellung entsprechender
generischer Prüfberichte, wie dies in anderen Jurisdiktionen üblich ist. Unsere Anmerkung
bezieht sich explizit nicht auf das Erfordernis einer vorherigen Erlaubnis durch die
Behörde, sondern soll lediglich den Erlaubnisprozess verkürzen.
§ 22a (3) Dem Spieler ist die Wahrscheinlichkeit auf den Gewinn des Höchstgewinns
sowie die durchschnittliche Auszahlungsquote je einen Euro Spieleinsatz
erkennbar anzuzeigen. Die Anzeige muss dort erfolgen, wo der Spieleinsatz getätigt
werden kann.
Es ist gängige Praxis, entsprechende Informationen in den Spielregeln anzuzeigen. Die
Information im Spielinterface unterzubringen ist jedoch unüblich und bringt keinen
Mehrwert aufgrund des statischen Wesens der Werte.
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§ 22a (6) Ein Spiel muss durchschnittlich mindestens fünf Sekunden dauern. Ein
Spiel beginnt mit der Erklärung im Sinne des Absatzes 1 und endet mit der Anzeige
des Ergebnisses.
§ 22a (7) Der Einsatz darf einen Euro je Spiel nicht übersteigen;
Die für die Erlaubniserteilung zuständige Behörde kann den Höchsteinsatz je Spiel
nach Satz 1 an geänderte Verhältnisse anpassen.
Die definierten Werte sind höchst restriktiv. Würden diese Restriktionen so umgesetzt,
wie sie der Entwurf des GlüNeuRStV derzeit vorsieht, wären ein Kanalisieren des Markts
und somit das Erreichen des legislativen Kernziels des GlüNeuRStV unerreichbar.
Lizenzierte Anbieter könnten den überwiegenden Teil der Nachfrage nicht bedienen. Die
daraus resultierende Konsequenz liegt auf der Hand: Kunden suchen – gerade im Internet
– jenes Angebot, das ihren Anforderungen am besten entspricht. Wenn lizenzierten
Anbietern nicht ermöglicht wird, ein international kompetitives Angebot virtueller
Automatenspiele anzubieten, werden die Kunden dieses im unregulierten Markt suchen.
Es ist darüber hinaus nicht zielführend, verpflichtenden Einzahlungslimits, die ohnehin
bereits kontrollieren wie viel Geld ein Spieler ausgeben möchte, restriktive Produktlimits
hinzuzufügen. Die Erfahrung aus anderen Märkten wie Italien, Spanien, Dänemark,
Schleswig-Holstein und anderen zeigt, dass höhere produktspezifische Einsatzlimits das
Erreichen der Ziele des GlüNeuRStV keine nicht gefährden. Dies nicht zuletzt weil im
Internetglücksspielbereich das Spielverhalten transparent und nachvollziehbar überwacht
werden kann. Eine grundsätzliche Erhöhung der produktspezifischen Einsatzgrenze wäre
daher angebracht.
§22 a (8) Einsätze, Gewinne oder Teilen von Einsätzen oder Gewinnen dürfen
nicht zu dem Zweck angesammelt werden, Gewinne für künftige Spiele zu
schaffen (Jackpotverbot).
Wir interpretieren die Vorgabe so, dass das Angebot progressiver Jackpots nicht erlaubt
ist. Dies überrascht vor dem Hintergrund, dass für Lotterien keinerlei solches
Jackpotverbot vorgesehen ist, wobei gerade bei Lotterien der Jackpot ganz klar der
Hauptanreiz für die Spielteilnahme ist, während dies bei virtuellen Automatenspielen für
den Spieler viel weniger der Fall ist. Jedenfalls würde ohne Jackpots eine „traditionelle“
Komponente des virtuellen Automatenspiels fehlen. Dies würden Kunden mitunter nicht
akzeptieren, wodurch es abermals zu einer Abwanderung in den Schwarzmarkt und einer
Frustration des Kanalisierungsziels des GlüNeuRStV käme.
§ 22a (9) § 6h Absatz 6 Satz 2 und 3 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass dem
Spieler die weitere Teilnahme an virtuellen Automatenspielen erst fünf Minuten
nach der Bestätigung des Hinweises ermöglicht werden darf.
Während sogenannte Reality Checks in den allermeisten Glücksspielregulierungen
vorgeschrieben sind, ist eine Spielpause von 5 Minuten eine neue Vorgabe, welche von
Kunden mitunter nicht akzeptiert werden dürfte und abermals zu einem Abwandern in den
unregulierten Markt führen wird.
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§22b Poker Liquidität
Im Zusammenhang mit den erst kursorisch im Entwurf des GlüNeuRStV enthaltenen
Vorgaben für Poker wäre wünschenswert, im Gesetzestext den Anspruch zu hinterlegen,
dass Kunden in einer internationalen Pokerliquidität teilnehmen dürfen, um das Ziel der
Kanalisierung zu erreichen. Nur mit einer ausreichenden Liquidität kann ein lizenzierter
Anbieter auch ein ausreichend attraktives Poker-Produkt zur Verfügung stellen.
§22c Online-Casino
Auch der Bereich der Online-Casino Spiele ist im Entwurf des GlüNeuRStV vorerst nur
sehr kursorisch geregelt. Dies sogar insoweit, als die Art des Marktzugangs von
Bundesland zu Bundesland anders gehandhabt werden könnte und von einem Monopol
bis hin zu einem Konzessionsmodell mit gedeckelter Anzahl der Konzession reichen kann.
Einer solche Regulierung bei gleichzeitiger Öffnung anderer Produktkategorien,
insbesondere virtueller Automatenspiele, aber auch Online-Poker und Online-Sportwetten
stehen erhebliche Bedenken entgegen, die auf der Auslegung der Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Europäischen Union zur externen Kohärenz beruhen. Wie der
GlüNeuRStV hier der unionsrechtlichen Vorgabe, eine widerspruchsfreie Regulierung des
Glücksspielmarkts gerecht werden soll, ist uns nicht klar. Der GlüNeuRStV läuft somit
Gefahr, wie seine Vorgängerregulierungen herber Kritik aus europarechtlicher Sicht
ausgesetzt zu sein. Der Rechtssicherheit ist das naturgemäß abträglich.
Ebenso wirft die faktische Ausgestaltung eines derart fragmentierten innerdeutschen
Online-Casino Markts Fragen auf. Die Zulässigkeit des Angebots könnte gemäß dem
derzeitigen Entwurf des GlüNeuRStV – nicht bloß räumlich auf ein Bundesland und
zeitlich begrenzt – mit Überschreiten einer Bundesländergrenze einem völlig anderen
regulatorischen Regime unterliegen. Wie sich dies auf Kunden auswirkt, die in
Grenzgebieten wohnen oder arbeiten und daher regelmäßig Bundesländergrenzen
überschreiten ist im GlüNeuRStV vorerst nicht geregelt.
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Stellungnahme
der Motion Picture Association (MPA)
im Rahmen der Verbändeanhörung zum Entwurf eines Staatsvertrags zur
Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland
(Glückspielneuregulierungsstaatsvertrag).

Die Motion Picture Association (MPA) ist ein Verband, der die Interessen von internationalen Produktions- und Vertriebsunternehmen aus den Bereichen Film, Fernsehen
und Home Entertainment vertritt. Mitglieder der MPA sind Netflix Studios, LLC, Paramount Pictures Corporation, Sony Pictures Entertainment Inc., Universal City Studios
LLC, Walt Disney Studios Motion Pictures und Warner Bros. Entertainment Inc.
Die MPA begrüßt die Gelegenheit, zum Entwurf des Glückspielneuregulierungsstaatsvertrags („GlüNeuRStV-E“) Stellung zu nehmen. Mit der vorliegenden Stellungnahme
konzentriert sich die MPA auf die folgenden drei Aspekte des Entwurfes:
(I.)

Die Regelungen über die Sperrung unerlaubter Glückspielangebote
nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 GlüNeuRStV-E sowie

(II.)

Fehlende Regelungen über das Verbot von Werbung auf strukturell
rechtswidrigen Websites.

(III.)

Fehlende ausdrückliche Regelung über ein Verbot gegenüber Werbedienstleistern, Werbung für unerlaubte Glücksspielangebote zu schalten und/oder schalten zu lassen.

Im Einzelnen:
I.

Sperrung unerlaubter Glückspielangebote nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 GlüNeuRStV-E

1.

Sperranspruch im Einklang mit geltendem Recht
1

Die MPA begrüßt die in dem Entwurf eingeführte Möglichkeit der Glückspielaufsicht, Maßnahmen zur Sperrung unerlaubter Glückspielangebote zu ergreifen.
Durch die Möglichkeit von Sperrungen unerlaubter Glücksspielangebote ist zu
erwarten, dass rechtswidrige Glücksspielangebote deutlich zurückgedrängt werden können.
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 GlüNeuRStV-E kann die zuständige Behörde
„nach vorheriger Bekanntgabe unerlaubter Glücksspielangebote Maßnahmen zur Sperrung dieser Angebote gegen im Sinne der §§ 8 bis 10
des Telemediengesetzes verantwortliche Diensteanbieter, insbesondere
Zugangsvermittler und Registrare, ergreifen, sofern sich Maßnahmen gegenüber einem Veranstalter oder Vermittler dieses Glücksspiels als nicht
durchführbar oder nicht erfolgversprechend erweisen; diese Maßnahmen können auch erfolgen, wenn das unerlaubte Glücksspielangebot untrennbar mit weiteren Inhalten verbunden ist.“
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 GlüNeuRStV-E)
Durch die Regelung wird die zuständige Behörde ermächtigt, Sperranordnungen
gegen verantwortliche Diensteanbieter, wie insbesondere Zugangsvermittler und
(Domain-)Registrare, zu erlassen.
Die Vorschrift ermöglicht damit die Sperrung unerlaubter Glückspielangebote
durch Diensteanbieter in Fällen, in denen sich Maßnahmen gegenüber dem Veranstalter oder Vermittler als nicht durchführbar oder nicht erfolgversprechend erweisen. Die Sperranordnung durch die zuständige Behörde unterliegt damit einem „Subsidiaritätserfordernis“, das gewährleistet, dass die Sperrung nur dann
angeordnet werden kann, wenn die Verletzung nicht unmittelbar an der Quelle
abgestellt werden kann.
Der Regelungsvorschlag steht auch im Einklang mit geltendem Recht. In anderen
Rechtsgebieten sind Sperranordnungen gegen Zugangsvermittler längst gesetzlich geregelt und gelebte Praxis. Hinzuweisen ist hier insbesondere auf § 7 Absatz 4 TMG, der einen Sperranspruch bei Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums enthält. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes1 ist
der Sperranspruch nach § 7 Absatz 4 TMG analog zumindest auch gegen Zugangsvermittler anwendbar, da andernfalls Rechtsschutzlücken im Hinblick auf
die Vorgaben des Unionsrechts (insbesondere Artikel 8 Absatz 3 InfoSoc-Richtlinie2 sowie Artikel 11 Satz 3 Enforcement-Richtlinie3) bestehen. Zugangsvermittler – wie die Deutsche Telekom oder Vodafone – wurden auf Grundlage dieser
Regelungen bereits zur Sperrung von strukturell urheberrechtsverletzenden Seiten verurteilt.4
Solche Sperrverpflichtungen verletzen auch nicht die Netzneutralität, da gemäß
Art. 3 Abs. 3 S. 5 lit. (a) der Verordnung 2015/2120/EU Internetzugangsanbieter
1

BGH GRUR 2018, 1044-1050 – Dead Island.
RL 2001/29/EU.
3
RL 2004/48/EG.
4
OLG München GRUR 2018, 1050 - Fack Ju Göhte 3, Kinox.to; GRUR-RR 2019, 345 - Albumveröffentlichung.
2

2

Inhalte sperren dürfen, um Gesetzgebungsakten der Union oder mit dem Unionsrecht im Einklang stehenden nationalen Rechtsvorschriften oder mit dem Unionsrecht im Einklang stehenden Maßnahmen zur Umsetzung dieser Gesetzgebungsakte der Union oder dieser nationalen Rechtsvorschriften zu entsprechen,
einschließlich Verfügungen von Gerichten oder Behörden, die über die entsprechenden Befugnisse verfügen. Daher ist auch keines der zahlreichen deutschen
Websiteblocking-Urteile deutscher Gerichte von einer Verletzung der Netzneutralität ausgegangen.5
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass eine Sperre auch nicht
deswegen ineffektiv ist, weil sie die Rechtsverletzung nicht vollständig abstellen
kann. Der EuGH hat bereits in der Entscheidung UPC Telekabel [kino.to] festgestellt, dass Sperrmaßnahmen hinreichend wirksam sind, wenn sie bewirken, dass
unerlaubte Zugriffe auf die Schutzgegenstände verhindert oder zumindest erschwert werden und dass die Internetnutzer, die die Dienste des Adressaten der
Anordnung in Anspruch nehmen, zuverlässig davon abgehalten werden, auf die
ihnen unter Verletzung des genannten Grundrechts zugänglich gemachten
Schutzgegenstände zuzugreifen.6 Erwägungsgrund 59 der InfoSoc-Richtlinie betont, dass Zugangsvermittler oftmals selbst am besten in der Lage sind, Rechtsverstößen ein Ende zu setzen.
Hinzuweisen ist insbesondere auch darauf, dass die Sperrung unerlaubter Angebote durch Zugangsvermittler ein effektives Mittel darstellt, um Rechtsverletzungen zurückzudrängen. Sowohl der BGH als auch das LG München haben bereits
entschieden, dass DNS-Sperren – die technisch am einfachsten umzusetzende
Sperrmaßnahme - hinreichend effektiv sind.7 Auch wenn es nach der BGHRechtsprechung auf den empirische Nachweis der Wirksamkeit von Sperrmaßnahmen gar nicht ankommt, sei nur darauf hingewiesen, dass sich Sperren von
illegalen Internetdiensten in anderen Ländern empirisch als erfolgreich erwiesen
und zu einem Besucherverlust von rund 70 % geführt haben.8
Die urheberrechtliche Rechtsprechung belegt ferner, dass DNS-Sperren ohne
großen Aufwand implementiert werden können.9 Folglich haben nicht nur deutsche Gerichte, sondern auch andere nationale EU-Gerichte bestätigt, dass die
Kosten für die Umsetzung von Sperrmaßnahmen als Geschäftskosten von den
Zugangsanbietern zu tragen sind. 10 Nach der Rechtsprechung des Landgerichts
5

Siehe nur BGH GRUR 2016, 268 - Störerhaftung des Access-Providers; OLG München GRUR 2018,
1050 - Fack Ju Göhte 3, Kinox.to; GRUR-RR 2019, 345 - Album-Veröffentlichung; LG München I,
judgment of 25 October 2019, case no.: 21 O 15007/18 - Elsevier II; LG München I MMR 2019, 535 Goldesel.to.
6
EuGH GRUR 2014, 468, para. 62 – UPC Telekabel [kino.to].
7
BGH GRUR 2016, 268, Tz. 48 - Störerhaftung des Access-Providers; LG München I, Urteil vom 25.
Oktober 2019, Az.: 21 O 15007/18, S. 22 - Elsevier II
8
Siehe High Court of Justice London (Chancery Division), Urteil vom 17. Oktober 2014, EWHC 3354
(Ch).
9
Siehe etwa LG München I, Urteil vom 25. Oktober 2019, Az.: 21 O 15007/18, S. 24 - Elsevier II.
10
Für Deutschland: LG München GRUR-RR 2019, 345, Tz. 102 – Albumveröffentlichung; LG München ZUM 2018, 375, Tz. 121 - Netzsperre gegen Internet-Access-Provider; Für andere EU Mitgliedstaaten: Oberster Gerichtshof Wien, Allegro v A1, 1 July 2015 (kinox and movie4k); Finnischer “Market Court”, IFPI & Ors v 7 Finnish ISPs, 29 April 2016 (KAT); Französischer Supreme Court, Allostreaming, 6 July 2017 , TGI Paris, FNDF v. Google & ISPs, 15 December 2017; Irischer High Court,
EMI Records and Ors v. 6 ISPs, 12 June 2013 (TPB); Litauischer Supreme Court, Linkomanija.net, 4
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München I sind die Kosten der Sperrmaßnahmen ins Verhältnis zum Gesamtumsatz des Zugangsproviders zu setzen; die Kosten seien in dieser Relation „vernachlässigenswert“.11
Die Zumutbarkeit von Sperren scheitert auch nicht am „Overblocking“, d.h. einer
unverhältnismäßigen Sperrung legaler Inhalte. Im Urheberrecht ist anerkannt,
dass eine Sperrung nicht nur dann zulässig ist, wenn ausschließlich rechtswidrige Informationen auf der betreffenden Website bereitgehalten werden. Sonst
könnte sich ein strukturell urheberrechtsverletzender Internetdienst hinter einer
geringen Anzahl an rechtmäßigen Informationen „verstecken“, die darüber hinaus an anderer Stelle im Internet verfügbar sind.12 Wenn Internetangebote offensichtlich auf die massenweise Verletzung von Urheberrechten ausgerichtet sind,
schließt dies ein unverhältnismäßiges „Overblocking“ grundsätzlich aus.13
Diese Wertungen lassen sich ohne Weiteres auf unerlaubte Glücksspielangebote
im Internet übertragen. Die in § 9 Abs. 1 Nr. 5 GlüNeuRStV-E vorgeschlagene
Möglichkeit der Sperranordnung erweist sich danach als zumutbar und verhältnismäßig.

2.

Erweiterung des Sperranspruches auf rechtswidrige Angebote mit Werbung für unerlaubtes Glücksspiel
§ 5 Absatz 7 GlüNeuRStV-E verbietet Werbung für unerlaubtes Glücksspiel
(siehe hierzu sogleich ausführlich unter II.). Dies ist aus Sicht der MPA ebenfalls
sehr zu begrüßen. Allerdings wird das Problem von Werbung für unerlaubtes
Glücksspiel im Rahmen der vorstehend dargestellten Regelung über die Sperrung unerlaubter Glücksspielangebote in § 9 Absatz 1 Nr. 5 GlüNeuRStV-E Noch
nicht berücksichtigt.
Nach dem Wortlaut der Vorschrift können Sperranordnungen nur im Hinblick auf
unerlaubte Glücksspielangebote ergehen. Rechteinhaber - wie die Mitgliedsunternehmen der MPA - beobachten jedoch, dass strukturell rechtswidrige Angebote im Internet, die beispielsweise massenhaft illegal Filme und Serien öffentlich
zugänglich machen, häufig in großem Ausmaß auch mit Werbung für unerlaubtes
Glücksspiel versehen sind.14 Die Konsumenten derart strukturell rechtswidriger
Angebote sind besonders häufig Kinder und Jugendliche, welche in besonderem
Maße vor Werbung für unerlaubtes Glücksspiel zu schützen sind.

July 2019; Landgericht Oslo, Warner Bros v telenor, 1 September 2015 (The Pirate Bay + 6), Landgericht Lissabon, Audiogest v Ar Telecom, 24 February 2015 (The Pirate Bay).
11
LG München GRUR-RR 2019, 345, Tz. 102 – Albumveröffentlichung; LG München ZUM 2018, 375,
Tz. 121 - Netzsperre gegen Internet-Access-Provider.
12
BGH GRUR 2016, 268 Tz. 55 - Störerhaftung des Access-Providers; LG München I MMR 2019, 535
Abs. 1 52 - Goldesel.to.
13
LG München I MMR 2019, 535 Tz. 52 - Goldesel.to; Urteil vom 25. Oktober 2019, Az.: 21 O
15007/18 - Elsevier II.
14
Siehe https://www.white-bullet.com/q2-report: “Der Glücksspielsektor ist nach wie vor der größte
Sektor, der auf IP-rechtsverletzenden Websites zu finden ist, wobei 63% aller Markenwerbekampagnen von Glücksspielmarken stammen. Im ersten Quartal 2018 lag diese Zahl bei 60%.“
4

Um dem Verbot von Werbung unerlaubtes Glücksspiel genug Ausdruck zu verleihen, sollten die zuständigen Behörden ebenfalls in der Lage sein, Sperranordnungen im Hinblick auf solche Angebote zu erlassen, die für die Verbreitung unerlaubter Glücksspielangebote in erheblichem Umfang verantwortlich sind.
Vor diesem Hintergrund regen wir die folgende Ergänzung des Wortlauts von §
9 Abs. 1 Nr. 5 GlüNeuRStV-E an (Änderungen hervorgehoben):
[Die zuständige Behörde kann insbesondere]
„nach vorheriger Bekanntgabe unerlaubter Glücksspielangebote Maßnahmen zur Sperrung dieser Angebote und Websites mit Werbung für
diese Angebote gegen im Sinne der §§ 8 bis 10 des Telemediengesetzes
verantwortliche Diensteanbieter, insbesondere Zugangsvermittler und
Registrare, ergreifen, sofern sich Maßnahmen gegenüber einem Veranstalter oder Vermittler dieses Glücksspiels und im Fall der Werbung für
diese Angebote gegenüber dem Betreiber der Website, auf dem die Werbung platziert ist, als nicht durchführbar oder nicht erfolgversprechend
erweisen; diese Maßnahmen können auch erfolgen, wenn das unerlaubte Glücksspielangebot untrennbar mit weiteren Inhalten verbunden
ist.“
Erst durch die vorgeschlagene Berücksichtigung von Werbung für unerlaubtes
Glücksspiel wird sich unerlaubtes Glücksspiel effektiv zurückdrängen lassen. Damit wird auch einem Grundanliegen des GlüNeuRStV-E Rechnung getragen, der
– wie gezeigt - Werbung für unerlaubte Glücksspielangebote grundsätzlich verbietet (§ 5 Abs. 7 GlüNeuRStV-E) und auch in § 9 Abs. 1 Satz 2 GlüNeuRStV-E
explizit vorsieht, dass es Aufgabe der Glückspielaufsicht ist,
„darauf hinzuwirken, dass unerlaubtes Glücksspiel und die Werbung
hierfür unterbleiben.
(§ 9 Abs. 1 Satz 2 GlüNeuRStV-E, Hervorhebungen durch den Verband)
Ein „Overblocking“ ist aufgrund der Subsidiaritätsanforderung und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes nicht zu befürchten. Websites mit einem legitimen Geschäftsmodell werben kaum für unerlaubte Glücksspielangebote. In Fällen, in denen dies geschieht, werden solche Websites die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um Werbung für unerlaubte Glücksspielangebote zu verbieten, sobald
sie diesbezüglich in Kenntnis gesetzt werden. In der Praxis werden nur strukturell
rechtsverletzende Websites nicht auf Aufforderungen zur Entfernung von Werbung für unerlaubte Glücksspielangebote reagieren und daher möglicherweise
gesperrt werden. Eine Website ist strukturell rechtsverletzend, wenn sie der Öffentlichkeit in großem Umfang rechtsverletzende Inhalte öffentlich zugänglich
macht. Die Sperrung solcher strukturell rechtsverletzender Websites ist auch verhältnismäßig.
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II.

Fehlende Regelungen über das Verbot von Werbung auf strukturell rechtswidrigen Websites
Der GlüNeuRStV-E enthält keinerlei ausdrückliche Regelung, die die Platzierung
von Werbung für Glücksspiele auf strukturell rechtswidrigen Websites untersagt.
In § 4 Abs. 1 Nr. 1 lit. b) GlüNeuRStV-E ist geregelt, dass eine Erlaubnis für die
Veranstaltung von Sportwetten, Online-Poker und von virtuellen Automatenspielen nur erteilt werden, wenn der Antragsteller und die von ihm beauftragten verantwortlichen Personen die für die Veranstaltung öffentlicher Glücksspiele erforderliche Zuverlässigkeit und Sachkunde besitzen. Von einer solchen erforderlichen Zuverlässigkeit kann nicht ausgegangen werden, wenn Glücksspielanbieter
Werbung auf strukturell rechtswidrigen Websites schalten und sich damit – jedenfalls ab Kenntnis – für die über derartige Websites begangenen Rechtsverstöße als Teilnehmer haftbar machen.
Um Rechtsunsicherheit in Bezug auf die Auslegung des § 4 Abs. 1 Nr. 1 lit. b) -GlüNeuRStV-E zu vermeiden, regen wir an, im GlüNeuRStV-E eine Regelung
vorzusehen, die Glücksspielanbietern ausdrücklich verbietet, auf strukturell
rechtswidrigen Websites Werbung für Glücksspiel zu schalten.
Eine derartige Regelung empfiehlt sich umso mehr mit Blick auf die Bedeutung,
die Werbung für Glücksspiel für die Finanzierung strukturell rechtswidriger Websites spielt. Keine andere Branche trägt stärker zur Finanzierung derartiger Websites bei.15 Dies hat auch die European Gaming and Betting Association (EGBA)
erkannt und daher ein auf Initiative der Europäischen Kommission zurückgehendes Memorandum of Understanding on Online Advertising and Intellectual Property Rights unterzeichnet.16
In diesem Kontext ist darauf hinzuweisen, in welchem Ausmaß Werbung für unerlaubte Glücksspielangebote und strukturell rechtsverletzende Websites verflochten sind. Rechteinhaber wie die Mitgliedsunternehmen der MPA, aber auch
Rechteinhaber im Sportbereich, mussten in jüngster Vergangenheit häufig beobachten, wie ihre rechtlich geschützten Inhalte zum Zwecke der Werbung für
unerlaubte Glücksspielangebote genutzt werden. Ein anschauliches Beispiel ist
der in Russland ansässige Dienst 1XBET. Werbung für die unerlaubten Glücksspielangebote dieses Dienstes wird massenhaft in unberechtigt erstellte Kopien
von audiovisuellen Inhalten eingebunden, die dann auf strukturell rechtswidrigen
Websites öffentlich zugänglich gemacht werden.17

15

Siehe White Bullet Report Q2, abrufbar unter https://www.white-bullet.com/q2-report.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37264.
17
Siehe White Bullet-Meldung vom 7. Januar 2020, abrufbar unter https://www.white-bullet.com/1xbetads-appeared-on-1-200-pirate-sites-in-past-six-months. Danach waren allein innerhalb von 6 Monaten
im Jahr 2019 mehr als 1200 Werbeanzeigen für 1XBET auf strukturell rechtverletzenden Websites zu
finden.
16
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Verbote für Werbung auf strukturell rechtverletzenden Websites finden sich auch
in anderen Rechtsordnungen. So sehen im Vereinigten Königreich die Gambling
Commission’s general licence conditions and associated code of practice provisions (LCCP) under the Gambling Act 2005 in 16.1.1. unter anderem vor, dass
Glücksspielanbieter sicherstellen müssen, dass sie keine Werbeanzeigen auf
Websites schalten, die unerlaubterweise Zugang zu urheberrechtlich geschützten Inhalten verschaffen.18
Wir regen daher an, in § 5 GlüNeuRStV-E folgenden Abs. 8 hinzuzufügen:
„(8) Werbung für Glückspiele auf strukturell rechtswidrigen Websites ist
verboten.“
III.

Fehlende ausdrückliche Regelung über ein Verbot gegenüber Werbedienstleistern, Werbung für unerlaubte Glücksspielangebote zu schalten und/oder schalten zu lassen
§ 5 Abs. 7 des GlüNeuRStV-E sieht vor, dass „Werbung und Sponsoring für
unerlaubte Glücksspiele“ verboten ist. Nach § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 3 GlüNeuRStV-E kann zudem die zuständige Behörde die Werbung für unerlaubte Glücksspiele untersagen. Dies ist aus Sicht der MPA zu begrüßen.
Nach Wortlaut und Systematik der Normen ist allerdings nicht eindeutig, ob
das Verbot der Werbung für unerlaubtes Glücksspiel sich auch gegen Werbedienstleistungsunternehmen richtet, die – vor allem im Online-Bereich für die Auslieferung von Werbung verantwortlich sind. Dies gilt vor allem mit
Blick darauf, dass § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 GlüNeuRStV-E ausdrücklich vorsieht,
dass die zuständige Behörde Finanzdienstleistern die Mitwirkung an Zahlungen für unerlaubtes Glücksspiel untersagen kann, eine entsprechende
Regelung in Bezug auf Werbedienstleister jedoch fehlt.
Da sich die Anbieter unerlaubter Glücksspielangebote nicht selten außerhalb des Zugriffs deutschen Rechts bewegen, ist es für die Effektivität des
Verbots der Werbung für unerlaubtes Glücksspiel entscheidend, dieses ausdrücklich auch auf Werbedienstleister zu erstrecken, die im Auftrag der Anbieter unerlaubter Glücksspielangebote deren Werbeanzeigen verbreiten.
Die rechtliche Möglichkeit der Inanspruchnahme von Werbedienstleistern ist
im Zivilrecht auch schon längst anerkannt.19
Wir regen daher an, in § 9 Abs. 1 S. 3 GlüNeuRStV-E in einer neuen Nummer 4 eine weitere mögliche erforderliche Anordnung hinzuzufügen:

18

https://www.gamblingcommission.gov.uk/PDF/LCCP/LCCP-sector-summary-for-remote-betting.pdf.
Siehe nur OLG München MMR 2009, 126, 127 – Affiliate-Werbung auf jugendgefährdenden Internetseiten; LG München I, Urteil vom 18.4.2011 – Az. 11 HK O 2987/11; LG Frankfurt/M. K&R 2008,
315; OLG Stuttgart, Urteil vom 14.03.2013 - 2 U 161/12, BeckRS 2014, 8584.

19
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[Sie [die zuständige Behörde] kann unbeschadet sonstiger in diesem Staatsvertrag und anderen gesetzlichen Bestimmungen vorgesehener Maßnahmen insbesondere]
[…]

„4. den an der Platzierung und Vermittlung von Werbung Beteiligten, insbesondere Werbedienstleistungsunternehmen, die Mitwirkung an der
Werbung für unerlaubtes Glücksspiel untersagen, ohne dass es einer
vorherigen Inanspruchnahme des Veranstalters oder Vermittlers von öffentlichen Glückspielen durch die Glücksspielaufsicht bedarf;“

[Die bisherigen Nr. 5 und Nr. 6 in § 9 Abs. 1 S. 3 GlüNeuRStV-E wären dann
entsprechend in Nr. 6 und Nr. 7 umzubenennen.]
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Heifel, Janine (STK)
Von:
Gesendet:

An:
Ce:
Betreff:

Prof. Dr. Dr. Peren <mail.peren@yahoo.com>
Mittwoch, 5. Februar 2020 15:29
Vorzimmer GL 1B (STK)
Raoul Kirmes
Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag - GlüN~uRStV

hier: Zertifizierung von Spielhallen zur nachhaltigen Sicherung des Jugendschutzes und
Spielersch utzes

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Liminski,
in dem aktuellen Entwurf des GlüNeuRStV wird die Zertifizierung von Spielhallen zur Sicherung des
Jugend- und Spielerschutzes nur innerhalb des § 29 "Übergangsregelungen" genutzt und greift daher
nur bei Mehrfachkonzessionen mit der Folge, dass der Vollzug eines hinreichenden Jugend- und
Spielerschutz bei einfachkonzessionierten Spielhallen, der sowohl gesetzlich aber auch seitens der
· Wissenschaft eingefordert wird, möglicherweise von minderer Qua lität sein würde. Solches bei
demeritorischen Dienstleistungen.
Vgl. Sie hierzu z. B.:
htt p_: / /www.mur-v erlag .de/sicheru ng-des-jugend-u nd-spielerschutzes-i nnerha Ib. htm l

Stattdessen sollte bitte im§ 24 GlüNeuRStV folgendes festgeschrieben werden :
§ 24 Erlaubnisse

(1) [ ... ]

(2) [ ... ]
(3) Die Erlaubnis für eine Spielhalle wird vorläufig unter der Bedingung erteilt, dass die Spielhalle
innerhalb von sechs Monaten nach vorläufiger Erlaubniserteilung von einer staatlich akkreditierten
Prüforganisation zu zertifizieren ist und sich der Erlaubnisinhaber verpflichtet, die Zertifizierung in
regelmäßigen Abständen zu wiederholen. Die Erlaubnis wird
nach erfolgreicher Zertifizierung endgültig erteilt. Wird die Zertifizierung nicht mindestens alle zwei
Jahre wiederholt und werden die erfolg reichen Zertifizierungen der Erlaubnisbehörde nicht
nachgewiesen, gilt die Erlaubnis als widerrufen.
(4) Das Nähere rege ln die Ausführungsbestimmungen der Länder.

