
Chef der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen

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

für die Mitglieder
des Hauptausschusses

Information  es Hauptausschusses
„Aktueller Sachstaind und weiteres Verfahren zur Glücksspielneu 
regulierung 
Berichtsbitte der Fraktion der SPD vom 1. März 2021
Sachverständigenanhörung am 1. März 2021

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Hauptausschusses des Landtags über¬

sende ich einen schriftlichen Bericht zum aktuellen Sachstand und weite¬

ren Verfahren zur Glücksspielneuregulierung, insbesondere in Beantwor¬

tung der Berichtsbitte der Fraktion der SPD und zur Sachverständigenan¬

hörung am 1. März 2021.

Mit freundlichen Grüßen

9 . März 2021
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Schriftlicher Bericht

des C efs der Staatskanzlei

„Aktueller Sachstand und weiteres Verfahren

zur Glücksspielneuregulierung 

I. Berichtsbitte der Fraktion der SPD vom 1. März 2021

1. Sachstand Online-Casinogesetz

Die Abstimmung innerhalb der Landesregierung zu Eckpunkten eines
geplanten Online-Casino-Gesetzes ist noch nicht abgeschlossen. Daher
kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine inhaltliche Auskunft gegeben
werden. Die Abstimmungen sollen zeitnah abgeschlossen werden.

Das Online-Casino-Gesetz wird nach der Richtlinie (EU) 2015/1535 bei
der EU-Kommission zu notifizieren sein. Mit der Notifizierung geht nach
Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2015/1535 eine mindestens dreimonatige
Stillhalteperiode einher. Nach aktuellen Planungen soll die Notifizierung
nach Erstellung des Gesetzentwurfs im zweiten Quartal eingeleitet wer¬
den. Die Einbringung eines entsprechenden Gesetzes könnte sodann
nach der Sommerpause erfolgen.

2. Sachstand Satzung der Glücksspielbehörde

Die Satzung der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder nach
§ 27b GlüStV 2021 ist vom Verwaltungsrat der Anstalt zu beschließen
und kann daher frühestens bei dessen erster Sitzung nach Errichtung
der Behörde verabschiedet werden.

Die Satzung wird derzeit federführend von Sachsen-Anhalt als Sitzland
der Behörde erarbeitet, da sie auch Rücksicht auf das Landesrecht
Sachsen-Anhalts nehmen muss. Sobald ein mit den Innenressorts der
Länder abgestimmter konsolidierter Entwurf vorliegt, soll er den Staats¬
kanzleien zur Verfügung gestellt werden. Es bestehen keine Bedenken
dagegen, diesen Entwurf dann auch dem Hauptausschuss zur Kenntnis
zu geben. Ein konkreter Zeitplan dazu liegt aber noch nicht vor.
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3. Sachstand Rechtsverordnung zu § 13 Absatz 13 des Ausfüh- Seite 3 von 9
rungsgesetzes

Das Ministerium des Innern hat aufgrund der aktuellen Fassung des
§ 13 Absatz 13 AG GlüStV NRW die „Verordnung über das Losverfah¬
ren zur Auswahl bei konkurrierenden Wettvermittlungsstellen des Lan¬
des Nordrhein-Westfalen (Losverfahrensverordnung Nordrhein-Westfa¬
len - LosVerfVO NRW)  vom 25. Februar 2020 (GV. NRW. S. 159) erlas¬
sen.

Darin ist für den Fall, dass zwischen Anbietern eine Auswahlentschei¬
dung getroffen werden muss, ein mehrstufiges Verfahren vorgesehen.
Zunächst sind zwingende rechtliche Gründe, beispielsweise die best¬
mögliche Ausschöpfung der Standortkapazität zu prüfen (§ 2 LosVerfVO
NRW). Sind weder solche zwingenden rechtlichen Gründe, noch sach¬
lich gerechtfertigte Gründe (§ 4 LosVerfVO NRW) einschlägig und
kommt es auch nicht zu einer Einigung (§ 3 LosVerfVO NRW) zwischen
den Antragstellenden, ist als letztes Mittel ein Los verfahren durchzufüh¬
ren. Das Ministerium des Innern beabsichtigt derzeit, die Losverfahrens¬
verordnung zeitnah an die Neufassung des Ausführungsgesetzes anzu¬
passen, ohne dabei wesentliche inhaltliche Änderungen vorzunehmen.

