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Die aktuelle Abstimmung der Bundesländer zum Glücksspielstaats-
vertrag läuft nach der üblichen Praxis - nämlich unter dem Ausschluss 
der Öffentlichkeit -, doch könnte nicht gerade dieser Staatsvertrag 
Anlass sein die Intransparenz des Verfahrens infrage zu stellen? 
In einer Anhörung in Düsseldorf wurden zahlreiche Stellungnah-
men gesammelt. Diese sollen aber nicht mal den Abgeordneten der 
Landtage, die letztlich über den Glücksspielstaatvertrag entscheiden 
müssen, zugänglich gemacht werden. Das scheint in Anbetracht der 
immer notwendiger werdenden Legitimation staatlichen Handelns 
durch mehr Transparenz nicht mehr zeitgemäß. Es handelt sich hier 
zudem um eine wirtschaftlich sehr bedeutende Entscheidung, wäre 
ein Abweichen in Richtung Transparenz politisch geboten. Wir re-
den über einen jährlichen 13 Mrd.-Markt. 

Die Bundesländer sollten bis zum 01. Juli 2021 einen kohärenten 
Glücksspielstaatsvertrag in Kraft setzen. Die dieser Redaktion vor-
liegenden Entwürfe der Staatskanzleien werden dem jedoch kaum 
gerecht. Der neue Staatsvertrag zum Glücksspielwesen, der am 1. 
Juli 2021 in Kraft treten soll, kennt keine Zeitbegrenzung, er ist erst 
einmal ewig gültig. Und das in Anbetracht der Tatsache, dass wir 
derzeit eine Entwicklung im Internet zur Kenntnis nehmen müs-
sen, die durch eine Momentaufnahme nicht erfasst werden kann. 
Disruptive technologische Entwicklungen werden diesen Staatsver-
trag innerhalb kürzester Zeit ad absurdum führen. Jeden Tag entwi-
ckeln Start Ups neue Ideen für Glücksspiele, schon jetzt beinhalten 
Computerspiele Glücksspielelemente. Letzteres wird vom geplanten 
Glücksspielstaatsvertrag gar nicht erfasst, Zukünftiges erst gar nicht 
gesehen. Der Gesetzgeber wird erleben, dass der mit Mühe und 
vielen Kompromissen ausgehandelte Glücksspielstaatvertrag, wenn 
verabschiedet, schon Geschichte sein wird. 

Gut und richtig ist, dass im Entwurf des neuen Glücksspielstaatsver-
trages eine zentrale Behörde vorgesehen ist, die sich um Marktbeob-
achtung, Einhaltung von Regularien und Zertifizierungen kümmert. 
In anderen europäischen Ländern gibt es das längst. Doch mit Ver-
laub: Wenn der Glücksspielstaatsvertrag Mitte 2021 in Kraft treten 
muss, wird es noch keine Regulierungsbehörde geben. Verhandlungen 
zwischen den Ländern über Standort, Finanzierung und Personal 
werden sich ziehen. Mit anderen Worten: Die Regulierungsbehörde 
wird erst nach Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrages das Licht 
der Welt erblicken. Daher stellt sich die Frage: Was passiert in dem 
Zeitfenster zwischen Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrages 

und einer späteren Etablierung 
eben jener Behörde, die eben diese 
Regeln des Vertrages beherrschen 
soll. Gibt es vorläufige Zulassun-
gen z.B. für Online-Spiele? Wer 
teilt sie aus? Oder ist der Glücks-
spielstaatsvertrag in Kraft, aber 
seine Exekution muss warten bis 
die neue Behörde tatsächlich auf-
gebaut ist?

Damit verbunden ist die Frage 
nach der IT-Infrastruktur. Deren 
Aufbau wird länger dauern als der Aufbau der Behörde selbst. Im 
Glücksspielstaatsvertragsentwurf ist ein Einsatzlimit von 1.000 Euro 
vorgesehen. Doch wie soll die Echtzeitkontrolle dieses Einsatzlimits 
monitort werden? Dazu bedarf es einer gigantischen IT-Infrastruktur, 
die an komplexe Systeme des Echtzeithandels der Frankfurter Börse 
erinnert. Der Aufbau dieser IT-Infrastruktur wird ja aller Voraus-
sicht nach durch die neue Behörde erst beauftragt werden müssen. 

Zudem sei kritisch angemerkt, dass ein umfangreiches Spielerkonto 
eine umfängliche Überwachung darstellt, die bei anderen Suchtphä-
nomenen wie Tabakkonsum oder auch „Shoppingsucht“ unbekannt 
ist. Die Glücksspielanbieter werden sogar aufgefordert Transaktio-
nen ihrer Kunden zu analysieren, ob gefährlich gespielt wird. Das 
ist eine Einladung zur detailgenauen Analyse des Konsumverhaltens 
des einzelnen. Kann das gewollt sein - der gläserne Kunde?

Daher hat sich die Redaktion der Beiträge zum Glücksspielwesen 
entschieden zumindest einen Teil der Stellungnahmen zu veröffent-
lichen, um für diejenigen, die über den Glücksspielstaatsvertrag ent-
scheiden müssen ein Maß an Transparenz herzustellen.

Ich wünsche Ihnen interessante Erkenntnisse bei der Lektüre.

Ihr Uwe Proll

Foto: BzGw/Nicole Schnittfincke

Transparenz – warum eigentlich nicht?
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1.  Beschränkung des Hoheits
gebietes für OnlineCasinospiele

Diese Maßnahme beeinträchtigt die Wett-
bewerbsfähigkeit eines Anbieters in großem 
Umfang, da ein länderübergreifender Zu-
sammenschluss von Spielbankengesellschaf-
ten aufgrund der Rechtsform und Zulas-
sungsmodalitäten in den Bundesländern 
nur schwer zu gestalten ist.

Dies hat zur Folge, dass ein wirtschaftli-
cher Betrieb für einen landesgebundenen 
Anbieter nur sehr schwer zu erreichen sein 
wird. Für ausländische Spielende bleibt der 
vielfältige deutsche Glücksspielmarkt zudem 
verschlossen. Inwieweit ein Angebot unter 
diesen Vorgaben überhaupt einen angemes-
senen Return on Investment erreichen kann, 
wird sehr genau zu prüfen sein.

Die beabsichtigte Kanalisierung des mil-
liardenschweren illegalen Marktes wird 
unseres Erachtens mit dieser Begrenzung 
nicht erreicht.

2. Limitierung der Spieleinsätze
Mit der vorgesehenen Begrenzung der 

Spieleinsätze in Höhe von 1.000 Euro p.M. 
werden pauschal alle Menschen beschränkt, 
die am Online-Gaming teilnehmen, also 
auch die, die keine Probleme mit dem Spiel 
haben, dies sind weit mehr als 95 Prozent 

der Spielteilnehmer. Festzuhalten ist aller-
dings, dass 90 Prozent aller Spielenden nur 
für 10 Prozent der Umsätze zeichnen, diese 
benötigen also weitestgehend kein Limit in 
der propagierten Höhe.

Das größte Problem besteht darin, dass 
umgekehrt natürlich nur 10 Prozent der 
Spielenden 90% der Umsätze tätigen. Die-
se vermögende Klientel wird sich nicht bereit 
erklären, ihre privaten finanziellen Verhält-
nisse offenzulegen, um für 1.000 Euro p.M. 
zu spielen. Vielmehr wird diese Klientel wei-
terhin im ausländischen resp. illegalen Markt 
am Online-Gaming teilnehmen.

Bei dieser vermögenden Gruppe sprechen 
wir i.d.R. nicht von spielsüchtigen oder Spiel-
sucht gefährdeten Menschen. Diese gut si-
tuierte Klientel ist so mobil, dass sie auch 
jederzeit im Ausland ihrem Spiel nachge-
hen kann. Sie wird den Weg nicht in den 
deutschen Markt finden, so dass auch an 
dieser Stelle die Kanalisierung nicht funk-
tionieren wird.

3.  Vertrauensverhältnis Spielende – 
Anbieter

Ein System, das auf pauschale Begrenzung 
und somit Qualifizierung der Spielenden ab-
zielt, wird nicht das Vertrauen dieser Per-
sonen gewinnen.

Der Gesetzgeber sollte daher – wie zum 
Beispiel in Dänemark professionell und er-
folgreich umgesetzt – auf eine Selbstregulie-
rung setzen, die er streng überwacht. Dazu 
gehört ein weiterentwickeltes Sperrsystem, 
das Missbrauch durch Dritte verhindert und 
Spielenden die Sicherheit gibt, in einem Sys-
tem zu spielen, das sie in ihrem Spiel be-
gleitet. 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 angebo-
tene Sperrsystem wird in weiten Teilen zu-
dem präventiv von den Spielenden bei Bedarf 
in Anspruch genommen, weil es vielfältige 
Möglichkeiten zur Selbstregulierung bietet.

Damit der politische Wille in unserem 
föderalen System nicht nur begrenzt wirkt, 
müssen diese Überschriften beachtet werden. 
Durch die Berücksichtigung der notwendi-
gen praktischen Voraussetzungen wird er 
dahingehend unterstützt, das Vertrauen der 
spielenden Menschen in eine staatliche Re-
gulierung positiv anzunehmen. Nur mit die-
sem Schritt wird es unseres Erachtens mög-
lich sein, eine erfolgreiche Kanalisierung des 
Glücksspiels zu erreichen.

Bundesverband deutscher Spielbanken (BupriS)
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Die im Deutschen Lotto- und Totoblock 
(DLTB) zusammengeschlossenen 16 Lan-
deslotteriegesellschaften begrüßen, dass 
die Länder einen gemeinsamen Staatsver-
tragsentwurf für das künftige Glücksspiel in 
Deutschland vorgelegt haben. „Wir sind zu-
versichtlich, dass von ihm die erforderliche 
Beruhigung und Stabilisierung des legalen 
Glücksspielmarktes ausgehen kann“ , sagt Jür-
gen Häfner, Geschäftsführer des derzeit im 
DLTB federführenden Blockpartners Lotto 
Rheinland-Pfalz. 
„Wir sehen in der neuen Regelung eine wei-
tere Bestätigung des gemeinwohlorientierten 
Lotteriemonopols in Deutschland und erwar-
ten, dass durch die Regulierung im Online-
Bereich der illegale Markt weiter zurückge-
drängt wird“, betont Häfner. 
Attraktive und den Bedürfnissen der Spieler 
entsprechende Angebote sind für eine effizi-
ente Kanalisierung auch zukünftig entschei-
dend. Um ein ausreichendes und der Spiel-
suchtprävention verpflichtetes Glücksspiel 
anbieten und weiterentwickeln zu können, 
müssen die Landeslotteriegesellschaften zu-
sätzlich zum Eigenvertrieb in der Lage sein, 
zum einen mit technischen Serviceplattfor-
men zu kooperieren und zum anderen sozi-
ale Mediendienste und elektronische Medien 
gemeinsam zu nutzen. „Dies ist durch die 
vorgesehenen Regelungen des GlüNeuRStV 
gegeben“, sagt Häfner.
Neben der Prävention von Spielsucht ist auch 
der Schutz von Minderjährigen ein zentrales 
und wichtiges Element des neuen Glücksspiel-
staatsvertrages. Der DLTB macht in diesem 
Zusammenhang darauf aufmerksam, dass im 
Bereich des E-Sports und der E-Games zu-
nehmend Spielelemente zu finden sind, die 
entweder auf Glücksspielangebote hinführen 
oder sogar schon Glücksspiele darstellen. Der 
DLTB regt an, dass der Gesetzgeber in der 
Begründung des Gesetzes einen Hinweis auf-
nimmt, dass er solche Entwicklungen sieht 
und gerade unter dem Gesichtspunkt des 
Schutzes Minderjähriger und einem mögli-
chen Regelungsbedarf aufmerksam verfolgt. 
Der DLTB sieht effektive Aufsichten als zwin-
gend notwendig für die Umsetzung der zu-

künftigen Vorschriften an. Sie sollen die 
Spielinteressierten vor illegalen Angeboten 
schützen und den legalen Unternehmen die 
Räume eröffnen, die erforderlich sind, um il-
legale Angebote erfolgreich zurückzudrängen. 
„Wir sprechen uns für eine nachdrückliche 
Stärkung von Aufsicht und Vollzug in techni-
scher, personeller, rechtlicher und finanzieller 
Hinsicht aus. Dies gilt insbesondere für die 
suchtgefährdenden Online-Angebote“, sagt 
Häfner. Daher befürwortet der DLTB aus-
drücklich die Schaffung einer länderübergrei-
fenden und unabhängigen Aufsichtsbehörde 
für diesen Online-Bereich.
Der DLTB schlägt aufgrund der Erfahrungen 
mit dem Vollzug des Glücksspielstaatsver-
trages 2012 vor, die geplante amtliche Liste 
der erlaubten Glücksspielanbieter („White-
list“) auch durch eine Liste von Anbietern in 
Deutschland illegaler Angebote (sog. „Black-
list“) zu ergänzen. „Zudem verweisen wir da-
rauf “, so Häfner, „dass es auch Aufgabe der 
Behörden der EU-Mitgliedsstaaten ist, An-
gebote zu unterbinden, die in den anderen 
Mitgliedsstaaten unzulässig sind und aus dem 
eigenen Land offeriert werden.“
Weiterhin hält der DLTB eine wirksame Wohl-
verhaltensklausel als Voraussetzung für die 
Zuteilung einer Erlaubnis für geboten. Sie 
sollte mit Inkrafttreten des GlüNeuRStV 
gelten. Gerade die Entwicklung bei den ille-
galen Glücksspielangeboten in den vergange-
nen Jahren, insbesondere bei den schwarzen 
Lotteriewetten, zeigt deutlich, dass die Vor-
teile von nur unzureichend verfolgten illega-
len Angeboten extensiv ausgenutzt werden. 
„Es spricht nicht für die erforderliche Zuver-
lässigkeit der Anbieter, wenn sie trotz einer 
eindeutigen Gesetzeslage weiterhin illegale 
Angebote offerieren“, sagt Häfner mit Blick 
auf einige große private Sportwettanbieter, 
die neben ihrem eigentlichen Kerngeschäft 
weiterhin die nach derzeitiger Gesetzeslage 
eindeutig verbotenen Spielformen wie zum 
Beispiel bundesweite Online-Casinospiele im 
Angebot haben. 
Ergänzend verweisen die im DLTB zusam-
mengeschlossenen Landeslotteriegesellschaf-
ten darauf, dass sich in anderen europäischen 