Bitte sorgen Sie ferner dafür, dass die aktuelle Formulierung "[ ... ] von einer akkreditierten
Prüforganisation zert ifiziert worden sind" , beibehalten wird. Es scheint immer noch Vertreter aus der
Automatenwirtschaft heraus zu geben, die dieses möglicherweise abschwächen möchten in
" unabhängige" oder "anerkannte" Prüforganisation. Nur der Begriff "akkreditiert" ist gesetzlich
eindeutig definiert und geschützt. Die Nutzung anderer Begrifflichkeiten würde auch Zertifizierungen
(der Begriff "Zertifizierung" ist nicht gesetzlich geschützt) zulassen von n i c h t staatlich
.akkreditierten Prüforganisationen, was sicherlich nicht im Sinne des Gesetzgebers und des
Verbrauchers sein dürfte. Das wäre etwa so, als wenn wir als Hochschule einen akademischen
Abschluss vergeben würden, ohne dafür akkred itiert zu sein. Bitte wenden Sie sich bei evtl.
Rückfragen hierzu direkt an die Deutsche Akkreditierungsstelle DAkkS, z. B. an Herrn Dr. Raou l
Kirmes, den ich hier in Kopie setze.
Mit freundlichen Grüßen
Franz W. Peren

Prof. Dr. Dr. Peren
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
Grantham-Allee 20
53757 Sankt Augustin, Germany
Fon +49-2241-865.103
Fax + 49-2241-865.8103
The Information in this email is confldential. lt is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone eise is unauthorized.
If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in rellance on it, is
prohibited and may be unlawful.
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Heifel, Janine (STK)
Von:
Gesendet:

An:
Betreff:

Prof. Dr. Dr. Peren <mail.peren@yahoo.com>
Dienstag, 11. Februar 2020 10:28
Vorzimmer GL 1B (STK)
Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag - GlüNeuRStV

hier: Stellungnahme DIHK zum aktuellen Entwurf des GlüNeuRStV vom 07.02.2020

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Liminski,
unter Punkt S.b) dieser Stellungnahme heißt.es
"Unter Gesichtspunkten der Gewerbefreiheit wird die geforderte Zertifizierungspflicht [ ... ]abgelehnt."
Der aktuelle Entwurf des. GlüNeuRStV dürfte durch eine solche im aktuellen Entwurf des GlüNeuRStV
vorgesehene Zertifizierung von Spielhallen zur Sicherung des Jugend- und Spielerschutzes die
Gewerbefreiheit in keiner Art und Weise einschränken.
Vielmehr g~ht es hier um einen machbaren und gesicherten Vollzug des Glücksspielstaatsvertrags, der
in der Vergangenheit höchst defizitär gewesen sein dürfte. Vgl. in diesem Zusammenhang z. B.:
http://www.mur-verlaq.de/der-deutsche-gluecks-und-gewinnspielmarkt.html
Zudem trennt eine solche Zertifizierung "d ie Spreu vom Weizen", was bei demeritorischen
Dienstleistungen bzw. Dienstleistungen von demeritorischen Gütern (Geldspielgeräten)
ordnungspolitisch dringend gefordert sein dür~e. Wenn ein gefährliches bzw. gefährdendes Gut, wie z.
B. ein Kraftfahrzeug, in den öffentlichen Verkehr etabliert werden soll, so bedarf es auch hier einer
entsprechenden Prüfung durch eine von der DAkkS akkreditierte Prüforganisation. Ähnlich sollte es
sich aus ordnungspolitischer sowie aus wissenschaftlicher Sicht auch bei dem Betrieb von Spielhallen
verhalten, wie dieses besonders in Bayern seit 2014 erfolgreich praktiziert wird . Bitte besprechen Sie
sich hierzu ggf. mit Ihrem bayerischen Kollegen, dem Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Herrn Dr.
Florian Herrmann.
·
Mit freundlichen Grüßen
Franz W. Peren

Prof. Dr. Dr. Pere n
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
Grantham-Allee 20
53757 Sankt Augustin, Germany

Fon +49-2241-865.103
Fax +49-2241-865.8103
The Information In this email is confi9ential. lt is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone eise is unauthorized.
lf you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, 1s
prohibited and may be unlawful.
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Regulierung des Glücksspielmarktes zu verdeutlichen.
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Die Regelung ist motiviert von einer vergleichbaren Regelung in einigen Glücksspielgesetzen der
Länder, beispielsweise§ 16 Abs. 5 des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Ersten
Glückspieländerungsstaatsvertrag. Danach ist allein die Bezeichnung „Spielhalle" für ein Unternehmen zulässig, das überwiegend der Aufstellung von Spielgeräten dient. Sämtlichen landesgesetzlichen Regelungen liegt die Auffassung zugrunde, der Begriff „Spielhalle" werde vom Publikum
als Synonym fü r eine Spielbank verstanden, er werde durch die Nutzung des Begriffs „ Casino" verzerrt und in einer übermäßig werblich anreizenden Weise herausgestellt.
Zivilgerichte sind in der Vergangenheit von einem gegenteiligen Verständnis des Publikums ausgegangen. So hat das Landgericht Frankfurt den Begriff „ Casino" gerade nicht mit einer staatlich
konzessionierten Spielbank gleichgesetzt und ist von einem entsprechenden Verständnis des Publikums ausgegangen (Landgericht Frankfurt, Urt. vom 10.12.2007, Az.: 3-11 U 149/07}.
Wenn nun im veröffentlichten Entwurf des Staatsvertrags zur Neuregulierung des Glückspielwesens die Verwendung der Begriffe „Casino" und Casinospiele" verboten wird, wird damit dem Interesse des Spielerschutzes ein Bärendienst erwiesen:
Nicht nur, dass der Begriff „Casino" allgemein und gerade im Internet vom Publikum nicht mehr
mit einer staatlich konzessionierten Spielbank gleichgesetzt wird, wie Zivilgerichte dies zutreffend
festgestellt haben. Vielmehr wi rd seit Beginn des Internetzeitalters der Begriff „ Casino" vorn Publikum immer in einem weiten, unspezifizierten Sinne verstanden. Würde das Verbot einer Nutzung
dieses Begriffs verbindlich werden, könnten sämtliche Anbieter im ungeregelten Markt an diese
üblich gewordene Praxis anknüpfen, während die konzessionierten Anbieter mit dieser gängigen
Bezeichnung brechen müssten und - was wesentlich ist - dabei gleichzeitig langjährig eingeführte
Marken und geschäftliche Bezeichnungen werden aufgeben müssen. Auch die Umfirmierung alteingesessener Unternehmen wird die Folge sein. Die vorgesehenen Einschränkungen würden dazu
führen, dass bei Eingabe des Begriffs „Onlinecasino" interessierte Spieler direkt auf das Automatenspielangebot von Schwarzmarktanbietern geleitet werden. Der regulierte Markt wird damit bei
dem für diesen Sektor zentralen (Gattungs-)Begriff ausgeblendet. Das wäre im Interesse einer
funktionierenden Kanalisierung unverantwortlich.
Die Kanalisierung des Online-Glücksspiels in Richtung legaler Anbieter, wie sie der Entwurf anstrebt, kann nur gelingen, wenn nicht diese neuen Anbieter sogleich im Wettbewerb mit dem
Schwarzmarkt benachteiligt werd en, indem ihnen die Möglichkeit einer Verwendung eingeführter
Gattungsbezeichnungen verwehrt wird, ohne das dem ein Vorteil an Transparenz gegenüber dem
Publikum korrespondieren würde - statt dessen aber verfassungs- und markenrechtliche Konfliktlagen hera ufbeschworen werden.
Und dies, obwohl eine stärkere Abgrenzung von Spielbanken durch den Entwurf noch nicht einmal
geboten ist, weil der Entwurf jegliche virtuellen Automatenspiele, die herkömmlich in Spielbanken
veranstalteten Tischspielen mit Bankhalter, insbesondere Roulette, Black Jack oder Baccara ähnlich sind, gerade für unzulässig erklärt(§ 22 a Abs. 2 des Entwurfs}.
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Ein solches Verbot widerspricht marken- und wettbewerbsrechtlichen Grundsätzen und kann nicht
mit einem Publikumsverständnis begründet werden, das vermeintlich den Begriff „Casino" mit
staatlich konzessionierten Spielbanken gleichsetzt. Das Verbot greift in markenrechtlich geschützte Rechtspositionen, nämlich Markenrechte und geschäftliche Bezeichnungen in verfassungswidriger Weise ein. Der Eingriff in die Berufsfreiheit ist evident, die Schrankenbestimmungen der Eigentumsgarantie werden missachtet, wenn langjährige Firmennamen geändert, Domainnamen aufgegeben und beim Publikum legaler Anbieter langjährig eingeführte geschäftliche Bezeichnungen
geändert werden müssen.
Wir möchten Sie bitten, im Interesse eines gut regulierten Glückspielmarktes das Verbot der Verwendung des Begriffs „Casino" und den hiermit verbundenen Eingriff in verfassungsrechtlich geschützte Rechtspositionen im Rahmen des kommenden Anhörungsverfahrens kritisch zu prüfen.
Mit freundlichen Grüßen

t .cJws
Rechtsanwalt
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Stellungnahme zum Konsultationsentwurf eines Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags
Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, zum Entwurf einer Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland („Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag“ – GlüNeuRStV-E) im Rahmen der
laufenden Konsultation Stellung zu nehmen.
Sky Deutschland („Sky“) ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland. Das Programmangebot besteht aus exklusiven Serien, neuesten Filmen, spannenden Dokumentationen
und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Außerdem ist Sky die erste Adresse für
alle Sportfans. Neben Live-Spitzenfußball der Bundesliga und der 2. Bundesliga, der UEFA Champions League, der Premier League und dem DFB-Pokal zeigt Sky die Formel 1, Spitzenhandball der
Liqui Moly Bundesliga und EHF Champions League, Weltklasse-Tennis aus Wimbledon und der
ATP Tour und alle wichtigen Golf-Turniere live.
Bei der Finanzierung unseres vielfältigen und hochwertigen Contents ist Werbung, neben den primären Erlösen aus Abonnementverträgen, ein ganz wesentlicher Baustein. Die klare inhaltliche
Ausrichtung unserer einzelnen Angebote und Programme macht Sky zu einem attraktiven Vermarktungsumfeld verschiedenster Werbepartner. Innerhalb dieses Portfolios kommt der Möglichkeit einer planbaren und rechtssicheren Bewerbung von legalen Glücksspielangeboten eine
signifikante wirtschaftliche Bedeutung zu.
Unter dem Gesichtspunkt der Planungs- und Rechtssicherheit hat Sky in der Debatte stets eine
ländereinheitliche Lösung befürwortet, die eine verantwortungsvolle und umfassende Marktliberalisierung in den Blick nimmt und Raum für die Bewerbung entsprechender Glücksspielangebote
lässt. Vor diesem Hintergrund bewerten wir es als einen ersten und wichtigen Schritt, dass sich
die Länder trotz aller Differenzen auf den nunmehr zur Konsultation gestellten Entwurf verständigt haben. Ungeachtet der erkennbaren und zu begrüßenden Öffnungstendenzen soll jedoch
nicht unerwähnt bleiben, dass der Entwurf nach wie vor eine nicht unerhebliche Anzahl von restriktiven Vorschriften enthält, die vor allem die Spielveranstalter selbst betreffen und einmal mehr
Fragen nach einem funktionierenden Lizenzierungssystem aufwerfen. Sollte erneut kein hinreichend breites legales Glücksspielangebot etabliert werden können, stärkt dies weiter nur
Schwarzmarktangebote und die Kanalisierungsfunktion (hierzu sogleich ausführlicher) ginge
weitläufig ins Leere.
Aus Gründen der Schwerpunktsetzung fokussieren sich unsere Ausführungen im Folgenden auf
die Bedeutung der Werbung im Generellen sowie die maßgeblichen Werbebestimmungen des
GlüNeuRStV-E.

1) Bedeutung der Werbung und Kanalisierungsfunktion
§ 1 Nr. 2 beschreibt als gleichrangiges Ziel des GlüNeuRStV-E, dass durch legale Glückspielangebote als Alternative zu unerlaubtem Glücksspiel der natürliche Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen gelenkt sowie der Entwicklung und Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten entgegengewirkt werden soll. Der so beschriebenen Kanalisierungsfunktion kommt also ein enormer Stellenwert zu, wenn es darum geht, eine effektive
Regulierung und damit einen robusten, legalen Glücksspielmarkt zu etablieren.
Ein zentrales Element für den Erfolg der Kanalisierungsfunktion ist, dass die Bewerbung von
Glücksspielangeboten nachhaltig ermöglicht wird. Denn Werbung leitet Spielwillige effektiv auf
kontrollierte und geschützte Angebote. Abseits angemessener qualitativer Anforderungen an
Werbeausspielungen, wie zum Beispiel im Bereich des Spieler- und Jugendschutzes, ist ganz
grundsätzlich festzuhalten, dass jedwede quantitativen gesetzlichen Werberestriktionen die Kanalisierungsfunktion als Grundgedanken der Glücksspielregulierung in Frage stellen, wenn nicht
sogar im Ergebnis konterkarieren.

2) Werbebestimmungen im Einzelnen
a) zu § 5 Abs. 1 GlüNeuRStV-E
Sky begrüßt es, dass nach § 5 Abs. 1 GlüNeuRStV-E keine gesonderte Werbeerlaubnis mehr für
den Glücksspielanbieter erforderlich ist. Es erscheint vielmehr sachgerecht und zielführend von
dem Grundsatz auszugehen, dass jedes Unternehmen, das nach dem GlüNeuRStV-E erlaubte
Glücksspiele anbietet, diese ganz prinzipiell auch bewerben können darf. Auch der Verzicht auf
die umstrittene Werberichtlinie ist demnach folgerichtig.
Soweit das Gesetz nunmehr vorsieht, dass in der Erlaubnis des Glücksspielanbieters Inhalts- und
Nebenbestimmungen zur Ausgestaltung der Werbung für öffentliches Glücksspiel, insbesondere
im Fernsehen und im Internet einschließlich fernsehähnlichen Telemedien und Video-SharingDiensten sowie zu Pflichthinweisen festzulegt werden können, darf dies natürlich nicht zu einer
faktischen Einschränkung der prinzipiellen Werbeerlaubnis durch unverhältnismäßige Auflagen
führen. Vor allem dürfen die ursprünglichen Ziele des GlüNeuRStV-E – wie sie in § 1 genannt werden – und der erwünschte Kanalisierungseffekt nicht unterlaufen werden.

b) zu § 5 Abs. 2 GlüNeuRStV-E
Während die neugewählte Formulierung in § 5 Abs. 2 S. 1 GlüNeuRStV-E, wonach Werbung „den
Zielen des § 1 nicht zuwiderlaufen“ darf, bestimmter ist als jene des aktuellen Glücksspielstaatsvertrags, bestehen gegenüber § 5 Abs. 2 S. 2 GlüNeuRStV-E Bedenken: Hiernach darf Werbung
nicht übermäßig sein. Abgesehen davon, dass der Begriff in hohem Maße unbestimmt und daher
erhebliche Rechtsunsicherheit für Anbieter wie auch Medienunternehmen bereithält, bedeutet
er in der Konsequenz eine quantitative Werbebeschränkung. Welche Faktoren allerdings bei der
Bemessung des verbotenen „Übermaßes“ bei der Bewerbung heranzuziehen sind bzw. aus welchem (quantitativen) Vergleichsmaßstab sich diese Bewertung speisen soll, bleibt unklar. Insofern regen wir an, diesen Einschub zu streichen.
Die Regelung des § 5 Abs. 2 S. 2 GlüNeuRStV-E erscheint auch aus folgendem Grund nicht erforderlich: Als Medienunternehmen sind wir uns unserer Verantwortung seit jeher und in allen Teilbereichen unseres unternehmerischen Alltags, gerade hinsichtlich des Jugend- und Spielerschut-
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zes, uneingeschränkt bewusst. Schon heute stehen wir auch abseits von regulatorischen Vorgaben und damit überobligatorisch mit Glücksspielanbietern einerseits und den zuständigen Landesmedienanstalten als medienrechtlichen Aufsichtsbehörden andererseits in einem engen
Austausch, um die verantwortungsvolle Bewerbung auf unseren Medienplattformen sicherzustellen.
Insoweit wird durch die gelebte Unternehmenspraxis auch bereits § 5 Abs. 2 S. 4 und 5 GlüNeuRStV-E-E entsprochen, der festlegt, dass sich Werbung nicht an Minderjährige richten darf,
und Minderjährige als Empfänger von Werbung soweit möglich auszunehmen sind. Die Vorschriften werden flankiert durch bereits normierte umfassende Jugendschutzregelungen für den
Rundfunk und vergleichbare Telemedien im Rundfunk- bzw. demnächst Medienstaatsvertrag.

c) zu § 5 Abs. 3, 4 GlüNeuRStV-E
Dass § 5 Abs. 3 S. 1 GlüNeuRStV-E für den Bereich der Sportwette keine unmittelbaren zeitlichen
Beschränkungen enthält, ist zunächst zu begrüßen. Soweit § 5 Abs. 3 S. 3 darüber hinaus festlegt,
dass unmittelbar vor oder während der Live-Übertragung von Sportereignissen Werbung für
Sportwetten auf dieses Sportereignis nicht zulässig sein soll, kann dies nur wie folgt zu verstehen
sein: Ausgeschlossen werden damit nur solche Werbemaßnahmen, die in ihrer Kundenansprache
eben jenes Live-Event zum Gegenstand machen und den Zuschauer unmittelbar zum Platzieren
einer Wette hierauf auffordern. Jedwede andere Auslegung würde die Werbemöglichkeiten der
Anbieter und ihrer Partner über Gebühr einschränken und wäre somit unverhältnismäßig.
Problematisch erscheint zudem, dass die Bewerbung von virtuellen Automatenspielen, OnlinePoker und Online-Casinospielen in der Zeit von 6:00 – 21:00 Uhr sowohl im Rundfunk als auch
Internet verboten sein soll.
Sky hält, wie bereits eingangs erwähnt, die Einführung von werbespezifischen Sperrzeitenfenstern als quantitative Regulierungsmaßnahme für nicht zielführend. Solche tiefgreifenden Verbote stellen einen signifikanten Eingriff in die Finanzierungsmodelle, gerade von Rundfunkunternehmen dar, die mit ihren journalistisch-redaktionellen Inhalten einen entscheidenden Beitrag
zum Medienpluralismus in Deutschland leisten. Mit Blick auf den Anwendungsbereich „Internet“
stellt sich zudem die Frage, wie das gesetzliche Sperrzeitenfenster, dessen festgelegte Zeitspanne sich nicht von selbst erschließt, im Online-Bereich nachgehalten und vollzogen werden
soll.
Auch hinsichtlich der Kanalisierungsfunktion erscheint das Sperrzeitenfenster mehr als fragwürdig: Eine Bewerbung von erlaubten, offiziell zugelassenen Glücksspielangeboten, die nur zu späten Abend- und Nachtzeiten zulässig sein soll, vermag es nicht, Spielwillige effektiv auf kontrollierte und geschützte Angebote zu leiten. Gerade im Internet existiert eine Vielzahl von illegalen
Angeboten des Schwarzmarktes, die rund um die Uhr erreichbar sind. Damit legale Angebote sich
effektiv gegen diese Angebote durchsetzen können, müssen sie auch konkurrenzfähig im Werbemarkt positioniert werden dürfen. Nur auf diese Weise kann der Ausbreitung von unerlaubten
Glücksspielen in Schwarzmärkten nachhaltig entgegengewirkt werden.
Im Übrigen bleibt offen, ob und wie die Regel bei Anbietern die sowohl Sportwetten als auch Online-Casinospiele/Online-Poker/virtuelle Automatenspiele anbieten, um- bzw. durchgesetzt werden soll. Im Ergebnis könnte dies schlimmstenfalls als ein de-facto-Verbot auch von Sportwettenwerbung zu den genannten Uhr- bzw. Sperrzeiten ausgelegt werden, wenn Anbieter über Lizenzen für beide Angebote verfügen und beabsichtigen Dachmarkenwerbung zu platzieren. Hier
bedarf es dringend einer Klarstellung.
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Anleihe könnte der Gesetzgeber bei § 5 Abs. 4 GlüNeuRStV-E nehmen, der in Sportstätten Werbung in Form der Dachmarkenwerbung für Glücksspiele auf Trikots und Banden sowie ähnlichen
Werbemitteln erlaubt. Es ist in Anbetracht dieser – im Übrigen begrüßenswerten Regelung – nicht
ersichtlich, weshalb die Werbung, welche über den TV-Veranstalter bzw. Vermarkter via Bewegtbild ausgespielt wird, anders bzw. schlechter behandelt werden sollte. Eine erneute Rechts- und
Planungsunsicherheit auf Anbieterseite sowie bei den Medienunternehmen muss unbedingt verhindert werden.

d) zu § 5 Abs. 6 S. 2 GlüNeuRStV-E
Bei § 5 Abs. 6 Satz 2 GlüNeuRStV-E handelt es sich um eine Regelung, die ein bedeutendes Segment aktueller Sportberichterstattung im Internet von der Finanzierungsmöglichkeit durch
Glücksspielwerbung weitgehend ausschließt.
Live-Ticker sind ein fester redaktioneller Bestandteil von Onlineangeboten aller Medienhäuser.
Eine derartige Regelung käme in der Praxis einem Verbot von Werbung für Sportwetten auf Medien- und Nachrichten- bzw. Sportportalen gleich und würde zudem einen empfindlichen Eingriff in
die Refinanzierung dieser Internetangebote darstellen. Die Kritik an der Norm wird dadurch verstärkt, dass keine Studien existieren, die belegen, dass Werbung im Umfeld von Live-Tickern einen
besonderen Einfluss auf die Spielbereitschaft von potenziellen Spielern hätte. Im Gegenteil
würde die vorrangig beabsichtigte Kanalisierungswirkung auf legale Angebote, die im Fall von
Live-Tickern besonders effizient und zielgerichtet eingesetzt werden kann, im Ergebnis verfehlt.
Die Regelung sollte daher ersatzlos gestrichen werden.

Gerne bringen wir uns auch im weiteren Konsultationsprozess und darüber hinaus konstruktiv in
die Diskussion ein.
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Stellungnahme der Union der Pächter von Autobahn-Service-Betrieben e.V. (UNIPAS)
zum Entwurf des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrages ("GlüNeuRStV").

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Jugend- und Spielerschutz – als eines der zentralen Ziele des GlüNeuRStV – wird in dem
Bereich der Aufstellung von Geld- und Warenspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit in Autobahnraststätten und Autobahntankstellen bislang durch die Einhaltung der Vorgaben der Gewerbeordnung ("GewO") und der auf Grundlage der GewO erlassenen Spielverordnung ("SpielV") gewährleistet.
Neben der bis zum 10. November 2019 umgesetzten Reduzierung der Zahl der zulässigen Spielgeräte in Autobahnraststätten und Autobahntankstellen von drei auf zwei sowie die Verschärfung
der technischen Anforderungen an die Geräte (z.B. Begrenzung der Spielanreize und Verlustmöglichkeiten sowie Regelungen zur Spielpause) durch die Technische Richtlinie 5.0 haben sich
die Autobahnraststätten- und Autobahntankstellenbetreiber einer Vielzahl von freiwilligen Selbstverpflichtungen unterworfen.
Auf Initiative des Dachverbandes Die Deutsche Automatenwirtschaft e.V. wurde beispielsweise
ein Runder Tisch zur weiteren Verbesserung des Jugend- und Spielerschutzes in Zusammenhang mit der Automatenaufstellung in Autobahnraststätten und Autohöfen ins Leben gerufen (vgl.
Gemeinsames Papier zum Runden Tisch Zukunft der Automatenaufstellung auf Raststätten und
Autohöfen, siehe Anlage 1). Die Wirksamkeit der zwischen den Teilnehmern des Runden Tisches vereinbarten und bis zum 10. November 2018 umgesetzten Maßnahmen, wozu insbesondere die Einführung technischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Jugend- und Spielerschutzes (z.B. biometrischer Bildabgleichsverfahren), die Wahl des konkreten Aufstellplatzes der Automaten unter Berücksichtigung von Jugend- und Spielerschutzgesichtspunkten, die Schulung
des Personals sowie die Auslage von Informationsmaterial zählen, ist von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Frau Daniela Ludwig, in ihrem Drogen- und Suchtbericht 2019 bestätigt
worden (vgl. Drogen- und Suchtbericht 2019, S. 120, siehe Anlage 2). In dem Bericht heißt es,
die Überprüfung zeige deutliche Verbesserungen im Jugend- und Spielerschutz. Dies gelte insbesondere für die gesetzlich vorgeschriebene "technische Sicherung der Spielgeräte", die das
unkontrollierte Spielen, z.B. durch Minderjährige verhindern soll.
Vor diesem Hintergrund ist es aus Sicht der UNIPAS nicht nachvollziehbar, dass der Kreis der
auf die Automatenaufstellung in Gaststätten anwendbaren Vorschriften durch den GlüNeuRStV
erweitert werden soll. Die Betreiber von Gaststätten im Sinne des § 2 Abs. 4 GlüNeuRStV
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(Schank- und Speisewirtschaften und Beherbergungsbetriebe) sollen insbesondere gemäß § 8
Abs. 3 Satz 1 GlüNeuRStV zukünftig bei jeder spielwilligen Person neben der – bereits durch § 3
Abs. 1 Satz 3 SpielV i.V.m. § 6 Abs. 2 des Jugendschutzgesetzes ("JuSchG") vorgeschriebenen
und ausweislich des Drogen- und Suchtberichts 2019 der Drogenbeauftragten der Bundesregierung erfolgreich umgesetzten – Identitätskontrolle einen Abgleich mit der Sperrdatei durchführen.
Dies würde in der Praxis zu erheblichen Problemen führen. So müssten sämtliche Autobahnraststätten und Autobahntankstellen, in denen Geld- oder Warenspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit
aufgestellt sind, mit einem Internetanschluss ausgestattet werden, um einen Abgleich mit der
Sperrdatei vornehmen zu können. Die Betreiber müssten das Aufsichtspersonal, welches bislang
schon die angesprochenen Verpflichtungen nach § 3 Abs. 1 Satz 3 SpielV i.V.m. § 6 Abs. 2
JuSchG erfüllt, zusätzlich im Umgang mit der Sperrdatei schulen. Daneben hätten sie gemäß
§ 8c Satz 1 GlüNeuRStV auch die Kosten für den Anschluss an das Sperrsystem und dessen
Nutzung zu tragen.
Dies zusammengenommen hätte zur Folge, dass die Aufstellung von Geld- oder Warenspielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten in Autobahnraststätten und Autobahntankstellen deutlich weniger
attraktiv wird. Es ist damit zu rechnen, dass eine Vielzahl der Betreiber wegen des hohen administrativen und personellen Aufwandes sowie der damit verbundenen Kosten zukünftig von einer
Gerätaufstellung in ihren Betrieben absieht. Hierdurch wird die Erreichung des öffentlichen Kanalisierungsziels, der insbesondere auch durch das Automatenspiel in Autobahnraststätten und
Autobahntankstellen wahrgenommen wird, nachhaltig in Frage gestellt.
Aus Sicht der UNIPAS sollte die Automatenaufstellung in Gaststätten daher nach § 8 Abs. 2
Satz 2 GlüNeuRStV von der Anschluss- und Abgleichpflicht an bzw. mit der Sperrdatei ausgenommen werden. Sofern dies nicht in Betracht kommt, sollte den Landesregierungen im Rahmen
der Verbändeanhörung zum GlüNeuRStV nahe gelegt werden, die Verpflichtungen den Automatenaufstellern dergestalt aufzuerlegen, dass sie die von § 2 Abs. 4 GlüNeuRStV in Bezug genommenen Geld- oder Warenspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit mit technischen Vorrichtungen
ausstatten, die einen Abgleich mit der Sperrdatei unmittelbar am Gerät ermöglichen.

Mit freundlichen Grüßen
UNIPAS e. V.

Ronald Graetz
Vorsitzender

Jürgen Benad
Geschäftsführer

Gemeinsames Papier zum Runden Tisch Zukunft der Automatenaufstellung auf Raststätten
und Autohöfen (abgestimmte Endfassung 02. Mai 2018)
Präambel
Auf Initiative des Dachverbandes Die Deutsche Automatenwirtschaft e.V. wurde ein Runder
Tisch zur weiteren Verbesserung des Jugend- und Spielerschutzes in Zusammenhang mit
dem gewerblichen Betrieb von Geldspielgeräten in allen Autobahnraststätten und allen
Autohöfen ins Leben gerufen. Der Runde Tisch besteht aus den im Dachverband Die
Deutsche Automatenwirtschaft e.V. (DAW) organisierten Verbänden der
Automatenunternehmer und der Automatenindustrie, die Autobahn Tank & Rast Gruppe
GmbH & Co. KG, der Vereinigung Deutscher Autohöfe e.V., (VEDA), aus Betreibern von
Autobahnraststätten und Autohöfen sowie Suchthilfeexperten. Begleitet wird der Runde
Tisch durch die zuständigen Fachabteilungen im Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie und im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie durch den
Arbeitsstab der Drogenbeauftragten der Bundesregierung.
Die Teilnehmer des Runden Tisches bekennen sich ausdrücklich zu einem wirksamen Spielerund Jugendschutz beim gewerblichen Betrieb von Geldspielgeräten in Autobahnraststätten
und Autohöfen. Mit der Veröffentlichung dieses gemeinsamen Papiers wird der Grundstein
für einen verbesserten Spieler- und Jugendschutz gemäß den gesetzlichen Vorgaben nach
der SpielVO rund um die Automaten-Aufstellung in Autobahnraststätten und Autohöfen
gelegt.
Ausdrückliches Ziel ist es, höchstmögliche Schutzqualität durch technische
Sicherungsmaßnahmen und durch fachlich sensibilisiertes Personal sicherzustellen. Die
Maßnahmen sind bis zum 10.11.2018 umzusetzen.1
- Technische Maßnahmen zur Sicherstellung des Jugend- und Spielerschutzes
In Autobahnraststätten und Autohöfen werden Geldspielgeräte nur dann betrieben, wenn
gem. § 3 Abs. 1 Satz 3 SpielV bei den aufgestellten Geräten durch ständige Aufsicht und
durch technische Sicherungsmaßnahmen die Einhaltung des Jugendschutzes gem. § 6 Abs.2
Jugendschutzgesetz sichergestellt ist. Es muss sichergestellt sein, dass kein Gerät
unmittelbar bespielbar ist.2
- Aufstellung der Geldspielgeräte
Die Wahl des konkreten Aufstellplatzes der Geldspielgeräte erfolgt unter Berücksichtigung
von Jugend- und Spielerschutzgesichtspunkten. Geldspielgeräte sollen nicht in unmittelbarer
Nähe von EC-Cash-Automaten oder Warengeräten (z.B. Greifer, Kinderspielzeug, …),
Kinderspielecken und Angeboten mit Kinderspielzeug aufgestellt werden. Der Aufstellplatz
muss so gewählt werden, dass eine regelmäßige Sichtbeziehung zwischen Spielgast und
Aufsichtspersonal besteht. Technische/elektronische Hilfsmittel zur Unterstützung der
Servicemitarbeiter können eingesetzt werden.
1
2

Hierzu wirken die Beteiligten Verbände auf ihre Mitgliedsunternehmen für die Umsetzung ein.
Es gelten die entsprechenden Übergangsvorschriften nach § 20 Abs. 2 SpielV.

- Schulung des Personals
Um der vorgeschriebenen Aufsicht gerecht werden zu können, kommt der Sensibilisierung
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Belange des Jugend- und Spielerschutzes ganz
besondere Bedeutung zu. Das Personal ist bedarfsgerecht zu schulen. Mindestens ein/e
geschulte/r Mitarbeiter/in muss während der kompletten Betriebszeit anwesend sein.
Onlineschulungen (E-Learning für Mitarbeiter mit Abschlusszertifikat) eignen sich besonders,
um der branchentypischen Personalfluktuation Rechnung zu tragen und ermöglichen
regelmäßige Nachschulungen. Die personalisierte Online-Schulung soll stichprobenartig
festgestellt werden. Harmonisierte Prüfungsinhalte aller Schulungsanbieter werden
befürwortet.
VEDA und Tank & Rast bieten für ihre Mitgliedsbetriebe und Standorte eine einheitliche
wissenschaftlich begleitete Schulung an.
- Informationsmaterial
Als Sofortmaßnahme wurden seitens der Automatenunternehmen ein Leitfaden für
Aufstellunternehmer und eine Checkliste für Mitarbeiter in der Gastronomie bereitgestellt
und verschickt.
Das Maßnahmenpaket besteht aus einem Plakat mit allen spielrelevanten Informationen,
einem Selbsttest-Flyer und einer Visitenkarte mit der Telefonnummer der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Des Weiteren ist eine Versandaktion mit
Visitenkarten des neuen Online-Selbsthilfeportals „Neustart“ von Prof. Dr. Steffen Moritz für
Spielgäste erfolgt. Es soll lange Wartezeiten bis zu einem ärztlichen Termin überbrücken und
den Betroffenen eine diskrete Möglichkeit bieten, erste Schritte zu unternehmen.
Der Automatenunternehmer und der Gaststättenbetreiber kontrollieren regelmäßig, ob
ausreichend fest angebrachte Informationsplakate/–tafeln sowie gedruckte
Informationsmaterialien vor Ort sind und sorgen für die Nachversorgung und für die
entsprechende Sensibilisierung des Servicepersonals. Alle relevanten Informationsmittel
müssen für den Spielgast vor Spielaufnahme gut sichtbar vorliegen. Weitere zielführende
Maßnahmen werden geprüft.
- Überprüfung der Maßnahmen
Die beschlossenen Maßnahmen sollen im September 2018 und im Dezember 2018 durch
eine unabhängige Prüfung kontrolliert werden. Eine Ergebniszusammenfassung der
Prüfberichte soll den Mitgliedern des Runden Tisches für eine Evaluation zur Verfügung
gestellt werden, damit weitere Verbesserungen im Spieler- und Jugendschutz gemeinsam
entwickelt und umgesetzt werden können. Die beschlossenen Maßnahmen werden in
Etappen umgesetzt. Verbesserungen werden dokumentiert und kommuniziert.
Im Juli 2019 wird erneut zu einem Runden Tisch eingeladen, um über Fortschritte zu
berichten.
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Stellungnahme zum Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag

A. Allgemeine Vorbemerkungen
Der Entwurf eines Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags (GlüNeuRStV-E) sieht einige umfassende Neuerungen der Glücksspielregulierung in Deutschland vor. Diese sind grundsätzlich betrachtet zu begrüßen, teils auch notwendig. Mit der Legalisierung des Glücksspiels im Internet,
den hierzu getroffenen Detailregelungen, der Schaffung eines fast alle Spielformen umfassenden
Sperrsystems und der Errichtung einer Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder in der
Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts findet sich dabei eine Reihe von Regulierungsansätzen, die seit langer Zeit diskutiert und gefordert wurden.
Ob jedoch mit dem GlüNeuRStV-E das ausgerufene Ziel einer dauerhaft beständigen, funktionalen
und umfassenden Neuordnung des Glücksspiels in Deutschland erreicht wird, kann bezweifelt
werden. Namentlich die Systematik und Übersichtlichkeit des vorliegenden Entwurfs sind notleidend. Die Länder hätten die durch die Legalisierung des Online-Glücksspiels notwendig gewordenen umfassenden Eingriffe in die Substanz des Vertrages zu einer grundlegenden Neuordnung
nutzen sollen. So wird, um nur ein Beispiel zu nennen, das nach dem Entwurf fortbestehende
Lotteriemonopol nach wie vor in Art. 1 § 10 GlüNeuRStV-E eher versteckt als ausdrücklich benannt.
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Den GlüNeuRStV-E durchzieht hinsichtlich des Glücksspiels im Internet der Gedanke einer Liberalisierung eines vormals, von wenigen Ausnahmen abgesehen, verschlossenen Marktes. Der
Grau- und Schwarzmarkt für Glücksspiel im Internet hat jedoch in den vergangenen Jahren auf
Grund legislativer Versäumnisse und exekutiver Vollzugsdefizite massiv floriert. Deswegen bedeutet der GlüNeuRStV-E nicht die Liberalisierung eines zuvor verschlossenen Marktes, sondern vielmehr die Legalisierung eines vormals verbotenen Marktes. Ob sich das nunmehr legale Glücksspielangebot im Internet als attraktives Gegenangebot zum illegalen Spiel behaupten kann, ist angesichts der in den Blick genommenen umfassenden Restriktionen kritisch zu hinterfragen. Damit
steht in Frage, ob das Ziel der Kanalisierung des Online-Glücksspiels hin zu legalen und mit hinreichenden Spielerschutzmechanismen ausgestatteten Angeboten, auf das die Legalisierung ausgerichtet ist, tatsächlich zu erreichen ist. Die Länder stehen hier vor der Schwierigkeit, die Folgen
ihrer regulativen Versäumnisse der vergangenen Jahre in der Systemlogik gleichrangiger Ziele des
Staatsvertrags beheben zu müssen. Ob dies ohne ein scharfes, konsequentes und dauerhaftes Einschreiten gegen illegale Online-Angebote durch Internet-Sperren möglich sein wird, ist zweifelhaft.
Ob es umgekehrt gelingen wird, die materiellen und infrastrukturellen Voraussetzungen für einen
konsequenten Vollzug in diesem Bereich zeitnah zu schaffen, ist nicht gewiss. Insofern mögen die
Länder eher kurz- als mittelfristig angehalten sein, den gewählten regulatorischen Ansatz im Hinblick auf seine Kanalisierungseignung kritisch zu evaluieren. Hier wäre ratsam, eine solche Evaluation auch vertraglich vorzusehen.
Grundsätzlich möchten wir unsere Verwunderung darüber zum Ausdruck bringen, dass der zur
Anhörung vorgelegte Entwurf begründungslos geblieben ist. Angesichts der langen Diskussion um
den Staatsvertrag, vorliegender Alternativentwürfe und der verfassungs-, verwaltungs- und unionsrechtlich intrikaten Fragen einerseits sowie vielfältiger legitimer regulierungspolitischer Erwartungen andererseits wäre eine Positionierung der Vertragsparteien auch jenseits des bloßen Normtextes nicht nur politisch wünschenswert, sondern rechtsstaatlich geboten. Staatsvertraglich gegründete Normsetzung darf und sollte, gerade weil sie nicht parlamentarisch organisiert ist, die für
parlamentarische Normsetzungsverfahren entwickelten Standards nicht nur nicht unterbieten,
sondern im Gegenteil übertreffen.