II. Sachverständigenanhörung im Hauptausschuss am 1. März 2021

1. Zum Glücksspielstaatsvertrag 2021

a) Zu verfassungsrechtlichen Zweifeln an der Gemeinsamen Glücks¬
spielbehörde der Länder

Die vom Institut für Glücksspiel und Gesellschaft (GLÜG) vertretene
und in der mündlichen Anhörung wiederholte Rechtsauffassung zur
Frage der Verfassungsmäßigkeit der Gemeinsamen Glücksspielbe¬
hörde wird auch weiterhin weder von dieser Landesregierung noch
von den übrigen fünfzehn Landesregierungen geteilt.

Nach der vom GLÜG vertretenen Auffassung stünde das Demokra¬
tieprinzip im Ergebnis jeglicher Kooperation der Länder auf dem Ge¬
biet der Eingriffsverwaltung in Form einer zur gemeinsamen Ent¬
scheidung bestimmten Stelle entgegen. Denn das GLÜG fordert zu¬
mindest implizit Unmögliches: dass das Parlament jedes Landes zur
Wahrung seiner Kontrollrechte einen (allein)entscheidenden Ein¬
fluss auf die Entscheidungen der Gemeinsamen Glücksspielbe¬
hörde der Länder haben müsse. Dies kann es jedoch nur in dem



rein theoretischen Modell geben, dass alle Länderparlamente immer
und in jedem Punkt der gleichen Ansicht sind. Sobald in einer Ein¬
zelfrage unterschiedliche Ansichten vertreten werden, kann sich in
Bezug auf die Entscheidung denknotwendig nur eine einzige dieser
Ansichten durchsetzen. Je nach dem Verfahrensregularium kommt
dann entweder die Mehrheitsmeinung zum Zuge, so dass der Wille
einer Minderheit von Länderparlamenten nicht umgesetzt wird, oder
die Mindermeinung setzt sich im Wege eines Vetos durch, so dass
dann sogar der Wille der Mehrheit der Länderparlamente nicht um¬
gesetzt wird. Ein Drittes gibt es nicht. Trotz dieser allgemeingültigen
Feststellungen sind Kooperationen der Bundesländer jedoch allge¬
mein anerkannt (siehe z.B. Bayerischer Verfassungsgerichthof, Ur¬

teil vom 25. September 2015, Az. 9-VII-13 u.a., Tz. 142, mit nicht

weniger als 15 weiteren Nachweisen dazu). Nicht anders war bei¬
spielsweise auch die Situation bei der Zentralstelle für die Vergabe
von Studienplätzen, welche für alle Länder verbindlich im ebenfalls
grundrechtsrelevanten Bereich der Studienplatzvergabe entschie¬
den hat.

Der Glücksspielstaatsvertrag 2021 trägt diesem Umstand durch die
Institution des Verwaltungsrats Rechnung, der für die Behörde bin¬
dende Weisungen im Einzelfall und allgemeine Entscheidungsrichtli¬
nien mit einer Zweidrittelmehrheit erlassen kann. Die vom GLÜG ge¬
forderte Rechts- und Fachaufsicht erfolgt in erster Linie durch die¬
sen Verwaltungsrat, der mit Vertreterinnen und Vertretern aller Län¬
der besetzt ist. Auf die Aufgabenwahrnehmung und das Stimmver¬
halten des nordrhein-westfälischen Mitglieds kann der Landtag wie
auf jede andere behördliche Flandlung in Nordrhein-Westfalen Ein¬
fluss nehmen. Einer zusätzlichen Fachaufsicht eines einzigen Bun¬
deslandes über den Verwaltungsrat bedarf es deshalb gerade nicht.
Aus Sicht des Demokratieprinzips wäre eine solche Fachaufsicht
über den Verwaltungsrat vielmehr schädlich, weil sich dann eine ein¬
zige Fachaufsichtsbehörde über den Willen des Verwaltungsrates
und damit der Ländervertreter, welche die demokratische Legitima¬
tion vermitteln und den Weisungen der Landesparlamente unterlie¬
gen, hinwegsetzen könnte.