Ländern wie beispielsweise in Frankreich 
die bereits erwähnte Wohlverhaltensklausel 
durchaus als ein effizientes Mittel zur Schaf-
fung legaler Glücksspielmärkte erwiesen hat. 
Der Verzicht auf eine solche Klausel könnte 
somit zur Fortdauer des illegalen Angebots 
führen, obgleich die Rechtslage zweifelsfrei ist.
Der DLTB erwartet, dass die klaren Rege-
lungen im Dritten Glücksspieländerungs-
staatsvertrag von allen Anbietern ohne 
Einschränkungen beachtet und umgesetzt 
werden. Dieses Verhalten ist nicht zuletzt 
im Hinblick auf die strengen Vorgaben des 
neuen Staatsvertrages zu erwarten, um die 
Zuverlässigkeitsvoraussetzungen für die Er-
teilung künftiger Genehmigungen zu erfüllen.
Der DLTB ist sich daher sicher, dass für die 
Wirksamkeit des künftigen Staatsvertrages 
vor allem entscheidend ist, wie schnell das 
Zustandekommen und die Arbeitsfähigkeit 
der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der 
Länder gemäß Artikel 2 des neuen Staats-
vertrages realisiert werden kann.
Kompromisslos zeigt sich der DLTB beim 
Thema „Schwarze Wetten auf Lotterien“: 
Diese müssen weiterhin verboten bleiben: 
„Die dahinterstehenden Unternehmen be-
treiben Produktpiraterie, zahlen keine Steu-
ern in Deutschland und sind nicht dem Ge-
meinwohl verpflichtet“, betont Häfner. Dieses 
fortbestehende Verbot ergebe sich im Übri-
gen eindeutig aus den Regelungen des neuen 
Staatsvertrages.
Die 16 Landeslotteriegesellschaften führen 
dagegen jährlich fast drei Milliarden Euro 
an Steuern und Abgaben für gemeinwohl-
orientierte Zwecke in Deutschland ab. Das 
sind rund acht Millionen Euro pro Tag. Sie 
sichern darüber hinaus mit ihren etwa 21.500 
Annahmestellen viele Arbeitsplätze in kleinen 
und mittelständischen Unternehmen.
Häfner: „Wir sind einer der größten Filialisten 
in unserem Land. Die dadurch entstehende 
positive Wirkung der Annahmestellen im so-
zialen Gefüge, insbesondere im ländlichen 
Raum, ist unbestritten. Bleibt zu hoffen, dass 
dieses für die Gesellschaft wichtige Modell 
auch durch den neuen Glücksspielstaatsver-
trag gestärkt wird.“

Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB)
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Digitale Glücksspiele sind neben den stati-
onären Angeboten in Spielhallen, Spielban-
ken und Lottokiosken nicht mehr aus der 
Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und 
Bürger wegzudenken. Der DOCV begrüßt 
daher ausdrücklich die durch die Bundeslän-
der angestrebte Neuregulierung des Glücks-
spiels unter der Maßgabe, ein verantwortungs-
volles und sichereres Glücksspiel im Internet 
zuzulassen. Aus Sicht des DOCV ist dabei 
insbesondere die geplante Vergabe von Er-
laubnissen für virtuelle Automatenspiele zu 
begrüßen. Die geplante Neuorganisation 
der Aufsicht durch Schaffung einer zentra-
len Aufsichtsbehörde mit Fachkompetenz er-
fährt ebenfalls die vollste Unterstützung des 
DOCV. Der aktuelle Entwurf sieht aus Sicht 
des DOCV allerdings eine Vielzahl von Re-
striktionen des legalen Angebots vor, die in 
Ihrer Gesamtschau die Gefahr bergen, dass 
die Verbraucher im illegalen Markt verwei-
len werden.

§ 4 Absatz 4 des Glücksspielneuregulierungs-
staatsvertrags sieht derzeit nicht vor, dass die 
Vermittlung von Online-Casinospielen, vir-
tuellen Automatenspielen und Online-Poker 
erlaubnisfähig ist. Insbesondere die Vermitt-
lung von Online-Casinospielen an die Kon-
zessionsinhaber wäre im Hinblick auf die 
fehlenden Erfahrungswerte dieses Angebo-
tes angemessen. 

Die Streichung des grundsätzlichen Ver-
linkungsverbotes verschiedener erlaubter 
Glücksspiele im Internet in § 4 Absatz 5 Nr. 
5 begrüßt der DOCV ausdrücklich. Jedoch 
laufen die Einführung von Unterkonten für die 
Spielformen und die Wartezeit beim Wechsel 
der Spielform einer Kanalisierung zuwider. 
Anstatt allgemeiner Hinweise sollten für je-
den Verbraucher für ihn tatsächlich relevante 
Informationen angezeigt werden. Unterkon-
ten sind für den Verbraucher vollkommen 
intransparent und kaum zu verstehen. Der 
Kunde wird sich zu Recht fragen, wo denn 
nun genau seine Gelder sind und wieso er 
keinen Zugriff auf diese hat und weshalb er 
nun eine Stunde warten soll. 
Limitsysteme finden sich in vielen Regulie-

rungsrahmen und haben sich dort auch be-
währt. 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. 
Die Flexibilisierung des Limitsystems nach § 
6c soll für einzelne Spielformen möglicher-
weise erst im Jahr 2023 möglich sein (vgl. 
Artikel 2 § 17a Absatz 6). Hierdurch müsste 
das eigentlich spielformübergreifende einheit-
liche Limitsystem für diese Zeit aufgespalten 
werden. Zweifelhaft ist zudem, ob die Rege-
lung der späteren Flexibilisierung nicht im 
Widerspruch zur Regelungssystematik der 
Kompetenzzuweisung steht. Sobald die Er-
laubnisfähigkeit für öffentliche Glücksspiele 
im Internet nach dem GlüNeuRStV besteht, 
muss demzufolge auch die Flexibilisierung 
des Limits für alle Spielformen möglich sein. 
Eine Limiterhöhung soll erst nach sieben Ta-
gen wirksam werden. Hier besteht die große 
Gefahr, dass der Verbraucher innerhalb dieser 
Wartezeit in den illegalen Markt abwandert. 

Die Verhinderung des parallelen Spiels  
(§ 6 h) ist nicht zielführend. Zum einen ist 
die künstliche Wartezeit von fünf Minuten 
nicht zu rechtfertigen und willkürlich. Zum 
anderen führt sie zu einer Benachteiligung 
von erlaubten Anbietern mit nur einem Pro-
duktangebot und sie birgt die Gefahr, dass der 
Verbraucher die Wartezeit abbricht und auf 
nicht legale Angebote ausweicht.

Der Staatsvertrag in seiner jetzigen Ent-
wurfsfassung ist an einigen Stellen kein re-
gulatorisches Rahmenwerk mehr, sondern 
determiniert in vielen Bereichen sehr de-
tailliert die zukünftigen Rahmenbedingun-
gen der Spielteilnahme bzw. das Spiel selbst. 
Dies ist in einem höchst dynamischen Markt 
wie dem (Online‐)Glücksspiel äußerst prob-
lematisch. Dieses Manko trifft insbesonde-
re auf die sehr detaillierten Regelungen des 
Entwurfs im Bereich der virtuellen Automa-
tenspiele zu. Der DOCV regt an, diese de-
taillierten Regelungen im Wesentlichen der 
zukünftigen Behörde zu überlassen und im 

Entwurf nur eine Anspruchsgrundlage für 
diese zu schaffen. Im Sinne der Kanalisie-
rung der Kundennachfrage in den regulierten 
Markt ist auch in der Übergangsphase bis 
zum 31. Dezember 2022 für virtuelle Auto-
matenspiele 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 un-
regulierte 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 Kompeten-
zen auszustatten.

Für Online-Casinospiele gemäß § 22c sieht 
der Entwurf derzeit ein restriktives Konzes-
sionsmodell statt eines Erlaubnismodells vor. 
Das derzeit im Entwurf vorgesehene Mo-
dell ist aus Sicht des DOCV mit erheblichen 
praktischen und rechtlichen Problemen be-
haftet: 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 halt-
machen. Eine Mischform aus monopolis-
tischer Veranstaltung in einigen Ländern 
und privatwirtschaftlicher Veranstaltung 
in anderen Ländern wird nur sehr schwer 
(rechtlich) begründbar sein, wobei insbeson-
dere die Notwendigkeit der staatlichen Ver-
anstaltung dann zu rechtfertigen sein wird. 

Der vorliegende Entwurf eines Staatsvertrages 
zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in 
Deutschland enthält grundsätzlich viele Anla-
gen für einen funktionierenden Markt. Einige 
Vorgaben und Restriktionen bergen jedoch das 
Risiko, durch ihre kumulierte Wirkung die At-
traktivität des erlaubten Marktes erheblich zu 
schmälern und so eine erfolgreiche Kanalisie-
rung der Verbrauchernachfrage zu gefährden. 

Deutscher Online Casinoverband  
(DOCV)

Gekürzte Fassung
Mehr unter www.gluecksspielwesen.de
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STELLUNGNAHME

Deutscher Sportwettenverband (DSWV)

Der GlüNeuRStV ist ein erster Schritt in 
Richtung einer modernen, marktkonformen 
Glücksspielregulierung in Deutschland. Das 
Vertragswerk lockert die bisherige strikte Ver-
botspolitik im Glücksspielwesen, die sich im 
digitalen Zeitalter als ineffektiv erwiesen hat. 
Im Zuge der politischen Kompromissfindung 
haben sich im GlüNeuRStV jedoch struktu-
relle Fehlentwicklungen verfestigt, welche die 
künftige Glücksspielregulierung vor Heraus-
forderungen stellen werden:
▪�Der Detaillierungsgrad der staatsvertrag-
lichen Regulierung verschiedener Glücks-
spielarten unterscheidet sich erheblich und 
ist insbesondere bei der Sportwette und den 
virtuellen Automatenspielen besonders hoch 
ausgeprägt. Um die Regulierung künftig ein-
fach und flexibel an neue Marktbedingun-
gen anpassen zu können, sollte dem für On-
line-Poker gewählten regulatorischen Ansatz 
auch für andere Spielformen gefolgt und der 
Glücksspielbehörde weiter Ermessensspiel-
raum 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, koor-
dinative und finanzielle Aufwand ist immens, 
das Ausfall- und Haftungsrisiko hoch.

Darüber hinaus stellen die zahlreichen restrik-
tiven Regelungen des GlüNeuRStV für privat-
wirtschaftliche (Online-)Glücksspielangebote 
in ihrer Gesamtheit die erfolgreiche Überfüh-
rung der Kundennachfrage in den regulier-
ten Markt in Frage. Insbes. bei den folgenden 
Punkten sieht der DSWV Änderungsbedarf:

1)Um kurzfristig auf Entwicklungen des dy-
namischen und innovationsoffenen Sportwet-
tenmarktes reagieren und die bestehende 
Kundennachfrage aktiv in regulierte Ange-
bote kanalisieren zu können, ist ein weiter 
Ermessensspielraum für die zuständige Behör-
de in Fragen des zulässigen Wettprogramms 
essenziell. Restriktive und starre Vorgaben zur 
Zulässigkeit von Wetten auf Einzelsportar-
ten (Art. 1 § 21 Abs. 1a) und von Live-Wet-
ten auf „High-Score-Games“ wie Handball 
oder Basketball (Abs. 4) werden weder der 

gesellschaftlichen Bedeutung dieser Sportar-
ten 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 Nach-
rüstung von bundesweit rund 4.000 Wettver-
mittlungsstellen mit Zutrittskontrollen erfor-
dern würde, stellt eine unverhältnismäßige 
Härte dar: Der Sperrdatei-Abgleich erfolgt 
in der Wettvermittlungsstelle ohnehin vor 
der Wettabgabe, wodurch die Spielteilnah-
me gesperrter Spieler durch ein milderes re-
gulatorisches Mittel wirksam und lückenlos 
ausgeschlossen wird. Das spezifische innere 
Erscheinungsbild von Wettbüros im Unter-
schied zu Spielhallen und Spielbanken – zu 
sehen sind keine Glücksspiele, sondern Sport-
übertragungen – rechtfertigt eine differen-
zierte Zutrittsregulierung.

3)Die technisch hochkomplexe und daten-
schutzrechtlich bedenkliche anbieterüber-
greifende 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 spielformüber-
greifenden Einzahlungslimit, das den Markt 
willkürlich begrenzt und nicht zwischen in-
dividuellen Vermögensunterschieden diffe-
renziert, wäre ein System der individuellen 
Selbstlimitierung vorzuziehen.

4)Die Aktivitätsdatei zur Verhinderung para-
llelen Spiels im Internet (Art. 1 § 6h) leistet 
keinen Beitrag zum Spielerschutz. Die fünfmi-
nütige Wartezeit beim Anbieterwechsel geht 
an der Lebenswirklichkeit der Verbraucher 
vorbei. Das technische Ausfallrisiko der Datei 
zu Spitzenlastzeiten und die damit verbun-
denen Haftungsrisiken sind enorm.

5)Ebenso verbraucherunfreundlich und pra-
xisuntauglich sind die Vorgaben zum para-
llelen Angebot mehrerer Glücksspielarten 
auf einer Internetdomain: Die verpflichten-

de Trennung des Spielerkontos in Unterkon-
ten je Spielform (Art. 1 § 4 Abs. 5 Nr. 5 Satz 
4-7) verringert die Transparenz des Verbrau-
chers über sein eigenes Spiel- und Ausgabe-
verhalten. Die einstündige Wartezeit bei der 
Umbuchung könnte sogar zu erhöhten Aus-
gaben führen. Schon kürzeste Pflichtwarte-
zeiten beim Wechsel zwischen verschiedenen 
Glücksspielangeboten (Satz 3) führen im In-
ternet nachweislich zu hohen Abbruchraten 
zugunsten des Schwarzmarktes. Die bessere 
Alternative wären individualisierte visuelle 
und durch den Kunden aktiv zu bestätigen-
de Spielerschutzhinweise („Reality Check“).

6)Die verfassungsrechtlich sensible Fremd-
sperre (Art. 1 § 8a Abs. 1) sollte ausschließ-
lich durch die zuständige Behörde auf Antrag 
der Veranstalter, Wettvermittler oder Dritter 
erfolgen, keinesfalls jedoch durch Veranstal-
ter und Vermittler von Glücksspielen direkt. 

