
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Mit dem Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag, den die Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder mit Ausnahme Schleswig-Holsteins am 15. Dezember
2011 unterzeichnet haben, wird der am 1. Januar 2008 in Kraft getretene Glücks-
spielstaatsvertrag fortentwickelt. Die vorgesehenen Änderungen beruhen insbeson-
dere auf den Ergebnissen einer Evaluierung und den aus einer umfassenden Anhörung
der Beteiligten gewonnenen Erkenntnissen sowie der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts und des Gerichtshofs der Europäischen Union. Ferner werden die
Erkenntnisse aus der im Auftrag der Länder durchgeführten international verglei-
chenden Analyse des Glücksspielwesens berücksichtigt, die die nationale Evaluierung
des Glücksspielstaatsvertrages um eine international vergleichende Perspektive er-
gänzt. 

Auch künftig soll an einer strikten Regulierung der Glücksspielangebote zum Schutz
der Spieler und der Allgemeinheit vor den Gefahren des Glücksspiels festgehalten wer-
den. Der Erste Glücksspieländerungsstaatsvertrag sieht jedoch im Vergleich zur bis-
herigen Rechtslage differenziertere Maßnahmen für die einzelnen Glücksspielformen
vor, um deren spezifischen Sucht-, Betrugs-, Manipulations- und Kriminalitätsge-
fährdungspotentialen Rechnung zu tragen. Während Lotterien – wie nach bisheriger
Rechtslage – grundsätzlich einem staatlichen Veranstaltungsmonopol unterliegen, soll
der Bereich der Sportwetten im Rahmen einer Experimentierklausel für eine be-
grenzte Anzahl privater Konzessionäre geöffnet werden. Ferner soll das bislang be-
stehende Internetverbot gelockert werden. Wie die Erfahrungen der vergangenen
 Jahre gezeigt haben, ist eine effektive Durchsetzung des Internetverbots gegenüber
den zumeist im Ausland ansässigen Anbietern derzeit nur schwer zu realisieren. In-
folgedessen hat sich im Internet ein Schwarzmarkt etabliert, der durch ein striktes In-
ternetverbot nicht wirksam bekämpft werden kann. Um den Spieltrieb der Bevölke-
rung auch in diesem Bereich in rechtmäßige Bahnen zu lenken und die mit illegalen
Glücksspielangeboten im Internet verbundenen Gefahren zurückzudrängen, soll die
Veranstaltung und Vermittlung von Lotterien, Sport- und Pferdewetten im Internet
künftig unter restriktiven Vorgaben zugelassen werden. 

Schließlich sieht der Erste Glücksspieländerungsstaatsvertrag Vorgaben für die Er-
richtung und den Betrieb von Spielhallen vor. Damit machen die Länder von ihrer
Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch, die ihnen im Rahmen der Föderalismus -
reform 2006 übertragen worden ist. Der ordnungsrechtliche Regulierungsansatz zum
gewerblichen Automatenspiel tritt ergänzend neben die automatenbezogenen Rege-
lungen des Bundes in der Spielverordnung in der Fassung vom 27. Januar 2006 (BG-
Bl. I S. 280) und zielt darauf ab, das Angebot an gewerblichen Geldspielautomaten zu
begrenzen. Die neuen Regelungen tragen zu einer in sich stimmigen und kohärenten
Regulierung des Glücksspielmarktes bei, die bereits der Gerichtshof der Europäischen
Union in seinen Urteilen vom 8. September 2010 (Rs. C-316/07, C-358/07 bis
 C-360/07, C-409/07 und C-410/07, Markus Stoß u. a. und C-46/08, Carmen Media
Group) angemahnt hatte. 
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Der Erste Glücksspieländerungsstaatsvertrag sieht in Artikel 1 § 10 Abs. 3 vor, dass
Klassenlotterien künftig nur noch von einer von allen Vertragsländern gemeinsam ge-
tragenen Anstalt des öffentlichen Rechts veranstaltet werden dürfen. Bislang werden
Klassenlotterien von zwei Anstalten des öffentlichen Rechts veranstaltet und durch-
geführt, nämlich von der Nordwestdeutschen Klassenlotterie und der Süddeutschen
Klassenlotterie. Mit dem Staatsvertrag über die Gründung der GKL Gemeinsame
Klassenlotterie der Länder (GKL-StV), der von den Regierungschefinnen und Regie-
rungschefs aller Länder unterzeichnet wurde, werden die in dem Ersten Glücks-
spieländerungsstaatsvertrag festgelegten Regelungen durch die Gründung einer von
allen Ländern getragenen Gemeinsamen Klassenlotterie vollzogen. Die bundesweit
einheitliche Veranstaltung von Klassenlotterien dient einer Stärkung der vom Ge-
richtshof der Europäischen Union geforderten Kohärenz glücksspielrechtlicher Nor-
men. So soll die vorgesehene länderübergreifende Zusammenfassung des Glücks-
spielangebots im Bereich der Klassenlotterien bei einem einzigen, von sämtlichen Ver-
tragsländern getragenen Veranstalter eine konsequente Ausrichtung an den Zielen des
Glücksspielstaatsvertrages erleichtern und durch den Abbau von Mehrfachstrukturen
die Transparenz gegenüber spielinteressierten Personen und die Effizienz bei der Auf-
gabenerfüllung steigern.