B. Ausgewählte Neuerungen im Detail
Die Neuerungen des GlüNeuRStV-E werfen im Detail eine Reihe von Fragen auf. Folgende ausgewählte Punkte sollen hier eingehender betrachtet werden. Dabei erhebt die Übersicht keinen Anspruch darauf, alle regulatorisch und juristisch diskussionsbedürftigen Punkte aufzugreifen.
I. Das spielformübergreifende Sperrsystem
Mit dem in den in Art. 1 §§ 23, 8 und 8a bis 8d GlüNeuRStV-E geregelten spielformübergreifenden
Sperrsystem hat ein seit Jahren diskutiertes Instrument zum Spielerschutz Eingang in den Entwurf
gefunden. Das ist ausdrücklich zu begrüßen. Zur Absicherung des Verbots der Teilnahme gesperrter Spieler an öffentlichen Glücksspielen in Art. 1 § 8 Abs. 2 S. 1 GlüNeuRStV-E sollen grundsätzlich alle Anbieter öffentlichen Glücksspiels gem. Art. 1 § 8 Abs. 3 GlüNeuRStV-E vor Ermöglichung
der Glücksspielteilnahme zu einem Abgleich der Spielerdaten mit der Sperrdatei verpflichtet werden. In dieser sollen Selbst- und Fremdsperren geführt werden, für deren Aufnahme und Beendigung in der Sperrdatei Art. 1 § 8a und § 8b GlüNeuRStV-E ein stimmiges System bereitstellt. Mit
dem obligatorischen Abgleich vor Spielteilnahme soll ein geeignetes und effektives System zur
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Verhinderung des Spiels gesperrter Spieler geschaffen werden. Einige Regelungen des spielformübergreifenden Sperrsystems werfen jedoch Fragen auf. Diese betreffen den Anwendungsbereich,
die Ausnahmen vom Verbot der Teilnahme gesperrter Spieler sowie datenschutzrechtliche Aspekte.
1. Die Erstreckung des Anwendungsbereichs auf Gaststätten
Nach der Anwendungsbereichsregelung in Art. 1 § 2 Abs. 4 GlüNeuRStV-E wird auch das Glücksspielangebot in Gaststätten fortan von den staatsvertraglichen Vorgaben zur Sperrdatei erfasst. Die
Regelung mag zwar in Ansehung der staatsvertraglichen Ziele konsequent erscheinen, dürfte allerdings erhebliche praktische Schwierigkeiten nach sich ziehen. So drängt sich etwa die Frage auf,
wie Gastwirte den Anforderungen von Art. 1 § 8 Abs. 3 S. 1, 3 GlüNeuRStV-E gerecht werden und
sicherstellen sollen, dass gesperrte Spieler nicht an Glücksspielen teilnehmen. In letzter Konsequenz dürften Gastwirte damit vergleichbaren Pflichten wie Spielhallenbetreiber unterliegen, obwohl der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit nicht auf dem Anbieten von Glücksspielen liegt, sondern auf
dem Ausschank von Getränken und dem Anbieten von Speisen. Es erscheint wenig sinnvoll, sehenden Auges in ein Vollzugsdefizit zu laufen. Zu überlegen wäre daher, das Glücksspielangebot
in Gaststätten vom Anwendungsbereich des Sperrsystems auszunehmen, was freilich das Problem
der sog. Café-Casinos erheblich verschärfen würde, oder, konsequenter noch, nur in Spielhallen
und Spielbanken überhaupt zuzulassen, was durch die Einräumung einer Übergangsfrist abgefedert werden könnte.
2. Ausnahmen
Von dem Verbot der Teilnahme gesperrter Spieler an öffentlichem Glücksspiel werden in Art. 1 § 8
Abs. 2 S. 2 GlüNeuRStV-E Ausnahmen zugelassen. Nicht verboten ist demnach die Teilnahme gesperrter Spieler an Lotterien, die nicht häufiger als zweimal pro Woche veranstaltet werden, an
Lotterien in Form des Gewinnsparens und an terrestrischen Pferdewetten. Diese Privilegierung
einzelner Spielformen ist kritisch zu sehen. Angesichts der in Art. 1 § 8 Abs. 2 S. 3 GlüNeuRStV-E
enthaltenen Klarstellung, dass Sofortlotterien (Rubbellose) nicht von der Ausnahme erfasst sein
sollen, scheint das tragende Motiv hinter dem Ausnahmetatbestand eine geringere Suchtgefahr der
genannten Spielformen und hier vor allem der Lotterien zu sein. Gerade in Anbetracht des mit der
gesamten Glücksspielregulierung verfolgten Ziels der Suchtprävention erscheint es aber auch vor
diesem Hintergrund widersprüchlich, gesperrten Spielern die Teilnahme an öffentlichem Glücksspiel zu ermöglichen. Sollen künftig weiterhin Sofortlotterien in den Lotterievermittlungsstellen
und über das Internet durch die Länder angeboten werden, müssen die Lotterieannahmestellen
und die entsprechenden Internetangebote der Länder ohnehin in das Sperrsystem eingebunden
werden. Für die Ausnahme der terrestrischen Pferdewetten, die allenfalls ein geringfügig geringeres Suchtpotential als Sportwetten aufweisen, könnte auf den ersten Blick angeführt werden, dass
diese angesichts der grundsätzlich abschließenden Regelung terrestrischer Pferdewetten im Rennwett- und Lotteriegesetz des Bundes (RennwLottG) nicht der Gesetzgebungskompetenz der Länder
unterfallen. Freilich eröffnet § 25 Abs. 3 S. 1 RennwLottG den Ländern ausdrücklich die Möglichkeit, Regelungen über Spielersperren für den Bereich der Pferdewetten zu erlassen. Es wäre konsequent, würden die Länder angesichts des gegenwärtig vorgesehenen Regulierungsansatzes von
dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Auch vor dem Hintergrund des Unionsrechts scheint das
naheliegend: Die Mitgliedstaaten sind danach, ungeachtet einer föderalen Struktur und der damit
verbundenen Herausforderungen, zur umfassenden Entwicklung eines kohärenten Regulierungskonzeptes für das Glücksspiel verpflichtet. Die Einrichtung eines alle Spielformen umfassenden
Spielsystems erscheint damit unter Kohärenz- und Folgerichtigkeitserwägungen wünschenswert
und wäre von der Gesetzgebungskompetenz der Länder gedeckt.
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3. Datenschutzrechtliche Probleme
Hinter der in Art. 1 § 8d Abs. 1 GlüNeuRStV-E angeordneten Übertragung der Daten bestehender
Sperrsysteme könnten sich ferner datenschutzrechtliche Probleme verbergen. Dieser Vorgang ist
als Datenverarbeitung im Sinne des Art. 1 Nr. 1 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu
werten. Die in den bestehenden Sperrsystemen enthaltenen Daten sind gesundheitsbezogene Daten im Sinne von Art. 9 Abs. 1 DSGVO, deren Verarbeitung strengen Voraussetzungen unterliegt.
In den Anträgen für Selbstsperren wurde die Weitergabe der Daten zum Teil ausdrücklich ausgeschlossen. Dieser Umstand sowie die Sensibilität dieser Daten lassen es fraglich erscheinen, ob
sich die Übertragung der Daten ohne Einwilligung der betroffenen Personen gesetzlich anordnen
lässt. Die Verarbeitung solcher Daten durch eine öffentliche Stelle wird in Art. 9 Abs. 2 DSGVO
unter gewissen Voraussetzungen erlaubt, die in § 22 Abs. 1 BDSG konkretisiert und ausgefüllt werden. Im Ergebnis muss die konkrete Datenverarbeitung der öffentlichen Stelle gem. § 22 Abs. 1
BDSG verhältnismäßig sein. Zu berücksichtigen sind dabei insbesondere die Interessen der betroffenen Person. Hiernach spricht einiges dafür, die Übertragung der bestehenden Daten als zulässig zu erachten. Andererseits: Dass Art. 34 Abs. 3 lit. c DSGVO – wie Art. 1 § 8d Abs. 2 GlüNeuRStV-E – das Instrument der öffentlichen Bekanntmachung als Modus der Unterrichtung betroffener Personen von einer Verletzung ihres Datengeheimnisses vorsieht, macht es nicht zu einer
allseits einsetzbaren datenschutzrechtlichen Handlungsform. Wir empfehlen daher eine eingehende Abklärung der datenschutzrechtlichen Implikationen des Art. 1 § 8d GlüNeuRStV-E.
II. Limitierungen im GlüNeuRStV-E
Umfassende Neuerungen sieht insbesondere Art. 1 § 6c GlüNeuRStV-E für die im Internet einzusetzenden Geldbeträge vor. In § 4 Abs. 5 Nr. 2 S. 1 des Glücksspielstaatsvertrags (GlüStV) ist ein
grundsätzliches Einsatzlimit von 1.000 € für im Rahmen des § 4 Abs. 5 GlüStV ausnahmsweise
erlaubtes Online-Glücksspiel in Form des Eigenvertriebs und der Vermittlung von Lotterien sowie
der Veranstaltung und Vermittlung von Sportwetten vorgesehen. Mangels Verteilung der vorgesehenen Sportwettenkonzessionen wurde die Frage nach der Überprüfung der Wahrung dieses Limits jedoch faktisch bisher nicht relevant. Durch die in Art. 1 §§ 4a ff. GlüNeuRStV-E erfolgte weitgehende Legalisierung des Online-Glücksspiels erlangt diese Frage nunmehr deutlich größere Bedeutung.
Das monatliche Einzahlungslimit für Glücksspiele im Internet liegt bei 1.000 €. Es ist anbieterübergreifend ausgestaltet. Die Einhaltung soll durch einen Abgleich der Einzahlungsvorgänge auf
dem nach Art. 1 § 6a Abs. 1 GlüNeuRStV-E für jeden Spieler zu führenden anbieterbezogenen Spielerkonto mit einer zentral geführten Limitdatei sichergestellt werden, Art. 1 § 6c Abs. 6 GlüNeuRStV-E. Jeder Einzahlungsvorgang steht damit unter der Voraussetzung der Vereinbarkeit mit
dem anbieterübergreifenden Einzahlungslimit, womit dem Grunde nach ein praktikables Instrument für den Spielerschutz etabliert wird. Festgehalten wird an der Möglichkeit einer weitergehenden Selbstlimitierung des Spielers. Die Festlegung von Einzahlungs- und Verlustlimits wird dabei
um die Festlegung von Einsatzlimits ergänzt, Art. 1 § 6c Abs. 2 S. 1 GlüNeuRStV-E.
Fragen werfen ein Vergleich der Limitierungen im Internet-Glücksspiel und der Rechtslage im
terrestrischen Glücksspiel, die Ausnahmen von Online-Limitierungen sowie die in diesem Zusammenhang stehende Erfassungspflicht von terrestrischen Sportwetteneinsätzen auf.
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1. Limitierungen im Vergleich
Abseits des Einzahlungslimits für Glücksspiel im Internet sind der Glücksspielregulierung ausdrückliche Limitierungen fremd. Weder für die Einsätze des großen Spiels in Spielbanken noch für
Lotterieeinsätze oder Sportwetteneinsätze im terrestrischen Spiel finden sich entsprechende Regelungen im GlüNeuRStV-E. Für das kleine Spiel in Spielhallen und Gaststätten enthält § 13 Nr. 2 bis
7 Spielverordnung (SpielV) Regelungen, die in ihrer tatsächlichen Wirkung wie ein Einzahlungslimit wirken. Für die Einzahlung von 1.000 € wird dabei jedoch nur ein Zeitraum von ca. siebeneinhalb Stunden benötigt, wenn man die Regelung des § 12 Abs. 2 Nr. 1 SpielV „hochrechnet“. Diese
deutliche Ungleichbehandlung des terrestrischen Glücksspiels und des Glücksspiels im Internet
wirft Fragen nach der Kohärenz des Ansatzes auf. Soll das Einzahlungslimit gerade dem Schutz
der Spieler dienen, müssten die Länder eine Ausweitung auf das gesamte legale Glücksspielangebot in Erwägung ziehen.
2. Ausnahmen
Vom anbieterübergreifenden Einzahlungslimit und damit von der Pflicht zum Abgleich mit der
Limitdatei ausgenommen sind Lotterien, die nicht häufiger als zweimal pro Woche veranstaltet
werden, und Lotterien in Form des Gewinnsparens gem. Art. 1 § 6c Abs. 9 S. 1 GlüNeuRStV-E. Wie
im Rahmen der Sperrdatei scheinen die Länder von einer geringeren Suchtgefahr dieser Spielformen auszugehen. Hierdurch fällt der GlüNeuRStV-E hinter das Schutzniveau des § 4 Abs. 5 GlüStV
zurück, der jedenfalls auch Lotterien dem Höchsteinsatz unterwarf. Lediglich Sofortlotterien (Rubbellose) werden gem. Art. 1 § 6c Abs. 9 S. 2 GlüNeuRStV-E auf das anbieterübergreifende Einzahlungslimit angerechnet. Wünschenswert wäre eine Erstreckung des Spielerschutzes durch Limitierungen auf alle Glücksspielformen im Internet.
3. Die Erfassung terrestrischer Sportwetteneinsätze auf dem Spielerkonto
Im Kontext des Einzahlungslimits findet sich in Art. 1 § 21a Abs. 4 S. 1 GlüNeuRStV-E eine Sonderregelung für Sportwetten. Danach sind in Wettvermittlungsstellen getätigte terrestrische Sportwetteneinsätze auf dem Spielerkonto zu erfassen, soweit der Veranstalter, dessen Sportwetten vertrieben werden, oder der Vermittler auch Sportwetten im Internet anbietet. Für das Einzahlungslimit sollen diese Geldbeträge, vorbehaltlich der Regelung des Art. 1 § 21a Abs. 4 S. 2 GlüNeuRStVE, jedoch gem. Art. 1 § 21a Abs. 4 S. 1 Hs. 1 GlüNeuRStV-E unberücksichtigt bleiben. Einen sachlichen Grund für die Erfassung der terrestrischen Sportwetteneinsätze auf dem Konto bietet die
Spielsuchtfrüherkennung, der die Spielerkonten unter anderem dienen sollen, Art. 1 § 6i Abs. 1
GlüNeuRStV-E. Durch Art. 1 § 21a Abs. 4 S. 1 GlüNeuRStV-E wird der Datenbestand der Sportwettenanbieter für die algorithmenbasierte Spielsuchtfrüherkennung vergrößert, da so nicht nur das
Online-Spielverhalten innerhalb des anbieterbezogenen Spielerkontos analysiert werden kann,
sondern das gesamte Spielverhalten bei dem jeweiligen Sportwettenanbieter.
a) Keine Pflicht zur Erfassung terrestrischen Spiels bei anderen Spielformen
Nach dem GlüNeuRStV-E können nicht nur Sportwettenanbieter sowohl terrestrisch als auch im
Internet in Erscheinung treten. So dürften die Anbieter von Online-Spielen nach Art. 1 §§ 22a ff.
GlüNeuRStV-E jedenfalls langfristig auch terrestrische Spiele anbieten. Dabei besteht zwischen
Sportwetten und anderen Spielformen zwar insofern ein Unterschied, als sich terrestrische und
Internet-Sportwetten auf das gleiche Ereignis beziehen, es bei anderen Spielformen im Internet
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hingegen um Nachbildungen des terrestrischen Spiels geht, die von diesem unabhängig sind. Damit alleine lässt sich die auf Sportwetten beschränkte Pflicht zur Erfassung terrestrischer Spiele
auf dem Online-Spielerkonto in Art. 1 § 21a Abs. 4 S. 1 GlüNeuRStV-E aber kaum erklären. Folgerichtig wäre es vielmehr, das anbieterbezogene Spielerkonto auch bei anderen Spielformen auf terrestrische und Online-Angebote eines Anbieters zu erstrecken.
b) Probleme der Erfassung von Zahlungen im Rahmen des Einzahlungslimits
Für den Fall, dass die terrestrischen Einsätze oder Gewinne auf dem Spielerkonto gutgeschrieben
werden und in der Folge als Einsätze für Glücksspiel im Internet verwendet werden können, sollen
diese im Rahmen des Einzahlungslimits berücksichtigt werden, Art. 1 § 21a Abs. 4 S. 2 GlüNeuRStV-E. Dies erscheint vor dem Hintergrund richtig, dass es faktisch keinen Unterschied
macht, ob der Spieler Einzahlungen vornimmt oder der Anbieter oder Vermittler Gewinne auf dem
Konto gutschreibt und damit dessen Stand erhöht. Es stellen sich aber Kohärenzfragen: Hat eine
terrestrische Sportwette Erfolg und wird der Gewinn auf dem Spielerkonto gutgeschrieben, ist er
ebenfalls im Rahmen des Einzahlungslimits zu berücksichtigen. Bei einer Internet-Sportwette sind
demgegenüber nur die Einzahlungen auf das Spielerkonto vom Einzahlungslimit erfasst. Erzielte
Gewinne, die auf dem Spielerkonto gutgeschrieben werden, werden nicht als Einzahlungen im
Rahmen des Einzahlungslimits berücksichtigt. Ein sachlicher Grund ist nicht ersichtlich. Art. 1
§ 21a Abs. 4 S. 2 GlüNeuRStV-E wirft vielmehr die Frage auf, warum Gewinngutschriften beim
Online-Spiel nicht über den in Art. 1 § 21a Abs. 4 S. 2 GlüNeuRStV-E geregelten Sonderfall hinaus
auf das Einzahlungslimit nach Art. § 6c Abs. 1 GlüNeuRStV-E angerechnet werden.
III. Regulierung von Glücksspielwerbung im GlüNeuRStV-E
Die Regulierung glücksspielbezogener Werbung zählt zu den zentralen Instrumenten, mit denen
die Ziele der deutschen Glücksspielregulierung erreicht werden sollen. Nach dem derzeit noch
geltenden Regelungsregime des GlüStV unterliegen die Werbemaßnahmen von Glücksspielanbietern daher restriktiven Vorgaben, die sich aus der Generalklausel des § 5 GlüStV einerseits sowie
aus spielformbezogenen Sonderregelungen andererseits ergeben. An dieser Systematik hält der
GlüNeuRStV-E fest. Änderungen sieht er nur bei der Generalklausel des § 5 GlüNeuRStV-E vor.
Die spielformbezogenen Sonderregelungen für Glücksspielwerbung in Art. 1 §§ 12 Abs. 1 S. 1 Nr. 3,
21 Abs. 4 S. 1 und 26 Abs. 1 GlüNeuRStV-E bleiben demgegenüber unverändert.
Auch nach dem GlüNeuRStV-E wird der Begriff der Werbung nicht legaldefiniert. Zwar erscheint
es als gesichert, dass dem Glücksspielrecht der wettbewerbsrechtliche Werbebegriff zugrunde liegt;
eine gesetzgeberische Klarstellung wäre dennoch wünschenswert.
1. Zur glücksspielrechtlichen Generalklausel des § 5 GlüNeuRStV-E
Der neu eingefügte Art. 1 § 5 Abs. 1 S. 1 GlüNeuRStV-E ist insofern rein deklaratorischer Natur, als
er bereits nach geltender Rechtslage bestehende Grundsätze ausdrücklich regelt. Schon aus einer
Zusammenschau der §§ 4 und 5 GlüStV (sowie aus den Erlaubnistatbeständen der Ausführungsgesetze der Länder) ergibt sich, dass Anbieter genehmigter öffentlicher Glücksspiele für ihr Glücksspielangebot werben dürfen. Ebenso deutete bereits der Wegfall des vormals geltenden Sponsoringverbots in § 5 Abs. 3 GlüStV auf die Zulässigkeit dieser Werbeform hin. Gleichwohl ist die
durch Art. 1 § 5 Abs. 1 S. 1 GlüNeuRStV-E bewirkte Klarstellung, gerade im Hinblick auf die Zulässigkeit von Sponsoring, begrüßenswert, trägt sie doch zur Rechtssicherheit bei. Der Regelung in
Art. 1 § 5 Abs. 1 S. 2 GlüNeuRStV-E und der Streichung von § 5 Abs. 3 S. 1 GlüStV ist wiederum zu
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entnehmen, dass an dem nach bisheriger Rechtslage bestehenden Internet- und Fernsehwerbeverbot für öffentliche Glücksspiele nicht länger festgehalten werden soll. Insbesondere deutet die gewählte Formulierung darauf hin, dass fortan über die Kanäle Internet und Fernsehen auch solche
Glücksspielformen beworben werden dürfen, die bisher nicht von der Dispensmöglichkeit des § 5
Abs. 3 S. 2 GlüStV erfasst werden. Dies dürfte dazu beitragen, Spielteilnehmer zum erlaubten
Glücksspielangebot zu kanalisieren. Weiterhin fortbestehen soll demgegenüber das Verbot für
Werbung über Telekommunikationsanlagen, Art. 1 § 5 Abs. 1 S. 3 GlüNeuRStV-E.
Fragen wirft Art. 1 § 5 Abs. 1 S. 2 GlüNeuRStV-E demgegenüber insofern auf, als in einer glücksspielrechtlichen Erlaubnis zukünftig Inhalts- und Nebenbestimmungen zur Ausgestaltung der
Werbung für öffentliches Glücksspiel festzulegen sind. Sofern es sich hierbei um allgemeine, vom
konkreten Einzelfall unabhängige Anforderungen für die Ausgestaltung von Glücksspielwerbung
handelt, verwundert es, dass solche Anforderungen nicht abstrakt-generell, auf staatsvertraglicher
bzw. landesrechtlicher Ebene normiert werden. Insbesondere auch aus rechtsstaatlichen Gründen
dürfte eine abstrakt-generelle Festlegung konkreter Anforderungen für die Ausgestaltung von
Glücksspielwerbung geboten erscheinen (s.u.). Soll die zuständige Behörde hingegen für das konkrete Glücksspielangebot einzelner, eine Genehmigung beantragender Glücksspielanbieter Anforderungen zur Ausgestaltung der Werbung festlegen, dürfte dies die behördliche Praxis in Anbetracht der Vielzahl möglicher Ausgestaltungen von Glücksspielwerbung vor Schwierigkeiten stellen. Auch in verfassungsrechtlicher Hinsicht könnte dies in Ansehung des von Art. 5 Abs. 1 S. 3
GG statuierten Zensurverbots kritisch zu sehen sein, sofern ein Glücksspielanbieter im Rahmen
des Erlaubnisverfahrens zukünftig ein konkretes Werbekonzept vorlegen muss.
Art. 1 § 5 Abs. 2 S. 1 GlüNeuRStV-E überführt die Regelung des § 5 Abs. 1 GlüStV in das Regelungsregime des GlüNeuRStV-E. Trotz der Änderungen im Wortlaut der Regelung scheint der GlüNeuRStV-E damit an einem an den staatsvertraglichen Zielen orientierten und prozedural ausgestalteten Regulierungsansatz festzuhalten. Unterstrichen wird dies durch den neu eingefügten
Art. 1 § 5 Abs. 2 S. 2 GlüNeuRStV-E, wonach Glücksspielwerbung nicht übermäßig sein darf. Damit gehen allerdings komplexe Abwägungsentscheidungen einher, gerade im Hinblick auf die insoweit konkurrierenden Ziele der Spielsuchtprävention einerseits und der Kanalisierung andererseits, die den Vollzug der Regelung in erheblichem Maße erschweren. Aus der Regelung selbst
geht nicht hervor, wann und unter welchen Umständen Art und Umfang von Glücksspielwerbung
den staatsvertraglichen Zielen zuwiderlaufen oder wann entsprechende Werbemaßnahmen der
Glücksspielanbieter das erlaubte Maß überschreiten. Ohne im Gesetz angelegte Leitlinien wird
diese Abwägungsentscheidung in Gänze den vollziehenden Behörden überantwortet. Vor diesem
Hintergrund und in Ansehung rechtsstaatlicher Erwägungen wäre es daher angezeigt, würden bereits auf staatsvertraglicher Ebene, etwa in Form einer nicht abschließenden Aufzählung, Kriterien
festgelegt oder Situationen umschrieben, anhand derer die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von
Glücksspielwerbung bestimmt werden könnte. Dies würde in erheblichem Maße zur Rechtssicherheit, insbesondere zur Bestimmtheit der Regelung, beitragen.
Auch im Hinblick auf die Regelung des Art. 1 § 5 Abs. 2 S. 3 GlüNeuRStV-E erscheinen präzisierende Vorgaben angebracht. Insbesondere die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung zur Zulässigkeit von Spielhallenwerbung, aber auch die Anwendungshinweise einzelner Landesministerien dürften darauf hindeuten, dass in der Anwendungspraxis bei der Bestimmung „besondere[r]
Merkmale des jeweiligen Glücksspiels“, die im Rahmen glücksspielbezogener Werbemaßnahmen
zukünftig herausgehoben werden dürfen, Schwierigkeiten auftreten werden. Eine zumindest beispielhafte Aufzählung solcher besonderen Merkmale der einzelnen Spielformen wird daher empfohlen.
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Der ebenfalls neu eingefügte Art. 1 § 5 Abs. 2 S. 5 GlüNeuRStV-E verschärft die Anforderungen des
Art. 1 § 5 Abs. 2 S. 4 GlüNeuRStV-E, der § 5 Abs. 2 S. 1 GlüStV entspricht. Während nach bisheriger
Rechtslage Minderjährige nicht schon dann in unzulässiger Weise von Glücksspielwerbung adressiert werden, wenn diese für sie lediglich wahrnehmbar ist, sollen die Glücksspielanbieter zukünftig auch dafür Sorge tragen, dass Minderjährige als Empfänger von Glücksspielwerbung ausgenommen werden. Gerade im Hinblick auf Plakatwerbung, Fernsehwerbung und andere an einen
unbestimmten Empfängerkreis adressierte Werbemaßnahmen dürfte diese Regelung in der Praxis
erhebliche Vollzugsschwierigkeiten nach sich ziehen. Dabei wird es maßgeblich darauf ankommen, wie die Wendung „soweit möglich“ im Sinne der Regelung zu verstehen sein soll. Die Festlegung äußerer Grenzen der die werbenden Glücksspielanbieter treffenden Pflicht würde insoweit
erheblich zur Rechtssicherheit beitragen.
Der neu eingefügte Art. 1 § 5 Abs. 2 S. 7 GlüNeuRStV-E normiert konkrete Vorgaben zur inhaltlichen Ausgestaltung glücksspielbezogener Werbung und ist aus rechtsstaatlicher Perspektive zu
begrüßen. Die Regelung übernimmt Vorgaben der Werberichtlinie, § 4 Abs. 1 Nr. 6 und 8 WerbeRl. Es verwundert allerdings, dass nicht weitere konkrete Anforderungen an die inhaltliche Ausgestaltung von Glücksspielwerbung in den GlüNeuRStV-E überführt wurden, könnte so doch insbesondere die Bestimmtheit und Vollzugstauglichkeit des Werberegulierungsregimes deutlich verbessert werden (s.o.).
Art. 1 § 5 Abs. 3 GlüNeuRStV-E scheint in seinem Aufbau fehlerhaft zu sein. Die in Art. 1 § 5 Abs. 3
S. 1 Hs. 2 GlüNeuRStV-E enthaltene Klarstellung, dass Absatz 4 der Vorschrift unberührt bleibt,
dürfte sich in Ansehung des Inhalts von Art. 1 § 5 Abs. 4 GlüNeuRStV-E auf Art. 1 § 5 Abs. 3 S. 2
GlüNeuRStV-E und nicht auf dessen Satz 1 beziehen.
Art. 1 § 5 Abs. 6 Satz 1 GlüNeuRStV-E adressiert neue Werbephänomene im Internet. Die Regelung
verbietet es, für die Bewerbung von Glücksspielen im Internet, an denen gesperrte Spieler nicht
teilnehmen dürfen, eine variable Vergütung zu vereinbaren oder zu zahlen. Das Verbot erfasst insbesondere umsatz-, einzahlungs- oder einsatzabhängige Vergütungen. Damit scheint der GlüNeuRStV-E jüngeren Phänomenen wie dem Glücksspielstreaming auf Plattformen wie Twitch begegnen zu wollen. Das Vergütungsverbot dürfte darauf abzielen, Dritte, die nach Art. 1 § 5 Abs. 1
Satz 2 GlüNeuRStV-E mit der Durchführung von Glücksspielwerbung beauftragt werden dürfen,
davon abzuhalten, Glücksspiele aus monetären Motiven übermäßig zu bewerben. Die Begrenzung
des Verbots auf solche Glücksspiele, an denen gesperrte Spieler nicht teilnehmen dürfen, nimmt
Werbung für Lotterien aus dem Anwendungsbereich der Regelung aus. Damit darf für Lotteriewerbung im Internet dem Grunde nach also eine variable Vergütung vereinbart und bezahlt werden, was Anreize dafür schaffen dürfte, Lotterien möglichst attraktiv zu bewerben. Ob dies in Ansehung des Kohärenzgebots allerdings unionsrechtlichen Maßstäben gerecht wird, kann durchaus
bezweifelt werden.
2. Zu den Vorgaben für virtuelle Automatenspiele in Art. 1 § 22a Abs. 11 GlüNeuRStV-E
Mit dem in Art. 1 § 22a Abs. 11 GlüNeuRStV-E statuierten Verbot, bei der Bewerbung von virtuellen
Automatenspielen die Begriffe „Casino“ oder „Casinospiele“ zu verwenden, zeichnet der GlüNeuRStV-E ein für das terrestrische Spielhallenangebot (insbesondere nach verschiedenen Ausführungsgesetzen der Länder) bereits bestehendes Verbot nach. Damit soll anscheinend eine Verwechslung von virtuellen Automatenspielen nach Art. 1 § 22a GlüNeuRStV-E und Online-Casinospielen nach Art. 1 § 22c GlüNeuRStV-E verhindert werden. Detailverbote dieser Art müssen, ungeachtet ihrer wohl vor allem psychologisch zu bewertenden Sinnhaftigkeit, vollzogen werden, um
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Wirkung zu entfalten. Im terrestrischen Glücksspiel gelingt dies nicht. Ob der Vollzugsdruck der
Behörden durch Anordnungen dieser Art in sinnvoller Weise weiter erhöht wird, ist zu bezweifeln.
3. Zu den Vorgaben für Spielhallenwerbung in Art. § 26 Abs. 1 GlüNeuRStV-E
Dass der GlüNeuRStV-E hingegen keine Änderungen im Hinblick auf die Vorgaben für Spielhallenwerbung, Art. 1 § 26 Abs. 1 GlüNeuRStV-E, vorsieht, ist in Anbetracht der Schwierigkeiten und
Unsicherheiten, die sich in der bisherigen Anwendung der inhaltsgleichen Regelung des GlüStV
stellen, kritisch zu sehen. Gerade die (uneinheitliche) verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung
hierzu verdeutlicht, dass es konkreterer Vorgaben dazu bedarf, wann von der äußeren Gestaltung
einer Spielhalle Werbung für den Spielbetrieb oder die in einer Spielhalle angebotenen Spiele ausgeht oder durch eine besonders auffällige Gestaltung ein zusätzlicher Anreiz für den Spielbetrieb
geschaffen wird.
IV. Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder
Der Entwurf sieht vor, dass die Länder zur Wahrnehmung der Aufgaben der Glücksspielaufsicht,
insbesondere im Bereich des Internets, eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts errichten.
Die Regelungen zur „Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder“ finden sich in Artikel 2 des
GlüNeuRStV-E.
1. Aufgaben und Organisation
In welchem Land die Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet werden soll, steht nach dem aktuellen Entwurf noch nicht fest. Sie gilt jedenfalls dann als Einrichtung dieses Sitzlandes. Träger der
Anstalt sind die Länder, Art. 2 § 3 Abs. 1 GlüNeuRStV-E. Organe der Anstalt sind nach Art. 2 § 7
GlüNeuRStV-E der Verwaltungsrat und der Vorstand. Der Verwaltungsrat besteht aus jeweils einer
Vertreterin oder einem Vertreter eines jeden Trägerlandes. Der Vorstand, gesetzlicher Vertreter
und Leiter der Anstalt, besteht aus mindestens zwei Mitgliedern und wird vom Verwaltungsrat für
die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt. Der Verwaltungsrat kann für den Vorstand bindende
Entscheidungsrichtlinien und Weisungen im Einzelfall beschließen. Nach Art. 2 § 9 Abs. 2 S. 2
GlüNeuRStV-E ist der Vorstand an die Beschlüsse des Verwaltungsrates gebunden. Eine politische
Steuerungsmöglichkeit der Länder soll demzufolge über den Verwaltungsrat erreicht werden.
Aufgaben und Zuständigkeiten der Anstalt sind in Art. 2 §§ 5 und 6 GlüNeuRStV-E geregelt. Hiernach ist die Anstalt als Erlaubnis- und Aufsichtsbehörde für länderübergreifendes Glücksspiel tätig. So ist sie u.a. nach Art. 2 § 6 Abs. 1 GlüNeuRStV-E dafür zuständig, Erlaubnisse mit Wirkung
für alle Länder für die Veranstaltung von Sportwetten, Online-Poker und virtuellen Automatenspielen nach Art. 1 § 9a Abs. 3 GlüNeuRStV-E zu erteilen. Über Art. 1 § 9a Abs. 2 S. 1 i.V.m Art. 1 § 9
Abs. 1 GlüNeuRStV-E ist sie überdies zuständig zum Erlass der erforderlichen ordnungsrechtlichen Maßnahmen. Zudem führt sie die länderübergreifende Sperrdatei und die neu eingeführte
Limitdatei, Art. 2 § 6 Abs. 4 GlüNeuRStV-E. Konsequenterweise unterhält die Gemeinsame
Glücksspielbehörde der Länder auch die in Art. 1 § 9 Abs. 8 GlüNeuRStV-E geforderte Liste, in der
die Veranstalter und Vermittler von Glücksspiel aufgeführt werden, die über eine Erlaubnis oder
Konzession verfügen (White List). Anders als teilweise gefordert, kann die Anstalt nach dem jetzigen Entwurf keine Rechtsverordnungen erlassen. Da die Gründung der Anstalt einige Zeit in Anspruch nehmen wird, ist es begrüßenswert, dass Art. 2 § 17 GlüNeuRStV-E umfassende Übergangsregelungen enthält.
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2. Verfassungsrechtliche Erwägungen
Angesichts der bestehenden Vollzugsprobleme im Glücksspielrecht wird eine bundeseinheitliche
Aufsichtsbehörde in Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts von verschiedenen Stellen (u.a.
vom hessischen Innenministerium) schon seit längerer Zeit gefordert. Gleichwohl begegnet eine
solche Konstruktion in einem föderalen System verfassungsrechtlichen Bedenken. Ein generelles
Verbot länderübergreifender Kooperationen lässt sich dem Grundgesetz allerdings nicht entnehmen. Als Staaten können die Länder daher auf Gebieten, für die ihnen die Verwaltungshoheit zusteht, Vereinbarungen über eine gemeinschaftliche Aufgabenerfüllung und deren Organisation
treffen. Die Schaffung gemeinsamer Einrichtungen der Länder sind gängige Staatspraxis und existieren bereits in einigen Bereichen. Auch eine gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts ist kein
Novum. So haben sich die Länder beim Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) ebenfalls in der Form
der Anstalt des öffentlichen Rechts zusammengeschlossen. Auch im Bereich des Glücksspiels existiert mit der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder (GKL) eine Anstalt des öffentlichen Rechts.
Von der Frage nach der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der Errichtung einer gemeinsamen
Anstalt des öffentlichen Rechts durch die Länder ist die Frage zu unterscheiden, wie die Anstalt
unter verfassungsrechtlichen Vorzeichen zu organisieren ist und mit welchen Aufgaben und Befugnissen sie verfassungsrechtlich zulässig ausgestattet werden darf. Nach Art. 2 § 5 Abs. 1 GlüNeuRStV-E wird die Anstalt als Erlaubnis- und Aufsichtsbehörde für länderübergreifende Glücksspielangebote insbesondere im Internet tätig. Die Ausfüllung dieser Aufgabe beinhaltet jedenfalls
den Erlass von Verwaltungsakten, wie sich vor allem aus den Zuständigkeiten nach Art. 2 § 6 Abs.
1 und 2 GlüNeuRStV-E ergibt. Sie bedarf insoweit hinreichender demokratischer Legitimation, die
bekanntlich von den Staatsvölkern der Länder ausgehen muss. Es genügt dabei nicht, wenn die
Ausübung von Hoheitsgewalt auf das Staatsvolk des Sitzlandes zurückgeführt werden kann, weil
die Erlaubnis- und Aufsichtsmaßnahmen in allen Ländern gleichermaßen gelten. Zentrale Instrumente zur Legitimation verselbständigter Verwaltungseinheiten sind die Bindung an gesetzliche
Vorgaben, die der GlüNeuRStV-E liefert, sowie vor allem die Einrichtung einer effektiven Rechtsund Fachaufsicht durch die unmittelbare Staatsverwaltung. Ob die Aufsichtsstrukturen nach dem
GlüNeuRStV-E diesen Anforderungen genügen, erscheint fraglich.
Schon dem Glücksspielkollegium nach dem GlüStV wird vorgeworfen, dass es im grundrechtsrelevanten Bereich intern verbindliche Entscheidungen treffe, ohne in ein System effektiver Kontrollund Aufsichtsbefugnisse eingebunden zu sein. Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder
hat jedoch deutlich mehr und umfassendere Befugnisse als das Glückspielkollegium. Zudem handelt es sich anders als bei dem Glücksspielkollegium um eine unmittelbar nach Außen auftretende
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und somit um eine Form der mittelbaren Staatsverwaltung, sodass auch die Anforderungen an eine effektive Rechts- und Fachaufsicht deutlich steigen.
Regelungen zur Rechts- und Fachaufsicht enthält Art. 2 § 13 GlüNeuRStV-E. Nach Art. 2 § 13 Abs. 1
GlüNeuRStV-E führt die für die Glücksspielaufsicht zuständige oberste Landesbehörde des Sitzlandes zusammen mit den für die Glücksspielaufsicht zuständigen obersten Landesbehörden der
übrigen Trägerländer die Rechtsaufsicht, soweit nicht die Eilbedürftigkeit ein unverzügliches Einschreiten gebietet. Grundsätzlich wird demzufolge von einer gemeinschaftlichen Rechtsaufsicht
ausgegangen. Größere Sorge bereiten die Regelungen zur Fachaufsicht in Art. 2 § 13 Abs. 2 und 3
GlüNeuRStV-E. Nach Art. 2 § 13 Abs. 2 GlüNeuRStV-E unterliegt die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder der Fachaufsicht durch die für die Glücksspielaufsicht zuständige oberste Landesbehörde des Sitzlandes. Eine gemeinschaftliche Fachaufsicht der Länder ist somit nicht vorgesehen. Allerdings kann jede oberste Glücksspielaufsichtsbehörde eines Landes die zuständige
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oberste Landesbehörde des Sitzlandes um fachaufsichtliche Maßnahmen bitten. Diese muss der
Bitte dann innerhalb einer gewissen Frist nachkommen, es sei denn, dass innerhalb dieser Frist
die Mehrheit der obersten Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder der Durchführung der fachaufsichtlichen Maßnahme widerspricht.
Problematisch erscheint hierbei, dass ein einzelnes Land zwar die Möglichkeit hat, fachaufsichtlich
tätig zu werden, indem es die zuständige oberste Landesbehörde des Sitzlandes um eine fachaufsichtliche Maßnahme bittet. Sollte die Mehrheit der anderen Länder allerdings der Durchführung
der Maßnahme widersprechen, muss die oberste Landesbehörde des Sitzlandes nicht tätig werden.
In diesem Fall erstreckt sich die Fachaufsicht des Landes, welches ein Einschreiten fordert, eben
nicht auf die Gemeinsame Glücksspielbehörde des Landes als Kollektiv. Die fachaufsichtliche Maßnahme entfaltet somit keine Wirkung. Mit anderen Worten liegt es nicht in der Hand der obersten
Glücksspielaufsicht eines jeden Landes, abgesehen von der des Sitzlandes, ob eine fachaufsichtliche Maßnahme durchschlägt oder nicht. Es ist deshalb zweifelhaft, ob die öffentliche Gewalt, die
die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder ausübt, noch hinreichend auf das einzelne Landesvolk zurückführbar ist.
Dieser Feststellung kann nicht entgegengehalten werden, dass beim ZDF ebenfalls nur beschränkte Aufsichtsregelungen bestehen. Das ZDF betreibt im Gegensatz zur Gemeinsamen
Glücksspielbehörde der Länder keine Eingriffsverwaltung. Vielmehr dient es der Sicherung der
Rundfunkfreiheit und handelt daher in einem weitestgehend staatsfreien Raum.
Festzuhalten bleibt: Die Gründung der Anstalt des öffentlichen Rechts beruht auf nachvollziehbaren Erwägungen. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass sich die Länder zu einer Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder zusammenschließen. Die konkrete Ausgestaltung der Rechtsund Fachaufsicht erscheint jedoch verfassungsrechtlich unzureichend.
V. Spielhallen
Das Recht der Spielhallen erfährt durch den GlüNeuRStV-E ebenfalls einige Änderungen. Einerseits soll die in § 29 Abs. 4 S. 4 GlüStV noch vorgesehene Möglichkeit einer Härtefallbefreiung
gestrichen werden. Andererseits soll es Art. 1 § 29 Abs. 4 S. 1 GlüNeuRStV-E einzelnen Ländern
ermöglichen, von dem in § 25 Abs. 2 GlüNeuRStV-E normierten Verbot von Spielhallen im baulichen Verbund abzuweichen. Beide Neuerungen werfen Fragen auf.
a) Der Wegfall der Härtefallbefreiung und die Frage der Verteilungskriterien
Der Wegfall der Härtefallregelung in § 29 Abs. 4 S. 4 GlüStV erscheint zunächst richtig. Jedenfalls
der gesetzgeberischen Vorstellung nach soll die praktische Umsetzung der Mindestabstände abgeschlossen sein. Etwaigen Härtefällen des Bestandsgewerbes konnte trotz Unterschreitung der vorgesehenen Mindestabstände über die Regelung des § 29 Abs. 4 S. 4 GlüStV eine Erlaubnis für einen angemessenen Zeitraum erteilt werden. Spätestens seit dem 30. Juni 2017 benötigten die Bestandsspielhallen eine neue oder andere Erlaubnis für den Weiterbetrieb. Etwaige Härtefallanträge
der Bestandsunternehmer müssten demnach bereits durch die Erlaubnisbehörden der Länder beschieden worden sein. Insofern gilt: Die Zeit der Härtefälle ist vorbei.
Der Wegfall der Härtefallregelung dürfte der nach wie vor ungeklärten Frage nach der praktischen
Umsetzung der Mindestabstandsregelungen im Wege der Primärverteilung (Auswahlentscheidung) zu neuer Relevanz verhelfen. Trotz der eben nur vermeintlichen bundesverfassungsgericht-
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lichen Klärung der Frage nach den Auswahlparametern erfahren die vielfältigen behördlichen Lösungsansätze bis heute eine durchaus gemischte verwaltungsgerichtliche Rezeption. Sowohl der
bundesverfassungsgerichtlichen Behelfskonstruktion einer Anleitung der Primärverteilung durch
die Härtefallkriterien als auch dem Ansatz, die Härtefallbefreiung vor die eigentliche Auswahlentscheidung zu ziehen, wird durch den GlüNeuRStV-E jedenfalls teilweise die Grundlage entzogen.
Umso dringender erscheint eine Regelung der Verteilungskriterien, nicht nur aus rechtspolitischen Gründen. Der GlüNeuRStV-E leistet diese leider nicht. Damit bleibt die Chance, ein erhebliches rechtsstaatliches Defizit der Glücksspielregulierung zu beheben, ungenutzt.
b) Die Kompetenz zur Abweichung vom Verbundverbot einiger Länder
In Art. 1 § 29 Abs. 4 GlüNeuRStV-E werden die Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen, RheinlandPfalz und Sachsen-Anhalt zur Abweichung vom in Art. 1 § 25 Abs. 2 GlüNeuRStV-E aufrechterhaltenen Verbot der Erlaubniserteilung für Spielhallen im baulichen Verbund befugt. In den vier genannten Ländern sollen die Ausführungsbestimmungen zum GlüNeuRStV-E vorsehen können,
dass Spielhallen im baulichen Verbund eine Genehmigung erhalten können, soweit sie durch eine
akkreditierte Prüfungsorganisation zertifiziert wurden, diese Zertifizierung mindestens alle zwei
Jahre erfolgreich erneuert wird, die Betreiber über einen überprüften Sachkundenachweis verfügen und ihre Mitarbeiter besonders schulen. Dabei ist die Norm des Art. 1 § 29 Abs. 4 GlüNeuRStV-E ein Überbleibsel des vormaligen nordrhein-westfälischen Entwurfs für einen „Staatsvertrag für ein Glücksspielregulierungsgesetz“. Dieser sah in § 64 Abs. 1 und 2 eine umfassendere
Abweichungskompetenz aller Länder vor. Anknüpfend an dieselben Kriterien sollte allen Ländern
nicht nur für das Verbot des baulichen Verbunds für Spielhallen, sondern auch für die Unterschreitung von Mindestabständen in ihrem Landesrecht die Erteilung einer Spielhallenerlaubnis trotz
Unterschreitung der Mindestabstände ermöglicht werden.
Der Umstand, dass der GlüNeuRStV-E es einigen Ländern ermöglicht, Erlaubnisse trotz Verstoßes
gegen das Verbundverbot zu erteilen, dies in vergleichbarer Art jedoch nicht auch für Verstöße
gegen das Mindestabstandsgebot vorsieht, ist als gleichheitsrechtlich relevante Ungleichbehandlung zu werten, deren Rechtfertigung fraglich erscheint. Das Verbundverbot nach Art. 1 § 25 Abs. 1
GlüNeuRStV-E ist eine besondere Ausprägung des allgemeinen Mindestabstandsgebots nach Art. 1
§ 25 Abs. 1 S. 1 GlüNeuRStV-E. Beide Normen dienen der Absicherung des sogenannten Verbots
von Mehrfachkonzessionen. Art. 1 § 29 Abs. 4 GlüNeuRStV-E führt dazu, dass ähnliche Fälle einer
Mehrfachkonzession unterschiedlich behandelt werden. Während ein Spielhallenverbund auf
Grundlage von Art. 1 § 29 Abs. 4 GlüNeuRStV-E zulässig sein kann, ist eine Unterschreitung des
Mindestabstandsgebots stets unzulässig. Ein Grund für diese Ungleichbehandlung ist nicht ersichtlich. Vor dem Hintergrund, dass die Länder über die Einführung der Mindestabstandsgebote
insbesondere dem Phänomen der Entstehung spielbankenähnlicher Großspielhallen begegnen
wollten, erscheint die Regelung zudem widersprüchlich.
Schwerer wiegt, dass der GlüNeuRStV-E den richtigen Ansatz zu einer primär qualitativen und
nicht quantitativen Regulierung der Spielhallen nur in den Übergangsregelungen und hier nur für
einen Sonderfall und einzelne Länder verfolgt. Damit wird die Chance verpasst, die vor allem im
Vollzug vielerorts gescheiterte quantitative Regulierung über Mindestabstände aufzugeben und das
Recht der Spielhallen konsequent auf eine qualitative Regulierung umzustellen.
Bochum, 08.02.2020
Prof. Dr. Julian Krüper
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Grundsätzliche Anmerkungen
Der vorliegende Entwurf des Staatsvertrags zur Neuregulierung des Glücksspielwesens (GlüNeuRStV) stellt einen Paradigmenwechsel nationaler Glücksspielregulierung dar. Das staatliche Monopol für Glücksspiele, das eine restriktive Zulassung
vorsieht, wird durch ein Lizensierungsmodell ersetzt, das private Angebote kommerzieller Glücksspiele und damit auch das Online-Glücksspiel mit seinen vielfältigen
Facetten legalisiert. Die liberale Handschrift des Regelungswerks verfolgt offensichtlich das primäre Ziel, den illegalen Markt einzudämmen und ein entsprechend legales
Angebot vorzuhalten, verbunden mit der Hoffnung, mit diesem Schritt den Jugendund Spielerschutz in substanzieller Weise stärken zu können. Die weitreichende
Marktöffnung ist jedoch auch mit einer deutlichen Zunahme der Spielanreize und
damit letztlich der Suchtgefahren verbunden.
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Zunächst bleibt positiv zu würdigen, dass ein einheitlicher Rechtsrahmen geschaffen
wird, der mit wenigen Ausnahmen bundesweit ein gleichförmiges legales Glücksspielangebot bereitstellt. Dieser grundsätzlich richtige Schritt beugt einer bundeslandspezifischen „Flickenteppichlösung“ bzw. Konsistenzproblemen vor und reagiert
auf den offenkundigen regulativen Handlungsbedarf aufgrund relativ hoher Umsätze
in den illegalen Online-Segmenten (vgl. Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel,
2019). In diesem Zusammenhang ist auch die Einrichtung einer Gemeinsamen
Glücksspielbehörde der Länder als zentrale Aufsichtsbehörde zu erwähnen. Ebenfalls sind die Beibehaltung und Fortentwicklung bestimmter Maßnahmen des Jugendund Spielerschutzes im Kern zu begrüßen, wie:
-