7)Glücksspielwerbung (Art. 1 § 5) dient der 
Kanalisierung der Kundennachfrage in den 
regulierten Markt; ihre Regulierung muss pra-
xistauglich sein und stets den Spielerschutz im 
Blick behalten: Sperrzeiten für Glücksspiel-
werbung im Internet (Abs. 3) scheitern an 
der Funktionalität sozialer Medien, in denen 
sich Werbepostings nicht ausblenden bzw. 
zeitlich begrenzen lassen. Eine Sperrdatei-
Abfrage vor jedem Versand personalisierter 
Kundenkommunikation (Abs. 5) ist mit un-
verhältnismäßigen 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 de-
finieren 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 Regulierungsexper-
tise der Glücksspielanbieter zunutze machen.
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STELLUNGNAHME

Deutscher Verband für  
Tele kommunikation und Medien e.V. (DVTM)

Der vorliegende Entwurf des 4. „Glücksspielän-
derungs-Staatsvertrag“ ist sicherlich ein Schritt 
in die richtige Richtung. Es ist zu begrüßen, 
dass die Länder sich darauf einigen konnten, 
den Vertriebsweg Internet nicht nur für Sport-
wetten, sondern auch für virtuelle Automaten-
spiele, Online-Poker sowie Online-Casinospiele 
zu öffnen. Die bisherige Verbotspolitik erwies 
sich als ineffektiv und nicht durchsetzbar. Damit 
sich dies nicht wiederholt, müssen nun gesetz-
liche Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
welche sich in der Praxis als tauglich und zu-
kunftsfähig erweisen. Nur wenn deutsche Spieler 
auch bei in Deutschland lizenzierten Anbietern 
spielen, können die gesetzgeberischen Ziele der 
Länder erreicht werden. Das oberste Ziel der 
„Glücksspiel-Regulierung“ ist eine Optimierung 
der Kanalisierung, wie es z.B. Dänemark mit 
ca. 90% gut gelungen ist. Zentral für den Erfolg 
der Neuregulierung wird deshalb sein, dass das 
richtige Maß zwischen hinreichend attraktiven 
Angeboten einerseits und der Gewährleistung 
wichtiger Belange des Jugend-, Spieler und Da-
tenschutzes andererseits, als Basis für eine er-
forderliche Suchtprävention und Suchthilfe 
gefunden wird. 
Der Staatsvertrag soll auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen werden, jedenfalls vor dem 31.12.2028 
soll kein Bundesland kündigen können. Umso 
wichtiger ist es, dass ein Regulierungsrahmen 
geschaffen wird, der für zukünftige Entwicklun-
gen ebenso Handlungsspielräume belässt wie 
für die Umsetzung neuer wissenschaftlicher Er-
kenntnisse. Der aktuelle Entwurf gewährleistet 
dies nicht und belässt viel zu wenig Handlungs-
spielraum bei der neu zu errichtenden „gemein-
samen Glücksspielbehörde“ der Länder (AÖR):

▪  Nach dem Entwurf sind mit Ausnahme der 
explizit geregelten Glücksspiele alle sonstigen 
Glücksspiele im Internet verboten. Dabei kann 
kein Mensch wissen, welche Spielformen in 
der Zukunft nachgefragt sein werden. Ohne 
Not verschließt das Gesetz jede Möglichkeit, 
in diesen zukünftigen Bereichen den natürli-
chen Spieltrieb auf in Deutschland lizenzierte 
Angebote zu kanalisieren. Deshalb muss hier-
für eine Öffnungsklausel für die AÖR integ-
riert werden.

▪  Der Entwurf sieht zahlreiche Detailregelungen 
zur Spielgestaltung von Sportwetten, virtuel-
len Automatenspielen und Online-Poker vor. 
Auch insoweit wird ohne Not der AöR die 
Möglichkeit genommen, flexibel auf Innovati-
onen und Marktentwicklungen zu reagieren. 
Es ist deshalb dringend geboten, den Detaillie-
rungsgrad sämtlicher zwingender Vorgaben zu 
verringern und stattdessen Öffnungsklauseln 
zu integrieren, so dass die zuständige Anstalt 
mittels Verordnung alles Nähere regeln und 
gegebenenfalls nachträglich anpassen kann.

▪  Der Umfang der vorgeschriebenen Datenüber-
wachung schießt weit über das Ziel hinaus. 
Die zeitgleiche Etablierung und Überwachung 
mittels Limit-, Aktivitäts- sowie neuer Sperr-
datei ist nicht nur unverhältnismäßig, sondern 
verstößt gegen das Gebot zur Datenminimie-
rung. Hinzu wird es Herausforderungen bei 
der Einhaltung der DSGVO geben. Auch hier 
sollte das Nähere die zuständige Anstalt mittels 
Verordnung regeln können. Denkbar wäre, 
dass Kontrollmaßnahmen nicht als perma-
nente Vollkontrolle, sondern stichprobenweise 
vorgenommen werden kann. 

Gleiches gilt für vorgesehene sonstige Ein-
schränkungen, etwa hinsichtlich zulässiger 
Werbung, des Verbots bestimmter Begriffe, 
z.B. „Casino“ für virtuelle Automatenspiele, 
sowie der Reglementierung unentgeltlicher 
Angebote. Eine fixe Sperrzeit für Glücks-
spielwerbung im Internet scheitert bereits 
an der Funktionalität sozialer Medien. Die 
vorgesehenen Vorgaben zur Affiliate- und 
„Sportwetten-Werbung“ bei Live-Tickern 
sind zu weitreichend und hinsichtlich ihrer 
Erforderlichkeit nicht belegt. Gleiches gilt 
für geplante medienbezogene Werbeverbote 
für Rundfunk und Internet sowie inhaltliche 
Ausgestaltungsbeschränkungen der Werbung. 
Eine Bewerbung legaler Angebote kann nur 
über reichweiten- und aufmerksamkeitsstar-
ke Medien der Kanalisierung von Spielern 
in einen regulierten und geschützten Markt 
dienen. Zudem werden nur durch funktions-
gerechte, auch anreizende Werbung, Wettbe-
werbsbeiträge anderer, nicht regulierter An-

gebote ausgeschaltet und Spieler effektiv auf 
kontrollierte Angebote geleitet. 

▪  Hinsichtlich der Bekämpfung unerlaubter 
Glücksspiele spielt „Financial Blocking“ eine 
flankierende Rolle. Hier sieht der Entwurf vor, 
dass Zahlungsdienstleister unmittelbar in An-
spruch genommen werden können, ohne dass 
es einer vorherigen Inanspruchnahme der An-
bieter bedarf. In ordnungsrechtlicher Hinsicht 
besteht jedoch eine gestufte Verantwortlichkeit 
zwischen Anbieter von unerlaubten Glücks-
spielen und den Zahlungsdienstleistern. Es 
erscheint verfassungsrechtlich problematisch, 
dieses Stufenverhältnis gesetzlich zu umge-
hen. Vor allem aber wird ein Vorgehen gegen 
Zahlungsdienstleister nur selten erforderlich 
sein, wenn die Kanalisierung auf in Deutsch-
land lizenzierte Anbieter in der Praxis gelingt. 

▪  Bisher wurden keine Steuerregelungen getrof-
fen. Ziel sollte eine möglichst einheitliche Be-
steuerung sein. Übernommen werden könn-
te der Ansatz Schleswig-Holsteins mit einem 
Satz von 15 Prozent auf den Bruttospielertrag.

Die aktuelle Fassung zeigt eines deutlich auf: 
Im Ringen der Länder um eine Neuregulierung 
konnte eine Einigung offenbar nur dadurch er-
zielt werden, indem alle möglichen Instrumente 
zur Kontrolle des „Internet-Glücksspiels“ in den 
Gesetzestext hineinformuliert wurden. Dies mag 
psychologisch verständlich sein, wenn man be-
denkt, was für einen regulatorischen Schritt es 
bedeutet, das traditionell verbotene „Internet-
Glücksspiel“ nunmehr auch formal zu legali-
sieren. Jedoch ist Angst bei einem Paradigmen-
wechsel selten ein guter Ratgeber. Die Länder 
sollten deshalb Vertrauen haben, dass die von 
ihnen zu errichtende AöR die erforderlichen 
Maßnahmen – durchaus nach dem Vorbild der 
Entwurfsfassung – treffen wird! Die Handlungs-
macht bleibt auch so ganz beim Staat. Aber ohne 
Handlungsspielräume wird die Zukunft für eine 
sachgerechte „Glücksspiel-Regulierung“ schon 
heute verbaut.

Autoren: Renatus Zilles, Vorstandsvorsit-
zender des DVTM und Dr. Andreas Blaue, 
Vorstand im DVTM

Gekürzte Fassung
Mehr unter www.gluecksspielwesen.de
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STELLUNGNAHME

Die Deutsche Automatenwirtschaft

Als Dachverband Die Deutsche Automa-
tenwirtschaft e.V. (DAW) vertreten wir die 
gesamte Branche des gewerblichen Automa-
tenspiels in Deutschland. Wir geben diese Stel-
lungnahme auch im Namen unserer ebenfalls 
angeschriebenen Mitgliedsverbände VDAI, 
DAGV und FORUM ab.

Die Deutsche Automatenwirtschaft wirkt 
maßgeblich an der Erfüllung des im Glücks-
spielstaatsvertrag formulierten Ziels mit, den 
natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in ge-
ordnete und überwachte Bahnen zu lenken so-
wie der Entwicklung und Ausbreitung von un-
erlaubten Glücksspielen auf Schwarzmärkten 
entgegenzuwirken (Kanalisierungsauftrag). 
Die gegenwärtige Regulierung des gewerb-
lichen Geldspiels nach quantitativen Krite-
rien konterkariert diesen Auftrag jedoch. Sie 
stärkt illegale und schwächt legale Anbieter, 
indem sie zur Angebotsverknappung und zur 
Verminderung der Attraktivität der gewerb-
lichen Spielangebote führt und damit die Ab-
wanderung Spielinteressierter in Grau- und 
Schwarzmärkte forciert.  

Zur Erfüllung des Kanalisierungsauftrags 
muss die Nachfrage nach attraktivem gewerb-
lichem Geldspiel mit einem wettbewerbsfähi-
gen, legalen, wirtschaftlich tragfähigen Ange-
bot, das validen Qualitätskriterien entspricht, 
befriedigt werden. Wir setzen uns deshalb für 
eine länderübergreifend einheitliche, kohä-
rente und widerspruchsfreie, ausschließlich 
an Qualitätskriterien orientierte Regulierung 
aller Glücksspielangebote inklusive des ge-
werblichen Geldspiels ein. 

Wir begrüßen, dass der Entwurf die Ein-
führung einer bundesweit einheitlichen und 
spielformübergreifenden Spielersperre vor-
sieht. Wir sprechen uns überdies für die ge-
setzliche Verankerung einer biometrischen 
Überprüfung der Spielersperre aus. 

Gemäß § 2 Abs. 4 soll die Pflicht zur Teil-
nahme an dem zentralen spielformübergrei-
fenden Sperrsystem auch für Gaststätten gel-
ten, in denen Geldspielgeräte aufgestellt sind. 
Es bleibt offen, wie der Abgleich mit dem 
Identifikationsmittel praktisch erfolgen soll. 

In § 8 Abs. 3 Satz 4 heißt es: „Im terrestri-
schen Bereich ist der Abgleich in Wettvermitt-
lungsstellen, in Spielhallen und in Spielban-
ken bei jedem Betreten und im Übrigen vor 
Abschluss des ersten Spielvertrages an einem 
Tag vorzunehmen.“ Gaststätten bleiben hier 
unerwähnt. Anders als in den aufgezählten 
terrestrischen Spielangeboten, müssten auch 
die Personalien aller nicht spielenden Gäste 
überprüft werden, was datenschutzrechtlich 
bedenklich ist. Auch ist die Regelung nicht 
verhältnismäßig, weil in Gaststätten gemäß § 
1 SpielV und der „Geprägetheorie“ des Bun-
desverwaltungsgerichts das Spielen nur eine 
untergeordnete Rolle („Nebenzweck“) spielen 
darf. Auch ist die Verfügbarkeit quantitativ 
(§ 3 Abs. 1 SpielV) und zeitlich (kürzere Öff-
nungszeiten) stark begrenzt und aufgrund des 
öffentlichen Charakters des Ortes eine enge 
soziale Kontrolle bereits vorhanden.

Der vorliegende Entwurf hält in § 25 Abs. 
1 an der bisherigen ausschließlich quantita-
tiven Regulierung des gewerblichen Automa-
tenspiels fest und erschwert damit die Errei-
chung der Ziele des Glücksspielstaatsvertrags. 
Notwendig ist deshalb eine Öffnungsklausel, 
die Ausnahmen vom Mindestabstandsgebot 
sowie vom Verbot der Mehrfachkonzessionen 
zulässt, sofern die Spielhalle bestimmte be-
sondere Qualitätskriterien erfüllt. Eine Zer-
tifizierung durch eine unabhängige Prüfor-
ganisation stellt ein geeignetes Kriterium dar. 

Seit Jahren kann das illegale Angebot virtuel-
ler Automatenspiele und Online-Casinospiele 
ohne jede räumliche und zeitliche Begren-
zung in Deutschland genutzt werden. Jetzt 
soll es durch die staatsvertragliche Neurege-
lung legalisiert werden. Die Einhaltung von 
Mindestabständen ist im virtuellen Glücks-
spiel nicht möglich. Es ist daher fraglich, ob 
die geforderten Mindestabstände zwischen 
stationären Spielhallen dem Kohärenzgebot 
entsprechen. 

Wir begrüßen ausdrücklich die Aufnah-
me qualitativer Kriterien in § 29 Abs. 4 des 
Entwurfs. Seit langem plädieren wir für die 
gesetzliche Verankerung einer unabhängigen 

Zertifizierung von Spielhallen. Ebenfalls setzen 
wir uns für die Qualifizierung des Zugangs 
zum Beruf des Automatenunternehmers ein. 
Wir hätten uns gewünscht, dass dieser Ansatz 
deutlicher Eingang in den Entwurf gefunden 
hätte. Jedoch gewährt § 29 Abs. 4 des Entwurfs 
lediglich vier Ländern die Möglichkeit, in ihren 
Ausführungsbestimmungen hohe qualitative 
Anforderungen an die Unternehmen zu stellen 
und Ausnahmen vom Verbot der Mehrfach-
konzessionen zuzulassen. Diese Möglichkeit 
sollte allen Bundesländern offenstehen, damit 
flexibel auf Fehlentwicklungen des Marktes 
und neue wissenschaftliche Erkenntnisse der 
Sucht- und Präventionsforschung reagiert wer-
den kann. Dies insbesondere auch, da der Glü-
NeuRStV auf unbestimmte Zeit geschlossen 
wird und ein frühestmöglicher Kündigungs-
termin der Länder erstmals zum 31. Dezember 
2028 besteht (Art. 3 Abs. 4).