Die veränderten Rahmenbedingungen des Glücksspielstaatsvertrages haben auch Aus-
wirkungen auf das Spielbankgesetz vom 19. November 1985 (GVBl. S. 260), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 18. Februar 2009 (GVBl. S. 81), BS 716-6, sowie die Spiel-
ordnung vom 21. Juli 2008 (GVBl. S. 135), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Ge-
setzes vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 427), BS 716-6-1, da sich der Anwendungs-
bereich des Glücksspielstaatsvertrages auch auf Spielbanken bezieht.

Damit der Erste Glücksspieländerungsstaatsvertrag und der Staatsvertrag über die
Gründung der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder in Kraft treten können,
ist gemäß Artikel 101 Satz 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalz die Zustimmung des
Landtags durch Gesetz erforderlich. Ferner bedürfen die im Landesglücksspielgesetz
vom 3. Dezember 2007 (GVBl. S. 240), geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2008
(GVBl. S. 318), BS Anhang I 141, enthaltenen Ausführungsbestimmungen sowie das
Spielbankgesetz und die Spielordnung einer Anpassung an die Neuregelungen im
Glücksspielstaatsvertrag. 

B. Lösung

Mit dem vorliegenden Landesgesetz wird die erforderliche Zustimmung des Landtags
zu dem Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag und zu dem Staatsvertrag über die
Gründung der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder herbeigeführt. Gleich-
zeitig werden die landesgesetzlichen Ausführungsbestimmungen sowie das Spiel-
bankgesetz und die Spielordnung den veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen
angepasst.

Die Regelungen haben keinen Einfluss auf die Bevölkerungs- und Altersentwicklung. 