(1) die Festlegung eines anbieterübergreifenden Einzahlungslimits für OnlineGlücksspiele (§ 6c),

-

(2) die Verhinderung des parallelen Spielens bei mehreren Anbietern (§ 6h),

-

(3) die Früherkennung süchtigen Spielverhaltens über ein auf Algorithmen basierendes automatisches System (§ 6i),

-

(4) Auflagen im Hinblick auf das Angebot sog. unentgeltlicher Angebote (bzw.
Demospiele) im Internet (§ 6j),

-

(5) die Etablierung eines zentralen, spielformübergreifenden Sperrsystems
einschließlich der Option der Fremdsperre (§ 8) und

-

(6) die Option der Durchführung von Testkäufen und Testspielen (§ 9).

Dieser Maßnahmenkatalog lehnt sich im Wesentlichen an die Erkenntnisse der
Suchtforschung an (z. B. Hayer et al., 2018; Kalke & Hayer, 2019) und ist in der Intention nicht zu beanstanden, weist aber in der konkreten Ausgestaltung zum Teil
gravierende Mängel auf (s. u.).
Aus der Perspektive der Suchtprävention bietet die Entwurfsfassung einige basale
Angriffspunkte. Vorab sei daran erinnert, dass illegale Glücksspielanbieter zunächst
massive Spielanreize gesetzt haben, für ihr Verhalten aber in der Vergangenheit
kaum sanktioniert wurden und jetzt mit der Inaussichtstellung von Konzessionen offenkundig auch noch eine Belohnung erfahren sollen. Grundsätzlich kritisch zu sehen
ist in diesem Kontext primär die generelle Abkehr von dem im Suchtbereich effektiven Mittel der Verfügbarkeitsreduktion (vgl. Meyer, Kalke & Hayer, 2018), wie die
Ausweitung der Live-Wetten nach § 21, die Zulassung von Mehrfachkonzessionen
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für Spielhallen in vier Bundesländern nach § 29 oder die Öffnung des Online-Marktes
für eine Vielzahl von Anbietern und Produkten verdeutlichen. Zugleich stellt die Legalisierung des virtuellen Automatenspiels und damit einer hochgradig suchtpotenten
Glücksspielform nach § 22a den Kohärenzgedanken insgesamt in Frage: So wurden
jegliche Argumente aus der empirischen Suchtforschung vernachlässigt, warum etwa
am Lottomonopol festgehalten (= hohe Eingriffsintensität des Staates bei vergleichsweise geringen Suchtgefahren), der Markt für Privatunternehmen etwa beim virtuellen Automatenspiel im Internet jedoch geöffnet wird (= relativ geringe regulative Restriktionen bei sehr hohen Suchtgefahren). Die Regulation richtet sich folglich nur in
Ansätzen und keineswegs durchgängig am Suchtpotenzial der einzelnen Glücksspielformen aus (vgl. Meyer, Häfeli, Mörsen & Fiebig, 2010, für eine entsprechende
Gefahrenhierarchie).
Darüber hinaus reichen einzelne durchaus geeignete suchtpräventive Maßnahmen
nicht weit genug, so dass sie in der Praxis letztlich kaum Wirkung erzielen dürften.
Dies gilt in erster Linie für den Versuch, Werbung zu beschränken (§ 5), der nur ansatzweise als zielführend zu bewerten ist. Es ist bekannt, dass Werbeaktivitäten nicht
nur mit einer erhöhten Produktattraktivität einhergehen, sondern auch bestimmte Gefahrenmomente mit sich bringen, die einer effektiven Suchtpräventionspolitik entgegenstehen. So spricht Glücksspiel-Werbung gerade Jugendliche bzw. junge Erwachsene und damit eine besonders vulnerable Personengruppe an (vgl. Hayer, 2018).
Zudem reagieren Problemspieler verstärkt auf Glücksspiel-Werbung und nehmen sie
bewusster wahr als Gelegenheitsspieler (vgl. Hayer, 2018). Im Allgemeinen leistet
Werbung der Normalisierung des Glücksspiels Vorschub, was wiederum dem Ziel
der Gefahrenabwehr (§ 1) fundamental widerspricht. Es liegt auf der Hand, dass der
zukünftige Legalstatus aller Online-Glücksspielangebote, flankiert durch entsprechende Werbeaktivitäten, die Wahrnehmung der Verbraucher beeinflussen und die
mit diesen Produkten einhergehenden Risiken verschleiern wird. Es sei an dieser
Stelle zusätzlich daran erinnert, dass Glücksspiele demeritorische Wirtschaftsgüter
verkörpern und die mit diesen Angeboten verbundenen gesamtgesellschaftlichen
Kosten die Nutzeffekte (z. B. Steuereinnahmen) im Saldo übersteigen (vgl. Fiedler,
2016). Schließlich schafft die Öffnung des Online-Glücksspielmarktes eine Konkurrenzsituation zwischen einer potenziell unbegrenzten Anzahl an Glücksspielanbietern. Dieser Wettbewerb vor allem um Neukunden und Vielspieler wird auf Produkt3
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und Marketingebene nach dem Prinzip „schneller, höher, weiter, attraktiver“ erfolgen
und gesetzliche Rahmenbedingungen bis auf das Äußerste dehnen. Diese Marktdynamik impliziert wiederum, dass Prävention und Spielerschutz geradezu zwangsläufig in den Hintergrund rücken werden. In diesem Zusammenhang muss auch der inhärente Interessenkonflikt zwischen ökonomischem Handeln auf der einen und Stärkung des Jugend- und Spielerschutzes auf der anderen Seite Erwähnung finden: So
geht die Umsetzung effektiver Schutzmaßnahmen (z. B. der Ausschluss von süchtigen Spielern und damit der besten Kunden in Form einer Fremdsperre) mit deutlichen finanziellen Nachteilen auf Seiten der Anbieter einher und steht im Widerspruch
zu Geschäftsmodellen im Sinne der Umsatzoptimierung bzw. Umsatzmaximierung.
Erfahrungen aus der Vergangenheit lassen daran zweifeln, ob unternehmerisches
Handeln von Glücksspielanbietern tatsächlich dem Gemeinwohl dienen kann. Analysen der Anbieter-Compliance zeigen (vgl. Meyer, 2020), dass die gesetzlichen Vorgaben in der Alltagspraxis mangelhaft umgesetzt werden. Vorprogrammierte Interessenkonflikte verlangen daher nach effektiven Kontrollen und spürbaren Sanktionen
bei Nichteinhaltung der geforderten Maßnahmen. Im Endeffekt bedient der vorliegende GlüNeuRStV offenkundig vornehmlich die Interessen der Glücksspielunternehmen bzw. des Staates (in Form von Steuereinnahmen) und eben keine gesundheitspolitischen Ziele.
Einzelbewertung
- § 5 Werbung: Dieser Passus ist deutlich zu liberal ausgefallen und bedarf einer
grundlegenden Korrektur. In nahezu allen Suchtfeldern (z. B. national in Bezug auf
Tabakwerbung), aber auch im Glücksspielbereich (z. B. international in Spanien oder
Australien), wird derzeit über massive Werbebeschränkungen diskutiert bzw. ist ein
komplettes Werbeverbot (wie in Italien) erlassen worden. Erst von spürbaren Werberestriktionen sind Positiveffekte im Sinne des Spieler- und Jugendschutzes zu erwarten. Folglich sollte Werbung, mit Ausnahme von Point-of-Sale-Aktivitäten, nicht gestattet sein. Diese klare Grenzsetzung dürfte auch die Umsetzung etwaiger Werberichtlinien erleichtern und Schlupflöcher schließen.
- § 6c Selbstlimitierung: Dieser vom Ansatz her zu begrüßende Aspekt krankt erstens
an der Höhe des Einzahlungslimits von monatlich 1.000 €. Die damit verbundene
Botschaft, dass das „Verzocken“ von 1.000 € im Monat soziale Akzeptanz erfährt,
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mutet unter suchtpräventiven Gesichtspunkten bedenklich an. Zweitens ist unter bestimmten, nicht näher genannten Voraussetzungen eine Heraufsetzung des Limits
über die 1.000 € - Grenze hinaus gestattet. Drittens bleibt nach Erreichen des Limits
ein Weiterspielen abseits des legalen Online-Marktes (z. B. in Wettbüros, Spielhallen
oder Spielbanken) problemlos möglich, was die suchtpräventive Wirkung dieses PreCommitment-Ansatzes deutlich reduzieren dürfte. Die Einführung von personengebundenen Spielerkarten als verpflichtendes Identifikations- und Limitierungsmittel mit
segmentübergreifender Reichweite nach dem Vorbild Norwegens stellt hier im Sinne
des Spielerschutzes den grundsätzlich zielführenderen Ansatz dar (vgl. Meyer,
2018). Diese Form der Spielerkarte würde im Übrigen auch die Effekte einer Spielersperre optimieren (vgl. Hayer et al., 2018).
- § 6i Spielsuchtfrüherkennung: Eine verlässliche Früherkennung im Online-Bereich
setzt voraus, dass für ein automatisiertes System die Zugriffsoption auf Daten des
gesamten Spielverhaltens einzelner Spieler über alle Anbieter hinweg besteht und
nicht nur - ausschließlich anbieterbezogen - auf ein Spielkonto. Die eingerichtete
kurzfristige Sperre (sog. „Panic Button“; Abs. 3) sollte erst dann außer Kraft treten,
wenn von den Betroffenen explizit ein Antrag gestellt wird.
- § 8 Spielersperrsystem (übergeordnet): Die Minimallaufzeit einer Spielersperre sollte 12 und nicht 3 Monate betragen. Zudem muss präzisiert werden, unter welchen
Bedingungen die Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen dazu verpflichtet
sind, zum Mittel der Fremdsperre zu greifen. Die Verpflichtung zur Spielersperre gilt
nach § 2 Abs. 4 und § 8 Abs. 3 auch für Gaststätten, die Geldspielgeräte bereithalten. Der Dachverband der Deutschen Automatenwirtschaft hat in einer ersten Bewertung bereits signalisiert, dass Spielersperren für gastronomische Betriebe eine große
Herausforderung darstellen (vgl. Der Spiegel, 2020, 6, S. 20). Es bleibt abzuwarten,
wie die konkrete Umsetzung über Ausweiskontrollen und den Datenabgleich mit der
zentralen Sperrdatei erfolgen soll, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sowohl auf Seiten der Gastwirte als auch der Spieler zu gewährleisten.
- § 9 Glücksspielaufsicht (übergeordnet): Die Aufsichtsbehörde ist mit hinreichender
suchtwissenschaftlicher Expertise auszustatten. Die Sanktionspraxis zur Beseitigung
oder Beendigung rechtswidriger Zustände sollte ausdifferenziert werden. Der Maß-
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nahmenkatalog ist gestuft zu formulieren und sollte in letzter Konsequenz den Erlaubnisentzug ausdrücklich vorsehen.
- § 21 Sportwetten (übergeordnet): Gerade Live-Wetten stehen im Verdacht, aufgrund ihrer spezifischen Veranstaltungsmerkmale mit erhöhten Suchtgefahren assoziiert zu sein (Killick & Griffiths, 2019). Aus der Perspektive der Suchtprävention wäre
daher eine Beibehaltung des weitgehenden Verbots von Live-Wetten unerlässlich.
- § 22a virtuelle Automatenspiele (übergeordnet): Abseits der grundlegenden Kritik
an der generellen Öffnung dieses Marktsegmentes (s. o.) bleiben die Vorgaben zum
Game Design an dieser Stelle missverständlich bzw. für den Spielerschutz sogar
kontraproduktiv. Exemplarisch zu nennen sind das Fehlen klarer Gewinnobergrenzen, die dehnbare Formulierung einer „durchschnittlichen“ Spieldauer von mindestens fünf Sekunden (Abs. 6) oder die Begrenzung des Höchsteinsatzes pro Spiel auf
einen Euro (Abs. 7), die deutlich über die Vorgabe beim gewerblichen Automatenspiel im terrestrischen Bereich (20 Cent) hinausreicht. Vor allem durch die fehlende
Begrenzung des Höchstgewinns erfolgt eine drastische Erhöhung des Spielanreizes.
Bei einem Einsatz von einem Euro werden Gewinne von bspw. 20.000 € oder
50.000 € möglich. Gewinne in dieser Größenordnung, die deutlich über den zulässigen sowie faktischen (über die trickreiche Umgehung der Vorgaben der Spielverordnung realisierten, vgl. Meyer, 2019) Gewinnen der Geldspielgeräte in Spielhallen und
Gaststätten liegen, sind mit einer unmittelbar stimulierenden Wirkung verbunden,
fördern die Jagd nach einem Verlustausgleich (Chasing-Verhalten) und erhöhen damit nachhaltig das Suchtpotenzial des virtuellen Automatenspiels. Als präventive
Maßnahme ist eine Begrenzung des Höchstgewinns in der Form notwendig, dass
keine Gewinne mit Vermögenswert erzielt werden können.
Alternativen
Zu der jetzigen Entwurfsfassung bieten sich zwei Alternativen an, die den in § 1 angeführten Zielen besser gerecht werden. So kommen Hayer, Girndt und Kalke (2019)
im Rahmen ihres systematischen Reviews zur Schlussfolgerung, dass die wissenschaftliche Befundlage grundsätzlich eine hohe Eingriffsintensität des Staates bei der
Regulierung des Online-Glücksspiels rechtfertigt, die sogar Verbote bestimmter
Spielsegmente umfassen kann. Sollte dennoch eine Marktöffnung angestrebt werden, sind die einzelnen Online-Glücksspielformen – beginnend mit den potenziell
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risikoärmeren Formen – sukzessiv zuzulassen und mit einer wissenschaftlichen Evaluationsforschung zu versehen. Sofern sich daraus schon bei diesen Glücksspielformen onlinespezifische Risiken ergeben, sind für die gefährlicheren Glücksspielformen Verbote als das Mittel der Wahl zu prüfen. Dieser Regulationsansatz war mit der
Einführung der Experimentierklausel für Sportwetten in 2012 bereits im Glücksspielstaatsvertrag angelegt, wurde jedoch nie sachgerecht umgesetzt. Als zweite Variante
könnte im Falle einer Marktöffnung die Etablierung von monopolartigen Strukturen
auch im Internet angestrebt werden. Sie bringen den grundlegenden Vorteil mit sich,
dass Eingriffe in das Marktgeschehen unmittelbarer und zielgerichteter möglich sind.
Kohärente und konsistente Maßnahmen sind intersegmental einfacher umzusetzen
und evidenzbasierte Optimierungen schneller zu realisieren. Schließlich sind Ertragsrückgänge als Folge effektiver Prävention durch den Staat leichter zu tolerieren, als
es auf Seiten privater oder börsennotierter Unternehmen der Fall ist, die den Interessen der Eigentümer bzw. Aktionäre und der Gewinnmaximierung verpflichtet sind
(vgl. Hayer & Meyer, 2010; Meyer, 2018).
Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung des Regulierungswesens wird es weiterhin zahlreiche illegale Angebote geben, die nicht zuletzt aufgrund einer geringeren
Steuerlast und mangelnder Präventionsmaßnahmen mit vielseitigen Lockangeboten,
attraktiven Quoten und geringer Regulation auch zukünftig eine außerordentliche
Konkurrenz mit hoher Wettbewerbsfähigkeit darstellen. Auf diese Herausforderung
gilt es, mit effektiven Maßnahmen der Rechtsdurchsetzung, wie IP- und PaymentBlocking, zu reagieren. Es bleibt zu hoffen, dass die Erreichbarkeit illegaler Webseiten durch die zukünftige Aufsichtsbehörde tatsächlich weitgehend eingeschränkt wird
(§ 9 Abs. 1) und die Unterbindung von Zahlungsströmen, die bereits nach dem geltenden Staatsvertrag möglich ist, endlich ernsthaft betrieben wird. Außerdem bietet
sich ergänzend ein Verbot der Kreditkartenzahlung beim Glückssiel im Internet an,
wie es erst kürzlich die Britische Glücksspielkommission erlassen hat.
Abschließend sei auf die Notwendigkeit einer systematischen, interdisziplinären wissenschaftlichen Begleitforschung zu den Effekten einzelner Maßnahmen bzw. des
gesamten Regulationsansatzes verwiesen, um überhaupt eine evidenzgestützte Weiterentwicklung des Staatsvertrages zu ermöglichen.
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Stellungnahme zum Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag (GlüNeuRStV)

1. Themenbereich der Stellungnahme
Die folgende Stellungnahme beschränkt sich auf die Umsetzung der in § 1 genannten Ziele
 1 (das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die
Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen) und
 3 (den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleisten)
sowie, soweit die Ziele 1 und 3 tangiert sind, das Ziel
 2 (durch ein begrenztes, eine geeignete Alternative zum nicht erlaubten Glücksspiel
darstellendes Glücksspielangebot den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete
und überwachte Bahnen zu lenken sowie der Entwicklung und Ausbreitung von unerlaubten
Glücksspielen in Schwarzmärkten entgegenzuwirken).
2. Wissenschaftlicher Hintergrund
Die Stellungnahme erfolgt auf der Grundlage des wissenschaftlichen Kenntnisstandes, der im
Folgenden zum Verständnis der Stellungnahme zusammengefasst wird:
(1) „Natürlicher Spieltrieb der Bevölkerung“ (§ 1.1) ist ein veraltetes und wissenschaftlich nicht
mehr verwendetes Konzept vom Anfang des letzten Jahrhunderts (Freud), und im
GlüNeuRStV auch fälschlicherweise als Trieb zum Glückspielen verwendet, da er ursprünglich
das Spielen von Kindern und jungen Tieren erklären sollte, neben einer Vielzahl von anderen
Trieben. Die Unbrauchbarkeit des Konzepts zeigt sich auch darin, dass in der erwachsenen
Bevölkerung -bei gleicher Verfügbarkeit- nur etwa 35-55% an Glücksspielen teilnehmen
(12-Monats-Prävalenz), und von diesen nur 1-2% eine Glücksspielstörung (aktueller wiss.
Begriff) entwickeln, was die Triebtheorie in ihrem Allgemeinheitsanspruch nicht erklären
kann.
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(2) Besser geeignet ist das Vulnerabilitätskonzept: Die Grundlagenforschung der letzten Jahre
erfasst zunehmend ein Muster von angeborenen bzw. in Kindheit und Jugend über Erziehung
erworbenen Merkmalen wie hohe Impulsivität und geringe kognitive Kontrolle
(Vulnerabilität = erhöhte Anfälligkeit/Verletzlichkeit), die das Risiko für die Entwicklung einer
Glücksspielstörung (und wahrscheinlich auch anderer psychischer Störungen) erhöhen. Das
Störungsbild entwickelt sich im Kontakt mit der ersten Teilnahme an einem Glücksspiel,
häufig im Zusammenhang mit akuten Stress, auch bei sogenannten harmlosen Glücksspielen
wie Lotto, aber solche Spieler wechseln im Laufe der Zeit überwiegend zu schnelleren
Glückspielen (ob terrestrisch oder Internet). Das bedeutet auch, dass Glücksspiele nicht
Glückspielstörungen verursachen, sondern die Vulnerabilität einer Person nach dem ersten
Glückspielen eine Störung auslösen kann, die sich durch weitere Teilnahme an Glückspielen
verfestigt und verschlimmert. Der unterschiedliche hohe Anteil von Personen mit einer
Glücksspielstörung bei unterschiedlichen Glücksspielen ist eine korrelative, keine kausale
Feststellung.
(3) Vulnerable Spielteilnehmer kann man nach aktuellem Forschungsstand nicht vor dem Beginn
des Glücksspielens erkennen oder erfassen, lediglich im Verlauf der Störungsentwicklung. Sie
haben deshalb einen besonderen Schutzbedarf, den der GlüNeuRStV einlösen muss:
Auswertung des Spielverhaltens, frühzeitige persönliche Ansprache, Vorschläge für
Spielpausen und Einsatzbeschränkungen bis zur Fremdsperre und ihrer laufenden Kontrolle
als Ultima Ratio.
(4) Jugendliche sind eine zweite Gruppe vulnerabler und damit besonders schützenswerter
Personen. Dies ist bedingt durch umfassende neurobiologische Umstellungsprozesse im
Gehirn, die in der Pubertät zunächst die intellektuellen und emotionalen Kompetenzen zum
selbstständigen Handeln und zur Risikobereitschaft entwickeln lassen, und erst verzögert die
Fähigkeit zur kognitiven Kontrolle des eigenen Handels und seiner Folgen. Der GlüNeuRStV
muss ein Spielverbot sicherstellen.
(5) Der weit überwiegende Anteil der Teilnehmer an Glücksspielen kann risikoarm und
risikobewusst mit Glücksspielen umgehen (im Folgenden als soziale Spielteilnehmer
bezeichnet). Die Höhe des Geldeinsatzes und der verwendeten Zeit hält sich dabei im
verfügbaren und selbst gesteckten Rahmen, der individuell sehr stark variieren kann, von
wenigen bis tausenden von Euro, von dem kleinen oder großen Lottoeinsatz pro Woche bis
zu mehreren tausend Euro an einem Abend in der Spielbank oder bei Online-Glücksspielen.
Entwickelt sich im Laufe des Lebens eine Glücksspielstörung, können diese Personen bei
geeigneten Schutzmaßnahmen für vulnerable Spielteilnehmer rasch erkannt werden.
(6) Im Rahmen eines allgemeinen Verbraucherschutzes benötigen alle Teilnehmer an
Glücksspielen notwendige Informationen zur Förderung eines risikoarmen und
risikobewussten Glücksspielens, die der GlüNeuRStV sicherstellen muss: Informationen zu
Funktionsweise, Einsätzen, Höhe von Gewinnen und Verlusten, Wahrscheinlichkeiten,
Rückmeldungen zum Spielverlauf (soweit technisch möglich), mögliche Risiken und
Beratungsangebote, weiterhin Angebote zu Spielpausen, Einsatzbeschränkungen und
Selbstsperren.
(7) Im Folgenden wird bei der Trägerschaft der Glücksspiele nicht zwischen einzelnen
Glücksspielen oder Zugangs- und Veranstaltungsformen unterschieden, nicht zwischen
staatlichen, privat-gemeinnützigen und gewerblichen Anbietern, und auch nicht zwischen
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Glücksspielen innerhalb oder außerhalb der staatlichen Monopole, da sich eine
Glücksspielstörung bei allen Angeboten entwickeln kann. Es geht ausschließlich um den
“Endverbraucher“, also darum, inwieweit der GlüNeuRStV
- für Jugendliche den Zugang zu Glückspielen sperrt.
für erwachsene Spielteilnehmer den beschriebenen Verbraucherschutz zur Verfügung
stellt, und dabei der besonderen Herausforderung gerecht wird, gleichzeitig der Gruppe
der sozialen Spielteilnehmer so viel Freiheit bei den Rahmenbedingungen einzuräumen,
dass diese ihre Interessen verfolgen können und nicht in illegale Angebote abwandern,
und gleichzeitig für die Gruppe der vulnerablen Spielteilnehmer so viel Schutz vorzusehen,
dass diese frühzeitig erkannt und besonders unterstützt werden können, einschließlich
der wirksamen Kontrolle bereits gesperrter Spielteilnehmer.
die verschiedenen Schutzmaßnahmen verbindlich für alle Anbieter festlegt und effektiv
kontrolliert.
3. Stellungnahme
3.1 Zielgruppe Jugendliche
1. Das Schutzbedürfnis ist durch Teilnahmeverbote und Alterskontrollen weitgehend erfüllt.
2. Die Ausnahme für Minderjährige zur Teilnahme an Lotterien mit ausschließlich geringem
Warenwert ist akzeptabel (§ 4.3).
3. Bei kleinen Lotterien (§ 18) sollte vom Verbot für Minderjährige nicht abgewichen werden
können.
3.2 Zielgruppe vulnerable Spielteilnehmer
1. Das besondere Schutzbedürfnis vulnerabler Spieler in Hinblick auf die a) Früherkennung, b)
besondere Betreuung und c) mögliche Spielpausen und Spielsperren wird weitgehend erfüllt:
u.a. Sozialkonzept (§ 4b (1) 3), Berichtspflicht (§ 4d (3), Werbeverbot (§ 5 (5), automatisierte
Früherkennung (§ 6i (1)), Kurzzeitsperre (§ 6i (3)).
2. Die Kurzzeitsperre nach § 6i (3) sollte auch für terrestrische Spielautomaten (mit Wirkung für
alle Automaten einer Halle oder Spielbank) und mit ähnlicher Zielsetzung für andere
terrestrische Glückspiele vorgeschrieben werden, soweit technisch möglich, außer für
Lotterien mit geringem Warenwert (§ 4 (3)) und Kleinlotterien (§ 18).
3. Die Kurzzeitsperre nach § 6i (3) sollte aus pädagogischen Gründen Spielpause oder
Spielunterbrechung genannt werden.
4. Zur Senkung der Schwellen und zur Erhöhung der Motivation für die frühzeitige Nutzung
längerfristiger Sperren sollten die Begriffe des Staatsvertrags (u.a. §§ 8a, 8b) geändert
werden, z.B. in Spielpause oder Spielunterbrechung und angeordnete Sperre (statt
Fremdsperre), und diese Begriffe auch in den Informationen für Spielteilnehmer verwendet
werden.
5. Zur Senkung der Schwellen und zur Erhöhung der Motivation für die frühzeitige Nutzung
längerfristiger Sperren sollten Spielpausen/Selbstsperren flexibler für den Spieler gestaltet
werden: u.a. eine Selbstsperre auch ohne Antrag und nur als Mitteilung (§ 8a (2)), auch kürzer
als 3 Monate (§ 8a (6)).
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3.3 Zielgruppe soziale Spielteilnehmer
1. Notwendige Informationen zur Förderung eines risikoarmen und risikobewussten
Glücksspielens, wie z.B. zu Funktionsweise, Einsätzen, Höhe von Gewinnen und Verlusten,
Wahrscheinlichkeiten, Rückmeldungen zum Spielverlauf (soweit technisch möglich), mögliche
Risiken und Beratungsangebote, weiterhin Angebote zu Spielpausen, Einsatzbeschränkungen
und Selbstsperren werden im GlüNeuRStV vermittelt: u.a. Hinweise zum Sozialkonzept (§ 6)
und zur Aufklärung (§ 7)
Die folgenden Punkte tragen weder zum Schutz für die Zielgruppe der sozialen Spielteilnehmer
(3.3) noch zum Schutz vulnerabler Spielteilnehmer (3.2) bei:
2. 2. Ein Verbot „schneller Wiederholungen“ (§ 4 (5) 3.) im Internet zur Vermeidung besonderer
„Suchtanreize“ ist überflüssig, da a) nicht präzise und b) nicht zielführend, weil vulnerable
Spieler an allen Glückspielen nach Erstkontakt eine Glücksspielstörung entwickeln können,
unabhängig von den Glücksspielmerkmalen.
3. Die 1.000 € als Limit in der zentralen Limit-Datei (§ 6c (1) und (4)) ist für fast alle sozialen
Spielteilnehmer mit üblichem Einsatz viel zu hoch: Laut BZgA geben 2019 etwa 53% der
Teilnehmer bis 20 € pro Monat aus, und insgesamt nur etwa 11% über 100 €; dieser Wert ist
darüber hinaus rückläufig und lag 2015 noch bei 14%. Das hohe Limit wird für soziale Spieler
mit üblichem Einsatz eine Anreizfunktion haben und risikoarmes Spielverhalten gefährden.
4. Für sozialen Spieler mit sehr hohem Einsatz („high roller“) ist der Wert demgegenüber zu
niedrig, das Risiko wird erhöht, auf illegale Anbieter im Internet auszuweichen.
5. Für vulnerable Spieler ist die Grenze gefährlich hoch und völlig nutzlos.
6. Wenn von den Ländern in dem vorgesehenen Limit-Betrag trotz der genannten Argumente
ein präventives Instrument gesehen wird, dann ist die Umsetzung im GlüNeuRStV nicht
konsequent und nicht systematisch, da in die Limit-Datei und die Betragsgrenze
terrestrischen Spielbanken, Lotto und Spielhallen nicht einbezogen werden.
7. Die glücksspielübergreifende Limit-Datei mit dem Limit-Betrag wird zu einem Wettbewerb
zwischen Anbietern führen in kurzer Zeit zu Beginn einer Monatsperiode möglichst viel der
1.000 € oder des geringer festgelegten anbieterübergreifenden Limits auf das eigene Konto
zu lenken, damit die Konkurrenten im Rest des Monats möglichst wenig erhalten, z.B. durch
Rabatte oder Werbeaktionen.
8. Die Begrenzung der Zahl der Lottoannahmestellen (§ 10 (4)) trägt nicht zum Schutz sozialer
oder vulnerabler Spieler oder generell zum Schutz der Spielteilnehmer bei, und ist hierfür
überflüssig.
9. Die Einstufung der Lotterien als Glücksspiele …“mit einem geringeren Gefährdungspotential“
(Dritter Abschnitt, §§ 12-17) ist fachlich nicht korrekt, da das Gefährdungspotential durch die
Vulnerabilität des Spielteilnehmers maßgeblich bestimmt wird (siehe Wiss. Hintergrund 2.
(2)).
10. Ausreichendes Glücksspielangebot als Versagensgrund für eine Lotterie (§ 13 (1)): fachlich
keine Begründung, da die Anzahl nicht zur Gefährdung sozialer Spieler beiträgt.
11. Gleiche Stellungnahme wie zu 10. für Wettvermittlungsstellen (§ 21a (1)).
12. Versagensgrund für Lotterien bei mehr als 2 Ziehungen (§ 13 (2)): Keine wissenschaftliche
Begründung als Schutz für Spieler vorhanden.
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13. Mindestabstand bei Spielhallen (§ 25): kein Beitrag zum Schutz der Spieler, aber Gemeinden
sollten diese in begründeten Zonen selbst einschränken oder verbieten können.
3.4 Zielgruppe gesperrte Spielteilnehmer
1. Der Schutz gesperrter Spieler wurde teilweise umgesetzt: u.a. Zentrales Sperrsystem und
Abgleich vor Teilnahme (§ 8), Testspiele (§ 9 5. (2a)).
2. Die Erlaubnis der Teilnahme an Lotterien und Pferdewetten für gesperrte Spieler (§ 8 (2)) ist
fachlich nicht begründet und für gesperrte Spieler gefährlich.
3. Zur Senkung der Schwellen und zur Erhöhung der Motivation für die Nutzung frühzeitiger
Sperren sollten eine Aufhebung der Selbstsperre auch ohne Antrag nur als Mitteilung nach
Ablauf des selbst vom Spieler gesetzten Zeitlimit erfolgen (§ 8b). Bei Wiederholungen kann
die Aufsichtsbehörde eine Fremdsperre prüfen.
4. „Meldungen Dritter“ (§ 8a (1)) sollten wegen Missbrauchs sorgfältig geprüft werden, und zwar
nur von einer Aufsichtsbehörde nach rechtstaatlichen Grundsätzen, und nur von der
Aufsichtsbehörde als „angeordnete Sperre“ eingesetzt werden, und nur nach Zustimmung
des Gesperrten an Dritten mitgeteilt werden (z. B. § 8b (4)).
5. Fremdsperren (§ 8a (1)) sollten wegen des massiven Eingriffs in Persönlichkeitsrechte
sorgfältig geprüft werden, und zwar nur von einer Aufsichtsbehörde nach rechtstaatlichen
Grundsätzen, und nur von der Aufsichtsbehörde als „angeordnete Sperre“ umgesetzt
werden.
6. Der Aufhebung einer Fremdsperre sollte eine Prüfung der Aufsichtsbehörde vorangehen
(§ 8b).
4. Sonstiges
1. Die Schaffung einer gemeinsamen Glücksspielbehörde stellt einen großen Fortschritt zur
Umsetzung der Schutzziele für alle genannten Zielgruppen dar.
2. Die Qualitäts- und Schutzanforderungen an alle Anbieter sollten möglichst gut, gleich und
präzise zur besseren Überprüfbarkeit formuliert werden.
3. Der Ausschluss der Vorgabe zur Sicherstellung der Suchtforschung (§ 11) für Lotterien (siehe
§ 2 (11)) ist nicht nachvollziehbar.
4. Die rechtzeitige Implementierung einer zentralen Spielerkonten- und Limit-Datei mit EchtzeitAbfragen nach rechtsstaatlichen Kriterien für Millionen von Internet Teilnehmern wird
angezweifelt.
5. Die rechtzeitige Implementierung einer zentralen Sperrdatei nach rechtsstaatlichen Kriterien
für tausende von Echtzeit-Abfragen zur gleichen Zeit wird angezweifelt.