Mit Blick auf die schwierigen Abwägungsfra-
gen im Zusammenhang mit dem landesrecht-
lich zu konkretisierenden Mindestabstands-
gebot wäre auch hier eine Ausnahmeregelung 
nach qualitativen Voraussetzungen erforder-
lich. In den Bundesländern sind derzeit noch 
eine Vielzahl von Verwaltungsentscheidungen 
und Gerichtsverfahren anhängig. Zum 1. Juli 
2021 würde jedoch das Angebot von Online-
Spielen legalisiert, ohne dass das terrestrische 
Spielangebot dem Kanalisierungsauftrag nach-
kommen kann. Eine Ausnahmeregelung unter 
qualitativen Voraussetzungen für das Mindest-
abstandsgebot würde erheblich zur Sicherung 
des legalen Angebotes und damit zur Kanali-
sierung beitragen. Damit würden absehbare 
weitere Wettbewerbsverzerrungen vermieden 
werden. 

In Bezug auf das Trennungsgebot für Sport-
wetten (§ 21 Abs. 2) und seine Ausweitung auf 
das gemeinsame Spielangebot von Sportwetten 
und Automatenspielen auch auf Gaststätten 
sind wir der Ansicht, dass das gemeinsame 
Angebot verschiedener Spielformen bei ent-
sprechend hohem Spielerschutzniveau sowohl 
dem Kanalisierungsauftrag als auch dem Spie-
lerschutz dient. 

Gekürzte Fassung
Mehr unter www.gluecksspielwesen.de
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Die Mitglieder des Düsseldorfer Kreises be-
grüßen, dass es gelungen ist, einen von allen 
Bundesländern – zum jetzigen Zeitpunkt von 
allen Chefs der Senats- und Staatskanzlei-
en – getragenen Vertragstext zu entwickeln. 
Dass sich die CdS AG für die Fortschreibung 
des bestehenden Regulierungsgedankens ent-
schieden hat, ist aus Perspektive einer politi-
schen Kompromissfindung unter schwierigen 
Ausgangsbedingungen nachvollziehbar. 
Damit ergeben sich nach Einschätzung des 
Kreises aber eine Reihe von potentiellen Soll-
bruchstellen, die zum Teil auf Grund des 
Verzichts auf eine grundsätzlich neue Re-
gulierungsmechanik (Betrachtung des Ge-
samtrisikos, Trennung von Veranstaltung 
und Vertrieb) nicht mehr verändert werden 
können und möglicherweise die regulatori-
sche Debatte der nächsten Jahre bestimmen 
werden. Als Stichworte seien hier die Paralle-
lität von Lotterieveranstaltungsmonopol und 
möglicher Mehrheitsbeteiligung der Lotterien 
einiger Länder am Online-Angebot des gro-
ßen Spiels und die gleichzeitigen Einschrän-
kungen im Recht der Spielhallen genannt. 
Der Düsseldorfer Kreis möchte sich aber in 
der Tradition des konstruktiven Inputs der 
letzten Jahre ausschließlich auf die Regelungs-
punkte des Entwurfs mit übergeordnetem Ver-
änderungsbedarf konzentrieren. 
Für eine zukünftige kohärente und wider-
spruchsfreie Neuregulierung sei nach wie vor 
auf den vom Düsseldorfer Kreis vorgelegten 
umfassenden Gliederungsentwurf eines neu-
en Staatsvertrages als Diskussionsvorschlag 
verwiesen. 

1. Zentrales Spielerkonto und Limits 
Grundsätzlich sind individuell vereinbarte Fi-
nanz- und Zeitlimits ein wichtiges und wirksa-
mes Instrument der Verhaltensselbst kontrolle 
von Glücksspielern. 
Die Einführung eines zentralen Spielerkontos 
zur staatlichen Überwachung des Spielver-
haltens würde hingegen ein Novum in der 
bundesdeutschen Regulierungsgeschichte 
darstellen, die Einführung staatlicher Kon-
sumgrenzen über ein wie auch immer ange-
legtes monatliches Ausgabenlimit ebenfalls. 
Für beides sehen die Mitglieder des Kreises 

deutliche Argumentationsprobleme. Die über-
wiegende Mehrheit der Glücksspielkunden 
hat keinerlei Probleme mit ihrem Spielver-
halten und spielt mit sehr geringen Beträgen. 
Für diese Gruppe ist die Höhe der geplanten 
einheitlichen Limits insofern unrealistisch, als 
dass deren monatliche Ausgaben für Glücks-
spiele ohnehin deutlich unter der 1.000 € Ein-
zahlungsgrenze bleiben. 
Für die Gruppe der überdurchschnittlich sol-
venten 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 euro-
päischen Nachbarn zu befürchten. 
Spielern mit Glücksspielproblemen ist hinge-
gen 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 hinreichen-
de Trennschärfe. 
Zusätzlich schafft man eine technisch kaum zu 
beherrschende Infrastruktur (Dimension von 
Warenterminbörsen), die zu einem verzerr-
ten, maximal-intensivierten Wettbewerb um 
Kundenbudgets und Marktanteile (so schnell 
wie möglich soviel des Budgets wie möglich 
auf das eigene Angebot ziehen) führen kann. 
Als alternative und wissenschaftlich evaluier-
te Regelung sollte jeder Glücksspielanbieter 
seinen Kunden verpflichtend die Möglich-
keit der auf das individuelle Kundenverhal-
ten angepassten Selbstlimitierung anbieten 
und dies von der Glücksspielaufsicht kont-
rolliert werden. 

2. Sperrsystem 
Die Einführung eines spielformübergreifen-
den Sperrsystems ist schon immer eine der 
zentralen Verbraucherschutz-Forderungen 
des Düsseldorfer Kreises. Ziel ist es, mit ei-
nem solchen System die Handlungsautonomie 
gefährdeter Spieler zu erhalten bzw. wieder-
herzustellen. Dafür müssen die Nutzungs-
hürden für ein solches Sperrsystem möglichst 

niedrig sein. Der vorgelegte Regulierungsent-
wurf entspricht diesem Spieler- und Verbrau-
cherschutzanliegen im Fall der Selbstsperre 
sehr weitgehend. 
Das Mittel der Fremdsperre muss in einem 
angebots- und anbieterübergreifenden Sperr-
system gegebenenfalls noch sensibler gehand-
habt werden. Die Gefahr des Missbrauchs ist 
sehr hoch. Dies gilt vor allem für die soge-
nannten Hinweise Dritter. 
Da die Fremdsperre zukünftig für alle Glücks-
spielformen 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 Glücks-
spielaufsichtsbehörde der Länder verhängt 
und auch wieder aufgehoben werden darf. 
Dies wäre auch der Wertigkeit des Eingriffs in 
die Persönlichkeitsrechte des betroffenen Spie-
lers juristisch adäquat. Aus datenschutzrecht-
lichen Gründen könnte die Weitergabe von 
sensiblen Gesundheitsdaten (§ 8b Absatz 4) 
somit auch regulatorisch vermieden werden. 

im Namen der Teilnehmer der Initiative Düs-
seldorfer Kreis:

Prof. Dr. Gerhard Bühringer TU Dresden 

Dr. Daniel Henzgen LÖWEN ENTERTAIN-
MENT GmbH 

Karin Klein Tipico Co. Ltd. 

Jochen Staschewski Staatssekretär a.D. 
Thüringer Staatslotterie AöR 

Axel Weber Westdeutsche Lotterie GmbH 
& Co. OHG 

Prof. Dr. Jörg Ennuschat Ruhr-Universität 
Bochum 

Robert Hess SCHMIDT Gruppe Service 
GmbH 

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

Knut Walter Scientific Affairs, Sprecher  
Düsseldorfer Kreis

Günther Zeltner Evangelische Gesellschaft 
Stuttgart e.V. 

Knut Walter Sprecher der Initiative

Düsseldorfer Kreis 
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Anmerkungen zu dem Entwurf des 
Glücksspielneuregulierungsstaats
vertrags (GlüNeuRStV) aus der Sicht 
des Gewinnsparens

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 ha-
ben die Gewinnsparlotterien und die klei-
nen 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 Bedin-
gungen gelten. Neu aufgenommen wurden 
im Hinblick auf die Regulierung von Online-
Sportwetten, virtuellen Automatenspielen, 
Online-Casinoangeboten und Online-Po-
kerangeboten die § 6a bis § 6j. In der vorlie-
genden Fassung werden zwar teilweise in den 
betreffenden Paragraphen für das Internetan-
gebot 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 Glücks-
spiele, an denen gesperrte Spieler teilnehmen 
dürfen (§ 6h Absatz 3), d.h. Lotterien, die 
nicht häufiger als zweimal pro Woche ver-
anstaltet werden, Lotterien in der Form des 
Gewinnsparens und an stationär angebotene 
Pferdewetten. Da die Ausnahmen für das An-
gebot 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 Lotteri-
en 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 wer-
den 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 Anfor-
derungen an den Datenschutz (§ 6g).
Es fällt auf, dass nach § 2 alle Lotterien glei-
chermaßen behandelt werden. Entsprechend 

der sonstigen Systematik des Glücksspielstaats-
vertrags wäre hier deutlich zwischen den (nur 
staatlich angebotenen) Lotterien und den Lot-
terien 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 Vor-
schriften des Neunten Abschnitts.
Auch sieht § 4 Absatz 2 Ziffer 2 vor: „Spielern 
werden durch den Veranstalter, den Vermitt-
ler, deren Beschäftigte oder durch von diesen 
beauftragten Dritten keine Darlehen gewährt; 
für Darlehen darf auf der Internetdomain des 
Veranstalters oder Vermittlers nicht gewor-
ben oder sonst darauf verwiesen oder verlinkt 
werden (Kreditverbot).“ Die Gewinnsparlot-
terien 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 ausgenom-
men. Es dürfen jedoch keine Darlehen für 
den Erwerb von Gewinnsparlosen verge-
ben werden.

Interessenverband der Lotterien mit 
geringem Gefährdungspotential e.V. 
(ILgG)
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Regulierung des Online-Glücksspieles

2009

In der Vergangenheit gab es in den meisten Europäischen Ländern entweder keine Regulierung für Online-Glücksspiele oder nur staatliche 
Monopole, die Online-Glücksspiele anbieten durften. Heute aber hat die überwältigende Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten für private Online-
Glücksspiele Multi-Lizenz-Regelungen verabschiedet, die es Glücksspielbetreibern erlauben, eine Lizenz zu beantragen, um ihre Dienste 
anbieten zu können.

2009 gab es nur sechs Euuropäische Länder mit Multi-Lizenz-Regelungen, während in den restlichen Ländern Monopole oder Verbote  
vorherrschten. Heute hat sich die Situation deutlich verändert. Mittlerweile wurden Multi-Lizenz-Regelungen in 26 Europäischen Ländern  
verabschiedet, Finnland ist das einzige Europäische Land, das immer noch ein ausschließliches Monopolmodell hat. Slowenien ist das einzige 
Europäische Land, das überhaupt keine Regulierung für das Online-Glücksspiel hat. 

Multi-Lizenz-System Multi-Lizenz-System im Gesetzgebungsprozess Monopol Keine Regulierung



2019

Quelle: European Gaming and Betting Association (EGBA)
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Der Verband der Deutschen Automatenin-
dustrie e.V. (VDAI) vertritt die industriellen 
Hersteller von gewerblichen Geldspielgeräten 
in Deutschland. Wir begrüßen, dass es den 
Bundesländern gelungen ist, sich auf einen 
Entwurf für eine Neuregulierung des Glücks-
spielstaatsvertrags zu einigen.

Die Digitalisierung ist in weiten Teilen des 
Glücksspielmarktes längst vollzogen und hat 
sich in zahllosen und im Alltagsleben allge-
genwärtigen virtuellen Glücksspielangeboten 
niedergeschlagen, die von großen Bevölke-
rungskreisen als selbstverständlich genutzt 
werden, obwohl sie trotz ihrer Akzeptanz 
in der Bevölkerung illegal sind. Vor diesem 
Hintergrund ist die Neuregelung des ana-
log-digitalen Glücksspielmarktes alternativlos 
und überfällig. Als industrielle Hersteller er-
warten wir von der Neuregulierung die Kor-
rektur der wettbewerblichen Schieflage, die 
sich durch die Überregulierung des gewerb-
lichen Geldspiels gegenüber der faktischen 
ordnungsrechtlichen Unbeschränktheit des 
Online-Glückspiels ergeben hat. Die Ziel-
perspektive ist für uns ein kohärentes Re-
gelwerk, das die Mechanismen des globali-
sierten digitalen Glücksspielmarktes ebenso 
berücksichtigt wie die zentral bedeutsamen 
Schutzinteressen der Verbraucher.

Als einen wichtigen Schritt in diese Rich-
tung bewerten wir, dass mit dem Entwurf 
des GlüNeuRStV zum ersten Mal qualitative 
statt quantitativer Kriterien in die deutsche 
Glücksspielregulierung Einzug halten. Ins-
besondere die Anerkennung der Zertifizie-
rung als regulatorisch bedeutsames Qualitäts-
kriterium für Spielhallen ist wegweisend im 
Hinblick auf den präventiven Jugend- und 
Spielerschutz, der im Zeitalter der faktisch 
unbegrenzten Quantität virtueller Angebote 
an die Stelle prohibitiver Schutzmaßnahmen 
treten muss. Wir sehen darin auch eine An-
erkennung für die freiwilligen Schutzmaß-
nahmen, die unsere Branche in den letzten 
Jahren konsequent umgesetzt hat.