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Der Anwendungsbereich des Glücksspielstaatsvertrages (GlüStV) vom 15. Dezember
2011 erstreckt sich künftig auch auf Spielhallen, Gaststätten, Wettannahmestellen der
Buchmacher, soweit sie Geld- oder Warenspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit bereit-
halten, und Pferdewetten. Hierdurch entstehen vorrangig zusätzliche Aufgaben für
die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. Den für die Erteilung der Spielhallener-
laubnis nach § 33 i der Gewerbeordnung zuständigen kommunalen Behörden wird
lediglich die Zuständigkeit für die Erteilung der Erlaubnis für die Errichtung und den
Betrieb einer Spielhalle nach § 24 Abs. 1 GlüStV übertragen. Auf diese Weise wird er-
reicht, dass die Zuständigkeit für die Erteilung der spielhallenrechtlichen Erlaubnis
nach § 33 i der Gewerbeordnung und der glücksspielrechtlichen Erlaubnis nach § 24
Abs. 1 GlüStV im Sinne einer Konzentrationswirkung zusammenfällt, sodass der An-
tragsteller im Ergebnis nur eine Erlaubnis erhält. Der hiermit verbundene Mehrauf-
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wand für die kommunalen Behörden ist gering, weil sie im Rahmen des Erlaubnis-
verfahrens die Zustimmung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, die die
glücksspielrechtlichen Anforderungen an die Erlaubniserteilung prüft, einzuholen hat
und an deren Entscheidung gebunden ist. Ein eigener Prüfaufwand entsteht für die
kommunalen Behörden nicht. Die hiermit verbundenen zusätzlichen Aufgaben der
kommunalen Behörden sind daher nicht konnexitätsrelevant, sodass für den Landes-
haushalt insoweit keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben wird der Aufsichts- und Dienstleistungs -
direktion (ADD) nunmehr insbesondere die Zuständigkeit für die Überwachung der
Einhaltung des Jugendschutzes und der sonstigen Vorschriften des Glücksspielstaats-
vertrages und dieses Gesetzes in den Wettvermittlungsstellen, Verkaufsstellen der
Konzessionsnehmer, Spielhallen, Gaststätten und Pferdewettvermittlungsstellen
übertragen. Die Übertragung dieser Zuständigkeit auf die ADD als landesweit zu-
ständiger Behörde gewährleistet eine einheitliche Rechtsanwendung und bündelt das
erforderliche Fachwissen an einer Stelle. Um den Vollzug der Aufsichtszuständigkeit
sicherzustellen, ist zusätzliches Personal unabdingbar. Der Umfang des Personal-
mehrbedarfs ist in Abstimmung mit dem Ministerium der Finanzen eingehend ge-
prüft worden. Es besteht Einigkeit, dass der Personalmehrbedarf vorrangig aus ent-
sprechend geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gedeckt werden soll, die im
Rahmen von Organisationsentwicklungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des Minis -
teriums des Innern, für Sport und Infrastruktur freigesetzt werden. Die zu erwarten-
den Mehrausgaben bei den Personal- und Sachkosten (Fahrt- und Reisekosten des
Vollzugsdienstes, Prozesskosten, Beauftragung eines privaten Unternehmens mit der
Durchführung von Testkäufen und Testspielen zur Überwachung des Jugend-
schutzes) können jedenfalls teilweise durch Gebühren nach Erlass entsprechender Ge-
bührentatbestände aufgefangen werden. 

Die Länder unterhalten beim hessischen Ministerium des Innern und für Sport eine
Geschäftsstelle, die die Zusammenarbeit der Glücksspielaufsichtsbehörden, die Tätig-
keit des Glücksspielkollegiums und die Tätigkeit des Fachbeirats unterstützt. Die Per-
sonal- und Sachkosten werden zwischen den Ländern nach dem Königsteiner  Schlüssel
aufgeteilt. Entsprechendes gilt für die Kosten (Aufwandsentschädigung und Aus -
lagenersatz), die durch den Fachbeirat entstehen, der die Länder bei der Erfüllung
 ihrer Aufgaben unterstützt. Hierdurch entstehen allenfalls geringe Auswirkungen auf
den Landeshaushalt. 

Personal- und Sachkosten, die im Zusammenhang mit Aufgaben anfallen, die nach
§ 9 a Abs. 1 bis 3, § 19 Abs. 2 und § 23 Abs. 1 GlüStV von einer Landesbehörde für
alle Länder wahrgenommen werden, werden unter Berücksichtigung etwaiger Ein-
nahmen aus dieser Tätigkeit nach dem Entwurf der Verwaltungsvereinbarung über
die Zusammenarbeit der Länder bei der Glücksspielaufsicht nach § 9 Abs. 3 GlüStV,
die ländereinheitlichen Verfahren nach § 9 a GlüStV und die Einrichtung des Fach-
beirats nach § 10 Abs. 1 Satz 2 GlüStV anteilig von allen Ländern gemeinsam getra-
gen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist – vorbehaltlich des Inkrafttretens der Ver-
waltungsvereinbarung – davon auszugehen, dass die anfallenden Kosten grundsätzlich
vollständig aus Gebühreneinnahmen finanziert werden können. 

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 24. April 2012

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zu dem Ersten Glücks-
spieländerungsstaatsvertrag und dem Staatsvertrag
über die Gründung der GKL Gemeinsame Klassenlot-
terie der Länder (Landesglücksspielgesetz – LGlüG –)

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister des Innern, für Sport und Infra -
struktur.