Ein Einstimmigkeitsgebot oder ein damit gleichzusetzendes Veto-
Recht für ein einzelnes Land im Verwaltungsrat würde die Einfluss¬
möglichmöglichkeiten der Länderparlamente noch weiter zurück-
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Seite 5 von 9drängen. Würde dann auch nur ein einziges Land anderer Auffas¬
sung sein, würde sich nicht nur dieses Land durchsetzen, sondern
auch der Wille aller anderen bis zu 15 Länderparlamente unberück¬
sichtigt bleiben- und zwar selbst dann, wenn in diesen 15 Ländern
jeweils eine ausdrückliche Parlamentsentscheidung getroffen oder
eine Volksabstimmung durchgeführt worden wäre. Daher ermöglicht
die vorgesehene Zweidrittelmehrheit gerade die Durchsetzung des
Willens der Mehrzahl der Parlamente, wenn diese Mehrheit eine
qualifizierte Größe erreicht.

Anders als vom GLÜG angenommen, werden durch die gemein¬
same Glückspielbehörde der Länder auch keine Entscheidungen
von erheblichem politischen Gewicht getroffen. Zwar ergehen
selbstverständlich Entscheidungen mit teils erheblicher Grund¬
rechtsrelevanz für die hiervon im Einzelfall Betroffenen (z.B. Glücks¬
spielanbieter). Es handelt sich hierbei jedoch nicht um politische
Entscheidungen, sondern um solche in Ausführung des Staatsver¬
trages. Die der Einzelfallentscheidung zugrunde liegenden Entschei¬
dungen von erheblichem Gewicht sind im Staatsvertrag getroffen
worden. In diesem Zusammenhang sollte nicht unerwähnt bleiben,
dass andere Sachverständige den Staatsvertrag gerade deshalb kri¬
tisiert haben, weil er der Behörde aufgrund seiner hohen Rege¬
lungsdichte zu wenige Spielräume belasse, gar „hölzern  sei. Ge¬
rade dieser hohe Detaillierungsgrad des Staatsvertrags zeigt je¬
doch, dass die wesentlichen politischen Grundentscheidungen nicht
von der Behörde zu treffen sind, sondern ihr von den sechzehn Ge¬
setzgebern durch den Staatsvertrag vorgegeben werden.

b) Zur Sperrdauer im Spielersperrsvstem

In Bezug auf das Spielersperrsystem ist darauf hinzuweisen, dass
es sich bei der Sperrdauer um eine Mindestfrist handelt. Nach der
Konzeption des Staatsvertrags endet die Sperre nach Ablauf der
Sperrdauer nicht automatisch. Vielmehr muss zunächst ein Antrag
bei der Behörde gestellt werden und ab Antragstellung ein Zeitraum
von mindestens einer Woche abgewartet werden, bis nach einer
Sperre wieder mit dem Spielen begonnen werden kann. Demnach
kann in der Praxis auch eine Spielersperre mit einer Mindestdauer
von drei Monaten oder einem Jahr lebenslange Wirkung entfalten.

Im Übrigen kann auch eine Selbstsperre mit einer Mindestsperr¬
dauer von fünf Jahren beantragt werden. Die Mindestsperrdauer
von einem Jahr findet als Auffangregelung nur Anwendung, wenn
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dauer angegeben wird.

c) Zeitraum zwischen Inkrafttreten des Staatsvertraqs und Herstellung
der vollständigen Arbeitsfähigkeit der Gemeinsamen Glücksspielbe¬
hörde der Länder

Der Staatsvertrag enthält detaillierte Regelungen zur Sicherstellung
einer wirksamen Glücksspielaufsicht im Übergangszeitraum bis zur
Herstellung der  ollständigen Arbeitsfähigkeit der neuen Gemeinsa¬
men Glücksspielbehörde der Länder. Die Aufsicht wird in dieser Zeit
von einzelnen Ländern wahrgenommen (vgl. § 27p Absatz 1 bis 4
GlüStV 2021).