Die in § 29 Abs. 4 GlüNeuRStV (E) vorge-
sehene Ausnahmeregelung vom Verbot der 
Mehrfachkonzessionen begrüßen wir aus-
drücklich, da sie einen konstruktiven Weg 

weist, komplexe Umsetzungsfragen für Be-
standsspielhallen anhand von qualitativen 
Kriterien aufzulösen. Zudem trägt die Aus-
nahmeregelung der Tatsache Rechnung, dass 
die Begründung für das Verbot der Mehrfach-
konzessionen seit seinem Inkrafttreten im Jah-
re 2012 durch die letzte Umsetzungsstufe der 
Spielverordnung von 2014 wegfällt. Wegen 
der größeren Anzahl von Geldspielgeräten in 
Mehrfachkonzessionen wurde unterstellt, dass 
Spieler zum gleichzeitigen Spiel an mehreren 
Geldspielgeräten „verführt“ werden könnten. 
Ab Februar 2021 werden nur noch Geldspielge-
räte am Markt sein, bei denen technisch sicher-
gestellt ist, dass das gleichzeitige Bespielen von 
mehreren Geräten nicht möglich ist. Insofern 
ist das Verbot der Mehrfachkonzessionen unter 
dem Gesichtspunkt des Spielerschutzes obsolet 
geworden, auf jeden Fall mindert der Dispens 
vom Verbot nicht das angestrebte Schutzni-
veau. Vor diesem Hintergrund ist es allerdings 
schwer nachvollziehbar, dass die Ausnahme-
regelung nur in einigen Bundesländern wirk-
sam werden soll. Unter Berücksichtigung des 
Ziels, einen Rahmen für eine gemeinschaft-
liche, bundesweit möglichst einheitliche Re-
gulierung des Glückspielbereichs zu schaffen, 
regen wir an, allen Ländern die Möglichkeit 
zur Ausnahmeregelung zu eröffnen.

Die Kanalisierung, nämlich den natürlichen 
Spieltrieb der Menschen in geordnete Bahnen 
zu lenken, wird zu Recht erneut als ein Ziel 
des GlüNeuRStV (E) bestätigt und damit zur 
Pflichtaufgabe der Glücksspielregulierung. 
Nach den Gesetzen der Logik ist die Kanali-
sierung die Voraussetzung zur Erreichung aller 
sonstigen Ziele der Glücksspielregulierung.

Denn nur, wenn die Kanalisierung, d.h. die 
Lenkung der Verbraucher zu legalen und kon-
trollierten Glücksspielangeboten, gelingt, kann 
die nur dort praktizierte Suchtprävention ihre 
Wirkung entfalten. Diese überragende Bedeut-
samkeit der Kanalisierung spiegelt sich in ein-
zelnen Regelungsbereichen aus unserer Sicht 
nach wie vor nicht ausreichend wider.

So bleibt der Entwurf bezüglich der Min-
destabstände hinter seinem eigenen Anspruch 
zurück. Deutschlandweit stehen legale Spiel-
hallen, auch unabhängig von deren durch an-

erkannte Prüforganisationen bestätigte Quali-
tät, aufgrund restriktiver spielhallenbezogener 
Gesetze der Bundesländer vor der Schließung. 
Gleichzeitig ist ein sprunghafter Anstieg der 
Nachfrage nach virtuellen Glücksspielen wie 
auch nach terrestrischen Angeboten auf dem 
Grau- oder Schwarzmarkt (z. B. Café-Casinos) 
zu beobachten. Dies ist ein untrügliches Indiz 
dafür, dass die Quantität stationärer Spielhallen 
wie auch die Attraktivität ihrer Spielangebote 
nicht ausreichen, um Ausweichbewegungen 
insbesondere zu illegalen Angeboten zu ver-
hindern. Zur Erreichung des Kanalisierungs-
ziels und der sonstigen Präventionsziele ist eine 
Abkehr vom strikten Mindestabstandsgebot 
sinnvoll. Wenn es also objektiv unmöglich 
wird, die ohnehin bisher nicht nachgewiese-
nen präventiven Effekte der Mindestabstände 
zu erreichen, kommt der Steigerung der Quali-
tät von Spielhallen gerade im Hinblick auf die 
Einhaltung hoher Standards in Sachen Spieler- 
und Jugendschutz besondere Bedeutung zu. 
Die Reduzierung von Mindestabständen bzw. 
der Verzicht darauf, der an die Bedingung der 
Sicherstellung von besonderen Qualitätsmerk-
malen durch eine Zertifizierung wie auch durch 
wirkungsvolle Kontrollmaßnahmen geknüpft 
ist, wäre eine zeitgemäße Fortentwicklung ei-
ner verbrauchernahen Prävention.

Unverständlich ist aus unserer Sicht das 
Trennungsgebot für das gemeinsame Spielan-
gebot von Sportwetten und Automatenspielen 
wie auch seine Ausweitung auf Gaststätten. Das 
gemeinsame Angebot verschiedener Spielfor-
men bei entsprechend hohem Spielerschutzni-
veau sollte möglich sein (Pooling). Denn das 
Bündeln attraktiver terrestrischer Angebote 
legaler Spiele an Spielorten mit geschultem 
Personal und hohen qualitativen Maßstäben 
für Jugend-, Spieler- und Verbraucherschutz 
hat Vorteile für den Vollzug und positive Aus-
wirkungen auf das Stadtbild. In diesem Zu-
sammenhang sollte auch das stationäre Ange-
bot von Internetzugängen, über die virtuelle 
Automatenspiele gespielt werden können, für 
gewerbliche Spielhallen möglich sein, denn im 
Zeitalter der Digitalisierung besteht s.o. über 
Smartphones von überall aus Zugriff auf vir-
tuelle Automatenspiele.

Verband der Deutschen 
Automaten industrie e.V. (VDAI)

Gekürzte Fassung
Mehr unter www.gluecksspielwesen.de
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STELLUNGNAHME AUS DER SUCHTHILFE

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 Kli-
enten, 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 Einbezie-
hung in den GlüStV der Länder. Auch können 
in illegalen Märkten Spielerschutzmaßnahmen 
nicht eingefordert werden.

Für unsere Einschätzung ist wichtig, ob eine 
praktikable Balance zwischen Verbraucher-
schutz und Kanalisierung gelingt, und sowohl 
Instrumente des externen Schutzes und der 
Förderung und Ermöglichung von Selbststeu-
erung und Eigenverantwortung der Spieler 
vorhanden sind.

Die Risiken, die mit der hohen Verfügbarkeit 
und der Vielfalt der Glücksspielmöglichkei-
ten im Netz einhergehen, lassen sich durch 
die vorgegebenen besonderen Anforderun-
gen verringern. Sehr zu begrüßen ist die Ein-
richtung 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 € kei-
ne sie beschränkende Wirkung haben, da sie 
deutlich unter diesem Betrag bei Glücksspie-
len einsetzen. Für pathologische Spieler kann 
es zumindest im Onlinespiel eine wirksame 
Grenze und Begrenzung darstellen. Für eine 
größere Anzahl der Spielgäste, die in den Spiel-
banken schon jetzt höhere Beträge setzen und 
auch mit höheren Verlusten spielen, dürften 
die 1000 € eine spürbare und ihr Spielverhal-
ten massiv einschränkende Wirkung haben. 

Abzuwarten bleibt, ob das Onlinespielangebot 
für diese dann attraktiv sein wird oder sie nur 
terrestrisch spielen oder bei nicht regulierten 
Anbietern im Internet spielen werden, die sich 
nicht an diese Obergrenze halten.

Das geforderte System zur Früherkennung 
(§ 6i) muss zertifiziert sein. Die zugrundelie-
genden Algorithmen und Entscheidungsre-
geln müssen für alle Beteiligten transparent, 
nachvollziehbar und ggf. korrigierbar sein. 
Die umfassende Überwachung und Bewertung 
eines bestimmten Konsumverhaltens (Online-
glücksspiel) ist ein Novum in der deutschen 
Verbraucherschutzgeschichte. Die Einrich-
tung dieses Systems muss umfassend disku-
tiert und nicht nur von den Datenschutzbe-
auftragten kritisch begleitet werden.

Sehr zu begrüßen ist die Möglichkeit der 
kurzzeitigen Spielunterbrechung. 

Sperrsystem (§ 8a)
Mit der nun vorgesehenen bundesweiten 

Sperrdatei wird eine schon lange bestehende 
Forderung des Hilfesystems erfüllt. Die Fle-
xibilisierung der Zeitdauer verbessert die-
ses zentrale Instrument des Spielerschut-
zes. 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 Än-
derungs- und Ausstiegsprozesse von Pro-
blemspielern und kann die Akzeptanz des 
Sperrinstruments verbessern. Unbedingt 
erforderlich sind Informationen und be-
gleitende Hilfen im Sperrprozess, die bis-
her 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 wer-
den. Eine Verknüpfung der Werbungsre-
gelungen mit dem 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.

Generell könnten wir uns noch mehr an 
Qualitätskriterien ausgerichtete Vorgaben 
vorstellen, z. B. ein von den Glücksspielan-
bietern unabhängiges Zertifizierungssystem 
für alle Glücksspielsparten, das in allen Bun-
desländern angewandt wird.

Im terrestrischen Bereich sind traditionell 
alle Angebotsarten auch hinsichtlich der Ver-
fügbarkeit begrenzt. Eine quantitative Be-
grenzung der Anzahl der Spielhallen sollte 
den Ländern möglich sein, ohne die sehr 
umstrittenen und vermutlich hinsichtlich 
des Spielerschutzes wenig wirksamen Ab-
standsregelungen und das damit einherge-
hende Verbot von Mehrfachkonzessionen 
für die Angebotssteuerung zu nutzen. Die in 
§ 29 (4) für nur vier Bundesländer genann-
ten Ausführungsbestimmungen sollten auf 
alle Bundeländer übertragen werden. 

Alle Stakeholder haben in den letzten Jah-
ren das Vollzugsdefizit in der Kontrolle und 
Durchsetzung der gesetzlichen Vorgaben be-
klagt. Von daher ist die Einrichtung der ge-
meinsamen 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.

Um die im § 1 genannten zentralen und 
hervorgehobenen Ziele der Prävention und 
des Gesundheitsschutzes zu erreichen, soll-
ten sich die Länder verpflichten, neben der 
Forschung auch die Prävention und Hilfe 
sicherzustellen. Der § 11 wäre entsprechend 
zu ergänzen. 

Günther Zeltner
Dipl. Psychologe und Psychologischer 
Psychotherapeut
Seniorberater der eva

Beratungs- und Behandlungszentrum  
für Suchterkrankungen (BBS) der  
Evangelischen Gesellschaft Stuttgart (eva)

Gekürzte Fassung
Mehr unter www.gluecksspielwesen.de
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Gut gemeint – aber auch gut  
gemacht?

Der Entwurf des neuen Glücksspielstaatsver-
trags versucht, das Glücksspielrecht an die 
Wirklichkeit vor allem des Online-Glücks-
spiels anzupassen. Dabei geht er im Hinblick 
auf die Regulierungsinstrumente, aber auch 
organisationsrechtlich neue Wege. Dem not-
wendigen politischen Kompromiss wurden 
dabei Stringenz und Geschlossenheit des Ver-
trags weitgehend geopfert. Das ist zum Teil  
der Technizität des Gegenstandes geschuldet. 
Gleichwohl sollten sich die Länder auch rege-
lungstechnisch höhere Ziele stecken.
Die Neuregulierung hat die Länder mit ei-
nem Dilemma konfrontiert: Zurecht wollen 
sie gegen das illegale Online-Glücksspiels 
vorgehen und das Spiel hin zu legalen For-
men kanalisieren. Dabei begegnen sie aber 
nicht nur dem Problem, die Schaffung eines 
hinreichend attraktiven legalen Angebots mit 
den gleichrangigen Zielen der Suchtpräven-
tion und -bekämpfung zu versöhnen. Auch 
stoßen sie auf einen bereits etablierten ille-
galen Markt, aus dem die Spielerinnen und 
Spieler in den legalen Markt wechseln sollen. 
Die Länder hoffen offenbar, mit den in § 9 
Abs. 1 S. 3 Nr. 5 des Entwurfs vorgesehenen 
Maßnahmen zur Sperrung von Online-Ange-
boten dem Markt die Grundlage zu entziehen 
und dadurch Kanalisierung wahrscheinlicher 
zu machen. Das setzt zwei Dinge voraus: die 
technische Wirksamkeit der Sperren und den 
politischen Willen zu ihrer Verfügung. Vor 
dem Hintergrund der Erfahrungen mit dem 
Zugangserschwerungsgesetz 2010 sind Zwei-
fel angebracht, ob es zu einem konsequenten 
Vollzug kommen wird. Auch ob die geplante 
„Gemeinsame Glücksspielbehörde“ mit den 
notwendigen Ressourcen bis Juni 2021 errich-
tet sein wird, darf man bezweifeln.
Unabhängig davon begegnet die geplante Be-
hörde verfassungsrechtlichen Bedenken: Im 
Versuch, trotz Verwaltungszuständigkeit der 
Länder eine zentrale Behörde einzurichten, 
setzen sich verfassungsrechtliche Probleme 

fort, die schon zur Verwerfung des Glücks-
spielkollegiums führten, obwohl dieses nicht 
einmal zu Entscheidungen mit unmittelbarer 
Außenwirkung befugt war. Die neue Glücks-
spielbehörde soll hingegen als Anstalt des öf-
fentlichen Rechts mit eigenen Organen die 
zentrale Erlaubnis- und Aufsichtsbehörde 
für länderübergreifende Glücksspielange-
bote, insbesondere im Internet, sein. Damit 
steigt der Bedarf an demokratischer Legiti-
mation, ohne dass durch die Regelung der 
Rechts- und Fachaufsicht hinreichend klare 
und durchweg tragfähige Verantwortungs-
strukturen geschaffen würden. 
Der Entwurf bringt eine fast alle Spielformen 
übergreifende Spielersperre, ein schon lange 
gefordertes Instrument der Suchtprävention. 
Freilich lassen die Länder bei Pferdewetten, 
dem Gewinnsparen und den großen Lotterien 
Ausnahmen zu. An ihnen dürfen gesperr-
te Spieler teilnehmen. Während das für das 
Gewinnsparen noch gangbar scheint, ist es 
schon für die Pferdewetten kaum erklärlich, 
zumal den Ländern in § 25 Abs. 3 S. 1 Renn-
wLottG ausdrücklich das Recht eingeräumt 
wird, Vorschriften über Regelungen zur Spie-
lersperre für Pferdewetten zu erlassen. Interes-
santer noch ist die Ausnahme zugunsten von 
Lotterien, weil sie mit der Begründung des 
Lotteriemonopols in Zusammenhang steht. 
Hier müssen sich die Länder entscheiden: 
Wollen sie das Lotteriemonopol auch, um 
Suchtprävention zu betreiben? Dann müsste 
die Spielersperre aus Kohärenzerwägungen 
eigentlich auch auf die staatlichen Lotterie-
angebote erstreckt werden.
Mit dem Einzahlungslimit von 1000,- Euro 
pro Monat für das legale Spiel im Online-
Bereich haben die Länder schließlich die 
bisherige Regelung eines Höchsteinsatzes 
für den Eigenvertrieb und die Vermittlung 
von Lotterien sowie die Veranstaltung und 
Vermittlung von Sportwetten im Internet zu 
einem anbieterübergreifenden Limit für den 
gesamten OnlineBereich ausgebaut. Das än-
dert allerdings nichts daran, dass die staatli-
che Begrenzung des Ausgabeverhaltens der 