Kurt Beck
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L a n d e s g e s e t z  
zu dem Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag

und dem Staatsvertrag über die Gründung der 
GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder 

(Landesglücksspielgesetz – LGlüG –) 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos -
sen:

§ 1
Zustimmung zu den Staatsverträgen

(1) Dem in Berlin am 15. Dezember 2011 vom Land Rheinland-
Pfalz unterzeichneten Ersten Staatsvertrag zur Änderung des
Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland  (Erster
Glücksspieländerungsstaatsvertrag – Erster GlüÄndStV –)
 zwischen dem Land Baden-Württemberg, dem Freistaat
 Bayern, dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, der Freien
Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt Hamburg,
dem Land Hessen, dem Land Mecklenburg-Vorpommern,
dem Land Niedersachsen, dem Land Nordrhein-Westfalen,
dem Land Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sach-
sen, dem Land Sachsen-Anhalt und dem Freistaat Thüringen
wird zugestimmt. Der Staatsvertrag nebst Anhang wird nach-
stehend in Anlage 1 veröffentlicht.

(2) Dem in Berlin am 15. Dezember 2011 vom Land Rhein-
land-Pfalz unterzeichneten Staatsvertrag über die Gründung
der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL-StV)
zwischen dem Land Baden-Württemberg, dem Freistaat Bay-
ern, dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, der Freien
Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt Hamburg,
dem Land Hessen, dem Land Mecklenburg-Vorpommern,
dem Land Niedersachsen, dem Land Nordrhein-Westfalen,
dem Land Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sach-
sen, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Land Schleswig-Holstein
und dem Freistaat Thüringen wird zugestimmt. Der Staats-
vertrag wird nachstehend in Anlage 2 veröffentlicht.

§ 2
Beratungsstel len für Glücksspielsucht,  

Forschungsprojekte

(1) Das Land gewährleistet nach Maßgabe des Absatzes 3 die
Finanzierung des Ausbaus und Betriebs eines Netzes von Be-
ratungsstellen für Glücksspielsucht. Hierdurch soll auch die
fachliche Beratung und Unterstützung des Landes im Rahmen
der Glücksspielaufsicht, insbesondere dessen Beratung über
geeignete Maßnahmen
1. zur Glücksspielsuchtprävention, einschließlich der Beurtei -

lung der Sozialkonzepte,
2. bei der Gestaltung der Werbung für die unterschiedlichen

Glücksspielangebote und
3. bei der Gestaltung der Vertriebswege,
sichergestellt werden.

(2) Das Land gewährleistet nach Maßgabe des Absatzes 3 die
Finanzierung geeigneter Projekte zur Erforschung der Glücks-
spielsucht, insbesondere Projekte zur Entstehung und Präven-
tion der Glücksspielsucht sowie zur Entwicklung von Bera-
tungs- und Behandlungsansätzen der Glücksspielsucht. Im
Rahmen der Erfüllung dieser Aufgabe kann das Land mit an-
deren Ländern gemeinsame Projekte fördern. Das Land in-
formiert den Fachbeirat (§ 10 Abs. 1 Satz 2 des Glücksspiel-
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staatsvertrages – GlüStV – vom 15. Dezember 2011) regel-
mäßig über die Forschungsprojekte. 

(3) Zur Finanzierung der in den Absätzen 1 und 2 genannten
Maßnahmen stellt das Land einen Betrag von bis zu einer Mil-
lion Euro pro Jahr zur Verfügung.

(4) Die Veranstalter, gewerblichen Spielvermittler, Spielban-
ken und Spielhallen sowie Veranstalter und Vermittler von
Pferdewetten sind auf Verlangen des für die Suchtkranken hilfe
zuständigen Ministeriums verpflichtet, Kundendaten in ano-
nymisierter Form zu Forschungszwecken zur Verfügung zu
stellen.