Aus der Zuständigkeit für die Führung der Sperrdatei können keine
Rückschlüsse auf die künftige Arbeitsfähigkeit der Gemeinsamen
Glücksspielbehörde der Länder gezogen werden. Nach dem noch
gültigen Staatsvertrag obliegt die Führung der Spielersperrdatei, an
die nur wenige Anbieter anzuschließen waren, dem Land Hessen.

Zudem führt das Land Hessen eine zusätzliche landesweite Spieler¬
sperrdatei für Spielhallen, an welche auch die Spielhallen in Rhein¬
land-Pfalz angeschlossen sind. In Hessen ist daher sowohl die tech¬
nische und personelle Infrastruktur als auch das entsprechende
Wissen vorhanden. Um diesen Vorteil zu nutzen, war schon bei den
Verhandlungen über den Staatsvertrag Konsens, dass es die Option
geben müsse, die Führung der Spielersperrdatei weiterhin durch die
hessischen Behörden vornehmen zu lassen. Das in § 27k Absatz 1
und 2 GlüStV 2021 auch dafür vorgesehene Verfahren als gewisser¬
maßen Auftragsverwaltung über eine Verwaltungsvereinbarung (vgl.
Erläuterungen zu § 27p Absatz 4), hat sich für Hessen jedoch inzwi¬
schen als unpraktikabel herausgestellt. Es ist daher beabsichtigt, die
Zuständigkeitszuweisung an das Land Hessen über den 31. Dezem¬
ber 2022 hinaus zu verlängern und eine entsprechende punktuelle
Anpassung des Staatsvertrags im Laufe des Jahres 2022 auf den
Weg zu bringen.

2. Zum Ausführungsgesefz NRW Glücksspielstaatsvertrag

Die Sachverständigenanhörung verhielt sich auch zu dem in die
Verbändeanhörung gegebenen Entwurf der Landesregierung zum
Gesetz zur Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags 2021.

In Umsetzung der Ergebnisse der Verbändeanhörung, aber auch
der Sachverständigenanhörung im Landtag enthält die Fassung des



Gesetzentwurfs, deren Einbringung die Landesregierung heute be- Seite 7 von 9

schlossen hat, insbesondere die folgenden relevanten Änderungen:

- Im Bereich der Spielhallen soll ohne das Erfordernis einer kom¬
munalen Satzung zwischen allen Spielhallen, welche die gesetz¬
lich festgelegten Qualitätskriterien erfüllen, ein geringerer Min¬
destabstand von 100 Metern gelten.

- Diese Qualitätskriterien wurden um zwei weitere Aspekte er¬
gänzt. Zum einen muss durch eine regelmäßige Kontrolle sicher¬
gestellt werden, dass stets ausreichend Informationsmaterial zu
den Gefahren des Glücksspiels ausliegt, und zum anderen müs¬
sen im Eingangsbereich von außen sichtbare Hinweise zu den
Suchtgefahren und Beratungsangeboten angebracht werden.

- Aufgrund der Anregungen der Kommunalen Spitzenverbände
wird der Kreis der von der Bestandsschutzregelung für beste¬
hende Mehrfachkonzessionen (§ 29 Absatz 4 GlüStV 2021,
§ 17a AG GlüStV-E) begünstigten Spielhallen enger gefasst. Es
wird klargestellt, dass Spielhallen, die zwar am 1. Januar 2020
bestanden haben, aber bereits geschlossen worden sind, nicht
auf dieser Grundlage wiedereröffnen dürfen. Zudem werden
Spielhallen aus der Bestandsschutzregelung ausgenommen,
über deren Schicksal bis zum Inkrafttreten des Gesetzes bereits
bestandskräftig entschieden worden ist.

- Der Mindestabstand zwischen WettvermittlungssteIlen wird ein¬
heitlich auf 100 Meter gesenkt, weil die von Wettvermittlungsstel¬
len ausgehenden Gefahren mit jenen Gefahren vergleichbar
sind, die von Spielhallen ausgehen, welche die gesetzlichen
Qualitätsmerkmale erfüllen. Der Mindestabstand zu Schulen und
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe bleibt grundsätzlich
bei 350 Metern.