Bürgerinnen und Bürger sowie der Intensität 
ihres Konsums in der deutschen Wirtschafts-
ordnung ein Fremdkörper ist, der eher an die 
Verschreibung eines wohldosierten Medika-
ments als an die Regulierung einer mit Ge-
fahren verbundenen Dienstleistung erinnert.
Kaum irgendwo wird auch das eingangs an-
gesprochene Dilemma der Länder deutlicher, 
die zwischen den Zielen der Kanalisierung des 
Glücksspiels einerseits und der Suchtpräven-
tion und -bekämpfung andererseits gefangen 
sind: Für eine allein auf Spielerschutz zielen-
de Regulierung sind 1000,- Euro pro Monat 
natürlich zu viel. Nur wenige dürften über 
so viel frei verfügbare monatliche Liquidität 
verfügen. Für eine effektive Kanalisierung hin 
zu legalen und spielerschutzorientierten An-
geboten könnten 1000,- Euro aber noch zu 
wenig sein. Es geht dabei letztlich darum, 
wen die Glücksspielregulierung im Blick hat: 
die pathologischen Spielerinnen und Spieler 
oder die durchschnittlichen Glücksspielkon-
sumentinnen und -konsumenten ohne pa-
thologisches oder auch nur problematisches 
Spielverhalten. Beides wäre gleichermaßen 
legal wie legitim, ist aber nur schwer gleich-
zeitig zu verwirklichen. Rechtlich ist noch ein 
weiterer Aspekt bedenkenswert: Neben dem 
Online-Limit von 1000,- Euro gibt es durch 
die Spielverordnung ein faktisches Einsatz- 
und Verlustlimit für das Spiel an Automaten 
in Spielhallen. Das Automatenspiel in Spiel-
banken bleibt hingegen unlimitiert. Auch ter-
restrisch plazierte Sportwetten unterliegen im 
Gegensatz zu online vermittelten Sportwet-
ten keinem Einsatzlimit, ebenso wenig wie 
Pferdewetten. Lotterien sind ohnehin ausge-
nommen. Wollen die Länder eine in sich kon-
sistente und widerspruchsfreie Regulierung 
des Glücksspiels ins Werk setzen, müssen sie 
sich auch über das Verhältnis von expliziten 
und impliziten Limits und Ausnahmen davon 
klar werden. Auch hier scheint Nachholbe-
darf zu bestehen.

Prof. Dr. Julian Krüper und Prof. Dr.  
Sebastian Unger 

Universität Bochum  
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Zunächst bleibt positiv zu würdigen, dass ein 
einheitlicher Rechtsrahmen geschaffen wird, 
der mit wenigen Ausnahmen bundesweit ein 
gleichförmiges legales Glücksspielangebot be-
reitstellt. Dieser grundsätzlich richtige Schritt 
beugt einer bundeslandspezifischen „Flicken-
teppichlösung“ vor und reagiert auf den regula-
tiven Handlungsbedarf aufgrund relativ hoher 
Umsätze in den illegalen Online-Segmenten. 
Ebenfalls sind die Beibehaltung und Fortent-
wicklung bestimmter Maßnahmen des Jugend- 
und Spielerschutzes im Kern zu begrüßen, wie:
(1)  die Festlegung eines anbieterübergreifen-

den Einzahlungslimits für Online-Glücks-
spiele (§ 6c),

(2)  die Verhinderung des parallelen Spielens 
bei mehreren Anbietern (§ 6h),

(3)  die Früherkennung süchtigen Spielverhal-
tens über ein auf Algorithmen basierendes 
automatisches System (§ 6i),

(4)  Auflagen im Hinblick auf das Angebot sog. 
unentgeltlicher Angebote (bzw. Demospie-
le) im Internet (§ 6j),

(5)  die Etablierung eines zentralen, spielform-
übergreifenden Sperrsystems einschließ-
lich der Option der Fremdsperre (§ 8) und

(6)  die Option der Durchführung von Test-
käufen und Testspielen (§ 9).

Grundsätzlich kritisch zu sehen ist die Abkehr 
von dem im Suchtbereich effektiven Mittel der 
Verfügbarkeitsreduktion, wie die Ausweitung 
der Live-Wetten nach § 21, die Zulassung von 
Mehrfachkonzessionen für Spielhallen in vier 
Bundesländern nach § 29 oder die Öffnung des 
Online-Marktes für eine Vielzahl von Anbie-
tern und Produkten verdeutlichen. Zugleich 
stellt die Legalisierung des virtuellen Automa-
tenspiels und damit einer hochgradig suchtpo-
tenten Glücksspielform nach § 22a den Kohä-
renzgedanken insgesamt in Frage.
Nachbesserungsbedarf besteht u. a. bei folgen-
den Regelungen:
- § 5 Werbung: Dieser Passus ist deutlich zu li-
beral ausgefallen und bedarf einer grundlegen-
den Korrektur. In nahezu allen Suchtfeldern (z. 
B. Tabakwerbung), aber auch im Glücksspiel-
bereich (z. B. Spanien oder Australien), wird 
derzeit über massive Werbebeschränkungen 
diskutiert bzw. ist ein komplettes Werbeverbot 

(wie in Italien) erlassen worden. Erst von spür-
baren Werberestriktionen sind Positiveffekte 
im Sinne des Spieler- und Jugendschutzes zu 
erwarten. Folglich sollte Werbung, mit Aus-
nahme von Point-of-Sale-Aktivitäten, gestattet 
sein. Diese klare Grenzsetzung dürfte auch die 
Umsetzung etwaiger Werberichtlinien erleich-
tern und Schlupflöcher schließen.
– § 6c Selbstlimitierung: Dieser vom Ansatz 
her zu begrüßende Aspekt krankt erstens an 
der Höhe des Einzahlungslimits von monat-
lich 1.000 €. Die damit verbundene Botschaft, 
dass das „Verzocken“ von 1.000 € im Monat 
soziale Akzeptanz erfährt, mutet unter sucht-
präventiven Gesichtspunkten bedenklich an. 
Zweitens ist unter bestimmten, nicht näher 
genannten Voraussetzungen eine Heraufset-
zung des Limits gestattet. Drittens bleibt nach 
Erreichen des Limits ein Weiterspielen abseits 
des legalen Online-Marktes (z.  B. in Wettbü-
ros, Spielhallen oder Spielbanken) problemlos 
möglich, was die suchtpräventive Wirkung die-
ses Pre-Commitment-Ansatzes deutlich redu-
zieren dürfte. Die Einführung von personen-
gebundenen Spielerkarten als verpflichtendes 
Identifikations- und Limitierungsmittel mit 
segmentübergreifender Reichweite nach dem 
Vorbild Norwegens stellt hier im Sinne des 
Spielerschutzes den zielführenderen Ansatz dar. 
Diese Form der Spielerkarte würde auch die 
Effekte einer Spielersperre optimieren.
– § 6i Spielsuchtfrüherkennung: Eine verläss-
liche Früherkennung im Online-Bereich setzt 
voraus, dass für ein automatisiertes System die 
Zugriffsoption auf Daten des gesamten Spiel-
verhaltens einzelner Spieler über alle Anbieter 
hinweg besteht. Die eingerichtete kurzfristi-
ge Sperre sollte erst dann außer Kraft treten, 
wenn von den Betroffenen explizit ein Antrag 
gestellt wird.
– § 21 Sportwetten: Gerade Live-Wetten ste-
hen im Verdacht, mit erhöhten Suchtgefah-
ren assoziiert zu sein. Aus der Perspektive der 
Suchtprävention wäre daher eine Beibehaltung 
des weitgehenden Verbots von Live-Wetten 
unerlässlich.
– § 22a virtuelle Automatenspiele: Abseits der 
grundlegenden Kritik an der generellen Öff-
nung dieses Marktsegmentes (s. o.) bleiben die 

Vorgaben zum Game Design an dieser Stelle 
missverständlich bzw. für den Spielerschutz so-
gar kontraproduktiv. Exemplarisch zu nennen 
sind das Fehlen klarer Gewinnobergrenzen, die 
dehnbare Formulierung einer „durchschnittli-
chen“ Spieldauer von mindestens fünf Sekun-
den oder die Begrenzung des Höchsteinsatzes 
pro Spiel auf einen Euro, 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 Erhö-
hung 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 denen der 
Geldspielgeräte in Spielhallen und Gaststätten 
liegen, sind mit einer unmittelbar stimulie-
renden Wirkung verbunden, fördern die Jagd 
nach einem Verlustausgleich und erhöhen da-
mit nachhaltig das Suchtpotenzial des virtuellen 
Automatenspiels. Als präventive Maßnahme 
ist eine Begrenzung des Höchstgewinns in der 
Form notwendig, dass keine Gewinne mit Ver-
mögenswert erzielt werden können.
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 Quo-
ten und geringer Regulation auch zukünftig 
eine außerordentliche Konkurrenz mit hoher 
Wettbewerbsfähigkeit darstellen. Auf diese 
Herausforderung gilt es, mit effektiven Maß-
nahmen der Rechtsdurchsetzung, wie IP- und 
Payment-Blocking, zu reagieren. Es bleibt zu 
hoffen, dass die Erreichbarkeit illegaler Web-
seiten durch die zukünftige Aufsichtsbehörde 
tatsächlich weitgehend eingeschränkt wird und 
die Unterbindung von Zahlungsströmen, die be-
reits nach dem geltenden Staatsvertrag möglich 
ist, endlich ernsthaft betrieben wird. Außerdem 
bietet sich ergänzend ein Verbot der Kreditkar-
tenzahlung beim Glückssiel im Internet an, wie 
es erst kürzlich die Britische Glücksspielkom-
mission erlassen hat.

Prof. Dr. Gerhard Meyer und Dr. Tobias Hayer

Gekürzte Fassung
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1. Wissenschaftlicher Hintergrund 
Die Stellungnahme erfolgt auf der Grundlage 
des wissenschaftlichen Kenntnisstandes, der 
im Folgenden zum Verständnis der Stellung-
nahme zusammengefasst wird: 
(1)  „Natürlicher Spieltrieb der Bevölkerung“ 

(§ 1.1) ist ein veraltetes und wissenschaft-
lich nicht mehr verwendetes Konzept vom 
Anfang des letzten Jahrhunderts (Freud), 
und im GlüNeuRStV auch fälschlicherwei-
se als Trieb zum Glückspielen verwendet, 
da er ursprünglich das Spielen von Kin-
dern 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 teil-
nehmen (12-Monats-Prävalenz), und von 
diesen nur 1 – 2% eine Glücksspielstörung 
(aktueller wiss. Begriff) entwickeln, was 
die Triebtheorie in ihrem Allgemeinheits-
anspruch nicht erklären kann. 

(2)  Besser geeignet ist das Vulnerabilitätskon-
zept: 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 kog-
nitive Kontrolle (Vulnerabilität = erhöhte 
Anfälligkeit/Verletzlichkeit), die das Ri-
siko für die Entwicklung einer Glücks-
spielstörung (und wahrscheinlich auch 
anderer psychischer Störungen) erhöhen. 
Das Störungsbild entwickelt sich im Kon-
takt mit der ersten Teilnahme an einem 
Glücksspiel, häufig im Zusammenhang 
mit akutem Stress, auch bei sogenannten 
harmlosen Glücksspielen, wie Lotto. Aber 
solche Spieler wechseln im Laufe der Zeit 
überwiegend zu schnelleren Glücksspielen 
(ob terrestrisch oder Internet). Das bedeu-
tet auch, dass Glücksspiele nicht Glück-
spielstörungen verursachen, sondern die 
Vulnerabilität einer Person nach dem ers-
ten Glückspielen eine Störung auslösen 
kann, die sich durch weitere Teilnahme 
an Glücksspielen verfestigt und verschlim-
mert. Der unterschiedlich hohe Anteil von 
Personen mit einer Glücksspielstörung bei  
verschiedenen Glücksspielen ist eine kor-
relative, keine kausale Feststellung. 

(3)  Vulnerable Spielteilnehmer kann man 

nach aktuellem Forschungsstand nicht 
vor dem Beginn des Glücksspielens er-
kennen oder erfassen, lediglich im Ver-
lauf der Störungsentwicklung. Sie haben 
deshalb einen besonderen Schutzbedarf, 
den der GlüNeuRStV einlösen muss: Aus-
wertung 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 vul-
nerabler und damit besonders schützens-
werter Personen. Dies ist bedingt durch 
umfassende neurobiologische Umstel-
lungsprozesse im Gehirn, die in der Pu-
bertät zunächst die intellektuellen und 
emotionalen Kompetenzen zum selbst-
ständigen Handeln und zur Risikobereit-
schaft entwickeln lassen, und erst verzö-
gert die Fähigkeit zur kognitiven Kontrolle 
des eigenen Handels und seiner Folgen. 
Der GlüNeuRStV muss ein Spielverbot 
sicherstellen. 

(5)  Der weit überwiegende Anteil der Teilneh-
mer 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 da-
bei im verfügbaren und selbst gesteckten 
Rahmen, der individuell sehr stark vari-
ieren kann, von wenigen bis tausenden 
von Euro, von dem kleinen oder großen 
Lottoeinsatz pro Woche bis zu mehre-
ren tausend Euro an einem Abend in der 
Spielbank oder bei Online-Glücksspielen. 
Entwickelt sich im Laufe des Lebens eine 
Glücksspielstörung, können diese Perso-
nen bei geeigneten Schutzmaßnahmen für 
vulnerable Spielteilnehmer rasch erkannt 
werden. 