§ 3
Länderübergreifendes Sperrsystem

(1) Zum Zwecke der Unterhaltung des länderübergreifenden
Sperrsystems nach § 8 Abs. 1 GlüStV sind Spielbanken sowie
Veranstalter von Sportwetten und Lotterien mit besonderem
Gefährdungspotential verpflichtet, die in § 23 Abs. 1 GlüStV
genannten Daten der von ihnen jeweils gesperrten Personen
(§ 8 Abs. 2 GlüStV) zu erheben und diese sowie die Aufhebung
einer Sperre (§ 8 Abs. 5 GlüStV) unverzüglich an die Sperr datei
nach § 23 Abs. 1 Satz 1 GlüStV zu übermitteln. Sie dürfen die
Daten gesperrter Spieler nur für die Kontrolle der Spieler-
sperre verwenden. 

(2) Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts für
die Daten gesperrter Spieler ist die Stelle, die die Sperre verfügt
hat.

(3) Das für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständige
Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vor-
schriften zur näheren Ausgestaltung der Datenverarbeitung
im Rahmen des übergreifenden Sperrsystems zu erlassen. 

§ 4
Sicherstel lung eines ausreichenden 

Glücksspielangebots

(1) Die in Rheinland-Pfalz zur Sicherstellung eines aus -
reichenden Glücksspielangebots im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 1
GlüStV erforderlichen öffentlichen Glücksspiele werden, so-
weit nicht § 4 a Abs. 1 Satz 1 GlüStV Anwendung findet, vom
Land selbst unmittelbar oder mittelbar über die GKL Ge-
meinsame Klassenlotterie der Länder veranstaltet. Die Erfül-
lung dieser Aufgabe obliegt dem für das Lotteriewesen zu-
ständigen Ministerium; dieses kann sich zur Durchführung der
unmittelbar vom Land veranstalteten öffentlichen Glücks-
spiele einer privatrechtlichen Gesellschaft bedienen, die vom
Land beherrscht wird. Bei Vorliegen der Voraussetzungen des
Satzes 2 Halbsatz 2 werden die vom Land unmittelbar veran-
stalteten öffentlichen Glücksspiele von der Lotto Rheinland-
Pfalz GmbH durchgeführt.

(2) Das Land wird ermächtigt, ungeachtet des Absatzes 1 Satz 2
Halbsatz 2 die Lotto Rheinland-Pfalz GmbH mit der Durch-
führung der unmittelbar vom Land veranstalteten öffentlichen
Glücksspiele hoheitlich zu beleihen.

(3) Das Land kann folgende öffentliche Glücksspiele veran-
stalten:
1. Zahlenlotterien,
2. Losbrieflotterien,
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3. Endziffernlotterien und
4. Sportwetten nach § 3 Abs. 1 Satz 4 GlüStV, soweit nicht

§ 4 a Abs. 1 Satz 1 GlüStV Anwendung findet.
Zu den von ihm veranstalteten öffentlichen Glücksspielen
nach Satz 1 kann es öffentliche Zusatzlotterien und Zusatz-
ausspielungen veranstalten.

(4) Die GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder kann in
Rheinland-Pfalz Klassenlotterien veranstalten. 

§ 5
Erlaubnis

(1) Die Erlaubnis für das Veranstalten und Vermitteln von
Lotterien und Sportwetten darf nur erteilt werden, wenn
1. die Ziele des § 1 GlüStV nicht entgegenstehen,
2. der Veranstalter oder Vermittler darlegt, welche erforder-

lichen Maßnahmen er ergreifen wird, um die Einhaltung 
a) der Jugendschutzanforderungen nach § 4 Abs. 3 GlüStV,
b) der Werbebeschränkungen nach § 5 GlüStV,
c) der Anforderungen an das Sozialkonzept und der übri-

gen Anforderungen nach § 6 GlüStV und
d) der Anforderungen an die Aufklärung, insbesondere

über die Suchtrisiken, nach § 7 GlüStV 
sicherzustellen,

3. der Veranstalter oder Vermittler zuverlässig ist, insbeson-
dere die Gewähr dafür bietet, dass die Veranstaltung und
die Vermittlung ordnungsgemäß sowie für die Spieler und
die Erlaubnisbehörde nachvollziehbar durchgeführt wer-
den,

4. im Falle des § 9 Abs. 5 GlüStV der Fachbeirat (§ 10 Abs. 1
Satz 2 GlüStV) gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 GlüStV be-
teiligt wurde,