Prof. Dr. Gerhard Bühringer
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Stellungnahme zum Entwurf des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags (GlüNeuRStV)
Die im GlüNeuRStV vorgesehenen Änderungen der Regulierung des Glücksspielmarktes sind im Wesentlichen zu begrüßen. Die Öffnung des Onlineglücksspielmarktes wird von weitreichenden Spielerschutzvorschriften begleitet, welche insbesondere in Form des Sperrsystems sowie der für Onlineglücksspiele spielform- und anbieterübergreifenden Einzahlungsobergrenze von 1.000€ pro Monat ein
hohes Niveau des Spielerschutzes versprechen. Untermauert wird die enorme Bedeutung solcher Instrumente durch eine Analyse der von der Universität Hamburg im Rahmen der internationalen Studie
E-Games (Electronic Gam(bl)ing: Multinational Empirical Surveys) erhobenen Daten, nach der rund
68% aller Spieler, die einen Verlust von mehr als 1.000€ pro Monat bei Onlineglücksspielen erleben,
einen PGSI-Score von 8 oder mehr aufweisen und damit pathologische Spieler sind. Höhere Ausgaben
dieser Spielergruppe zu verhindern ist ein wesentlicher Baustein des Spielerschutzes.
Die vorgesehenen Maßnahmen des Spielerschutzes haben daher das Potential, die nachteiligen Auswirkungen der vorgesehenen Marktöffnung für den Onlinebereich stark zu begrenzen und durch die
Aufnahme der terrestrischen Spiele in das spielform- und anbieterübergreifende Sperrsystem sich gesamtgesellschaftlich positiv auszuwirken. Der Spielerschutz und seine Durchsetzung stehen daher im
Zentrum dieser Stellungnahme.
Damit das hohe Niveau des Spielerschutzes seine Wirkung und damit seinen gesamtgesellschaftlichen
Nutzen voll entfaltet, ist eine strikte Durchsetzung der Regelungen unumgänglich. Dabei ist zu bedenken, dass die Spielerschutzvorschriften –allen voran das Sperr- und das Limitierungssystem – einen
wesentlichen Teil der profitabelsten Kundschaft der Anbieter zumindest partiell ausschließen und sich
damit stark nachteilig auf die Ertragsfähigkeit der Anbieter auswirken. Eine Analyse der Surveydaten
deutscher Onlineglücksspieler aus dem E-Games-Projekt zeigt die Größenordnung dieses Rückgangs:
Demnach wird eine Beschränkung der monatlichen Ausgaben für Onlineglücksspiele auf 1.000€ zu
einem Rückgang der Anbietereinnahmen von rund 36% führen. Hinzu kommen Umsatzrückgänge
durch das Sperrsystem, reduzierte Werbemöglichkeiten und Produktvorschriften wie zum Beispiel
durch das Verbot gleichzeitiger Spielteilnahmen, die Reduzierung der Livewettmöglichkeiten oder die
Mindestspieldauer von 5 Sekunden bei Automatenspielen. Es kann daher davon ausgegangen werden,
dass die verschiedenen Spielerschutzvorschriften zu Umsatzrückgängen der Anbieter im Vergleich zu
der aktuellen Marktsituation eines unregulierten aber nicht unterbundenen Angebots von über 50%
führen werden.
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Vor dem Hintergrund der starken zu erwartenden Umsatzrückgänge durch die mit einer Lizenzierung
einhergehenden Spielerschutzvorschriften ist mit Nachdruck sicherzustellen, dass
1. die Anbieter von Onlineglücksspielen eine deutsche Lizenz dem Fortbestand des Status als
unregulierter Anbieter vorziehen; und
2. die Spielerschutzvorschriften nicht umgangen werden.
Ad 1.
Die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit einer Lizenz gegenüber einem Fortbestehen als unregulierter Anbieter lässt sich im Wesentlichen durch eine wirksame Unterbindung unregulierter Angebote erreichen.
Diese muss von einer Rechtsklarheit flankiert werden, die alternative Rechtsauffassungen ausschließt.
Es ist daher zwingend notwendig, dass der GlüNeuRStV staats- und europarechtlich keine Angriffsflächen bietet, um etwaigen Klagewellen mit begleitendem Fortbestand eines unregulierten Angebots
vorzubeugen. Es ist daher sicherzustellen, dass eine entsprechende Rechtsklarheit eindeutig gegeben
ist.
Da fiskalische Interessen hinter der Abwehr der (Sucht-)Gefahren aus dem Glücksspielangebot zurückstehen und keine Rechtfertigung für einen Markteingriff darstellen, ist eine Reduzierung der
Steuer- und Abgabenlast für Anbieter ein Mittel, mit dem die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit einer
Lizenz sichergestellt werden kann. Hiervon sollte im Zweifel Gebrauch gemacht werden.
Ad 2.
Die wirtschaftlichen Nachteile der Spielerschutzvorschriften führen zu dem finanziellen Anreiz, den
Spielerschutz auf legalem Wege oder gar durch illegale Aktivitäten zu umgehen. Solche Umgehungen
müssen mit größtem Nachdruck unterbunden werden. Folgende Beispiele von Umgehungen sind denkbar:
a) Spieler, die gesperrt sind oder deren Einsatzlimit erreicht wurde, könnten in ein unreguliertes
Angebot (aus dem Ausland) überführt werden. §4a GlüNeuRStV untersagt lizenzierten Anbietern und verbundenen Unternehmen die Veranstaltung oder Vermittlung unerlaubter Glücksspiele und begrenzt damit das Risiko einer Überführung von Spielern in ein unreguliertes Angebot. Es ist daher wesentlich, dass dieses Verbot tatsächlich umgesetzt wird. Dies könnte
jedoch beispielsweise durch den Einsatz von Strohmännern und komplexen Firmenkonstrukten erschwert werden. Problematischer ist jedoch, wenn verbundene Unternehmen ein Angebot an Glücksspielen im Ausland unterhalten, das sich zwar nicht explizit an den deutschen
Markt richtet, aber dennoch Spieler aus Deutschland akzeptiert. Dies würde eine Überführung
deutscher Spieler in ein unreguliertes Angebot leicht ermöglichen. Es ist daher anzuraten, die
Vorschrift aus §4a GlüNeuRStV dahingehend zu erweitern, dass verbundene Unternehmen
keine in Deutschland lebenden Spieler akzeptieren dürfen. Die Einhaltung dieser Regel ist regelmäßig durch Testkäufe seitens der Glücksspielaufsicht zu überprüfen.
Selbst wenn ein Überführen von deutschen Spielern zu verbundenen Unternehmen im Ausland
wirksam unterbunden werden kann, so besteht weiterhin der Anreiz, die Daten von Spielern,
die gesperrt sind oder deren Limit erreicht wurde, „unter dem Tisch“ an Drittanbieter aus dem
Ausland zu verkaufen, die anhand dieser Daten die entsprechenden Spieler kontaktieren und
umwerben. Es ist sicherzustellen, dass ein solcher Verkauf mit dem Lizenzentzug sowie einer
hohen Geldbuße geahndet wird. Ob ein Verkauf tatsächlich stattfindet, sollte durch Testkäufe
seitens der Glücksspielaufsicht regelmäßig überprüft werden.1

1

Wenn ein Testkäufer mit einer einmalig nur für die Registrierung bei einem Glücksspielanbieter verwendeten
E-Mail-Adresse sein Einsatzlimit bei einem Anbieter erreicht hat und daraufhin von einem anderen Anbieter
kontaktiert wird, der auf keinem anderen Wege Zugang zu der E-Mail-Adresse des Testspielers hätte erhalten
können, so ist dies ein sehr starkes Indiz auf solch eine Datenweitergabe und sollte zu entsprechenden Ermittlungen führen.
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b) Es ist davon auszugehen, dass vereinzelt Spieler, die ihr Einsatzlimit erreicht haben, Spielerkonten mit den Daten von Freunden oder Familienmitgliedern aufsetzen oder bestehende Spielerkonten von Bekannten nutzen, um über diese weiterzuspielen. Solch ein Verhalten ist vermutlich nie vollständig auszuschließen, doch sollten die Anbieter dazu verpflichtet werden,
dieses durch geeignete Maßnahmen so stark wie möglich einzuschränken. Zumindest sollten
sie verpflichtet werden, bei Bekanntwerden einer derartigen Vorgehensweise die betreffenden
Spielerkonten zu sperren und bereits im Vorfeld das Verbot von Kontenfremdnutzung sowie
die Folge der Kontensperrung eindeutig an ihre Kundschaft zu kommunizieren.
c) Spieler, die ihr Einsatzlimit erreicht haben, werden in das terrestrische Angebot des Anbieters
(Wettannahmestelle oder Spielhalle) überführt, wo die Einsatzobergrenze nicht greift. Da im
terrestrischen Bereich die Auszahlungsquoten aufgrund einer anderen Kostenstruktur niedriger
sind, sind hier für den Spieler sogar erhöhte Verluste zu erwarten. Diesem Risiko kann begegnet werden, indem auch terrestrische Spielformen in das Einsatzlimit einbezogen werden, unter Umständen verknüpft mit der Möglichkeit zu einer höheren Grenze, wenn ein entsprechender Vermögensnachweis erbracht werden kann. Im Falle der Einführung solch eines Vermögensnachweises zur Erhöhung der Einsatzobergrenze sollte diese nicht höher als auf 1% des
Nettovermögens gesetzt werden dürfen.
d) Bei nur geringen Bußgeldern für Verstöße gegen Spielerschutzvorschriften könnte es wirtschaftlich vorteilhaft sein, diese Verstöße unter bewusster Inkaufnahme der auf einem niedrigen Niveau gehaltenen Sanktionen zu begehen. Es ist daher sicherzustellen, dass Verstöße
gegen die Spielerschutzauflagen mit hohen Bußgeldern versehen werden und bei gravierenden
oder wiederholten Verstößen die Lizenz entzogen wird.
e) §6c (1) GlüNeuRStV sieht für die Glücksspielbehörde die Möglichkeit vor, in der Erlaubniserteilung für einen Anbieter einen abweichenden Betrag für die Einzahlungslimitierung festzulegen. Diese Kompetenz setzt die Glücksspielbehörde einem Druck der Anbieter aus, deren
Einzahlungslimitierung für ihre Lizenz anzuheben und damit die Wirkung des Spielerschutzes
auszuhebeln. Diese Kompetenz sollte daher entweder nicht erteilt werden oder aber auf das
Maximum von 1.000€ pro Monat begrenzt sein, so dass ausschließlich niedrigere aber keine
höheren Limitierungen festgelegt werden können.
f) Lobbyanstrengungen der Anbieter könnten den Gesetzgeber dazu veranlassen, den Spielerschutz zu entschärfen, zum Beispiel durch eine Höhersetzung der Einzahlungsobergrenze –
entweder im GlüNeuRStV oder bei einer künftigen Novellierung. Solchen Lobbyanstrengungen ist grundsätzlich nicht nachzugeben.
Diese Liste mit möglichen Umgehungen der Spielerschutzvorschriften ist nur beispielhaft zu sehen. Es
ist sehr wahrscheinlich, dass sich in der Praxis noch weitere Umgehungen zeigen werden. Daher ist es
unerlässlich, die zu schaffende Glücksspielbehörde mit der Aufgabe und Kompetenz auszustatten, auf
etwaige Umgehungen des Spielerschutzes zu reagieren, illegale Umgehungen zu ahnden und legale
„Optimierungen“ der Anbieter, die den Spielerschutzvorschriften zuwiderlaufen, so weit wie möglich
zu unterbinden. Diese Kompetenzen sollten klar formuliert werden und der Behörde ein schnelles und
unkompliziertes Agieren ermöglichen.
Weitere Anmerkungen


Es ist zu erwarten, dass die auf das Angebot von klassischen Tischspielen beschränkten Online-Casinospiele eine wirtschaftlich zu vernachlässigende Sonderrolle einnehmen werden,
während der Bereich der virtuellen Automatenspiele weitestgehend den Online-Casinospielen
in anderen Ländern entsprechen wird. Diese Trennung ist künstlich und nur sinnvoll, wenn sie
staats- oder europarechtlich notwendig ist. Andernfalls sollte diese künstliche Trennung aufgehoben werden.



Die Definition eines Online-Casinospiels in §3 (1a) GlüNeuRStV basiert auf dem Begriff des
Bankhalterspiels, der wiederum nur in §22a (2) GlüNeuRStV mit Beispielen unterlegt aber
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nicht definiert wird. Eine eindeutige Definition des Begriffs „Bankhalterspiel“ ist im Sinne der
Rechtsklarheit anzuraten.


§6j GlüNeuRStV regelt das Angebot von Spielgeldspielen durch Veranstalter und Vermittler
von öffentlichen Glücksspielen. Insbesondere zum Schutz Minderjähriger ist anzuraten diese
Regelungen soweit wie möglich auch auf reine Spielgeldanbieter auszudehnen, die keine öffentlichen Glücksspiele („Echtgeldspiele“) anbieten. Alternativ könnten die Angebote reiner
Spielgeldanbieter als Werbung für öffentliche Glücksspiele definiert werden, so dass diese
unter die Vorschriften der Werberichtlinie fallen.



§6c (3) GlüNeuRStV sieht vor, dass eine Heraufsetzung des Limits erst nach sieben Tagen
seine Wirkung entfaltet. Dies könnte für Spieler sehr frustrierend sein und als unintendierte
Nebenwirkung eine Abwanderung zur Folge haben. Eine andere unintendierte Folge könnte
sein, dass Spieler im Wissen um diesen Mechanismus höhere Limits angeben, als sie sie andernfalls gewählt hätten. Es ist daher anzuraten, die Wirksamkeit zumindest für die erstmalige
Heraufsetzung des Limits auf 24 Stunden oder zumindest 48 Stunden zu verkürzen.



Artikel 2 §5 (2) GlüNeuRStV sollte ergänzt werden um die Beobachtung der Entwicklungen
glücksspielähnlicher Produkte und Märkte. Hierdurch können Konvergenztendenzen mit
Glücksspielen zum Beispiel in Form von Lootboxen, Pay-to-Win Gaming oder dem Handel
mit binären Optionen frühzeitig erkannt und adäquate Reaktionen erarbeitet werden.



§11 GlüNeuRStV sollte im Lichte aller Ziele aus §1 GlüNeuRStV weiter gefasst werden und
lediglich als „Forschung“ betitelt werden. Im Text sollte das Wort „Suchtgefahren“ durch „Gefahren“ ersetzt werden. Weiterhin sollte entweder §11 GlüNeuRStV oder Artikel 2 §5 (3) GlüNeuRStV um die Höhe der Forschungsförderung ergänzt werden. Diese sollte 0,4% der Staatseinnahmen mit Glücksspielen aus dem jeweils vorvergangenen Jahr betragen. Diese Änderungen stellen sicher, dass unabhängige und wissenschaftlich hochwertige Forschung zu allen
gleichrangigen Zielen des Glücksspielstaatsvertrages durchgeführt wird.

Im Namen des Arbeitsbereichs Glücksspielforschung der Universität Hamburg

Dr. Ingo Fiedler

Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung (ZIS)
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Der Entwurf des neuen Glücksspielstaatsvertrages vollzieht im Unterschied zum geltenden
Staatsvertrag vor allem eine Marktöffnung des Online-Glücksspiels. Deshalb wird im
Folgenden zu den für diesen Bereich vorgeschlagenen Maßnahmen des Spieler- und
Jugendschutzes Stellung genommen.
Eine kürzlich veröffentlichte Studie – an der auch ein Mitarbeiter unseres Instituts beteiligt
war – zeigt die besonderen Risiken des Online-Glücksspiels auf (Hayer & Kalke 2019).
Mit dieser systematischen Literaturanalyse wurde die internationale Befundlage zu den mit
Online-Glücksspielen assoziierten Suchtgefahren erstmals strukturiert gesichtet und bewertet.
Zu dieser Thematik konnten insgesamt 63 Studien gefunden werden, die in den letzten 10
Jahren in anerkannten wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht worden sind. Die
meisten dieser Studien – 48 von 63 – weisen dabei ein erhöhtes Gefährdungspotenzial und
besondere Suchtgefahren von Online-Glücksspielen nach. So sind unter OnlineGlücksspieler*innen – im Vergleich zum Offline-Glücksspiel – höhere Anteile von Personen
mit problematischem oder pathologischem Spielverhalten vorhanden. Die bisherigen
Erkenntnisse zu Online-Glücksspielformen mit einer hohen Ereignisfrequenz weisen auf ein
besonderes Gefährdungspotential solcher Angebote hin.
Aus dieser empirischen Befundlage lässt sich ein strenger Spieler- und Jugendschutz beim
Online-Glücksspiel ableiten. Die Studie enthält die folgenden Handlungsempfehlungen, die in
dieser Stellungnahme um Konkretisierungen zum Entwurf des Staatsvertrages ergänzt worden
sind (kursiv gesetzt):
1. Die wissenschaftliche Befundlage rechtfertigt grundsätzlich eine hohe Eingriffsintensität
des Staates bei der Regulierung des Online-Glücksspiels, die sogar Verbote bestimmter
Spielsegmente (z. B. Online-Kasinospiele jeglicher Art) umfassen kann.
Wenn es in Deutschland aufgrund politischer Abwägungen zu einer Marktöffnung beim
Online-Glücksspiel kommen sollte, bedarf es der Berücksichtigung der folgenden
Handlungsempfehlungen:
2. Die einzelnen Online-Glücksspielformen sind – beginnend mit den potenziell risikoärmeren
Formen – sukzessive zuzulassen und mit einer wissenschaftlichen Evaluationsforschung zu
versehen. Sofern sich daraus schon bei diesen Glücksspielformen onlinespezifische Risiken
ergeben, sind für die gefährlicheren Glücksspielformen Verbote als das Mittel der Wahl zu
prüfen.
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Die Erkenntnisse sprechen dafür, schnelle Online-Glücksspielformen wie virtuelle Automaten
zunächst nicht zuzulassen und die Ergebnisse von Evaluationen zu Glücksspiel-Formen mit
einem niedrigen bis mittlerem Gefährdungspotential abzuwarten.
Es ist zu begrüßen, dass der Entwurf des neuen Glücksspielstaatsvertrags besondere
Suchtanreize durch schnelle Wiederholungen ausschließt (§4 V Nr. 3). Inhaltlich läuft dieses
Postulat allerdings vollständig leer, wenn gleichzeitig virtuelle Automatenspiele mit einer
durchschnittlichen Dauer von 5 Sekunden explizit erlaubnisfähig werden.
3. Der Spielerschutz im Internet muss in der Umsetzung insgesamt strenger ausfallen als im
terrestrischen Bereich (z. B. bei den Spiellimits). Hierbei gilt es, die gegebenen technischen
Möglichkeiten des Internets in optimaler Weise zu nutzen (z. B. bei der Früherkennung und
Frühintervention).
Es ist deshalb an sich richtig, ein spielformübergreifendes Einzahlungslimit festzusetzen, das
niedriger ist als im terrestrischen Bereich. Allerdings bleibt das bisher vorgesehene
Einzahlungslimit lückenhaft, wenn es z. B. einzelne Lotterien ausnimmt. Das im Staatsvertrag
vorgesehene Einzahlungslimit von 1.000 € erscheint des Weiteren als zu hoch, da es mit den
Gewinnen verrechnet werden kann, so dass es sich faktisch um ein Verlustlimit handelt, das
somit einen jährlichen Verlust von 12.000 € pro Spieler*in ermöglicht. Zusammen mit
möglichen Verlusten beim terrestrischen Glücksspiel, für das keinerlei Limit vorgesehen ist,
kann dies innerhalb kurzer Zeit in die Verschuldungsfalle führen. Ein deutlich geringeres
Einzahlungs-/Verlustlimit wird deshalb als zielführend angesehen.
Ferner ist es grundsätzlich zu begrüßen, dass eine Verpflichtung zu einem elektronischen
Monitoring des Spielverhaltens (automatisiert und auf Algorithmen basierend) eingeführt
wird. Damit dies effektiv wirksam werden kann – zur Generierung verlässlicher Hinweise auf
individuelles,

riskantes

Spielverhalten

–

ist

es

sinnvoll,

das

gesamte

Online-

Glücksspielverhalten einer Person einzuschließen und nicht, wie geplant, ausschließlich
anbieterbezogen. Des Weiteren bedarf es der automatisierten Auswertung aussagekräftiger
Indikatoren, die wichtige Facetten riskanten Spielverhaltens abbilden. Hierzu gehören
zweifelsohne auch Limits und ihre Veränderungen (z. B.: Häufigkeit, Frequenz, Höhe) und
auch Wechselvorgänge zwischen verschiedenen Glücksspielen und Glücksspielanbietern (z.
B.: Häufigkeit, Frequenz, Wechsel intern/extern, Übertragung von Geldbeträgen). Die
Analyse dieser Daten sollte explizit eingeschlossen werden; das elektronische Monitoring
darf nicht ausschließlich auf den Angaben des Spielkontos basieren.
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4. Es hat eine nach den Glücksspielformen abgestufte Regelung nach folgendem
Grundprinzip zu greifen: Je gefährlicher ein Online-Glücksspiel ist, desto höher müssen die
Anforderungen an den Spielerschutz gesetzt werden.
Eine solche Differenzierung beinhaltet auch die Option, gefährliche Glücksspielformen wie
das virtuelle Automatenspiel (vorerst) nicht zuzulassen (siehe unter 2). Differenzierte
Vorgaben sollte es vor allem beim Jugendschutz (z. B. Casinospiele erst ab 21 Jahre), bei der
Werbung (z. B. die vorgesehenen Sendeverbote bezüglich Casino- und Automatenspiele &
Poker tagsüber), bei den Gewinnhöhen (bei schnellen Spielen darf es nur geringe
Gewinnsummen je Spiel geben) sowie bei verhaltensbezogenen Aufklärungsmaßnahmen
geben (verstärkt Maßnahmen der indizierten Prävention bei Casinospielen, Poker und
Sportwetten, die sich gezielt an Problemspieler*innen richten). Dagegen sollten beim Sperr-,
Limitierungs- und Früherkennungssystem einheitliche und übergreifende Regelungen für alle
zugelassenen Online-Glücksspielformen gelten, weil hier tendenziell das problematische
Glückspielverhalten einzelner Personen insgesamt betroffen ist (siehe auch Nr. 5).
5. Bei allen zugelassenen Online-Glücksspielformen sollten der Anschluss an ein
übergreifendes

Sperrsystem

sowie

die

Installierung

von

Limitierungs-

und

Frühinterventionssystemen verbindlich sein.
Der Entwurf des Staatvertrages sieht die Einführung dieser drei Maßnahmen immer nur bei
bestimmten Glücksspielformen vor. Ein spielartübergreifendes Sperrsystem, ein Einzahlungs/Verlust-Limit sowie ein auf Algorithmen basierendes automatisiertes System zur
Früherkennung

mit

festzulegenden

Maßnahmen

bei

glücksspielsuchtgefährdeten

Spieler*innen sollten aber für alle Online-Glücksspielformen gleichermaßen gelten.
Die Flexibilisierung bei den Laufzeiten der Spielersperre wird begrüßt, weil dadurch die
Handlungsmöglichkeiten im Bereich der indizierten Prävention erweitert werden.
6. Bei der konkreten Konzeptionierung des Spielerschutzes für den Online-Glücksspielbereich
sind die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Effekte einzelner Maßnahmen
bzw. Interventionen zu berücksichtigen.
Im Entwurf des Staatsvertrages (Erläuterungen) fehlt bisher eine wissenschaftliche
Begründung für die vorgesehenen einzelnen Maßnahmen des Spieler- und Jugendschutzes
und das verhältnis- und verhaltenspräventive Gesamtkonzept. Eine wissenschaftliche Evidenz
liegt beispielsweise für Spielersperren, Pre-Commitment-Systeme und Personalschulungen
vor.
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Aus

der

internationalen

Literatur

ist

ferner

bekannt,

dass

die

schulische

Glücksspielprävention und das so genannte Personalisierte Feedback erfolgsversprechende
Maßnahmen des Spieler- und Jugendschutzes sind. Diese beiden Maßnahmen sollten deshalb
im neuen Staatsvertrag ebenfalls berücksichtigt werden.
7. Die einzelnen Online-Glücksspielformen dürfen jeweils nur auf separaten Websites
angeboten werden (z. B. Roulette nicht zusammen mit anderen Kasinospielen). Darüber
hinaus ist eine Verlinkung der Internetseiten, die einer parallelen oder sukzessiven Nutzung
mehrerer Spielformen Vorschub leistet, zu verbieten.
Nach dem Entwurf des neuen Staatsvertrages können alle erlaubten Online-Glücksspiele auch
auf einer Internetseite bei einem Anbieter angeboten werden; die Spieltransaktionen müssen
dann jedoch in Unterbereichen stattfinden. In diesen einzelnen Bereichen dürfen andere
Glücksspielformen nicht beworben werden. Aus Gründen des Spielerschutzes wäre es jedoch
erstrebenswert, die einzelnen Online-Glücksspielformen durch separate Websites gänzlich
voneinander zu trennen.
8. Es bedarf der optimierten Vernetzung von Spielerschutzmaßnahmen im Online- und
terrestrischen Bereich (z. B. durch eine übergreifend gültige personengebundene
Spielerkarte).
Ferner muss ein übergreifendes Sperrsystem auch zugangswegübergreifend ausgestaltet sein,
um seine Wirksamkeit zu entfalten. Terrestrisch vertriebene Sofortlotterien/Rubbellose (sie
haben ein mittleres Gefährdungsrisiko) sind daher in ein übergreifendes Sperrsystem
einzuschließen. Für ein effektives Frühinterventionssystem sind verbindliche Vorgaben für die
Verknüpfung terrestrisch und online gewonnener Erkenntnisse über das riskante
Spielverhalten einzelner Personen unerlässlich.

Originalpublikation:
Hayer, Tobias, Girndt, Lydia & Kalke, Jens (2019). Das Gefährdungspotenzial von Online-Glücksspielen: Eine
systematische Literaturanalyse. Bremen: Universität Bremen.
URL zur Pressemitteilung: http://www.tobha.de/Publikationen.htm
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Sehr geehrter Herr Staatssekretär Liminski,
anbei finden Sie bitte meine Stellungnahme zu dem Entwurf des Staatsvertrags zur
Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland.
Ich hätte Interesse an einer Teilnahme an der Anhörung am 19. Februar in der
Staatskanzlei das Landes Nordrhein‐Westfalen in Düsseldorf.