(6)  Im Rahmen eines allgemeinen Verbrau-
cherschutzes benötigen alle Teilnehmer 
an Glücksspielen notwendige Informa-
tionen zur Förderung eines risikoarmen 
und risikobewussten Glücksspielens, die 
der GlüNeuRStV sicherstellen muss: Infor-
mationen zu Funktionsweise, Einsätzen, 
Höhe von Gewinnen und Verlusten, Wahr-
scheinlichkeiten, Rückmeldungen zum 
Spielverlauf (soweit technisch möglich), 
mögliche Risiken und Beratungsangebote, 

weiterhin Angebote zu Spielpausen, Ein-
satzbeschränkungen und Selbstsperren. 

(7)  Im Folgenden wird bei der Trägerschaft 
der Glücksspiele nicht zwischen einzelnen 
Glücksspielen oder Zugangs- und Veran-
staltungsformen unterschieden, nicht zwi-
schen staatlichen, privat-gemeinnützigen 
und gewerblichen Anbietern, und auch 
nicht zwischen Glücksspielen innerhalb 
oder außerhalb der staatlichen Monopo-
le, da sich eine Glücksspielstörung bei al-
len Angeboten entwickeln kann. Es geht 
ausschließlich um den “Endverbraucher“, 
also darum, inwieweit der GlüNeuRStV 

  - für Jugendliche den Zugang zu Glück-
spielen sperrt. 

  - für erwachsene Spielteilnehmer den be-
schriebenen Verbraucherschutz zur Ver-
fügung stellt und dabei der besonderen 
Herausforderung gerecht wird, gleichzeitig 
der Gruppe der sozialen Spielteilnehmer 
so viel Freiheit bei den Rahmenbedingun-
gen einzuräumen, dass diese ihre Interes-
sen verfolgen können und nicht in illegale 
Angebote abwandern, und gleichzeitig für 
die Gruppe der vulnerablen Spielteilneh-
mer so viel Schutz vorzusehen, dass diese 
frühzeitig erkannt und besonders unter-
stützt werden können, einschließlich der 
wirksamen Kontrolle bereits gesperrter 
Spielteilnehmer. 

- die verschiedenen Schutzmaßnahmen ver-
bindlich für alle Anbieter festlegt und effektiv 
kontrolliert. 
2. Stellungnahme 
3.1 Zielgruppe Jugendliche 
1.  Das Schutzbedürfnis ist durch Teilnahme-

verbote und Alterskontrollen weitgehend 
erfüllt. 

2.  Die Ausnahme für Minderjährige zur Teil-
nahme an Lotterien mit ausschließlich ge-
ringem Warenwert ist akzeptabel (§ 4.3). 

3.  Bei kleinen Lotterien (§ 18) sollte vom Ver-
bot für Minderjährige nicht abgewichen 
werden können. 

3.2 Zielgruppe vulnerable Spielteilnehmer 
1.  Das besondere Schutzbedürfnis vulnerabler 

Spieler im Hinblick auf die auf a) die Früh-
erkennung, b) die besondere Betreuung und 
c) mögliche Spielpausen und Spielsperren 
wird weitgehend erfüllt: u.a. Sozialkonzept 
(§ 4b (1) 3), Berichtspflicht (§ 4d (3), Wer-
beverbot (§ 5 (5), automatisierte Früher-
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kennung (§ 6i (1)), Kurzzeitsperre (§ 6i (3)). 
2.  Die Kurzzeitsperre nach § 6i (3) sollte auch 

für terrestrische Spielautomaten (mit Wir-
kung für alle Automaten einer Halle oder 
Spielbank) und mit ähnlicher Zielsetzung 
für andere terrestrische Glückspiele vorge-
schrieben 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 Er-
höhung 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 Er-
höhung der Motivation für die frühzeiti-
ge 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)). 

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 Verlus-
ten, Wahrscheinlichkeiten, Rückmeldungen 
zum Spielverlauf (soweit technisch möglich), 
mögliche Risiken und Beratungsangebote, 
weiterhin Angebote zu Spielpausen, Einsatz-
beschränkungen und Selbstsperren werden 
im GlüNeuRStV vermittelt: u. a. Hinweise 
zum Sozialkonzept (§ 6) und zur Aufklä-
rung (§ 7) 

Die folgenden Punkte tragen weder zum Schutz 
für die Zielgruppe der sozialen Spielteilnehmer 
(3.3) noch zum Schutz vulnerabler Spielteil-
nehmer (3.2) bei: 
2.  Ein Verbot „schneller Wiederholungen“ (§ 

4 (5) 3.) im Internet zur Vermeidung be-
sonderer „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 sozi-
alen 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 soziale Spieler mit sehr hohem Einsatz 
(„high roller“) ist der Wert demgegenüber 
zu niedrig, das Risiko wird erhöht, auf il-
legale Anbieter im Internet auszuweichen. 

5.  Für vulnerable Spieler ist die Grenze gefähr-
lich hoch und völlig nutzlos. 

6.  Wenn von den Ländern in dem vorgesehenen 
Limit-Betrag trotz der genannten Argumen-
te ein präventives Instrument gesehen wird, 
dann ist die Umsetzung im GlüNeuRStV 
nicht konsequent und nicht systematisch, 
da in die Limit-Datei und die Betragsgrenze 
terrestrische Spielbanken, Lotto und Spiel-
hallen 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 an-
bieterübergreifenden Limits auf das eigene 
Konto zu lenken, damit die Konkurrenten 
im Rest des Monats möglichst wenig erhal-
ten, z. B. durch Rabatte oder Werbeaktionen. 

8.  Die Begrenzung der Zahl der Lottoannah-
mestellen (§ 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 Glücks-
spiele …„mit einem geringeren Gefähr-
dungspotential“ (Dritter Abschnitt, §§ 
12-17) ist fachlich nicht korrekt, da das 
Gefährdungspotential durch die Vulne-
rabilität 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 zwei Ziehungen (§ 13 (2)): Keine wis-
senschaftliche Begründung als Schutz für 
Spieler vorhanden. 

13.  Mindestabstand bei Spielhallen (§ 25): 
kein Beitrag zum Schutz der Spieler, aber 
Gemeinden sollten diese in begründeten 
Zonen selbst einschränken oder verbie-
ten können. 

3.4 Zielgruppe gesperrte Spielteilnehmer 
1.  Der Schutz gesperrter Spieler wurde teil-

weise umgesetzt: u.a. Zentrales Sperrsys-
tem 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 Er-
höhung der Motivation für die Nutzung 
frühzeitiger Sperren sollten eine Aufhe-
bung der Selbstsperre auch ohne Antrag 
nur als Mitteilung nach Ablauf des selbst 
vom Spieler gesetzten Zeitlimit erfolgen 
(§ 8b). Bei Wiederholungen kann die Auf-
sichtsbehörde eine Fremdsperre prüfen. 

4.  „Meldungen Dritter“ (§ 8a (1)) sollten we-
gen Missbrauchs sorgfältig geprüft werden, 
und zwar nur von einer Aufsichtsbehör-
de nach rechtsstaatlichen Grundsätzen. 
Sie sollten nur von der Aufsichtsbehörde 
als "angeordnete Sperre" eingesetzt und 
nur nach Zustimmung des Gesperrten an 
Dritte 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 recht-
staatlichen Grundsätzen, und nur von der 
Aufsichtsbehörde als „angeordnete Sperre“ 
umgesetzt werden. 

6.  Der Aufhebung einer Fremdsperre sollte 
eine Prüfung der Aufsichtsbehörde vor-
angehen (§ 8b). 

 
3. Sonstiges 
1.  Die Schaffung einer gemeinsamen Glücks-

spielbehörde stellt einen großen Fort-
schritt 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 Über-
prüfbarkeit formuliert werden. 

3.  Der Ausschluss der Vorgabe zur Sicher-
stellung der Suchtforschung (§ 11) für 
Lotterien (siehe § 2 (11)) ist nicht nach-
vollziehbar. 

4.  Die rechtzeitige Implementierung einer 
zentralen Spielerkonten- und Limit-Datei 
mit Echtzeit-Abfragen nach rechtsstaatli-
chen Kriterien für Millionen von Internet 
Teilnehmern wird angezweifelt. 

5.  Die rechtzeitige Implementierung einer 
zentralen Sperrdatei nach rechtsstaatli-
chen Kriterien für tausende von Echt-
zeit-Abfragen zur gleichen Zeit wird 
angezweifelt. 

Prof. Dr. Gerhard Bühringer
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Die im GlüNeuRStV vorgesehenen Änderun-
gen der Regulierung des Glücksspielmarktes 
sind im Wesentlichen zu begrüßen. Der Spie-
lerschutz und seine Durchsetzung stehen im 
Zentrum dieser Stellungnahme.
Damit das hohe Niveau des Spielerschutzes 
seine Wirkung und damit seinen gesamtge-
sellschaftlichen Nutzen voll entfaltet, ist eine 
strikte Durchsetzung der Regelungen un-
umgänglich. 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 Er-
tragsfähigkeit der Anbieter auswirken. Eine 
Analyse der Surveydaten deutscher Online-
glücksspieler aus dem E-Games-Projekt zeigt 
die Größenordnung dieses Rückgangs: Dem-
nach wird eine Beschränkung der monatlichen 
Ausgaben für Onlineglücksspiele auf 1.000 € 
zu einem Rückgang der Anbietereinnahmen 
von rund 36% führen. Hinzu kommen Umsatz-
rückgänge durch das Sperrsystem, reduzierte 
Werbemöglichkeiten und Produktvorschriften 
wie zum Beispiel durch das Verbot gleichzeiti-
ger Spielteilnahmen, die Reduzierung der Live-
wettmöglichkeiten oder die Mindestspieldauer 
von fünf Sekunden bei Automatenspielen. Es 
kann daher davon ausgegangen werden, dass 
die verschiedenen Spielerschutzvorschriften zu 
Umsatzrückgängen der Anbieter im Vergleich 
zu der aktuellen Marktsituation eines unregu-
lierten aber nicht unterbundenen Angebots 
von über 50% führen werden.
Vor dem Hintergrund der starken zu erwar-
tenden Umsatzrückgänge durch die mit einer 
Lizenzierung einhergehenden Spielerschutz-
vorschriften ist mit Nachdruck sicherzustel-
len, dass
1.  die Anbieter von Online-Glücksspielen eine 

deutsche Lizenz dem Fortbestand des Status 
als unregulierter Anbieter vorziehen; und

2.  die Spielerschutzvorschriften nicht umgan-
gen werden.

Ad 1.
Die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit einer Li-
zenz gegenüber einem Fortbestehen als unre-
gulierter Anbieter lässt sich im Wesentlichen 

durch eine wirksame Unterbindung unregu-
lierter Angebote erreichen. Diese muss von 
einer Rechtsklarheit flankiert werden, die al-
ternative Rechtsauffassungen ausschließt. Es 
ist daher zwingend notwendig, dass der Glü-
NeuRStV staats- und europarechtlich keine 
Angriffs-flächen bietet, um etwaigen Klage-
wellen mit begleitendem Fortbestand eines 
unregulierten Angebots vorzubeugen. Eine 
entsprechende Rechtsklarheit muss daher 
eindeutig gegeben sein.
Da fiskalische Interessen hinter der Abwehr 
der (Sucht-)Gefahren aus dem Glücksspielan-
gebot zurückstehen und keine Rechtfertigung 
für einen Markteingriff darstellen, ist eine Re-
duzierung der Steuer- und Abgabenlast für 
Anbieter ein Mittel, mit dem die wirtschaft-
liche Vorteilhaftigkeit einer Lizenz sicherge-
stellt werden kann. Hiervon sollte im Zweifel 
Gebrauch gemacht werden.

Ad 2.
Die wirtschaftlichen Nachteile der Spielerschutz-
vorschriften 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. 

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 künst-
liche 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 unter-
legt, aber nicht definiert wird. Eine eindeutige 
Definition des Begriffs „Bankhalterspiel“ ist im 
Sinne der Rechtsklarheit anzuraten.
▪�§ 6j GlüNeuRStV regelt das Angebot von Spiel-
geldspielen durch Veranstalter und Vermittler 

von öffentlichen Glücksspielen. Insbesondere 
zum Schutz Minderjähriger ist anzuraten diese 
Regelungen soweit wie möglich auch auf rei-
ne Spielgeldanbieter auszudehnen, die keine 
öffentlichen Glücksspiele („Echtgeldspiele“) 
anbieten. Alternativ könnten die Angebote 
reiner Spielgeldanbieter als Werbung für öf-
fentliche Glücksspiele definiert werden, so 
dass diese unter die Vorschriften der Wer-
berichtlinie fallen.
▪�§ 6c (3) GlüNeuRStV sieht vor, dass eine He-
raufsetzung des Limits erst nach sieben Ta-
gen seine Wirkung entfaltet. Dies könnte für 
Spieler sehr frustrierend sein und als unin-
tendierte 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 Entwicklun-
gen glücksspielähnlicher Produkte und Märkte. 
Hierdurch können Konvergenztendenzen mit 
Glücksspielen zum Beispiel in Form von Loot-
boxen, 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 ent-
weder § 11 GlüNeuRStV oder Artikel 2 § 5 (3) 
GlüNeuRStV um die Höhe der Forschungsför-
derung 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 Glücksspiel-
staatsvertrages durchgeführt wird.