5. die nach den §§ 8 und 23 GlüStV erforderliche Teilnahme
oder Mitwirkung am Sperrsystem sowie der Ausschluss ge-
sperrter Spieler nach § 21 Abs. 5 Satz 1 und § 22 Abs. 2
Satz 1GlüStV sichergestellt sind und

6. bei Annahmestellen, bei Wettvermittlungsstellen, bei Ver-
kaufsstellen von Konzessionsnehmern und Lotterieein-
nehmern und bei gewerblichen Spielvermittlern die weite-
ren Anforderungen nach diesem Gesetz erfüllt sind und für
die gewerblichen Spielvermittler zudem die Einhaltung der
Anforderungen nach § 19 GlüStV sichergestellt ist.

Die Nachweise sind von der den Antrag stellenden Person
durch Vorlage geeigneter Darstellungen, Konzepte und Be-
scheinigungen zu führen; die Erlaubnisbehörde ist ohne der-
artige Unterlagen nicht zu eigenen Ermittlungen verpflichtet.

(2) Eine Erlaubnis darf vorbehaltlich des Absatzes 4 nicht für
das Veranstalten oder Vermitteln von Lotterien und Sport-
wetten im Internet erteilt werden.

(3) Die Erlaubnis für das Vermitteln öffentlicher  Glücksspiele
setzt eine Erlaubnis für das Veranstalten dieser Glücksspiele
durch die zuständige Behörde des Landes Rheinland-Pfalz vor-
aus. Eine Erlaubnis im ländereinheitlichen Verfahren nach
§ 9 a GlüStV steht der Erlaubnis durch die zuständige  Behörde
des Landes Rheinland-Pfalz gleich.

(4) Die Erlaubnis für den Eigenvertrieb und die Vermittlung
von Lotterien sowie die Veranstaltung und Vermittlung von
Sportwetten und Pferdewetten im Internet darf abweichend
von § 4 Abs. 4 GlüStV zur besseren Erreichung der Ziele des
§ 1 GlüStV erteilt werden, wenn die Einhaltung der in den Ab-
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sätzen 1 und 3 und in § 4 Abs. 5 GlüStV genannten Anforde-
rungen sichergestellt ist. Die Einhaltung des Geltungsbereichs
der Erlaubnis nach § 9 Abs. 4 Satz 1 GlüStV ist durch Lokali-
sierung nach dem Stand der Technik zu gewährleisten.

(5) In der Erlaubnis sind neben den Regelungen des § 9 Abs. 4
GlüStV festzulegen
1. der Veranstalter oder Vermittler einschließlich eingeschal-

teter dritter Personen,
2. das veranstaltete oder vermittelte öffentliche Glücksspiel,
3. die Form des Vertriebs oder der Vermittlung,
4. Art, Ort oder Gebiet sowie Beginn und Dauer der Veran-

staltung oder Vermittlung,
5. bei Lotterieveranstaltungen der Spielplan und
6. bei Vermittlungen der Veranstalter.

§ 6
Annahmestel len,  Verkaufsstel len 

der Lotterieeinnehmer

(1) Bis zum 1. Juli 2014 soll es landesweit nicht mehr als 1 000
Annahmestellen geben. Die Annahmestellen sollen entspre-
chend der Einwohnerzahl gleichmäßig auf die Landkreise und
kreisfreien Städte und auch innerhalb der Landkreise und
kreisfreien Städte gleichmäßig verteilt werden.

(2) Eine Erlaubnis zum Vermitteln öffentlicher Glücksspiele
in einer Annahmestelle darf nur für Räumlichkeiten erteilt
werden, die nach ihrer Lage, Beschaffenheit, Ausstattung und
Einteilung den Zielen des § 1 Satz 1 GlüStV nicht entgegen-
stehen. In einer Spielbank, Spielhalle, Wettvermittlungsstelle
oder in einer Gaststätte (Schankwirtschaft, Speisewirtschaft
oder Beherbergungsbetrieb), in der Geld- oder Warenspiel-
geräte mit Gewinnmöglichkeit bereitgehalten werden, darf
 eine Annahmestelle nicht eingerichtet werden. 

(3) In einer Annahmestelle dürfen keine Geld- oder Waren-
spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und keine Geräte aufge-
stellt werden, die es Spielern ermöglichen, auch ohne Vermitt -
lung der Annahmestelle Glücksspielverträge abzuwickeln. 