Ihr

Tilman Becker

Stellungnahme zu dem Entwurf des Staatsvertrags zur
Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland
Prof. Dr. Tilman Becker, Geschäftsführender Leiter der
Forschungsstelle Glückspiel
07.02.2020
Der Entwurf des Glücksspielstaatsvertrags umfasst 67 Seiten und zeichnet sich dadurch aus, dass in einigen
nicht so entscheidenden Bereichen sehr detaillierte gesetzliche Maßnahmen vorgesehen sind und in
anderen und gerade den kritischen Bereichen so gut wie nichts geregelt ist. Nach unserer Auffassung sollte
der Gesetzgeber nicht aufwendige, kostenintensive, sehr detaillierte und weitgehend überflüssige
Maßnahmen einführen, die für Jahrzehnte wertvolle Ressourcen binden und deren gesellschaftlicher
Nutzen sehr gering ist und auf der anderen Seite in den kritischen Fragen keine Stellung beziehen. Es sollten
nur die Rahmenbedingungen für alle, insbesondere die kritischen Bereiche, vorgegeben werden.
Gerade im Bereich des Glücksspiels wird es immer wieder zu neueren auch technischen Entwicklungen
kommen, auf die kurzfristig reagiert werden sollte. Viel besser wäre es, die Voraussetzungen für ein System
zu schaffen, welches selbst aus den Erfahrungen lernt und sich kontinuierlich verbessert.
Ein ganz großer Schritt ist bei der Kontrolle und technischen Überwachung des Spielverhaltens angedacht.
Neben der Spielersperrdatei sollen eine Limitdatei und eine Mehrfachspieldatei eingerichtet werden.
Es hat einige Jahre gedauert, bis die Spielersperrdatei für Spielhallen in Hessen funktioniert hat. Vorher
konnten bereits im Verlauf der Jahrzehnte Erfahrungen mit der Sperrdatei bei Spielbanken gesammelt
werden. Es gab hier eine Reihe von rechtlichen Auseinandersetzungen, zum Beispiel was den Anschluss des
Automatenspiels in Spielbanken betrifft, bis diese Sperrdatei die heutige Form angenommen hat. Gerade
auch im Verlauf der letzten Jahre konnte die Glücksspielaufsicht in Hessen wertvolle Erfahrungen mit der
Sperrdatei für Spielhallen sammeln, die für die Einrichtung einer bundesweiten Sperrdatei für alle
Glücksspielformen mit einem erheblichen Suchtgefährdungspotential hilfreich sein werden. Hier sei nur an
die rechtlichen Probleme in Bezug auf den Datenschutz und die Auseinandersetzung mit dem hessischen
Datenschutzbeauftragten erinnert.
Eine anbieterübergreifende Sperrdatei wird bereits seit langer Zeit von Suchtexperten gefordert, weil die
Möglichkeit zur anbieterübergreifenden Selbstsperre ein sehr effektives Instrument für den Spielerschutz
darstellt. Auf Grund der jahrzehntelangen Tradition einer Sperrdatei und den Erfahrungen, die die
Glücksspielaufsicht in Hessen in den letzten Jahren gewinnen konnte, dürfte es sich hierbei um ein
Vorhaben handeln, welches auch technisch erfolgreich umgesetzt werden kann. Es werden sicherlich noch
rechtliche Auseinandersetzungen stattfinden, doch diese dürften sich in Grenzen halten. Die
gesellschaftlichen Kosten sind damit überschaubar, bei einem hohen gesellschaftlichen Nutzen. Schließlich
gehört die freiwillige Selbstsperre zu einer der wirksamsten Maßnahmen in der Suchtprävention bei
Glücksspiel, die in anderen Bereichen, wie dem Rauchen oder dem Alkohol, so nicht möglich ist.
1

Ganz anders sieht dies bei der geplanten Limitdatei und der geplanten Vielspielerdatei aus. Mit ist nicht
bekannt, dass die Einführung solcher Dateien zu den Forderungen von Suchtexperten gehört hat. Zwar
wären solche Dateien nicht schädlich für den Spielerschutz, doch dürfte es andere Maßnahmen geben, die
mit deutlich weniger Aufwand deutlich mehr zu dem Spielerschutz beitragen würden. Es dürfte Jahre
dauern, bis diese Dateien technisch einwandfrei funktionieren. Es dürfte Jahrzehnte dauern, bis alle
Rechtsfragen, die hierdurch aufgeworfen werden, von Gerichten geklärt worden sind.1 Es ist nicht
nachzuvollziehen, welchen Sinn die Einführung dieser Dateien haben soll, außer auf Jahre hin wertvolle
Ressourcen zu binden und zu einer Rechtsunsicherheit beizutragen. Eine Rechtsunsicherheit im
Glückspielbereich führt dazu, dass die Glückspielaufsicht nicht richtig tätig werden kann und dass die
Anbieter dies ausnutzen.
Eine Maßnahme, die einen geringen technischen Aufwand erfordert und einen großen Nutzen für die
Spielsuchtprävention haben dürfte, wäre das ebenfalls im Entwurf des Glücksspielstaatsvertrags
angedachte „auf Algorithmen basierende automatisierte System zur Früherkennung von
glücksspielsuchgefährdeten Spielern“. Es ist vorgesehen, dass hierfür von den Anbietern für Sportwetten,
Online‐Casinospielen, Online‐Poker und virtuellen Automatenspielen im Internet die auf dem Spielkonto zu
erfassenden Daten auszuwerten und regelmäßig zu aktualisieren sind. Es gibt hier bereits etablierte
Systeme, die dies leisten können. Mit der Einführung eines solchen Systems erscheint den gutgemeinten
Zielen, denen die Limitdatei und die Mehrfachspielerdatei dienen sollen, viel besser und mit viel weniger
Aufwand gedient zu sein.
Nun wird endlich auch in Deutschland mit der geplanten Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR)
zumindest eine sehr wichtige Voraussetzung für eine lernende Institution geschaffen, wie von uns seit
langer Zeit und wiederholt gefordert.2 Der Staatsvertrag soll auf unbestimmte Zeit gelten. Doch werden sich
die Herausforderungen an eine solche AöR im Verlauf der Jahre ändern. Die Glücksspielaufsicht sollte
ermächtigt werden, im Rahmen von Richtlinien und Rechtsverordnungen im Detail zu regeln und diese
Regelungen fortlaufend entsprechend den Zielsetzungen der Gesetzgebung und den Erfahrungen anpassen
zu können. Die Werberichtlinie, die leider abgeschafft werden soll, ist hierfür in gutes Beispiel. Ein
Glücksspielstaatsvertrag sollte auf nur wenigen Seiten die Voraussetzungen hierfür schaffen, der Rahmen
sollte abgesteckt werden und mehr nicht.
Der Verwaltungsrat, bestehend aus Staatssekretären, sollte nicht nur zum Erlass von Richtlinien, sondern
auch von Rechtsverordnungen ermächtigt werden.3
Es sollte auch die Möglichkeit sog. gesetzesverdrängender Rechtsverordnungen bedacht werden, um im
Bedarfsfall staatsvertragliche Regelungen durch Rechtsverordnungen der AöR modifizieren oder
verdrängen zu können.
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Zum Beispiel, wie sieht es mit Schadenersatzansprüche der Spieler und Anbieter bei Fehlfunktionen der Dateien aus?
So beispielweise in einer Pressemitteilung vom 20.10.2015 als Reaktion auf das Urteil des Hessischen
Verwaltungsgerichtshofs.
3
Dies wurde ausführlich verfassungsrechtlich in dem Positionspapier der Forschungsstelle Glücksspiel geprüft.
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Weiterhin sollte die gerichtliche Kontrolle von Entscheidungen der AöR erstinstanzlich bei einem Gericht
zentralisiert werden, um bei Streitfragen möglichst rasch Rechtssicherheit zu erhalten. Hierfür wäre die
Verwaltungsgerichtsordnung dementsprechend anzupassen.
Um den Vollzug zu stärken ist insbesondere auch der Bund mit einer Anpassung des Rennwett‐ und
Lotteriegesetzes und des Strafgesetzbuchs gefordert.4
Bereits seit langer Zeit, zumindest bereits seit dem Lotteriestaatsvertrag, war und ist die Differenzierung
zwischen den Lotterien ein Bestandteil der Regulierung. Dieser Bereich ist durch die lange Tradition
vergleichsweise gut ausdifferenziert, aber dies gilt nicht für das Angebot dieser Lotterien über das Internet.
Es wird traditionell zwischen den Lotterien im staatlichen Monopol, den großen Lotterien, den Lotterien mit
einem geringeren Gefährdungspotential (des Dritten Abschnitts) und den kleinen Lotterien (des Dritten
Abschnitts) unterschieden. Weiterhin kennt der Glücksspielstaatsvertag auch noch die
Gewinnsparlotterien. Nun sollen für alle im Internet angebotenen Lotterien (die nicht öfter als zweimal in
der Woche veranstaltet werden), dieselben Regeln gelten, Höchstgewinn und ein planmäßiger Jackpot sind
nur noch entscheidend für die Erlaubnisfähigkeit, aber nicht für die anderen gesetzlichen Vorgaben, wie ein
Spielerkonto mit jährlicher Überprüfungspflicht, Information der Spieler alle 30 Tage über kumulierte
Einsätze, Gewinne und Verluste und ein IT‐Sicherheitskonzept. Hier wäre zu fordern, dass die
Anforderungen an die Lotterien mit geringerem Gefährdungspotential deutlich gesenkt werden, um zu
einer kohärenten Regelung zu kommen. Wenn insbesondere das hohe Betrugspotential bei den großen
Lotterien als Rechtfertigung des Staatsmonopols herangezogen wird, sollte sich dies auch in gesetzlichen
Vorgaben wiederfinden.
Traditionell kennt der Glücksspielstaatsvertrag die kleinen Lotterien, die ein‐ bis zweimal im Jahr von
Vereinen durchgeführt werden. Durch die Anforderungen an die Durchführung dieser Lotterien im Internet,
wird dies unmöglich gemacht. Es sollten für diese kleinen Lotterien bei der Veranstaltung und Vermittlung
im Internet geringere Anforderungen an Identifizierung und Authentifizierung gestellt werden, als bei den
großen Lotterien. Auch dürfte die Information der Spieler alle 30 Tage bei Lotterien, die nur ein‐ bis
zweimal im Jahr veranstaltet werden dürfen, ins Leere laufen. Es sollte hier für den Jugendschutz
ausreichen, dass bei diesen Lotterien die Einzahlungen über ein Bankkonto stattfinden.
Auch sollten die Vorgaben für die Gewinnsparlotterien überdacht werden. Ein generelles Kreditverbot
macht hier nur begrenzt Sinn. Wenn ein Sparer zum Beispiel bereits ein Kredit für den Erwerb einer
Wohnung aufgenommen hat, warum soll er dann nicht an dem Gewinnsparen teilnehmen dürfen.
Überhaupt nicht kohärent sind die Regelungen für das virtuelle Automatenspiel im Internet. Während für
die Geldspielgeräte in Spielhallen und Gaststätten zumindest nach dem Wortlaut der Spielverordnung der
Einsatz 0,2 Euro nicht übersteigen darf, soll für das virtuelle Automatenspiel ein maximaler Einsatz von
einem Euro gelten. Die Summe der Verluste (Einsätze abzüglich Gewinne) darf bei Geldspielgeräten im
Verlauf einer Stunde 60 Euro nicht übersteigen. Bei dem virtuellen Automatenspiel errechnen sich hier 720
Euro pro Stunde. Der Gewinn bei Geldspielgeräten darf 2 Euro nicht übersteigen. Bei dem virtuellen
Automatenspiel gibt es keine Grenze. Die Summe der Gewinne abzüglich der Einsätze darf bei
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Vgl. hierzu ausführlich das Positionspapier der Forschungsstelle Glückspiel.
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Geldspielgeräten im Verlauf einer Stunde 400 Euro nicht übersteigen. Dies ist bei dem virtuellen
Automatenspiel ebenfalls nicht begrenzt.
Um zu verhindern, dass die fehlenden Kohärenz zwischen den Geldspielgeräten und dem virtuellem
Automatenspiel von Anbietern ausgenutzt wird, soll der „stationäre Vertrieb“ (gemeint ist hier wohl die
stationäre Aufstellung) von virtuellen Automatenspielen verboten sein. Mir ist nicht bekannt, wie die
fehlende Kohärenz begründet wird. In der Konsequenz wird es zu einer Abwanderung der Spieler von den
Geldspielgeräten in das noch gefährlichere virtuelle Automatenspiel kommen, insbesondere wenn es kein
vollständiges Werbeverbot für das virtuelle Automatenspiel geben wird. Warum darf im Fernsehen rund
um die Uhr für das virtuelle Automatenspiel geworben werden, aber nicht für das stärker regulierte
Automatenspiel? Auch sind in dem Entwurf keine Überlegungen angestellt worden, ob eine
Mindestabstandsregel bei Spielhallen nicht durch die Zulassung des virtuellen Automatenspiel konterkariert
wird. Es werden eine ganze Reihe von Einfallstoren für gerichtliche Auseinandersetzungen geöffnet.
Während die Werberichtlinie zumindest in Ansätzen zwischen dem Inhalt der Werbung und der
Glücksspielform, die beworben wird, differenziert hat, fällt diese jetzt ersatzlos weg. Es gibt hier nur die
Einschränkung der Werbung im Rundfunk und im Internet (aber nicht im Fernsehen) zwischen 6.00 Uhr und
21.00 Uhr für virtuelle Automatenspiele, Online‐Poker und Online‐Casinospiele und für Sportwetten
unmittelbar oder während der Live‐Übertragung von Sportereignissen. Soll das Internet nachts
abgeschaltet werden? Die Konsequenz der erlaubten Fernsehwerbung wird eine Überflutung der
Bevölkerung mit Fernsehwerbung für die gefährlichen Online‐Spiele sein. Dies hat in Italien dazu geführt,
dass nach einem Aufschrei der Bevölkerung nun jede Form der Werbung für Glücksspiel, mit der Ausnahme
von Werbung für Lotterien, gänzlich verboten wurde. Für Deutschland wäre ein Verbot jeder
Produktwerbung für die bisher verbotenen Spiele sinnvoll. Nur so könnte erreicht werden, dass die
Zulassung von virtuellen Automatenspiele, Online‐Poker und Online‐Casinospielen nicht zu einem Anstieg
des pathologischen Spielverhaltens in der Bevölkerung führt.5 Bei der Wirkung der Werbung sind
verschiedene Typen von Nachfragern zu unterscheiden. Bisher nicht an Glücksspiel interessierte Nachfrager
können als Neukunden gewonnen werden. Bisher schon an Glückspielen interessierte Nachfrager,
vulnerable Verbraucher, können zu vermehrtem Spiel angeregt werden und zu einem pathologischen
Spielverhalten gebracht werden.
Eine Zulassung von Online‐Poker ist aus unserer Sicht sehr bedenklich. Mit der Abschaffung der freien
Tischwahl für deutsche Spieler wird zwar verhindert, dass deutsche Spieler sich in Ringen absprechen
können. Die Spieler in Deutschland werden damit jedoch den Absprachen anderer Spieler in anderen
Ländern hilflos ausgeliefert. Unklar ist auch, wie die Nutzung von Künstlicher Intelligenz durch Pokerspieler
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Von Seiten der Anbieter wird hier vorgebracht, dass eine Werbung für legale Spielangebote zur Kanalisierung in das
legale Spiel notwendig sei. Hier gibt es andere effizientere Maßnahmen. Die Legalität eines Angebots sollte für den
Verbraucher auf der Homepage bzw. der App ersichtlich sein. Gegen illegale Angebote sollte von Seiten der
Glücksspielaufsicht vorgegangen werden. Werbung für Sportwetten, virtuelle Automatenspiele, Online‐
Casinoangebote und Online Poker dient vor allem der Kundenakquisition, d.h. der Erschließung neuer
Verbraucherschichten. Dies entspricht nicht dem Ziel der Suchtprävention. Sponsoring bei Sportwetten könnte erlaubt
werden. Eine „kanalisierende Neukundenakquisition“ ist bei virtuellen Automatenspielen, Online‐Casinoangeboten
und Online Poker ein Widerspruch in sich.
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verhindert werden kann. Mittlerweile gibt es Computerprogramme, die besser spielen als
Weltklassepokerspieler. Schließlich ist Poker ja zu großen Teilen ein Geschicklichkeitsspiel.
Die Mindestabstandregel und das Verbot der Mehrfachkonzessionen sind Maßnahmen mit geringem
gesellschaftlichen Nutzen und erheblichen gesellschaftlichen Kosten. Eine Ansiedlung von einem großen
Spielhallenkomplex im Gewerbegebiet ist der Ansiedlung von einer vergleichbaren Anzahl von Spielhallen in
der Innenstadt vorzuziehen. Daher ist es zu begrüßen, dass zumindest einige Bundesländer bis zu drei
Spielhallen im Verbund genehmigen können. Dies sollte für alle Bundesländer gelten. Angesichts der
Zulassung von virtuellen Automatenspielen ist es sehr wohl denkbar, dass die Mindestabstandregel von
Gerichten kassiert wird. Es wäre ja auch sachgerechter, die Ansiedlung von Spielhallen baurechtlich zu
regeln und nicht mit dem Glückspielrecht.
Bei der Zulassung von Online‐Casinospielen sind kritische Punkte nicht geklärt. Anscheinend werden Black‐
Jack und Bacarrat als Casinospiele eingeordnet. Warum nicht auch Poker? Die Länder sollen die
Casinospiele regeln. Hier wird, wie bereits bei der Mindestabstandregel, das Problem unstrukturiert und
nicht gelöst an die Länder weitergegeben.
Abschließend würden wir uns eine Stärkung der wissenschaftlichen Glücksspielforschung wünschen, um
damit zu einer evidenzbasierten, vernünftigen und durchdachten Regulierung beizutragen. In dem
Glücksspielstaatsvertrag von 2012 ist in § 11 vorgesehen, dass die Länder die wissenschaftliche Forschung
zur Vermeidung und Abwehr von Suchtgefahren sicherstellen. Nicht nur die Suchtprävention, sondern auch
die Betrugs‐, Manipulations‐ und Kriminalitätsprävention sind Ziele der Glücksspielregulierung. Außerdem
hat in der praktischen Umsetzung (in der Mehrzahl der Bundesländer) die Förderung der wissenschaftlichen
Glücksspielforschung bisher wenig oder gar keine Bedeutung gehabt. Aus diesem Grund sollte der Artikel
umformuliert werden: „§ 11 Glücksspielforschung: Die Länder stellen die wissenschaftliche Forschung zur
Vermeidung und Abwehr der Gefahren durch Glücksspiele sicher. Dafür verwendet jedes Land jeweils ein
halbes (0,5) Prozent der Haushaltseinnahmen, die es durch Glücksspiel erhält.“
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Stellungnahme zum Entwurf eines Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens
in Deutschland (Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag)
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Liminski,
wir bedanken uns für die Möglichkeit einer schriftlichen Stellungnahme zum Entwurf des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags. Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich auf die langjährige Expertise der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in der Behandlung und
Erforschung des Pathologischen Glücksspielens (Mainzer Ambulanz für Spielsucht) sowie der Entwicklung, Implementierung und Evaluierung von Präventions- bzw. Spielerschutzkonzepten für staatlich konzessionierte Glücksspielanbieter im Kompetenzzentrum Spielerschutz & Prävention, Universitätsmedizin Mainz.
Grundsätzlich ist ein limitiertes, streng kontrolliertes Glücksspielangebot zu bevorzugen, um die
in § 1 des Glücksspielstaatsvertrags formulierten Ziele,


die Entstehung von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die Voraussetzungen
für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen,



das Glücksspielangebot zu begrenzen und den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in
geordnete und überwachte Bahnen zu lenken, insbesondere ein Ausweichen auf nicht
erlaubte Glücksspiele zu verhindern,



sowie den Jugend- und Spielerschutz zu gewährleisten,

zu erreichen.

UNIVERSITÄTSMEDIZIN der Johannes Gutenberg-Universität Mainz . Körperschaft des öffentlichen Rechts
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Aus suchtpräventiver Perspektive begrüßen wir den Entwurf eines Staatsvertrages zur Neuregulierung
des Glücksspielwesens in Deutschland, der endlich die Rahmenbedingungen für einen spielformübergreifenden Jugend- und Spielerschutz schafft und spielformübergreifend gesperrte Spieler von einer
weiteren Glücksspielteilnahme ausschließt. Wesentliche Voraussetzung für das Gelingen des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags und der darin enthaltenen Maßnahmen für den Jugend- und Spielerschutz ist das strikte Verbot illegaler Glücksspielanbieter.
In unseren schriftlichen Ausführungen beziehen wir uns auf die suchtpräventiven Aspekte des Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags. Dazu zählen vor allem die Regelungen der §§ 5, 6, 6a bis 6e sowie
6h bis 6j, § 8 und § 32:
§ 5 Werbung
Gemäß § 5 Absatz 1 dürfen Inhaber einer Erlaubnis nach § 4 vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher
Regelungen für die erlaubten Glücksspiele werben und Sponsoring betreiben.
Die weitere Ausgestaltung der Werbung für öffentliches Glücksspiel ist in Inhalts- und Nebenbestimmungen festzulegen. Art und Umfang der Werbung für öffentliches Glücksspiel darf den Zielen des § 1
nicht zuwiderlaufen und nicht übermäßig sein.
Der Zusammenhang von Werbung für Glücksspielprodukte und der Prävalenz problematischen Glücksspielverhaltens wird bislang als verhältnismäßig klein angesehen (Felsher et al., 2004; Boughton &
Brewster, 2002; Grant & Kim, 2001). Demgegenüber belegen verschiedene internationale Studien signifikante Zusammenhänge zwischen Glücksspielwerbung und einem bereits bestehenden problematischen Glücksspielverhalten (Binde, 2009; Felsher et al., 2004; Boughton & Brewster, 2002). In einer
Studie der Mainzer Ambulanz für Spielsucht, Universitätsmedizin Mainz, zum Konsum von Glücksspielen bei Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen zeigte sich, dass 5,6 % derjenigen Jugendlichen, die regelmäßig Glücksspiele spielen, angaben, dass Glücksspiel-Werbung ein entscheidendes
Motiv für die Spielteilnahme – insbesondere für männliche Befragte - darstellte. Deutlich höher liegen
die Werte bei problematischen Glücksspielerinnen und -spielern: Ein Anteil von 14,9 % der Problemspieler gaben an, durch Werbung auf Glücksspielangebote aufmerksam geworden zu sein (Müller et
al., 2014). Weitere Untersuchungen zur Werbewirkung bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen deuten darauf hin, dass Werbebotschaften für Glücksspiele nicht nur wahrgenommen werden,
sondern auch die Einstellung bezüglich des Glücksspiels und die Nutzungsintention (z. B. „Glücksspiele
können reich machen“, „Gewinnen ist einfach“) als auch den Wunsch zu spielen beeinflussen (Felsher
et al., 2004).
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Aus präventiver Perspektive und unter Maßgabe der in § 1 formulierten Kernziele des Glücksspielstaatsvertrages stellen die in § 5 erweiterten Werbemöglichkeiten, die unbestimmte Formulierung einer „nicht
übermäßigen Werbung“ sowie Werbemöglichkeiten in Rundfunk und Internet ab 21.00 Uhr eine kritische
Entwicklung dar. Es muss zudem davon ausgegangen werden, dass auch das monatliche anbieterübergreifende Einzahlungslimit (§ 6c) von 1.000,- Euro zu verstärkten Werbeaktivitäten aller Markteilnehmer
führen werden, die auch Jugendliche und junge Erwachsene erreichen werden.
Systematische Studien zu den Zusammenhängen von Glücksspielwerbung und Glücksspielverhalten in
den spielerschutzrelevanten Teilzielgruppen sind in Deutschland limitiert und sollten in künftigen Forschungsvorhaben priorisiert werden. Zudem wäre die Entwicklung von bundesweit einheitlichen und
transparenten Werbestandards zu begrüßen, die die spezifischen Merkmale und Vertriebskanäle aller
Glücksspielformen und den besonderen Stellenwert des Kinder- und Jugendschutzes berücksichtigen.

§§ 6 Sozialkonzepte, 6a bis 6e sowie 6h bis 6j
Online-Glücksspiele bergen aufgrund struktureller und situationeller Eigenschaften ein erhöhtes Gefährdungspotential, das die Entstehung eines problematischen Glücksspielverhaltens begünstigt (Giralt et
al., 2018). Dazu zählen vor allem die 24/7 Verfügbarkeit verbunden mit einer hohen Ereignisfrequenz
und der Möglichkeit einer anonymen Spielteilnahme. Weitere Features wie beispielsweise die Umwandlung von Echtgeld-Einsätzen in virtuelle Währungen, das Angebot kostenloser Probespiele und eine
intensive Bewerbung der Glücksspielangebote können die problemfördernden Eigenschaften von Online-Glücksspielen weiter verstärken.
Die in den §§ 6a bis 6e sowie die §§ 6h bis 6j für Online-Spiele formulierten Spielerschutzmaßnahmen
sind deshalb aus suchtpräventiver Perspektive zu befürworten und entsprechen den internationalen
Standards für den Spielerschutz. Dazu zählen u.a. die Gewährleistung des Jugend- und Spielerschutzes durch Einrichten eines personenbezogenen Spielkontos, die Anbieter-Option ein Spielkonto zu
sperren sowie die Einrichtung einer zentral überwachten Limitdatei. Auch die aktive Information vor
Aufnahme des Spiels über Einsätze, Gewinne und Verluste der jeweils vorangegangenen 30 Tage ist
als Maßnahme für den Spielerschutz zu begrüßen. Internationale Forschungsbefunde belegen die Wirksamkeit automatisierter und individualisierter Rückmeldungen über den Spielverlauf in Verbindung mit
der Möglichkeit einer Einsatzlimitierung (Lucar, Weibe & Philander, 2013). Untersuchungen von Auer &
Griffiths (2013, 2015) konnten zudem signifikant positive Effekte von zeitlichen und monetären Limits
bei Spielern nachweisen, die mit hoher Intensität teilnahmen. Dabei erwiesen sich monetäre Limits zielführender als die Begrenzung der Spielzeit.
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§ 6i Spielsuchtfrüherkennung; Safe-Server; kurzfristige Sperre
Gemäß § 6i Absatz 1 müssen Veranstalter von Sportwetten, Online-Casinospielen, Online-Poker und
virtuellen Automatenspielen ein auf Algorithmen basierendes automatisiertes System zur Früherkennung von glücksspielsuchtgefährdeten Spielern und von Glücksspielsucht einsetzen. Zudem ist im Sozialkonzept festzulegen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn das System nach Satz 1 einen
möglicherweise glücksspielsuchtgefährdeten Spieler identifiziert.
Besonders Besuchshäufigkeit, Besuchsdauer und die Einsatzhöhe (hier insbesondere die Steigerung
der Einsätze im Zeitverlauf) sind signifikante Prädiktoren für Problemspielverhalten und stellen für den
Spielerschutz beobachtbare Erkennungsmerkmale dar. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern
fehlen in Deutschland bislang standardisierte und von Verhaltensdaten abgeleitete, automatisierte Spielerschutz-Interventionen. Verschiedene internationale Studien unterstreichen die Wirksamkeit automatisierter Spielerschutzmaßnahmen (Auer, Littler & Griffiths, 2015; Williams, 2012:68-69). Dazu zählen
beispielsweise die Einführung personengebundener Spielerkarten oder Pop-Up-Messages mit personalisiertem Feedback zur Spielhistorie.
Forschungsbefunde zu den Effekten onlinebasierter Spielerschutzmaßnahmen sind in Deutschland limitiert. Voraussetzung für einen evidenzbasierten Spielerschutz ist die Initiierung einer anbieterunabhängigen Begleitforschung mit dem Ziel, Spielerschutzmaßnahmen im Zeitverlauf auf wissenschaftlich
fundierter Basis anzupassen bzw. weiterzuentwickeln.
Die Einführung von verhaltensdatenbasierten Spielerschutzmaßnahmen (z.B. Spielerkarte) sollte auch
in der Weiterentwicklung terrestrischer Sozialkonzepte Berücksichtigung finden. Aus klinischer Sicht hat
das gewerbliche Automatenspiel nach wie vor den größten Anteil an der Entwicklung und Aufrechterhaltung der Glücksspielsucht (Aster et al., 2018). Untersuchungen weisen in diesem Zusammenhang
darauf hin, dass die Mehrheit von Problemspielern im terrestrischen Bereich von den Maßnahmen des
indizierten Spielerschutzes nicht erreicht werden (Fiedler et al., 2017; Quack, 2019, 2017).
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§ 32 Evaluierung
Die Auswirkungen des Staatsvertrages sind zu evaluieren. Dazu zählt auch die wissenschaftliche Evaluierung der Sozialkonzepte, die an die besonderen Bedingungen des Internets angepasst sind.
Seit Inkrafttreten des Staatsvertrags zum Glücksspielwesen in Deutschland im Jahr 2008 haben staatlich konzessionierte Glücksspielanbieter zahlreiche Konzepte und Maßnahmen implementiert, die den
potentiell schädlichen Auswirkungen einer Glücksspielteilnahme entgegenwirken sollen. Trotz der gesetzlich verankerten Berichtspflicht (Anhang Erster Glücksspieländerungsstaatsvertrag Richtlinien zur
Vermeidung und Bekämpfung der Glücksspielsucht”, Nr. 1 b) sind die Effekte von Spielerschutzmaßnahmen und Programmen staatlich konzessionierter Glücksspielanbieter in Deutschland bislang kaum
untersucht (Buth & Kalke, 2012; Kalke et al., 2012; Quack 2019, 2017). Sowohl für terrestrische Glücksspielangebote als auch für das Online-Glückspiel besteht ein grundsätzlicher wissenschaftlicher Diskussions- und Forschungsbedarf, mit dem Ziel konsensfähige Standards für die Evaluierung von Sozialkonzepten zu entwickeln. Dazu zählt auch die Durchführung von Verbraucherbefragungen, die als
Qualitätssicherungsmaßnahme einen festen Platz in den Spielerschutzkonzepten von Glücksspielanbietern haben sollten.
In Deutschland ist es bislang in nur geringem Maße gelungen, eine glücksspielbezogene Präventionsforschung zu etablieren, in der sich Wissenschaftler, Verbände und Glücksspielanbieter vorurteilsfrei
begegnen. Die Bereitstellung zusätzlicher unabhängiger Forschungsmittel für eine glücksspielbezogene
Präventionsforschung sowie die Verpflichtung der Glücksspielanbieter zur Kooperation und Bereitstellung der dafür nötigen Daten stellen dabei wichtige Voraussetzungen für eine evidenzbasierte Weiterentwicklung des Spielerschutzes in Deutschland dar. Darüber hinaus unterstreichen wir die Notwendigkeit gesetzlich verankerter, länderübergreifender Qualitätskriterien und Mindeststandards für Sozialkonzepte. Diese stellen eine wichtige Grundlage für die Evaluierung von Sozialkonzepten in Deutschland
dar.
Auch in diesem Zusammenhang ist die Einrichtung einer übergeordneten Erlaubnis- und Aufsichtsbehörde für länderübergreifende Glücksspielangebote zu begrüßen, deren Aufgabe auch die Förderung
wissenschaftlicher Forschung im Zusammenhang mit Glücksspielen umfasst.
§ 8 Spielersperrsystem; Abgleich mit dem Sperrsystem; § 8a Eintrag und Dauer der Sperre
Die Spielersperre als Maßnahme des indizierten Spielerschutzes stellt ein wichtiges Instrument dar,
Verhaltensänderungen anzuregen und pathologischen Glücksspielern einen Weg in die Abstinenz zu
bahnen bzw. eine erworbene Abstinenz dauerhaft zu stabilisieren. Vor diesem Hintergrund befürworten
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wir ausdrücklich die lange überfällige Einführung einer bundesweiten, spielformübergreifenden und
zentral geführten Sperrdatei.
Gemäß der in § 8 formulierten Regelungen zur Spielersperre sind Glückspielanbieter verpflichtet, „Personen zu sperren, die dies beantragen (Selbstsperre) oder von denen sie aufgrund der Wahrnehmung
ihres Personals oder aufgrund sonstiger tatsächlicher Anhaltspunkte annehmen müssen, dass sie spielsuchtgefährdet oder überschuldet sind, ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen oder
Spieleinsätze riskieren, die in keinem Verhältnis zu ihren Einkommen oder Vermögen stehen (Fremdsperre)“.
Im Rahmen unserer langjährigen Kooperationen mit staatlich konzessionierten Glücksspielanbietern
aus dem Spielbankenbereich war jedoch zu beobachten, dass die gesetzlichen Regelungen zur Spielersperre gemäß § 8 GlüStV im Sinne eines proaktiven Spielerschutzes nur zögerlich angewendet wurden. Ursächlich dafür waren vor allem fehlende Standards für die Aufhebung von Spielersperren und
die unklare Rechtslage in Bezug auf das Haftungsrisiko eines Anbieters im Falle der Aufhebung einer
Spielersperre und einem erneuten Rückfall in ein exzessives Spielverhalten.
In diesem Zusammenhang ist die Vereinfachung der Aufhebung der Spielersperre auf Antrag des gesperrten Spielteilnehmers und die zusätzliche Einführung von Kurzsperren zu begrüßen. Besonders für
Spielteilnehmer, die bislang (noch) keine Veränderungsabsicht hinsichtlich ihres Glücksspielverhaltens
entwickeln konnten, können Kurzsperren eine erste, wirksame Selbstkontrollstrategie darstellen. Dennoch sehen wir die Aufhebung der Sperre ohne weitere Prüfung besonders bei Personen, die aufgrund
einer Spielsuchtproblematik sich selbst gesperrt haben oder durch Dritte fremdgesperrt wurden, kritisch.
Aus klinischer Sicht sollte die Aufhebung der Spielersperre zumindest mit einem Beratungsgespräch in
einer dafür ausgewiesenen Beratungsstelle einhergehen. Gesperrte Spieler erhalten damit die Möglichkeit, die Motive für die Wiederaufhebung der Sperre und einer damit möglichen Rückkehr zum Glücksspiel zu reflektieren. Einem möglichen Rückfall in ein exzessives Spielverhalten kann damit entgegenwirkt werden. Denkbar wäre beispielsweise die Eingliederung solcher Beratungseinrichtungen in vorhandene Suchtberatungseinrichtungen.
Die nach Ablauf eines Jahres in jedem Fall jederzeit aufhebbare Sperre sehen wir ebenfalls kritisch. Der
unwiderrufliche Ausschluss von einer Glücksspielteilnahme stellt für (ehemals) pathologisch Glücksspielende eine wichtige Rückfallprophylaxe dar. Auch in Phasen eines drohenden erneuten Kontrollverlustes oder für die Glücksspielproblematik typischen Ambivalenz bezüglich einer erneuten Glücksspielteilnahme ist eine Teilnahme dann ausgeschlossen. Der Entwurf sieht keine Variante vor, in der sich
ein Betroffener eigeninitiativ für länger als ein Jahr sperren lassen kann. Als vom Betroffenen wählbare
Option sollte aufgenommen werden, dass eine Sperre unbegrenzt bestehen soll bzw. bei Antrag auf
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Aufhebung wie bisher nach frühestens einem Jahr nur mit einem entsprechenden Unbedenklichkeitsnachweis aufgehoben werden kann. Auch für Fremdsperren, bei denen eindeutige Hinweise auf Glücksspielsucht vorliegen, sollte eine solche, nicht ohne Weiteres aufhebbare Kategorie von Sperren beibehalten werden. In diesem Zusammenhang regen wir die Ausarbeitung einheitlicher Standards für die
Aufhebung von Sucht-Sperren an. Dazu zählen auch der Einsatz von Testverfahren und die Einordung
der Befunde. Ebenso möchten wir auch an dieser Stelle auf die Notwendigkeit bundesweit einheitlicher
Standards verweisen, die den Umgang mit Spielteilnehmer beschreiben, die mehrmals Kurzzeitsperren
beantragen und deren Spielverhalten sich weiterhin intensiviert.
Mit freundlichen Grüßen

1
Dr.
rer. physiol. Anke Quack, M.A.

Dipl.-Psych. Martin Wejbera

Leitung Kompetenzzentrum Spielerschutz & Prävention

Wiss. Mitarbeiter
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Stellungnahme zum Entwurf eines Staatsvertrags zur Neuregulierung
des Glücksspielwesens in Deutschland (Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag - GlüNeuRStV)
(Fassung vom 17./18. Januar 2020)

Datum

07. Februar 2020

A. Vorbemerkung
Der Verband Privater Medien e. V. (VAUNET) bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Entwurf eines Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens (GlüNeuRStV) in Deutschland.
Der VAUNET vertritt über 150 Unternehmen, die privatwirtschaftlich journalistisch-redaktionell gestaltete Radio-, Fernseh- und Telemedien veranstalten. Mit ihren TV-, Radio-, Onlineund Mobile-Angeboten bereichern seine Mitglieder Deutschlands Medienlandschaft durch
Vielfalt, Kreativität und Innovation. Damit das auch zukünftig so bleibt, müssen die regulatorischen, technologischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen. Als Wirtschaftsverband unterstützt der VAUNET seine Unternehmen im Dialog mit Politik und
Marktpartnern beim Erreichen dieses Ziels – national und auf EU-Ebene.
Der GlüNeuRStV-E berührt die Mitgliedsinteressen in absolut zentralen Punkten der Refinanzierung (z. B. Werbung, Diversifikation). Werbeeinnahmen gehören für den Großteil der
VAUNET-Mitgliedsunternehmen zur Hauptfinanzierungsgrundlage. Der Werbemarkt ist für
die Sendeunternehmen daher von großer Bedeutung, um Investitionen in attraktive Inhalte
und Angebote sicherzustellen. Dazu gehört auch die Möglichkeit der Bewerbung von legalen
Glücksspielangeboten. Der GlüNeuRStV-E trifft zwar nunmehr klarere Aussagen zur Legalität
von Glückspielangeboten, gleichzeitig limitiert er jedoch die Werbemöglichkeiten für legale
Glückspielangebote. Während Werbung für das regulierte Produkt (legales) Glückspiel in unregulierten Umfeldern ohne Einschränkung zulässig sein soll, wird Werbung für ein reguliertes
Produkt in dem ebenfalls regulierten Umfeld der Medien weitestgehend beschränkt.
Es sollte das Ziel des Gesetzgebers sein, ein regulatorisches Umfeld zu schaffen, in dem wettbewerbsfähig agiert werden kann. Nur auf diese Weise kann sich ein Markt mit ausreichend
legalen inländischen Angeboten entwickeln und der nach wie vor existierende Schwarzmarkt
konsequent eingedämmt werden. Insoweit beinhaltet der GlüNeuRStV-E in der Gesamtbetrachtung bereits zahlreiche restriktive Bestimmungen – u.a. Limit- und Aktivitätsdateien,
Wartezeiten bei Spielwechsel, zulässiges Wettprogramm usw. –, die trotz der vorhandenen
Liberalisierungstendenzen kritisch betrachtet werden müssen. In diesem Zusammenhang

spricht sich der VAUNET seit langem für eine kontrollierte Öffnung des Glücksspielmarktes
und eine entsprechende Werbeliberalisierung aus.
Im Zuge seiner Stellungnahme fokussiert sich der VAUNET auf die Bestimmungen zur Bewerbung von Glücksspiel.
B. Zusammenfassung
-

-

Der VAUNET begrüßt die weitgehenden Liberalisierungstendenzen im neuen GlüNeuRStV-E. Die gleichzeitig vorgesehenen Werbebeschränkungen und -verbote greifen
jedoch in unverhältnismäßiger Weise in die Refinanzierungsgrundlagen privater Medienunternehmen ein. Sie gefährden die wirtschaftliche Entwicklung und verhindern Investitionen in attraktive Inhalte und Angebote.
Die in § 1 GlüNeuRStV-E genannten Ziele – vor allem Kanalisierung zu legalem Glücksspiel
– werden durch die in § 5 GlüNeuRStV-E getroffenen Regelungen teilweise konterkariert
bzw. abgeschwächt.