Im Namen des Arbeitsbereichs Glücksspielfor-
schung der Universität Hamburg, 

Dr. Ingo Fiedler

Universität Hamburg  
Arbeitsbereich Glücksspielforschung

STELLUNGNAHME AUS DER WISSENSCHAFT
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STELLUNGNAHME AUS DER WISSENSCHAFT

Der Entwurf des neuen Glücksspielstaatsvertra-
ges vollzieht vor allem eine Marktöffnung des 
Online-Glücksspiels. Deshalb wird im Folgen-
den zu den für diesen Bereich vorgeschlagenen 
Maßnahmen des Spieler- und Jugendschutzes 
Stellung genommen.
Eine kürzlich veröffentlichte Studie zeigt die 
besonderen Risiken des Online-Glücksspiels 
auf (Hayer, Tobias, Girndt, Lydia & Kalke, 
Jens (2019). Das Gefährdungspotenzial von 
Online-Glücksspielen: Eine systematische Li-
teraturanalyse. Bremen: Universität Bremen). 
Dort weisen 48 von 63 Studien ein erhöhtes 
Gefährdungspotenzial und besondere Sucht-
gefahren von Online-Glücksspielen nach. Aus 
dieser empirischen Befundlage lässt sich ein 
strenger Spieler- und Jugendschutz beim On-
line-Glücksspiel ableiten. Die Studie enthält die 
folgenden Handlungsempfehlungen, die hier 
um Konkretisierungen zum Entwurf des Staats-
vertrages ergänzt worden sind (kursiv gesetzt):
1. Die einzelnen Online-Glücksspielformen 
sind – beginnend mit den potenziell risikoär-
meren Formen – sukzessive zuzulassen und 
mit einer wissenschaftlichen Evaluationsfor-
schung 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. 
Virtuelle Automaten sollten daher zunächst nicht 
zugelassen, sondern die Evaluation von Glücks-
spielen mit geringerem Gefährdungspotential 
abgewartet werden. Es ist zu begrüßen, dass 
der Entwurf des neuen Glücksspielstaatsvertrags 
besondere Suchtanreize durch schnelle Wieder-
holungen 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.
2. Der Spielerschutz im Internet muss in der 
Umsetzung insgesamt strenger ausfallen als 
im terrestrischen Bereich (z. B. bei den Spiel-
limits). Hierbei gilt es, die gegebenen techni-
schen Möglichkeiten des Internets in optimaler 
Weise zu nutzen (z. B. bei der Früherkennung 
und Frühintervention). 
Es ist deshalb an sich richtig, ein spielform-

übergreifendes Einzahlungslimit festzusetzen, 
das niedriger ist als im terrestrischen Bereich. 
Allerdings bleibt das bisher vorgesehene Ein-
zahlungslimit lückenhaft, wenn es z. B. einzelne 
Lotterien ausnimmt. Das vorgesehene Einzah-
lungslimit erscheint des Weiteren als zu hoch, 
da es mit den Gewinnen verrechnet werden 
kann, so dass es faktisch ein Verlustlimit, das 
somit einen jährlichen Verlust von 12.000 € pro 
Spielerin und Spieler ermöglicht. Zusammen 
mit möglichen Verlusten beim terrestrischen 
Glücksspiel, für das keinerlei Limit vorgesehen 
ist, kann dies innerhalb kurzer Zeit in die Ver-
schuldungsfalle führen. Ein deutlich geringeres 
Einzahlungs-/Verlustlimit wird deshalb als ziel-
führend angesehen.
Ferner ist es grundsätzlich zu begrüßen, dass eine 
Verpflichtung zu einem elektronischen Monito-
ring des Spielverhaltens eingeführt wird. Damit 
dies effektiv wirksam werden kann – zur Ge-
nerierung verlässlicher Hinweise auf individu-
elles, 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 aus-
sagekräftiger Indikatoren, die wichtige Facetten 
riskanten Spielverhaltens abbilden. Die Analyse 
dieser Daten sollte explizit eingeschlossen wer-
den; das elektronische Monitoring darf nicht 
ausschließlich auf den Angaben des Spielkon-
tos basieren.
3. Es hat eine abgestufte Regelung nach folgen-
dem Grundprinzip zu greifen: Je gefährlicher 
ein Online-Glücksspiel ist, desto höher müs-
sen die Anforderungen an den Spielerschutz 
gesetzt werden. 
Eine solche Differenzierung beinhaltet auch die 
Option, gefährliche Glücksspielformen, wie das 
virtuelle Automatenspiel, (vorerst) nicht zuzu-
lassen. Differenzierte Vorgaben sollte es vor al-
lem beim Jugendschutz, bei der Werbung, bei 
den Gewinnhöhen sowie bei verhaltensbezoge-
nen Aufklärungsmaßnahmen geben. Dagegen 
sollten beim Sperr-, Limitierungs- und Früher-
kennungssystem einheitliche und übergreifen-
de Regelungen für alle zugelassenen Online-
Glücksspielformen gelten, weil hier tendenziell 
das problematische Glücksspielverhalten einzel-

ner Personen insgesamt betroffen ist .
4. Bei allen zugelassenen Online-Glücksspiel-
formen sollten der Anschluss an ein übergrei-
fendes Sperrsystem sowie die Installierung von 
Limitierungs- und Frühinterventionssystemen 
verbindlich sein. 
Der Entwurf sieht die Einführung dieser drei 
Maßnahmen immer nur bei bestimmten 
Glücksspielformen vor. Ein spielartübergrei-
fendes Sperrsystem, ein Einzahlungs-/Verlust-
Limit sowie ein auf Algorithmen basierendes 
automatisiertes System zur Früherkennung mit 
festzulegenden Maßnahmen bei glücksspiel-
suchtgefährdeten Spielern sollten aber für alle 
Online-Glücksspielformen gleichermaßen gelten. 
5. Bei der konkreten Konzeptionierung des 
Spielerschutzes für den Online-Glücksspielbe-
reich sind die bisherigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse über die Effekte einzelner Maßnah-
men bzw. Interventionen zu berücksichtigen. 
Im Entwurf des Staatsvertrages (Erläuterungen) 
fehlt bisher eine wissenschaftliche Begründung 
für die einzelnen Maßnahmen des Spieler- und 
Jugendschutzes. Eine Evidenz liegt für Spieler-
sperren, Pre-Commitment-Systeme und Perso-
nalschulungen vor. 
Aus der internationalen Literatur ist bekannt, 
dass die schulische Glücksspielprävention und 
das so genannte Personalisierte Feedback er-
folgsversprechende Maßnahmen sind. Sie soll-
ten deshalb im neuen Staatsvertrag ebenfalls 
berücksichtigt werden.
6. Es bedarf der optimierten Vernetzung von 
Spielerschutzmaßnahmen im Online- und ter-
restrischen Bereich (z. B. durch eine übergrei-
fend gültige personengebundene Spielerkarte). 
Ein übergreifendes Sperrsystem zugangsweg-
übergreifend ausgestaltet sein, um seine Wirk-
samkeit zu entfalten. Terrestrisch vertriebene 
Sofortlotterien/Rubbellose sind daher in ein 
übergreifendes Sperrsystem einzuschließen. 
Für ein effektives Frühinterventionssystem sind 
verbindliche Vorgaben für die Verknüpfung ter-
restrisch und online gewonnener Erkenntnisse 
über das riskante Spielverhalten einzelner Per-
sonen unerlässlich.

PD Dr. Uwe Verthein, Dr. Jens Kalke und 
Christian Schütze

Gekürzte Fassung
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Der Entwurf des Glücksspielstaatsvertrags 
umfasst 67 Seiten und zeichnet sich dadurch 
aus, dass jede heute denkbare Herausforde-
rung durch gesetzliche Maßnahmen im Detail 
geregelt werden soll. Nach unserer Auffassung 
sollte der Gesetzgeber nicht aufwendige, kos-
tenintensive und sehr detaillierte Regelungen 
vorsehen, die für Jahrzehnte wertvolle Res-
sourcen binden und deren gesellschaftlicher 
Nutzen sehr gering ist. Viel besser wäre es, 
die Voraussetzungen für ein System zu schaf-
fen, welches selbst aus den Erfahrungen lernt.

Neben der Spielersperrdatei sollen eine Li-
mitdatei und eine Mehrfachspieldatei einge-
richtet werden.

Es hat einige Jahre gedauert, bis die Spieler-
sperrdatei für Spielhallen in Hessen funktio-
niert hat. Es konnten wertvolle Erfahrungen 
gesammelt werden, die für die Einrichtung 
einer bundesweiten Sperrdatei für alle Glücks-
spielformen mit einem erheblichen Sucht-
gefährdungspotential hilfreich sein werden. 
Eine solche Sperrdatei wird bereits seit lan-
ger Zeit von Suchtexperten gefordert, weil 
die Möglichkeit zur anbieterübergreifenden 
Selbstsperre ein sehr effektives Instrument 
für den Spielerschutz darstellt.

Ganz anders sieht dies bei der geplanten 
Limitdatei und der geplanten Vielspielerda-
tei aus. Uns ist nicht bekannt, dass die Ein-
führung einer solchen Datei zu den Forde-
rungen von Suchtexperten gehört hat. Zwar 
wären solche Dateien sicherlich auch hilfreich 
für den Spielerschutz, doch dürfte es andere 
Maßnahmen geben, die mit deutlich weniger 
Aufwand deutlich mehr zum Spielerschutz 
beitragen würden. Es dürfte Jahre dauern, 

1  So beispielweise in einer Pressemitteilung vom 20.10.2015 als Reaktion auf das Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs. 

2 Vgl. hierzu ausführlich das Positionspapier der Forschungsstelle Glückspiel.

bis diese Dateien technisch einwandfrei funk-
tionieren. Es dürfte Jahrzehnte dauern, bis 
alle Rechtsfragen, die hierdurch aufgeworfen 
werden, von Gerichten geklärt worden sind. 

Nun wird endlich auch in Deutschland 
mit der geplanten Gründung einer Anstalt 
öffentlichen Rechts (AöR) zumindest eine 
sehr wichtige Voraussetzung für eine ler-
nende Institution geschaffen, wie von uns 
seit langer Zeit und wiederholt gefordert.1  
Der Staatsvertrag soll auf unbestimmte Zeit 
gelten. Doch werden sich die Herausforde-
rungen an eine solche AöR im Verlauf der 
Jahre ändern. Die Glücksspielaufsicht sollte 
ermächtigt werden, im Rahmen von Richt-
linien und Rechtsverordnungen im Detail 
zu regeln und diese Regelungen fortlaufend 
entsprechend den Zielsetzungen der Ge-
setzgebung 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 Verwaltungsrat, beste-
hend aus Staatssekretären sollte, sollte zum 
Erlass von Richtlinien aber auch von Rechts-
verordnungen ermächtigt werden.  

Es sollte auch die Möglichkeit sog. gesetzes-
verdrängender Rechtsverordnungen bedacht 
werden, um im Bedarfsfall staatsvertragliche 
Regelungen durch Rechtsverordnungen der 
AöR modifizieren oder verdrängen zu können. 
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 Verwaltungsge-
richtsordnung dementsprechend anzupassen. 

Um den Vollzug zu stärken, ist insbeson-
dere auch der Bund mit einer Anpassung 
des Rennwett- und Lotteriegesetzes und des 
Strafgesetzbuchs gefordert.2   

Bereits seit langer Zeit, zumindest bereits 
seit dem Lotteriestaatsvertrag, war und ist 
die Differenzierung zwischen den Lotteri-
en ein Bestandteil der Regulierung. Es wird 
zwischen den Lotterien im staatlichen Mo-
nopol und den Lotterien mit einem gerin-
geren Gefährdungspotential (des Dritten 
Abschnitts) unterschieden. Nun sollen für 
alle im Internet angebotenen Lotterien (die 
nicht öfter als zweimal in der Woche ver-
anstaltet werden), dieselben Regeln gelten, 
Höchstgewinn und ein planmäßiger Jackpot 
sind nur noch entscheidend für die Erlaub-
nisfähigkeit, aber nicht für die anderen ge-
setzlichen Vorgaben. Hier wäre zu fordern, 
dass die Anforderungen an die Lotterien mit 
geringerem Gefährdungspotential deutlich 
gesenkt werden, um zu einer kohärenten Re-
gelung zu kommen.

Während die Werberichtlinie zumindest 
in Ansätzen zwischen den einzelnen Wer-
bemaßnahmen und Glücksspielformen dif-
ferenziert hat, fällt diese jetzt ersatzlos weg. 
Es gibt hier nur die Einschränkung der Wer-
bung im Rundfunk und im Internet (aber 
nicht im Fernsehen) zwischen 6.00 Uhr und 
21.00 Uhr für virtuelle Automatenspiele, On-
line-Poker und Online-Casinospiele und für 
Sportwetten unmittelbar oder während der 
Live-Übertragung von Sportereignissen. Soll 
das Internet nachts abgeschaltet werden? Die 
Konsequenz wird eine Überflutung der Be-
völkerung mit Fernsehwerbung für die ge-
fährlichen Online-Spiele sein. Dies hat in 
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Italien dazu geführt, dass nach einem Auf-
schrei der Bevölkerung nun jede Werbung für 
Glücksspiel, mit der Ausnahme von Werbung 
für Lotterien, gänzlich verboten wurde. Für 
Deutschland wäre ein Verbot jeder Produkt-
werbung für die bisher verbotenen Spiele 
sinnvoll. Nur so könnte erreicht werden, dass 
die Zulassung von virtuellen Automatenspie-
le, Online-Poker und Online-Casinospielen 
nicht zu einem Anstieg des pathologischen 
Spielverhaltens in der Bevölkerung führt.3

Eine Zulassung von Online-Poker ist aus 
unserer Sicht sehr bedenklich. Mit der Ab-
schaffung 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 verhindert 

3  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.

werden kann. Mittlerweile gibt es Compu-
terprogramme, die besser spielen als Welt-
klassepokerspieler. Schließlich ist Poker ja 
zu großen Teilen ein Geschicklichkeitsspiel.

Die Mindestabstandregel und das Verbot 
der Mehrfachkonzessionen sind Maßnahmen 
mit geringem gesellschaftlichemk Nutzen 
und erheblichen gesellschaftlichen Kosten. 
Eine Ansiedlung von einem großen Spielhal-
lenkomplex im Gewerbegebiet ist der Ansied-
lung 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. 

Weiterhin würden wir uns eine Stärkung 
der wissenschaftlichen Glücksspielforschung 
wünschen, um damit zu einer evidenzbasier-
ten Regulierung beizutragen. In dem Glücks-

spielstaatsvertrag von 2012 ist in § 11 vorge-
sehen, 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.  Au-
ßerdem hat in der praktischen Umsetzung 
(in der Mehrzahl der Bundesländer) die 
Förderung der wissenschaftlichen Glücks-
spielforschung bisher wenig oder gar keine 
Bedeutung gehabt. Aus diesem Grund soll-
te der Artikel umformuliert werden: „§ 11 
Glücksspielforschung: Die Länder stellen 
die wissenschaftliche Forschung zur Ver-
meidung und Abwehr der Gefahren durch 
Glücksspiele sicher. Dafür verwendet jedes 
Land jeweils ein halbes (0,5) Prozent der 
Haushaltseinnahmen, die es durch Glücks-
spiel erhält.“

Prof. Dr. Tillman Becker
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Mögliche weitere Stellungnahmen aus Wissenschaft, 
Verbänden und der Wirtschaft zum neuen Entwurf 
des Glücksspielstaatsvertrages finden Sie unter 

www.glueckspielwesen.de
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