- Es soll wegen in der Sachverständigenanhörung zutage getrete¬
ner Missverständnisse gesetzlich klargestellt werden, dass die
Regelungen zum Mindestabstand von Spielstätten (Wettvermitt¬
lungsstelle, Spielhalle oder Annahmestelle) zu Schulen und Ein¬
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe die Ansiedlung von Schu¬
len und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nicht hindern.
Wird eine neue Schule oder Einrichtungen der Kinder- und Ju¬
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gesiedelt, genießt die Spielstätte bis zum Ablauf der im Zeitpunkt
der Ansiedlung gültigen Erlaubnis Bestandsschutz.

- Für die Akkreditierung der Prüforganisationen wird nicht wie ur¬
sprünglich geplant die Bezirksregierung Düsseldorf, sondern die
von Bund und Ländern getragene nationale Akkreditierungsstelle
zuständig sein. Es hat sich zwischenzeitlich herausgestellt, dass
auch andere Länder für die Akkreditierung auf die nationale Ak¬
kreditierungsstelle zurückgreifen möchten. Länderübergreifend
tätige Prüforganisationen haben so für die Akkreditierung einen
einheitlichen Ansprechpartner.

- Letztlich wird klargestellt, dass die Kommunen im Rahmen der
ohnehin ihnen obliegenden Gewerbeaufsicht auch die Einhal¬
tung der Verpflichtung zum Abgleich mit der Sperrdatei in Gast¬
stätten zu beaufsichtigen haben.

III. Ausblick auf kommende Rechtssefzungsverfahren im Bereich
der Glücksspielregulierung

Das Umsetzungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag 2021 mit den Än¬
derungen insbesondere des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspiel¬
staatsvertrag ist nunmehr eingebracht worden. Damit kann die erste Le¬
sung im Plenum Ende März erfolgen. Das Gesetz soll zum 1. Juli 2021
gemeinsam mit dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 in Kraft treten.

Nach Inkrafttreten des Umsetzungsgesetzes steht der Erlass neuer und
die Anpassung bestehender Rechtsverordnungen des Ministeriums des
Innern aufgrund der neuen und geänderten Vorschriften des Ausfüh¬
rungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsvertrag und des Spielbankgeset¬
zes NRW an.

Zum Online-Casino-Gesetz NRW wird auf Ziffer 1.1. verwiesen. Auch
hierzu werden nach dessen Inkrafttreten Rechtsverordnungen zu erlas¬
sen sein.

Die in Ergänzung zum Glücksspielstaatsvertrag geschlossene Verwal¬
tungsvereinbarung Glücksspielstaatsvertrag (VwVGlüStV) ist an die Vor¬
schriften des Glücksspielstaatsvertrags 2021 anzupassen. Die Abstim¬
mungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen. Dies soll zeitnah erfol¬
gen. Mit einer Zuleitung an den Landtag ist im zweiten Quartal zu rech¬
nen.
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der Länder ist in § 27c Absatz 6 GlüStV 2021 ein weiteres Verwaltungs¬
abkommen vorgesehen. Der Entwurf wird derzeit federführend von
Sachsen-Anhalt erarbeitet. Ein Inkrafttreten ist zeitnah zur Errichtung
der Behörde am 1. Juli 2021 geplant.

In Abhängigkeit davon, ob für die Überwachung der nach dem Online-
Casino-Gesetz NRW erlaubten Angebote ein eigener Safe-Server in
Nordrhein-Westfalen betrieben wird oder auf eine vorhandene Lösung in
einem anderen Bundesland oder bei der Gemeinsamen Glücksspielbe¬
hörde der Länder zurückgegriffen werden soll, bedarf es gegebenenfalls
einer weiteren Verwaltungsvereinbarung zwischen dem betreffenden
Land bzw. der Behörde und dem Land Nordrhein-Westfalen.

In Bezug auf einen möglichen punktuellen Änderungsstaatsvertrag zum
Glücksspielstaatsvertrag 2021 in Bezug auf die Zuständigkeit für das
Spielersperrsystem wird auf Ziffer II 1. c verwiesen.