C. Einzelne Anmerkungen
-

§ 5 Abs. 1 GlüNeuRStV-E

(1) Inhaber einer Erlaubnis nach § 4 dürfen vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelungen
für die erlaubten Glücksspiele werben und Sponsoring betreiben. Sie können Dritte mit der
Durchführung der Werbung beauftragen. In der Erlaubnis nach § 4 sind Inhalts und Nebenbestimmungen zur Ausgestaltung der Werbung für öffentliches Glücksspiel, insbesondere im Fernsehen und im Internet einschließlich fernsehähnlichen Telemedien und Video-Sharing-Diensten,
sowie zu Pflichthinweisen festzulegen. Werbung über Telekommunikationsanlagen ist verboten.
Der VAUNET begrüßt ausdrücklich den nunmehr in § 5 Abs. 1 GlüNeuRStV-E neu gewählten
Regelungsansatz, wonach erlaubte Glücksspiele grundsätzlich auch direkt beworben werden
dürfen. Der Verzicht auf eine gesonderte Werbeerlaubnis und die Koppelung der Werbemöglichkeit an das allgemeine Erlaubnisverfahren nach § 4 GlüNeuRStV-E ist konsequent und
richtig. Es muss der bereits vom VAUNET in früheren Gesetzgebungsverfahren geforderte
Grundsatz gelten, dass legal erhältliche Produkte auch legal beworben werden dürfen. Werbung ist essenziell und notwendig im Sinne einer wirksamen Kanalisierungsfunktion. Bei dem
zuletzt etablierten Verbot mit Erlaubnisvorbehalt konnte sich diese nicht ausreichend entfalten. Gesteigerte Kanalisierungswirkung hin zu legalen Glücksspielangeboten kann nur dann
eintreten, wenn hierfür auch geworben werden darf – nicht zuletzt, um sich deutlich und effektiv gegenüber dem illegalen Markt abzugrenzen.
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Auch der vorgesehene Verzicht auf gesonderte Werberichtlinien ist positiv zu bewerten. Allerdings schreibt der § 5 Abs. 1 S. 3 GlüNeuRStV-E vor, dass in der Glücksspielerlaubnis nach
§ 4 GlüNeuRStV-E Inhalts- und Nebenbestimmungen zur Ausgestaltung der Werbung sowie zu
Pflichthinweisen festzulegen sind. Aus Sicht des VAUNET muss sichergestellt sein, dass etwaige Vorgaben zur Ausgestaltung der Werbung nicht zu Werbebeschränkungen/-verboten
durch die Hintertür führen und zu restriktiv angewendet werden. Durch die festzulegenden
Inhalts- und Nebenbestimmungen dürfen die in § 1 genannten Ziele des neuen GlüNeuRStV-E
– wie insbesondere der beabsichtigte Kanalisierungseffekt - nicht unterlaufen werden. Auch
die explizite Nennung des „Fernsehens“ und des „Internets“ als besondere Objekte der Inhaltsbestimmungen („insbesondere“) erscheint nicht sachgerecht und sollte gestrichen werden.
-

§ 5 Abs. 2 GlüNeuRStV-E

(2) Art und Umfang der Werbung für öffentliches Glücksspiel darf den Zielen des § 1 nicht zuwiderlaufen. Die Werbung darf nicht übermäßig sein. Bei der Werbung für einzelne Glücksspiele
dürfen besondere Merkmale des jeweiligen Glücksspiels herausgehoben werden. Werbung darf
sich nicht an Minderjährige oder vergleichbar gefährdete Zielgruppen richten. Soweit möglich,
sind Minderjährige als Empfänger von Werbung auszunehmen. Irreführende Werbung für öffentliches Glücksspiel, insbesondere solche, die unzutreffende Aussagen über die Gewinnchancen
oder Art und Höhe der Gewinne enthält, ist verboten. In der Werbung dürfen die Ergebnisse von
Glücksspielen nicht als durch den Spieler beeinflussbar und Glücksspiele nicht als Lösung für
finanzielle Probleme dargestellt werden. Werbung, die den Eindruck erweckt, ein redaktionell
gestalteter Inhalt zu sein, ist unzulässig.
Die in § 5 Abs. 2 S. 2 GlüNeuRStV-E neu eingefügte Formulierung, wonach Werbung nicht übermäßig sein darf, ist nicht hinreichend bestimmt, eröffnet subjektive Beurteilungsspielräume
und bietet Raum für erhebliche Rechtsunsicherheit.
Zunächst ist das geplante Übermaßverbot nicht erforderlich, da § 5 Abs. 2 Satz 1 GlüNeuRStVE bereits zum Ausdruck bringt, dass Werbung für öffentliches Glücksspiel den Zielen des § 1 und damit dem Jugend- und Spielerschutz - nicht zuwiderlaufen darf.
Ferner ist dem VAUNET nicht ersichtlich, wie das Übermaßverbot mit dem mit der Neuregulierung verfolgten Ziel, den existierenden Schwarzmarkt zu bekämpfen und die Spieler auf legale Angebote zu lenken, in Einklang gebracht werden soll. Angesichts der unterschiedlichen
Zuständigkeiten zwischen den Glücksspiel- und Medienaufsichtsbehörden und der Vielzahl
der Kommunikations- und Werbeformen lässt die Regelung ferner offen, wie das Übermaßverbot in der Praxis gegenüber den Erlaubnisinhabern, den zahlreichen Medien- und Rundfunkunternehmen durchgesetzt werden soll, und welche Maßstäbe die jeweils zuständigen
Behörden und die in der Folge mit der Überprüfung befassten Gerichte dafür jeweils zugrunde
legen sollen. Im Ergebnis erwarten wir eine Vielzahl von langwierigen Rechtsstreitigkeiten,
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die eine erhebliche Rechtsunsicherheit für alle Beteiligten und insbesondere für die Medienunternehmen zur Folge hätten.
Daher regt der VAUNET an, § 5 Abs. 2 S. 2 GlüNeuRStV-E zu streichen. Weitergehende Klarstellungen im Rahmen der Gesetzesbegründung erscheinen uns aus den oben genannten
Gründen nicht sinnvoll.
Auch das in § 5 Abs. 2 S. 8 GlüNeuRStV-E aufgenommene Verbot von Werbung, die den Eindruck erweckt, ein redaktionell gestalteter Inhalt zu sein, ist missverständlich und aus Sicht
des VAUNET nicht erforderlich.
Der Grundsatz, dass Werbung als solche klar erkennbar und von den übrigen redaktionellen
Inhalten abgegrenzt werden muss, ist bereits vollumfänglich im Rundfunkstaatsvertrag, im
Telemediengesetz, im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und in den Landespressegesetzen geregelt, so dass es einer zusätzlichen Regelung im GlüNeuRStV-E nicht bedarf.
Ferner bietet die Regelung Anlass für zusätzliche Rechtsunsicherheit, da Werbung, die nach
den genannten Bestimmungen klar als solche gekennzeichnet ist, unseres Erachtens schon
nicht den Eindruck eines redaktionellen Inhalts erwecken kann. Wir plädieren daher dafür,
auch § 5 Abs. 2 S. 8 GlüNeuRStV-E zu streichen.
-

§ 5 Abs. 3 und Abs. 4 GlüNeuRStV-E

(3) Täglich zwischen 6:00 und 21:00 Uhr darf keine Werbung im Rundfunk und Internet für virtuelle Automatenspiele, Online-Poker und Online-Casinospiele erfolgen; Absatz 4 bleibt unberührt.
Unmittelbar vor oder während der Live-Übertragung von Sportereignissen ist Werbung für
Sportwetten auf dieses Sportereignis nicht zulässig.
(4) In Sportstätten ist Werbung in Form der Dachmarkenwerbung für Glücksspiele auf Trikots
und Banden sowie ähnlichen Werbemitteln erlaubt.
Werbeeinnahmen sind die wesentliche Ertragssäule für private Rundfunkveranstalter. Jede
Intervention in den Werbemarkt stellt vor diesem Hintergrund einen Eingriff in das Geschäftsmodell der TV- und Radiosender, ihre wirtschaftliche Refinanzierungsgrundlage und damit
ihre verfassungsrechtlich garantierte Programm- und Rundfunkfreiheit dar. Mit jedem Eingriff geht eine Gefährdung der grundrechtlich geschützten Meinungsfreiheit und Medienvielfalt einher.
Der klassische TV-Werbemarkt stagniert seit Jahren. Der VAUNET geht davon aus, dass die
Einnahmen aus der Werbung für erlaubte Glücksspiele jedoch in Zukunft einen nicht unerheblichen Betrag zur Refinanzierung der privaten Medienunternehmen (insbesondere Radio-, TV
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(Spartenprogramme) und Online) leisten können. Eine Festlegung von Werbezeitfenstern verschärft zusätzlich den Wettbewerb für diese Unternehmen im Verhältnis zu den Medienunternehmen, die von dieser Regelung nicht oder nicht in gleicher Weise betroffen sind.
Die privaten Fernseh- und Hörfunkveranstalter unterliegen bereits einer strengen Regulierung. Die Bewerbung eines regulierten Glücksspiels in einem regulierten Sender-Umfeld
sollte dort gerade nicht verboten werden. Es ist in Zeiten der Medienkonvergenz und dem
wirtschaftlichen Druck auf die Rundfunkunternehmen nicht nachvollziehbar, warum weiterhin spezifische Regelungen, die insbesondere für den Rundfunk nachteilige Auswirkungen haben, etabliert werden.
Zudem stellt die in Abs. 3 vorgenommene Erweiterung des Begriffes „Fernsehen“ auf „Rundfunk“ eine erhebliche Verschlechterung des derzeitigen Status Quo für die Audioanbieter dar,
die in der heutigen Werbelandschaft bereits einem ungleichen Wettbewerb ausgesetzt sind.
Auch die Einführung eines Sperrzeitfensters im Internet ist ein absolutes Novum in der Werberegulierung, das aus Sicht des VAUNET einen negativen Präzedenzfall für die zukünftige
Werberegulierung im Onlinebereich schafft. In diesem Zusammenhang ist vor allem zu befürchten, dass die geplante Zeitbeschränkung im Internet und insbesondere in den sozialen
Medien, in denen sich Werbepostings schon praktisch kaum ausblenden bzw. zeitlich begrenzen lassen, im Gegensatz zum Rundfunk nicht im gleichen Maße beachtet wird und in der Praxis nicht oder nur eingeschränkt durchsetzbar ist. Im Ergebnis würde dies bedeuten, dass vor
allem die Fernseh- und Hörfunkveranstalter von dieser Zeitbeschränkung wirtschaftlich besonders nachteilig betroffen wären.
Schließlich ist nicht ersichtlich, ob und inwieweit das Sperrzeitfenster auch für Anbieter gilt,
die neben Sportwetten auch Online-, Poker-, oder virtuelle Automatenspiele anbieten. In dieser Hinsicht ist insb. unklar, ob Veranstalter von Sportwetten, die außerhalb des erlaubten
Fensters für ihre Dachmarken werben wollen, darin gehindert sind, wenn sie gleichzeitig auch
genehmigte Online-, Poker-, oder virtuelle Automatenspiele betreiben. Das liefe dann effektiv
auf ein generelles Verbot von Dachmarkenwerbung auch für die Anbieter von Sportwetten
hinaus, obwohl sie nach der dem Wortlaut der Regelung - richtigerweise - gerade nicht erfasst
werden sollen.
Im Übrigen werden die in § 1 genannten Ziele (u.a. insbesondere zur Kanalisierung des Glücksspiels) mit den getroffenen Regelungen verfehlt:
▪

Kanalisierungseffekt

Werbung hat in einem liberalisierten Markt die wichtige Funktion, die Aufmerksamkeit der
Verbraucher nur auf zugelassene und staatlich regulierte Anbieter zu lenken. Kernziel des
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Glücksspielstaatsvertrages war und ist die Stärkung von legalen Glücksspielangeboten als geeignete Alternative zum illegalen Glücksspiel. Um die damit bezweckte Kanalisierungsfunktion zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass Anbieter von legalem Glücksspiel ihre
entsprechenden Angebote zielgerichtet und attraktiv bewerben dürfen. Nur eine solche attraktive Bewerbung legaler Angebote über reichweiten- und aufmerksamkeitsstarke Medien
kann der Kanalisierung der Nachfrage hin zu zugelassenen Angeboten und der Beseitigung
des bestehenden Schwarzmarktes dienen.
Das in § 5 Abs. 3 S. 1 GlüNeuRStV-E willkürlich erscheinende werbespezifische Sperrzeitfenster von 6:00 bis 21:00 Uhr konterkariert den in § 1 GlüNeuRStV-E verankerten Kanalisierungsgedanken. Eine Bewerbung von legalen Glücksspielangeboten nur zu späten Abend- und
Nachtzeiten ist nicht geeignet, Spielwillige effektiv auf kontrollierte und geschützte Angebote zu leiten. Gerade im Schwarzmarkt des Internets existieren eine Vielzahl von illegalen
Angeboten, die rund um die Uhr erreichbar sind. Damit legale Angebote sich effektiv gegen
illegale Angebote durchsetzen können, müssen sie in der Lage sein, sich konkurrenzfähig im
Werbemarkt zu positionieren. Nur auf diese Weise kann es gelingen, der Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen des Schwarzmarktes nachhaltig entgegenzuwirken.
▪

Beachtung Jugendschutz

Auch unter dem Aspekt des Jugendschutzes ist die Festlegung des Sperrzeitfensters nicht
erforderlich, da dem Jugendschutz bereits durch die anderen Regelungen des GlüNeuRStV-E
und den existierenden Jugendschutzbestimmungen ausreichend Rechnung getragen wird.
Der GlüNeuRStV-E normiert bereits in § 1 Nr. 3 GlüNeuRStV-E ausdrücklich den Jugendschutz
als Schutzziel des Staatsvertrages. Spezialgesetzliche Regelungen finden sich in § 4 Abs. 3 S.
1 – 3 GlüNeuRStV-E, nach denen insb. das Veranstalten und das Vermitteln von öffentlichen
Glücksspielen den Erfordernissen des Jugendschutzes nicht zuwiderlaufen darf und die Teilnahme von Minderjährigen generell unzulässig ist. Veranstalter und Vermittler haben ferner
sicherzustellen, dass Minderjährige von einer Teilnahme ausgeschlossen sind. Auch in Bezug
auf die Werbung ist in § 5 Abs. 2 S. 4 und 5 GlüNeuRStV-E bereits ausdrücklich festgelegt, dass
sich Werbung nicht an Minderjährige richten darf und Minderjährige als Empfänger von Werbung, soweit möglich, auszunehmen sind.
Diese Vorschriften werden durch die bereits im Rundfunkstaatsvertrag normierten und umfassenden Jugendschutzregelungen für den Rundfunk und vergleichbare Telemedien flankiert. Auf dieser Grundlage wurde für den Jugendschutz ein seit Jahren bewährtes System
der kontrollierten Selbstkontrolle errichtet, in dessen Rahmen die Medienunternehmen ihre
gesellschaftliche Verantwortung, insbesondere gegenüber Kindern und Jugendlichen, eigenverantwortlich und in den Einrichtungen der freiwilligen Selbstkontrolle (FSF, FSM) aktiv
6

wahrnehmen. In diesem Zusammenhang stehen sie bereits heute mit den Glücksspielanbietern und den Landesmedienanstalten im engen Austausch, um die verantwortungsvolle Bewerbung der Glücksspielangebote im Hinblick auf den Jugendschutz sicherzustellen.
Auch vor diesem Hintergrund besteht aus Sicht des VAUNET keine Notwendigkeit für die
Festlegung eines zusätzlichen Sperrzeitfensters.
Aus den genannten Gründen fordert der VAUNET deshalb, § 5 Abs. 3 S. 1 GlüNeuRStV-E zu
streichen. Wir plädieren dafür, den Jugendschutz gegebenenfalls durch inhaltliche Regelungen zu ersetzen, beispielsweise im Zusammenhang mit kinderaffinen Umfeldern.
▪

Glücksspielwerbung bei Sportereignissen und in Sportstätten

Der VAUNET lehnt strikt ab, dass es rund um die Übertragung von Sportereignissen ein weitgehendes Werbeverbot für die werberelevantesten Glücksspielangebote gibt.
Zwar sieht die derzeitige Regelung des § 5 Abs. 3 S. 2 GlüNeuRStV-E vor, dass unmittelbar vor
oder während der Live-Übertragung von Sportereignissen Werbung nur für Sportwetten auf
dieses Sportereignis nicht zulässig sein soll. In Kombination mit dem in Satz 1 verankerten
Sperrzeitfenster von 6:00 bis 21:00 Uhr würde im Ergebnis auch die Bewerbung von virtuellen
Automatenspielen, Online-Poker und Online-Casinospielen ausgeschlossen, da die überwiegende Mehrzahl der Sportveranstaltung auch in dem genannten, reichweitenstärksten Zeitraum stattfindet und übertragen wird. Zudem besteht, wie bereits oben beschrieben, die
Gefahr, dass die Regelung ggf. auch einer Sportwettenwerbung in Form der Dachmarkenwerbung zu den genannten Uhrzeiten entgegensteht.
Auch das Werbeverbot für Sportwetten für das konkrete Spielereignis im Zusammenhang mit
der Live-Übertragung von Sportereignissen verfehlt aus Sicht des VAUNET die beabsichtigte
Kanalisierungswirkung auf legale Angebote. Zusätzlich sehen wir kritisch, dass gerade in
Deutschland ansässige (Sport-)Sender und Internetportale, die Sportveranstaltungen übertragen, auf diese Weise gegenüber Mediengattungen wie Print, Banden- oder Trikotwerbung
als auch gegenüber Sportsendern aus anderen EU-Mitgliedstaaten, die einer anderen Regulierung unterliegen, in erheblichem Maße und unverhältnismäßig benachteiligt werden.
Dagegen soll gemäß § 5 Abs. 4 GlüNeuRStV-E Dachmarkenwerbung für Anbieter von virtuellen
Automatenspiele, Online-Poker und Online-Casinospiele auf Trikot- und Bandenwerbung zulässig sein. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die offensichtlichere Trikot- und Bandenwerbung für diese Glücksspielanbieter bei der Übertragung von Sportereignissen im Fernsehen
und Internet als „aufgedrängte“ Werbung gelten soll und auf diesem Wege für die Zuschauer
dauerhaft auf den Bildschirmen präsent ist, aber die übertragenden Sender und Internetportale selbst hierfür nicht werben dürfen.
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Hierin sieht der VAUNET einen eklatanten Widerspruch, der durch die Streichung des § 5 Abs.
3 S. 1 GlüNeuRStV-E aufgelöst werden muss.
-

§ 5 Abs. 6 GlüNeuRStV-E

(6) Für Werbung für Glücksspiele, an denen gesperrte Spieler nach § 8 Absatz 2 nicht teilnehmen
dürfen, im Internet, insbesondere in Form von Affiliate-Links, darf keine variable, insbesondere
umsatz-, einzahlungs- oder einsatzabhängige, Vergütung vereinbart oder gezahlt werden. LiveZwischenstände von Sportereignissen dürfen nicht mit der Werbung für Sportwetten auf dieses
Sportereignis verbunden werden; ausgenommen sind eigene Internetseiten eines Wettanbieters.
Das in § 5 Abs. 6 S. 2 GlüNeuRStV-E vorgesehene Verbot einer Verbindung von Live-Zwischenständen von Sportereignissen mit der Werbung für Sportwetten auf dieses Sportereignis ist
als unverhältnismäßig einzustufen. Nach Ansicht des VAUNET sollte der § 5 Abs. 6 S. 2 GlüNeuRStV-E ebenfalls aufgehoben werden.
Live-Ticker sind ein fester redaktioneller Bestandteil der Onlineangeboten aller Medienhäuser. Eine derartige Regelung käme in der Realität einem Verbot von Werbung für Sportwetten
auf Medien- und Nachrichtenportalen gleich und würde zudem einen empfindlichen Eingriff in
die Refinanzierung dieser Internetangebote darstellen. Darüber hinaus sind uns keine Studien
bekannt, die belegen, dass Werbung im Umfeld von Live-Tickern einen besonderen Einfluss
auf die Spielbereitschaft von potenziellen Spielern hätte. Schließlich würde die vorrangig beabsichtigte Kanalisierungswirkung auf legale Angebote, die im Fall von Live-Tickern besonders effizient und zielgerichtet eingesetzt werden kann, durch diese Regelung im Ergebnis
verfehlt. Aus unserer Sicht benachteiligt dieses Verbot nur die erlaubten Anbieter von Sportwetten und stärkt den Schwarzmarkt.
-

Evaluierungsklausel

Die unbestimmte Laufzeit samt erstmaliger Kündigungsmöglichkeit zu Ende 2028 lassen keinen Raum für etwaige Verbesserungs- und Anpassungsmöglichkeiten. Um auf aktuelle Marktentwicklungen besser reagieren zu können – vor allem auf Entwicklungen im dynamischen
Werbemarkt – fordert der VAUNET die Aufnahme einer Evaluierungsklausel.

Auf die Stellungnahme des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft ZAW e. V., dessen Mitglied der VAUNET ist, wird ebenfalls hingewiesen.
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111«~81;1,~, Km1alisis:rurig d..,t '>lachfragt r1uc.h C:ili.lck.s11p1clt>t1 zu dauerhaJl '<1tlr1Lk.tLVe11 Kln.~scttlo1tc:tie-Prud u.kten Zl.l .IJ,e\\1ihr-lei1,t-e11.
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vcrfr1;;:;1,mgJ1konfmmc Rejp.lfü:nlllg !,ii;herzusteltenvdie au,h :v;Qr d~m u01onsrec;!1tlich.:.JJ, Kr)JJ;iren:i\gchnt lk.<i\aocl t:iat;
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lortcricn wehen 1Jacn smntllc11«0 :.1Je-h1wJs9eilsc-n.i'füiche1i Erhenn1:tJissc11 h inc Soob~tah1t:l1
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110) R.:c.hfsSJcb~rbei~ 11'11 V,<llfrug z~ iowillwleh·!en,
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DarUba htuaus scJ1l~g<:J'l. ,,jdm .Ejw,t:ltien fo1ge.qdec _i\nderi1ng,:m ilr:ill ~.rgant,1.t11gco zti ,km "IW'g,t tkglen ;$'tualsv1;:r,lnt.~$'ä'·T1t\>.i.trf vof:
1.

Au~ol'ihmot1 von Ve1;'1TiilbsbeschrH11kl!Rge11 f'ilr l;ot~t>ricn mit oicdiJ~..-r ·ti:teignis.fr,-.
QUt'ßl

Wir begruße1tdet1 f\nsm;, rl~ ( HüNeuRStV, Lot1crJe11 mit~lieclrt_g«r F.fc,1gni~freqi1enz {(lltf.ofl1l~rie:n mit nüiht me1ir :1!S ~wci 7.icl'.uri,\)~Jl- pro Wocl)~. -vgl. § 8 Ab~. 2 S. l GlifNou'Rßt\i ,
vmn spi~Jfe nnüber.greifend,en Sp1.jl'\':i)',~k 1n w1.<I ~l.ntgcr, der fu_ ~~ 6:t fi_GltrNcultStY ·wJ1.~
g.esdicnun Hcflclu·änt-1ing® t'6r Qnlj 110,<) tOck~,spie!augeb,otemi:szunohm(ln. Dus sieben eine
ge,Whre;,~~q\4'!te, 1,~rh(il!fli'smäfü~ t1t1tl lrnl'tärt?Jtte- Regt1lit;rn11g., weil ,llc fö1clüStff1.h.reinlri~
( tlfitks,pm}s:mußgebJfoh von <lcr, Ereigrusfrequen~, d,h. tter itiufig.keit VtJn GC1vfb1Ji~Tei.g.hlsse11, abhängt.
Aut>Ü Klas:s_!!nluitcr~tlll 1\'ej~ell e111tr si:.br nic1lrige ltr.eignlsfrcqut<iü 1u1f ,und ~,11d .31tS
6lf<:trtJ)11iv.enti.vtrSi\.-l!t ·nltcu\l"ci~llch uilhedeilld\l'h. tio:e.Klnssenl0tt!!.ri~ lifoH iiher 1cchs
.Monitlt' pfld i,J t11 •~c,,Ji,t Klasse11 u.nlerlbilc. die dnrn lvlouat dauem ,rnd für füo Je.wt::iJs ei n
naurs Las gel:irnJ\ w.;rden n1u~s. Di~e ;;elu.lflngswn.:: Ttil-aung gev,'?ihrk,~ict. dass Spi~kr
ke im::11 At1rci1- iJabcn... eyllnc.i1e Verluste wunitlelbar clureh JJi'nc llfll~Ult; S:pkh~Hri:.1h111c z.11
VgJ. die N~~.bwf'isß l;<tl ,i(~w,-, Qllu1sche H!\UJ)1Stelle flll· S,ughrJru~e!f'(Oft!.J,1,,111\buch Sud.1t l11·19, ·S. 111;
1 1S.

knmpcnsieren,1 ·naher sollte 7J'.Jr Vermei<ltinQ vo n Re.:ht~tmsiul1etl~lt"Il Im G.e~Nzeswx1
'f'l„ ij. in ~ 3 Al1s, 3 (JJilNf!\J.R~tV) ~l1.1rgw;'tCJlt ,vcrctc,~. das5 Kl.asseul'otterl~u en1sprechei!d
der blshcrrg~ Ve1:waltt1.11.gspn:ois,z:1J \ten 1-t~üei'itn nfü: niedriger Tireignistl'eq,1,enz-whlcm
oml \Jii~,:;r ,lit Ausr1u.hn:ie.n:ge)\l11~1111 für d!ese t.otterien fu'llen,

,;Wla~enl0tte1•ie11, t.1i11 a11fGru.a1Huge vo11 § 10 Ab~. 3. yerlll:!!Stal~t werden, g,\!f1c,n
al5 Luttcric.'11 TO•I uicht 1neJ1r':ll:S zwri Zi~lll!ll?,C.!l p.r~ W~•\'l'l ll."'
A/('er11ufiv-so)lt.-; ci i1~ or1r.~rtcehe1tdeKl11rstcl!lm![ i!l d<!i- C.:sctz.:sbegründung ~ •~ J Al§s. :r·
G!üNct!RStV und zu § 8 At,~. 2 S. '2' OJUNeuRStV vNgci.1011uucrLw~,len, <:ifoit:11e~ g.ih in
8ciug·aufJas- Vcrhnt pcr.söliHd, .idrt1!.<.t,ie.t ~r ülü.1:h'-ll1iclwcr.hnng,{)}rnc- \' O•h~-sige Einwfllig,rng., das nach .~ 5 Abs. 5 S, l GltN eoHSW nicht fo.r 1.otw,r/en 01ir niedJlJger l:rei~usJjc·1111e1r1, _gellen solL A11aJ, hier i,;tin der (j.;:~~~,;J;,<'.gs:{mdung !4anVSteill='n, d.iis~.<lie~ /\u~•
,1,füme;,i~c1ung auc.11 ~l' 118cl1fvei~lic;J1Mcni suehtgcfül1r1tche IClllssenlo1la~.ll. gi•I,.

:2. Ve.rhot iilu~n n:ißiger \Vcrbtmg. ~ ~ Al>S. 2 S. 2 GlüJ>foqRStV

*

b HS in 5 A~. 2 S. 2 GICi~-eflJt.~tV V'-'lrgc-~cb.cl.fc Ve1<b1J1 tib1onn!tßig~t Wel'buui ist für
harmlose Kln~se.'°laHe.rieu 11i~hl nur u1wi!ithältn1sm!lßig. Die Rege-hmg 1s~ i!l dic,n Po<'!l1
a.uc11 1iicltt konkretisierbar lilld ·,l.im.il 11ki1t yqllzieitl-11\r fi.s is1,Tll.'gngth .g,;~.;:tsr.l7oh fest,
g!tlegt.1:1· Krilerle11 n,l'1ig unltlar und de,.r siib,iel-.iiv,;n ~l\:tiSqh~uütig <;!es. RcchtsliYlv.-enJer;;
überlassen. Wann ei1~ GJüc;~pieh~l!rbLli)(l tr1halrllch .. ü:h..,m1itüig·· i~.t. Ein.~ it,_rart unkl:fü•e
CTe>~tzrstörmuJienlng fa\ piQi1 nnt n1it dem 1:1u:t Jen) ~..,b1~5t1:aJ:,Jll'iw.ip•1A.11. 20 GGi) fol •
.g.indel\ AnfQtde,t'\ll\g®- :i!l die ße&lllTimtl'\cit von Gcst!uts.oemu,n 1-1n vE;!rs:inhar. 5;ic. bc_griindct cnJeJ1 die 6efohr einer willki.i.i'licbeu .~usl~~l1ng im VoH7Jl~ bielei de:,n Ntm1indrll~~awi
kein.e Recl11ssloher.l11.•~t und Wiirde ✓.ah lroiche-f1e-1fal1h,verfotm:11 pro-vi;;zi~·en,
Wir ~chhgtn d:i1tcf' tor , d:i\ Vf<rfr9t ii'bcrro;Hifgtr '\.Ye.rhung in§ 5Abs. l !-i, 2 GmNeu !{St\' in~ge,R11mt ;cu.,str4>ic'be1L

1)1o wcitei-crr il'l!it1 \ tfü:Jitl!l Wt1,bev1n·gab.eu in f S·(i lüN~ukSiV 1-z,ß , d1)s Verbl)1 i rref<ibrru·
der und.an tvfit1dcrjäfiri'g_1: uder tr~fiihl•d~c Spfokr geriv,hreter \oVl<'rt1u11g1 stcHt;n • luiehtn ·~in
höl-Jc:dVl3ß an JI.Jbro:i:tltl· lllld Spit1ltrschutß sit:h-et. Z111t<m1 d,1rt' Q1il~ks1-1-pi,;J v.1;:rtl\1rlg Hae\i §,§
Ab~. 2. S, 1 Ulü;\°tuRRrV ohnehin ,den go~,;t,,glo!\1Cl'fa<lht:n· ZJe!eli oicl'!r z!i~~·ider!llufä:r:i, 30
däl<swcii:1:r~ehl!nde·i.rilrmUnfüe \V1J.rbl;lb~~11hrltni\Ungcn 1111 Sinne:. cines Vei·hoto;. iiherutfüStg,e1
Werbung Iiic1tt e1.fordcrlit:li und llil ver.h1t(m i~tnä[li g ;\]!Ul.
M,öglicfi~!:it (l<Jli i,i)g. Urn~,ug als <1n<ltl;'Q11111.-,; M-el'l@~! ein~~. pr1iblen1atis~hen S'pidvcrl',t.lle,1;;, v.gL
l!!!ps:/""'' w "ls~!IaYem. dil[i nil'.m >i!il l{,nlolltecl: >'lS!Jlel$ur h1-Jn tcn •fak Ienl, t._.lir1\ ti nn-1~~l1Q log.1s.cllen.itl, ,ocl< :..

1,pic.1,:11~,h1 m\
.i

,;. Rc~chmg.cli ,fär Gl iicksspitlangcbot;: fm lotccncl

fr1 den 't'ihllr,~chri Jlen von •*§ lih. fit~.68 , (il mm A) s„thc zu't K.lamh.<Jhms..ie'\Vc\l~ die•tlor.n,ttlier,11tg ;;im 1n(etnel" fünnigel1)gl werden. Die Regelulige-11 1n $'~ fi;ie/:IJ gellen riu~h der (tc-Jlei2~-ssy~tcmati~ nurfiir 0 114:~~s.prclaugeb'ote im 1Li1er.11.et. .vg1. "§ 4 A.l,J.:,, 5t )[r. 6.
4. .fäürlitbe. l!-rtreute lden1rfikatio11 v<m 'Kunden beim 011liaerYeN ricll
(~llll, ~6-a Abs. 5 S. 5 GlüN.euRS'tV

0,011

Kla~seulott\'-

Naeh § 6a Abs. S S. 5 UluNcuR:StV mO..'\S,m t.ottcrkcinntlnm!tüi~ per~Unlidlc;;_u Dim.'u v.1.•1!
,;-picl!ßi'l11etw.:m ~1:-imrn:, G~bun~11acnr. OcburtsdM.um, \Vohnsitz) 1'=!',elmäBi1r-11w1<iles11:n.:.
1t\ht:!id1, (lnla11~IH1; 'üherprüfoti und ht$t1if.ige.n. Aniler,:ni;11h i~t eine \'{'ilirere gpielti,llnahnrc
un:;mlä~sig.

\Vir h;:11i.cn t'.licscRcgclu1ig für .den Vertri•eb von Klus&einl,oiten eo tti.chl llirerli.or<lerli-;h uml
d\:t111lr für uuverhaltni'sntäßig, Es gibt keinen sachlidleu Grundi di~ porsönllcti_CJn llal!!C\
der Spi~k.r .wic N;11J1t, (; l!burjsfülllfC1.1rtJ Gel>ur(;<;dafom jiihf-lich erneut JJU Ubcrpi,(il'eo, weil sicli diese Daien .o.bitehiti nicht bzw . .(in l31!'lUJ:.,mf (.h:o N.1.chnameu) n ur ttußcr:H
,seherr finde.rn können. Die erneule Übi!rJ,1rüfung der p~r-sönlic1wo Angan1=n wär.: du.l:rer ttl•
len,fälls re:ley;;111t, 11m 1\füess'iiin.clenin,g,e11 J\,u'..11,r,,1vvJkil'l1cl\. Aber aV,th insm,'{,jt ~3t nit.hl c·r s'fd\tüctt, Wd!!hctn,Ziel cfüc l'eg~lmäflige m,d anlltssfo11e ÜbllrJJ!'iifi.lng ilct: Adres~c rJjentiu ·:SoJ,lte..
Djt:-i.'llfohLz,ii;J:rihtlkllt.n Cbt>rp1•ufl111g Jet pcr!-l<•rilkhcn D.atc11k.tlrni insbesnndere rfü:hl mH,
dc111 licl g_eroc'litfut<tig1 werden, MinLl.!!!fillirige '\-'l•If tfer S'pit\llei l'nalmre ,1usz.uschii'tJ.l~. Dm;
bert,lt~-l11.:stäl1gt1.1 ()(:)wrt~daiJ,.1(11 •in e~ ,<1ls ,•ojljijlJtig id®1~i 1i.-?~rlen .Spiull.JR> (,a,.nn sich 1ti.dit
n:\th.ll'it~lic.h äwd,;111.

Die \1 ~!1ü:h1.uog;, J ie Adressaugti hen e,in.t.s Sr,i t1lei:s .ik,weU 1C u. 11allcn1 kann -auc11 ruclll mit
d~m 1.ie1 gC'icchtf~rtigt wcrdi.;n, tkn Aus~chl1iss gcsocrrtc-r ~f1kler v.on aer Spiefoilft.;;:.lmw
~icher~istelle11. '!,war, isi es richüs: dass ein :ge:;.pe1Tl.er i,;piclcr in dtr Sp,;:rniatei nt;lr i~ienUthien werG!en l~ann, wem1 er derL1nit ~einer k11 rrc1'reri, tl.b. gg_f. UL1ch.,u(~t.illlti;ler-1nn J\ilrci;~e
eihgel1,1ge1} ist (,gl, §. ~J Al,, (' S, ~ Nr. 5. G,!u:.--.:t:\IRS!V.). f)c,1111 llUf da11!1 wird bet ein~.m
;t\hgl11ich der ai-.-tiJ.Cil'cn p~r,~öt1l.iche,n, na,1,m cj1ic!i- Spieler~ mi\. <lt1r Sperruatei eil)c Spc~ti.;
•.in1;,,,..-,;e}g1,, Ai!e~lin~s dnrreo .gc:sJiet·rte Spieler llu ~fas~11l0Hcr'ic,1 na~h § 8 Abs. '2 GWNcuR:-:t \l ohnch'itneitnehmL'fl <JütJen. IJa he1· i,;r es niefttcifmJevlicb, di~Adt„sse emes-•fl,Ht·spk:l~rs tcgeltMltlig ru Ob.erptiifu1. tm1 ,lrt: Sf!C,rtdatd nach ~ 2.J, GlüNeo'RSfV' al~II 7.tt
b,dteo.

t (i~

Ab.s, S $, 5 GH.i.N'tult,S1V l.u.sJ.tcsll.mt zu, $ktk.h\1t1
odor d ru; A.usnafun.,, füfl ,Lo(terieil vorzuschctl, :In dto~ ge~11e:rrte Spi.elcr mtl,,'h § t<
A'.bij, "1 G!üJ"cuij~fV telfol!filli.l!n Jilrnm.

Wir ffChlagen daher vo.r;

5. Vf'J1•füclttentle :.\utr.ung n,ehnerer: fdcntißz.iQruugsructho<lcn,

~

6c. Ab11, f Glü~

~ 1m.RStV

Der .Sion Jer Re~r:!lUni/ fü f Citc Alis. ! S. 2: d lü.NeuRStV. wtiiutch m <!iuer .Etla11bnTs in regclmäßlg~11 A bsHmdcn citt \V..-i:fo,d vun u~r ~ewöhnli<>h @em1t2te-11 Identifi.zfänm:gS1t1:rCah~n f..:,-1.g.c !egJ ~ rdoo ltann. ii:t nicht nad1yoflnehb;ir. J:is ,e!el:\t 31\.'r. -wenn dlc Ci-iaubnrsi;>1?-<
nör!k im 8rhiut>nisbesthe.i'd l.!'in~ m,·crl!lssi!{oec Id1:Jtti1iti1:ru11g,,.,ili;\t!lndc ftstkgt Gin nsd11riigliol'W W~l'!:1ei d1:r l d'1:1111 tiri~'Uli,g~VQrfal11·cn l)ri ngt c10~ G:rirnclen cles -Sµide1,stlu.I17.c'S
k~u.w11 VC>rteU tilJ'I d.1.Jrch dfe U("S.prJ.ifl-!!li(;:ne {un1J Von dE:< l-'.rJ,auhnJ;;hehötde als z1.1v~t,s~g
bi:suuigt~) ldtntifiz1tru.ng:,tne-\h.t1d.c al $ vqll~i!htig hia:.S1ilü)ftT ~pitl;ar- :kann nicht jii11gcr v/C!'dcil. Durc,.!1 eil;\eol\ We.cJ1sel det lde11Ufui'<!rung.~nwilr1••dL ,wütden daher nm unnöttJ,i-e Ku~len
umJ Ve1wul1111igsi1t.1l'wand venil:.Sai.ht- ,~,dl -Pt\l woircre~ Vcrlilllren in J<::nße1J:1etiwlJJ.iufipre-grien we1'!.'kln mn:.s„ ohne ~tm;s dadurch <le,SpiolL•r~Gl',uw. verbe~;;i:;rf"\vild,

'Wir s~i!:,~ll daher·.\o'Ot , die 'tkt;\illlng in § fle Aiw. l &. l G'füNc1iR-l_.;tc\i -1ur ver-nOfolit@tltn N ul~l•11g ~lner weiteren ldcntirll1Vrungs1netlrnde zu sbrt>icbl!u,
G, Verbot pantllck11 Spicl~ hti mcltre1,e11 AI!lHe_fl)rll, § lili. Glii~c11ltS tV

!Jr § ob GJü?-.:~uR~1V !l'uUtc .k:hlc~~tclll werdon„da~s Luttllric.:n mit i1tcdriger F,reig;ili&fn:qornz vou de~ \\or:gab1.m in§ 611Q (ii'°'et1RStV'in,,~gesa111t13usi:~,1ioJnmpo ,no,J, lru c!lt,
·sptic'!Jl per kl11rerl lnterltiü't1 de.<;· Ci~s~<t.ll~D~r~ imd it,t sachgercchl,~'-'t!i t tius ~ Ab.s,UY.. 1 uer
Vorsclitift thrmuJ4erie \i'..,rbuJ parallelen S piels bei meillt!T~n .~ bitlt~rri b<:i [;IJttctie.n u1i(
111odrigcPFrd'g 11iRfrcqLten:z k<:!jno;rt ,~'ttu1 orgibc. Dor A bstllJd Z.\Vis•;he.n den O~w'i11nereignissen (.l:frrnil1'lling il~F {,ie.Wi1Jn7ahl.:'111 ist böidte$ea Lo'ttoricli tlm1art ~roll. llussSpieJcr l;c-ifls..tl'l
zeirl•ichef'I D1uc-t 1,uv p;1rnHol~n 'l'i:iln,1hn1e bei mehreren A11biekm ~u,gc.o.-;,tl;t ?lnd. i liri..u
ki1Wmt, das,!- ttie Spitlb.idlnb'lll\g,;'.ll {Eiwmtz. Gewm:nhühe. Qcwic:111.chaTI~P e:;ti,;, l der !(){J.6-xi:.rilbltöl'i-(W-llnders ,,1~hci Sporrw<'men. wo jetler Anbi~1er e4,a;;_n~Qw1t.:fl t'cstlcgen kollii von der, GK'1.. nl s Verunsu,lter le~~cgt w~riJert itild d4her h~i allen Lu1terleeir1,1,ehtn..::r11
,g,lcic;h sirld. Dal:ic:i: b~sltiht .uu,:Ji jn$i'h\'.eh keiu L\nrejz Hl, cil'I pa,:nlli?ks Sp,iel bei ow.f1rcrc1.1
;\nblctcrn.

Loueri t:n mit t1i~ge1· Erelgn~sfreqnertz mu~~en daher vom V:erliol pcu·a)li:Je11 S'piels i ll ~ 6l,
_Ab;;. i Glül\Jcult~V nnd deJI~lara\ts fotg,md~n Pflichten tnr Ghlcks~rie1ll11i1i~~r ins!JC.slJmt
til/lS!_,>envmrnl!!l w1:r~ltru, Die ul, t'uelk Po,1J.1)1lli,:nmg i:n § ~Jj A,1)1,, 3 ,S, 4 G!u~euRStV ist au<',
insnwctt 111 i~.--v.zi-stiil1dLich, t.h::1icb (li Q , \ usnahtrre fiirsolelle l .otrer<il:!u ?.urninclt8.l de!Jl Won h1tt1 n~h d~,zeh (1/c.htap.fdas V.::!'bU purallcJen SJ;ids·in.Ab~.n,, ·t dct Vnrsch1,m 11tI'<l dk
w'tljtcr,;w. damit 7.tl5!111imcrthfü:tgeitde1YVnrgabe.flde~ 6-h fJ)ul\cltR~lV bezii:,nL
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,,Ah~ii:1ze 1 tii~ 8 finden l<til'\e Anw.ll:nctmig 'il uf G!ircks$l)jßlt, 1ü1 (ftiien gesJ)lliTte
,I:} pi,,,('cr n11i;b § .1$ 1\bs, 1. tc:-itnehmen dii.rfen."
7, Untcn~d\Ut'M'echtlic.hc lledenken in ß!!"t.u_g:,1111' di.uLimi«dllt<ll hzw. die Z,~nrraltf!!W-~11:r

Verhin.t.111rru~ p111•ullc!1m ISpi~l~, §§'. ,6c, Gh GliiNC!«ll'StY

'\V3r gcl'len.davou aus-, thiss Lulteneiim1chmc~ beim -\T~·u5·et, ;vo11 Kltt~$CtJlo.tcricn Y\ll1 Jen
Rtgl!IPngcn znm anbi(.!t.:rübergxeift>nden Wn~a~lf!Tlttin § 6cGiilN~t1R::;ty \ln,:l r.tnn Vcl'bot
ptirnlleltm Spiels io -~ fili Cilit:-.fctiR~tY n~i:11(ij11t11~1 &lt1d, vgl.§. bc hßs, 9 ·0JüNeuR;l;t.V
'bzw, f oh Abs. 3 S. 4 GlüNpµ R!-ilV . L.n<1bhä.t!~ d~wo11 hallen Wli'" Llic.i Hinrkb,tµ11g, c-it1C!f·
zelll1;akn !)ati::1. in ~i:. ~ilinLlk b~ "l'ranskaliOltttn <1!k"l' Spiel\tillle.hnier, .ge~pei~horl wcrtlen.,
füt•darc-nsd nitzre-th!lu:h 1.hU!l.1läJ,sig. 1) i,1 u1uisri!.O Spfolc1· weise11 k:ei11 pwln l~ ,irl lsc:hcs: o-cter
J!W.'pathologischcs Spidvcrhaltet1 autl Di\h~ 1<,mn dnc dc.enrt, cngmasclfi:ge Uber"°"flclttlng
ihrcij SJ1ictverlialtcn.s sowie die Speiuhet ung.sensilil.:r l~mcn wio- Bill· und. Aµsz,1hl1.u1gt1Hrn
i\,zw. v<m 'G1liL'kSlilliela111!/ii!ter(Jf) ,t:latcf1s.:h..u la.:ic;hth1:h ,;1111~1'. d ~111 Qruods111:Z derr Du~en!Spär~amk~it u~d n atcnrninimrenlng (Art 5 f\h,-, 1 li't. cl 'Date'l)5i;hUt:!.'-GF1J1JJ:/Veror.drnmg111:itlb.L
~1::rt'1:;htfänlg1 wL1nl(:1t
Wir bittet1 Sie• .die Regolungon dc:.t; 'GILtNetrttSPI eot~p~ed1cntl Elen ol'Jen tlarg~:;lel11Cl'l V'q)~tfül:ig~1 zu !indem, Nur so l(i'l!,t ;frc11 eine, vc.rfa~:;.11ngs,-1r11d uni1i116r~~bfilk1,mfvrm·(, .Re~bJ~
ll!ge skihersteilt:n. ({Ü! den Lo\teti.:e111nehmetil dr,~ ~r~~.:nl9n,:,\i~n Rec1ttssicl1erli'cit fill"ihn!
'fiH.igkei\ gibl umJ tin1m erf()l'greiP-1.en Vc~i'i'~I> iie'r SflilitHcli "ei'iln!;taltclll,n K.l11sseJ1lbtr<'-ricll i?rm figli cl1t
Agßct·detr, 1H~hJne11, vir gei:n~ <He M.ö~liehk~it wahr, iiru.e1't! i 11dcr),Jll!H•1'orncl;illige im l{ahmc.n
~1.er milnd.liehe11 Anh<'Hwfä t urn Gl'HN<'uifSt·V ·am 19, Februar l02{l wciwr m i;rlfüi.ll.'ITI, Afs
Vetit-e1e.üuilt:s VDKJ.., l'ttrdrc mündli<ihe l\Jlt10ft,ng hc11gnJJcn wir.die Unn'l1·,t.eie~norih 11nd V'o1~
~i.all((SVl1r!ilt2.Cllde de!< VDKL. fü~)lj Chri!',"ti;in~•.8ic,i,le 1'.u.ets~ll'-f11'1C.Se.

Ch6s1iU.U<'•Heü1e Pue\:itlb-·fl'ti~~c
VoT-~tfütJs\,il'siirende

-'

lJ1 der relcvnAt~n A1t9t~)l/ijPf'll d<:t !,&- bis 'li)-Jiihrjg~n w~ise.1111urO,J I %.lcr ßc,,.\lkerting,·eJJipa\h• lqgl•

svhe.~ OWckssp1tt,.,d1Jlt:11llJIB (1.5h % dC1

He\1lll~llru11g e1n pr,1bltHrati;ch~?Olf1Qk.~~p,olverl\a:llM•~t1f, vgl
,ije T)l~rskltt t>ef ·H~_1w·, l).;1,1~1,tid fäup!,st.-!lc,. IJ;r ~uctrtfr~g,~lt IDt lS J„Jl\hrtlu,,h 1iucl1t2019, S. 1()3, ( 18,
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VEREINIGUNG
SPORTSPONSORING-ANBIETER

VSA · Behrenstraße 24 · 10117 Berlin

Inka Müller-Schmäh

An den
Chef der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen
Herrn Staatssekretär Nathanael Liminski
Horionplatz 1
40190 Düsseldorf
Per E-Mail: VZ-GLIB@stk.nrw.de

Geschäftsführerin
inka.mueller-schmaeh@vsa-ev.de
Tel +49 (0)30 20 67 87 59-0

Berlin, den 07. Februar 2020

Stellungnahme zum Entwurf eines Staatsvertrags zur
Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland
(Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag)

Sehr geehrter Herr Staatssekretär,
wir danken Ihnen herzlich für Ihre E-Mail vom 21. Januar 2020 und die Gelegenheit, im
Rahmen der Verbändeanhörung zum Entwurf eines Staatsvertrages zur Neuregulierung
des Glücksspielwesens in Deutschland (Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags)
Stellung zu nehmen. Gern nehmen wir die Gelegenheit wahr, eine schriftliche
Stellungnahme einzureichen und an der mündlichen Anhörung am 19. Februar 2020
teilzunehmen, um die Sichtweise der deutschen Sportsponsoring-Anbieter in die
Diskussion
einzubringen.
Wir
fokussieren
uns
dabei
auf
die
für
Sportsponsoringmaßnahmen relevanten Punkte.
Die Vereinigung Sportsponsoring-Anbieter e.V. (VSA) ist die Interessenvertretung der
Sportrechteinhaber in Deutschland. Der Schulterschluss von Breiten- bis Profisport über
Verbände, Profiligen und Vermarktungsagenturen in der VSA bündelt Kompetenzen des
organisierten Sports, um das Sportsponsoring als notwendige Finanzierungsgrundlage
unseres Sportsystems abzusichern und so auch der wachsenden Bedeutung des Sports
in unserer Gesellschaft gerecht zu werden. Die VSA setzt sich für die Verbesserung der
rechtlichen Rahmenbedingungen des Sportsponsorings und eine zukunftsfähige
Gestaltung dieses partnerschaftlichen Förder- und Kommunikationsinstruments ein.

VSA – Vereinigung
Sportsponsoring-Anbieter e.V.
Behrenstraße 24
10117 Berlin

Tel. +49 (0)30 20 67 87 59-0
Fax +49 (0)30 20 67 87 59-9
info@vsa-ev.de
www.vsa-ev.de

Sitz
Berlin
Steuernummer
27/680/74461

Bankverbindung
Berliner Volksbank
BLZ 100 900 00
IBAN DE24 1009 0000 2399 2040 06

VEREIN/GUNSGORING-ANBIETER
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Die VSA und ihre Mitglieder begrüßen ausdrücklich die angestrebte gemeinsame
Neuregulierung des Glücksspiels in Deutschland. Um alle Ziele des
Glücksspielstaatsvertrages bei der kontrollierten Öffnung des Glücksspielmarktes zu
erreichen, ist die Lenkung des Spieltriebs in geordnete und überwachte Bahnen
notwendig. Werbung ist ein zentrales Instrument, Verbraucher über legale Spielangebote
zu informieren und diesen die Möglichkeit der Unterscheidung zwischen legalem und
illegalem Spiel zu geben. Werbung lenkt das Interesse des Verbrauchers auf den Kreis
der zulässigen Anbieter und die Art und Weise ihrer Wettangebote. Sie ist für die
Bekämpfung des illegalen Marktes unverzichtbares Mittel.
Durch die Digitalisierung verändert sich die Medienwelt immer rasanter und führt zu
einer stetig zunehmenden Informationsflut für den Verbraucher und einen Wandel im
Mediennutzungsverhalten. Dabei ist es auch für Werbung grundsätzlich
herausfordernder zum Verbraucher durchzudringen. Um die notwendige Kanalisierung
in die legalisierten Spielformen durch Werbung zu sichern, ist deshalb eine praktikable
und zeitgemäße Werberegulierung als Rahmen unabdingbar.
Rechtsklarheit und Planungssicherheit stärken die Erreichung der Ziele des
Glücksspielstaatsvertrages
und
sind
gerade
für
die
Umsetzung
von
Sponsoringengagements, die üblicherweise langfristig abgeschlossen werden,
unverzichtbar. Verantwortungsbewusste Werbung durch Verbände, Ligen und Clubs
kanalisiert insbesondere vorhandenes Sportwettinteresse. Dafür ist ein praktikabler,
zeitgemäßer Rechtsrahmen notwendig - sowohl für die inhaltliche Zulässigkeit als auch
bei der Umsetzung im Verwaltungsverfahren.

1. Wir begrüßen die in § 5 Abs. 1 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag
umgesetzte Entscheidung sehr, Werbung für Erlaubnisinhaber zuzulassen, ohne
dass eine zusätzliche Erlaubnis erforderlich ist, die in einem weiteren
Verwaltungsverfahren vor einer zusätzlichen Behörde erlangt werden müsste.
Ebenso begrüßen wir die vorgesehene Konkretisierung der inhaltlichen Vorgaben
zu Werbung durch die Nebenbestimmungen zur Erlaubnis. Dies ermöglicht bei
kontinuierlichem gesetzlichen Rahmen auch stets eine angepasste und
zeitgemäße Ausgestaltung unter Berücksichtigung der absehbaren weiteren
dynamischen Entwicklungen der (digitalen) Kommunikationsmittel und (Medien-)
Märkte. Ausdrücklich begrüßen wir zudem die zentralen Zuständigkeiten der
vorgesehenen Anstalt öffentlichen Rechts und die damit einhergehende
einheitliche Rechtsanwendung und –sicherheit.
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2. Auch die Umsetzungsformen von Sponsoring haben sich seit Jahren dynamisch
weiterentwickelt. Modernes Sportsponsoring beinhaltet mehr als Trikot- und
Bandenwerbung. Wir begrüßen deshalb die ausdrückliche Erlaubnis von Werbung
in § 5 Abs. 4 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag in Form der
Dachmarkenwerbung für Glücksspiele auf Trikots und Banden einschließlich
deren Zulässigkeit auf „ähnlichen Werbemitteln“. Diese Erlaubnis bezieht sich
unseres Erachtens auf alle nach den Regularien des zuständigen Sportverbandes
zulässigen Werbeflächen in der Sportstätte sowie der Ausrüstung des Sportlers,
also der Bekleidung und notwendigen Sportgeräts.
Der Begriff der Dachmarke erfährt im aktuellen Entwurf keine weitere
Erläuterung. Konkretisierend gehen wir deshalb davon aus, dass für das
Verständnis
der
zulässigen
Dachmarkenwerbung
weiterhin
die
Begriffsbestimmung der noch aktuellen Werberichtlinie in § 2 Abs. 2 Nr. 2 gilt
und auch die Auslegungspraxis keine Änderung erfährt. Eine entsprechende
Klarstellung würde die Rechtssicherheit erhöhen.

3. § 5 Abs. 6 S. 2 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag sieht ein Verbot für die
Verbindung von Live-Zwischenständen von Sportereignissen mit der Werbung
Sportwetten für dieses Sportereignis vor und lediglich eine Ausnahme für die
eigenen Internetseiten der Wettanbieter (2. HS). Es ist heute absolut üblich und
unumgänglich, dass die jeweiligen Sportorganisationen ihre Fans auf den eigenen
digitalen Kanälen und Website über die ihren eigenen Wettbewerb betreffenden
Live-Ergebnisse informieren. Für eine wirksame Kanalisierung in legale
Spielformen durch Sportsponsoring ist die Nutzung dieser digitalen Plattformen
unter Berücksichtigung der heute üblichen Mediennutzung unabdingbar. Wir
bitten um Klarstellung, dass jedenfalls die Dachmarkenwerbung auf der Website
von Clubs, Ligen und Verbänden in Verknüpfung mit Live-Zwischenständen
zulässig ist und nicht von dem im Entwurf in § 5 Abs. 6 S. 2 vorgesehenen Verbot
der direkten Verknüpfung von Live-Zwischenständen mit der Werbung für
Sportwetten auf dieses Ereignis erfasst ist. Wir möchten zudem anregen, die
Geeignetheit des Verbots der umsatzabhängigen Vergütung bei Werbung im
Internet,
insbesondere
Affiliate-Links,
in
§
5
Abs.
6
S.
1
Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag zu überprüfen.
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4. Absolute Werbeverbote für Sportwetten erstrecken sich im Entwurf gemäß
§ 5 Abs. 3 S. 2 Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag ausschließlich auf die
Werbung für Sportwetten für das konkrete Sportereignis unmittelbar vor oder
während der Live-Übertragung dieses Sportereignisses, für eine wirkungsvolle
Kanalisierung sollte der Verbotszeitraum „vor… der Live-Übertragung“ auf den
Zeitpunkt unmittelbar vor dem Spiel beschränkt bleiben.

Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie unsere Anmerkungen bei der Neuregelung
des Glücksspielmarktes aufnehmen würden. Gern werden wir uns auch künftig in die
Diskussionen einbringen und stehen für Anfragen und Gespräche jederzeit zur
Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen

Inka Müller-Schmäh
Geschäftsführerin

Seite 4 von 4

Die Werbewirtschaft

Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft ZAW e.V.

ZAW Position zu einem Staatsvertrag zur
Neuregulierung des Glücksspielwesens in
Deutschland
(Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag –
GlüNeuRStV)
7. Februar 2020

Der Zentralverband der Werbewirtschaft und seine Mitglieder begrüßen die angestrebte
gemeinsame Neuregulierung des Glücksspiels in Deutschland. Mit einer kontrollierten Marktöffnung
kann die Entwicklung und weitere Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten
verhindert werden. Durch eine effiziente Kanalisierung hin zu staatlich regulierten und kontrollierten
Spielangeboten wird das tatsächliche Schutzniveau im deutschen Glücksspielmarkt deutlich gestärkt.
Um eine Kanalisierung der Spieler in einen geschützten Glücksspielmarkt zu gewährleisten, ist es
notwendig, die Werberegulierung praktikabel auszugestalten. Der ZAW schlägt deshalb passgenaue
Änderungen für die Ausgestaltung der Werberegulierung in § 5 GlüNeuRStV vor.

www.zaw.de

1. Einleitung
Die Kanalisierung von Spielern und spielwilligen Personen in Richtung des regulierten und
kontrollierten Marktes ist unter der aktuellen Glücksspielregulierung weitgehend ausgefallen. Bei der
Werberegulierung im Glücksspielsektor muss es zukünftig darum gehen, eine Hinlenkung zu
Angeboten, die erlaubt im Sinne der Regulierungszielen des § 1 GlüNeuRStV ausgestaltet sind und
hoheitlich kontrolliert werden, effektiv zu bewirken. Die Regulierung muss es materiell und
prozedural ermöglichen, Verbraucher in einen überwachten und geschützten Markt zu lenken. Die in
§ 5 GlüNeuRStV konzipierte Werberegulierung ist hierfür strukturell geeignet. Bei den einzelnen
materiellen Vorgaben sind noch Nachbesserungen erforderlich, um die erwünschte
Kanalisierungswirkung zu erzielen. Hierzu im Einzelnen:
2. Werberegulierung des § 5 GlüNeuRStV
a.

§ 5 Absatz 1 GlüNeuRStV

„(1) Inhaber einer Erlaubnis nach § 4 dürfen vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelungen für
die erlaubten Glücksspiele werben und Sponsoring betreiben. Sie können Dritte mit der
Durchführung der Werbung beauftragen. In der Erlaubnis nach § 4 sind Inhalts- und
Nebenbestimmungen zur Ausgestaltung der Werbung für öffentliches Glücksspiel, insbesondere im
Fernsehen und im Internet einschließlich fernsehähnlichen Telemedien und Video-Sharing-Diensten
sowie zu Pflichthinweisen festzulegen. Werbung über Telekommunikationsanlagen ist verboten. “
Der ZAW begrüßt ausdrücklich den neuen § 5 Abs. 1 GlüNeuRStV. Insbesondere halten wir es für die
richtige Entscheidung, auf gesonderte Werbeerlaubnisse zu verzichten und stattdessen als zentrales
Instrument der Glücksspielregulierung auf das Erlaubnisregime für das zu bewerbende
Glücksspielangebot abzustellen.
Die gesonderten Werbeerlaubnisverfahren und Werbeerlaubnisbescheide haben sich in der
Vergangenheit als unangemessene Belastungen für die erlaubt tätigen Unternehmen erwiesen und
keinen Mehrwert für Glücksspielregulierung gebracht. Jedes Unternehmen, das nach dem
Glücksspielstaatsvertrag erlaubt Glücksspiele anbietet, muss im Rahmen der gesetzlichen
Beschränkungen auch werben dürfen. Soweit der Gesetzgeber eine behördliche Erlaubnis für das
Glücksspielangebot für erforderlich hält, ist es richtig, nicht noch eine gesonderte Erlaubnis für die
diesbezügliche Werbung zu fordern. Damit das Ziel einer Kanalisierung der Spieler in einen
geschützten und überwachten Glücksspielmarkt erfüllt werden kann, ist Werbung für lizenzierte
Angebote unverzichtbar.
Für die Gesetzesbegründung möchten wir noch anregen klarzustellen, dass Pflichthinweise an den
technischen Möglichkeiten der verschiedenen Werbemedien und der Gefährlichkeit der
Glücksspielarten auszurichten sind.
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b. § 5 Absatz 2 GlüNeuRStV

„(2) Art und Umfang der Werbung für öffentliches Glücksspiel darf den Zielen des § 1 nicht
zuwiderlaufen. Die Werbung darf nicht übermäßig sein. Bei der Werbung für einzelne Glücksspiele
dürfen besondere Merkmale des jeweiligen Glücksspiels herausgehoben werden. Werbung darf sich
nicht an Minderjährige oder vergleichbar gefährdete Zielgruppen richten. Soweit möglich, sind
Minderjährige als Empfänger von Werbung auszunehmen. Irreführende Werbung für öffentliches
Glücksspiel, insbesondere solche, die unzutreffende Aussagen über die Gewinnchancen oder Art und
Höhe der Gewinne enthält, ist verboten. In der Werbung dürfen die Ergebnisse von Glücksspielen
nicht als durch den Spieler beeinflussbar und Glücksspiele nicht als Lösung für finanzielle Probleme
dargestellt werden. Werbung, die den Eindruck erweckt, ein redaktionell gestalteter Inhalt zu sein, ist
unzulässig.“
Der ZAW begrüßt grundsätzlich die Vorgaben in § 5 Abs. 2 GlüNeuRStV. Insbesondere die
Formulierung „den Zielen des § 1 nichtzuwiderlaufen“ halten wir für bestimmter und justiziabler als
die Regelung im aktuellen Glücksspielstaatsvertrag. Deren Auslegung hat in der Vergangenheit zu
unklaren und widersprüchlichen Entscheidungen geführt. Diese Rechtsunsicherheit, die zu Lasten der
werbenden Unternehmen und der Medien ging, kann durch die jetzige Formulierung erheblich
reduziert werden.
Hingegen sorgt § 5 Abs. 2 Satz 2 GlüNeuRStV für keine Verbesserung: Hiernach darf Werbung nicht
übermäßig sein. Insofern haben wir Bedenken, dass diese Vorgabe nicht justiziabel und rechtssicher
ist und schlagen vor, den Satz zu streichen. Andernfalls wird es zu der Frage, was genau als
übermäßig einzustufen ist, langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen geben, die zu einer
maßgeblichen Unsicherheit auf Seiten der Anbieter und der Medien führen werden. Eine quantitative
Bemessung von Werbung ist zudem praktisch nahezu unmöglich, da hier alle Formen der
kommerziellen Kommunikation zusammengefasst werden und eine Art Quote gebildet werden
müsste.
§ 5 Abs. 2 Satz 3 GlüNeuRStV enthält die Vorgabe, dass für einzelne Glücksspiele „besondere
Merkmale des jeweiligen Glücksspiels herausgehoben“ werden dürfen. Da diese Vorgabe neuartig ist,
regen wir an, in der Gesetzesbegründung Beispiele für zulässige Hervorhebungen aufzunehmen, wie
die Bewerbung von Jackpots, Gewinnklassen und Annahmeschluss.
c. § 5 Absatz 3 GlüNeuRStV

„(3) Täglich zwischen 6:00 und 21:00 Uhr darf keine Werbung im Rundfunk und Internet für virtuelle
Automatenspiele, Online-Poker und Online-Casinospiele erfolgen; Absatz 4 bleibt unberührt.
Unmittelbar vor oder während der Live-Übertragung von Sportereignissen ist Werbung für
Sportwetten auf dieses Sportereignis nicht zulässig.“
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Das zeitliche Verbot der Bewerbung von virtuellen Automatenspielen, Online-Poker und OnlineCasinospielen in § 5 Abs. 3 Satz 1 GlüNeuRStV ist aus Sicht des ZAW unverhältnismäßig und
kontraproduktiv im Hinblick auf die angestrebte Austrocknung des Schwarzmarktes und die
Kanalisierung der Spieler in einen geschützten und überwachten Markt. Im Internet konkurrieren die
legalen Angebote mit den illegalen Angeboten des Schwarzmarktes. Diese sind für den Spieler rund
um die Uhr erreichbar. Entsprechend muss es den zugelassenen Angeboten, zu denen die Spieler
gemäß den Zielen des § 1 GlüNeuRStV geleitet werden sollen, auch zu jeder Tages- und Nachtzeit im
Rahmen der Vorgaben der Werberegulierung und der Nebenbestimmungen nach § 5 Abs. 1 Satz 3
GlüNeuRStV, gestattet werden, auf sich aufmerksam zu machen. Andernfalls überlässt man das Feld
dem Schwarzmarkt. Es ist zudem unklar, wie diese Regelung im Hinblick auf Anbieter, die
beispielsweise Sportwetten und Online-Casinospiele anbieten, umsetzbar ist. Sie würde in der
Konsequenz auch zu einem Verbot der Bewerbung von Sportwetten zu den genannten Urzeiten
führen wenn ein Unternehmen Lizenzen für beide Angebote hat und mit der Dachmarke werben
möchte. Wir fordern deshalb, § 5 Abs. 3 Satz 1 GlüNeuRStV zu streichen.
Ein Werbeverbot im Umfeld der Live-Übertragung von Sportereignissen ist unverhältnismäßig – erst
recht, da es offensichtlich absolut unbegrenzt sein soll und damit dem Wortlaut nach beispielsweise
auch für Internet- und Plakatwerbung gilt, was bedeuten würden, dass während eines Events diese
Werbung abgeschaltet bzw. abgehängt werden müsste.

d. § 5 Absatz 4 GlüNeuRStV

„(4) In Sportstätten ist Werbung in Form der Dachmarkenwerbung für Glücksspiele auf Trikots und
Banden sowie ähnlichen Werbemitteln erlaubt.“
Der ZAW begrüßt die Regelung in Absatz 4, eine Dachmarkenwerbung sollte auf allen Werbeflächen
innerhalb der Sportstätte, des Sportlers, der Betreuer und des Sportgerätes erlaubt sein, soweit sie
nach den Werberegularien des zuständigen Sportverbandes zulässig ist. Aus Gründen der
Rechtssicherheit halten wir es für sinnvoll eine Definition der Dachmarkenwerbung aufzunehmen.
Hierzu könnte auf die Definition in § 2 Abs. 2 Nr. 2 der aktuellen Werberichtlinie zurückgegriffen
werden.

e. § 5 Absatz 5 GlüNeuRStV

„(5) An einzelne Personen adressierte Werbung für Glücksspiele, an denen gesperrte Spieler nach § 8
Absatz 2 nicht teilnehmen dürfen, darf nur erfolgen, wenn eine vorherige Einwilligung des
vorgesehenen Empfängers zu dem Empfang von Werbung und zur Abfrage der Sperrdatei nach
Absatz 2 Satz 2 durch den Werbenden vorliegt. Persönlich adressierte Werbung für diese
Glücksspiele an gesperrte Spieler ist unzulässig. Werbende sind verpflichtet, vor dem Versand solcher
Werbung, insbesondere durch die Post oder per E-Mail, durch Abgleich mit der Sperrdatei
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sicherzustellen, dass der Empfänger kein gesperrter Spieler ist. Ergibt der Abgleich, dass ein Spieler
gesperrt ist, gilt eine zuvor erteilte Einwilligung im Sinne des Satzes 1 gegenüber dem Veranstalter
oder Vermittler als widerrufen.“
Die Regelung des Absatz 5 zur Direktwerbung halten wir für eine deutliche Verbesserung im
Vergleich zu den zwischenzeitlich hierzu diskutierten Entwurfsfassungen. Insbesondere ist nun der
Geltungsbereich klarer gefasst, namentlich dass das Verbot nicht für Werbung für Glücksspiele gilt,
für die die Spielersperren nicht greifen.
f.

§ 5 Absatz 6 GlüNeuRStV

„(6) Für Werbung für Glücksspiele, an denen gesperrte Spieler nach § 8 Absatz 2 nicht teilnehmen
dürfen, im Internet, insbesondere in Form von Affiliate-Links, darf keine variable, insbesondere
umsatz-, einzahlungs- oder einsatzabhängige, Vergütung vereinbart oder gezahlt werden. LiveZwischenstände von Sportereignissen dürfen nicht mit der Werbung für Sportwetten auf dieses
Sportereignis verbunden werden; ausgenommen sind eigene Internetseiten eines Wettanbieters.“
§ 5 Abs. 6 Satz 1 GlüNeuRStV halten wir für kontraproduktiv und schlagen vor, ihn zu streichen. Ein
Verbot von umsatzabhängiger Vergütung für Werbung im Internet führt nicht zu weniger Werbung,
sondern zu mehr Werbung, da diese weniger präzise ausgesteuert werden kann und im Volumen
erhöht werden muss.
Beim Vorschlag des § 5 Abs. 6 Satz 2 GlüNeuRStV handelt es sich um ein Verbot, das das bedeutende
Segment tagesaktueller Nachrichtenportale von der Finanzierungsmöglichkeit durch
Glücksspielwerbung weitgehend ausschließt. Zudem enthält die Vorschrift unbestimmte
Rechtsbegriffe, die für erhebliche Rechtsunsicherheit sorgen werden.
Ein solches Verbot entbehrt auch jeglicher empirischen Grundlage. Es gibt keinerlei Nachweise dafür,
dass Werbung im Umfeld von Live-Zwischenständen zu mehr Spielhandlungen führt oder gar eine
größere Gefahr darstellt, als andere Werbemaßnahmen. Live-Ticker sind zudem bei Angeboten der
Medienhäuser in umfassende Portale der Berichterstattung eingebunden. Die Medien sind mit diesen
Portalen auch Motor für die Aufklärung über Gefahren von Glücksspiel. Jegliche Werbeverbote, wie
auch das hier vorgesehene, erschweren die Finanzierung entsprechender Berichterstattung. Aus den
genannten Gründen begegnet die Regelung auch verfassungsrechtlichen Bedenken.
Soweit Glücksspielanbieter von den Verboten auf eigenen Webseiten ausgenommen werden, geben
wir zu bedenken, dass dies dazu führen dürfte, dass dort Nachrichtenportale entstehen werden, die
medienähnlich über Sportereignisse berichten werden und eine Konkurrenz zu privat finanzierten
Medienseiten entstehen lassen.
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Wir schlagen vor auch, § 5 Abs. 6 Satz 2 GlüNeuRStV ersatzlos zu streichen.
g. § 5 Absatz 7 GlüNeuRStV

„(7) Werbung und Sponsoring für unerlaubte Glücksspiele ist verboten.“
Diese Vorschrift begrüßt der ZAW ausdrücklich. Zu einer funktionierenden Glücksspiel- und
Glücksspielwerbe-Regulierung gehört, dass illegale Anbieter vom Werbemarkt ausgeschlossen
werden können. Dies setzt allerdings ein funktionierendes Lizenzierungssystem für private
Glücksspielanbieter in Deutschland voraus.

Kontakt
Katja Heintschel von Heinegg
Am Weidendamm 1A
10117 Berlin
+49 30 59 00 99 -713 Telefon
+49 30 59 00 99 -722 Telefax
heinegg@zaw.de
Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) ist die Dachorganisation von 45 Verbänden der am Werbegeschäft
beteiligten Kreise. Er vertritt die Interessen der werbenden Unternehmen, des Handels, der Medien, der Werbeagenturen sowie der
Werbeberufe und der Marktforschung. Er ist die gesamthafte Vertretung der Werbewirtschaft in Deutschland. Zur Dachorganisation
gehören auch die zentralen Werbeselbstkontrolleinrichtungen in Deutschland: der Deutsche Werberat und der Deutsche Datenschutzrat
Online-Werbung.
Der ZAW repräsentiert Investitionen in kommerzielle Kommunikation von rund 47 Mrd. Euro. Davon fließen 27 Mrd. Euro in die Werbung,
inklusive 15,8 Mrd. Euro Netto-Werbeeinnahmen der Medien. Dazu kommen rund 20 Mrd. Euro weitere Formen kommerzieller
Kommunikation wie Suchwortvermarktung, Sponsoring, Werbeartikel oder Direktwerbung. In Deutschland sind rund 900.000 Beschäftigte
in den Arbeitsbereichen der Marktkommunikation tätig.
Werbung fördert Wirtschaftswachstum und Wohlstand, sie realisiert Innovationen und ist positiv mit der Qualität von Produkten verknüpft.
Diese Zusammenhänge wurden 2016 erstmals in der umfassenden Studie von DIW Econ „Die ökonomische Bedeutung der Werbung“
empirisch-wissenschaftlich nachgewiesen. Auftraggeber waren ZAW und GWA.
Der ZAW setzt sich für die Freiheit der kommerziellen Kommunikation als einer unabdingbaren Voraussetzung für den im Interesse der
Unternehmen und der Verbraucher liegenden unverfälschten und fairen Wettbewerb ein. Werbung und kommerzielle Kommunikation sind
zugleich unverzichtbare Grundlage für die Finanzierung vielfältiger, unabhängiger Medien und somit ein wesentlicher Faktor für ein
freiheitliches, demokratisches und verantwortungsbewusstes Gemeinwesen – in Deutschland wie auch in Europa.
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