(4) Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum Vermitteln
öffentlicher Glücksspiele in einer Annahmestelle kann nur
vom Land als Veranstalter oder von der die Veranstaltung
durchführenden Gesellschaft gestellt werden.

(5) Für Verkaufsstellen der Lotterieeinnehmer gelten die Ab-
sätze 2 und 3 entsprechend. Der Antrag auf Erteilung einer Er-
laubnis zum Vermitteln von Klassenlotterien in einer Ver-
kaufsstelle kann nur von dem Lotterieeinnehmer gestellt wer-
den, für den die Verkaufsstelle tätig werden soll. 

§ 7
Wettvermitt lungsstel len,  Verkaufsstel len 

der Konzessionsnehmer

(1) Wettvermittlungsstellen sind besondere Wettlokale der
Konzessionsnehmer, in denen Sportwetten als Hauptgeschäft
vermittelt werden. In einer Spielbank, Spielhalle oder in einer
Gaststätte (Schankwirtschaft, Speisewirtschaft oder Beherber-
gungsbetrieb), in der Geld- oder Warenspielgeräte mit Ge-
winnmöglichkeit bereitgehalten werden, darf eine Wettver-
mittlungsstelle nicht eingerichtet werden.
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(2) Landesweit soll es nicht mehr als 240 Wettvermittlungs-
stellen geben. Diese sind unter Berücksichtigung der  Interessen
der Konzessionsnehmer gleichmäßig zu verteilen. Die Kon-
zessionsnehmer können auch nach der Konzessionserteilung
Vereinbarungen über die Übertragung und Nutzung der Wett-
vermittlungsstellen treffen. Die zuständige Behörde wirkt
darauf hin, dass die Wettvermittlungsstellen eines Konzes-
sionsnehmers entsprechend der Einwohnerzahl gleichmäßig
auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt werden und
eine übermäßige Konzentration von Wettvermittlungsstellen
in bestimmten Gebieten vermieden wird.

(3) Eine Erlaubnis zum Vermitteln von Sportwetten in einer
Wettvermittlungsstelle darf nur erteilt werden, wenn die
Wettvermittlungsstelle einen Mindestabstand von 500 Metern
Luftlinie zu einer Einrichtung, die überwiegend von Minder-
jährigen besucht wird, nicht unterschreitet.

(4) Ist die Lotto Rheinland-Pfalz GmbH oder eine Gesell-
schaft, an der die Lotto Rheinland-Pfalz GmbH beteiligt ist,
Konzessionsnehmer, kann die Vermittlung von Sportwetten
an diese auch in den nach § 6 Abs. 1 Satz 1 zahlenmäßig be-
grenzten Annahmestellen als Nebengeschäft erfolgen. Ender-
gebniswetten im Sinne des § 21 Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 1
GlüStV sind in Annahmestellen nicht zulässig.

(5) Verkaufsstellen der Konzessionsnehmer sind Stellen, in
 denen Sportwetten als Nebengeschäft vermittelt werden. End -
ergebniswetten im Sinne des § 21 Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 1
GlüStV sind in Verkaufsstellen der Konzessionsnehmer nicht
zulässig. In einer Spielbank, Spielhalle oder in einer Gast stätte
(Schankwirtschaft, Speisewirtschaft oder Beherbergungsbe-
trieb), in der Geld- oder Warenspielgeräte mit Gewinnmög-
lichkeit bereitgehalten werden, darf eine Verkaufsstelle eines
Konzessionsnehmers nicht eingerichtet werden. Die zustän-
dige Behörde wirkt darauf hin, dass eine übermäßige Konzen-
tration von Verkaufsstellen der Konzessionsnehmer in be-
stimmten Gebieten vermieden wird. 

(6) Die Bewerber um eine Konzession haben darzulegen, ob
und an welchen Orten sie Sportwettangebote auch über Wett-
vermittlungsstellen und Verkaufsstellen zu vermitteln beab-
sichtigen.

(7) Eine Vermittlung von Sportwetten in anderen Stellen als
in Wettvermittlungsstellen nach Absatz 1, Annahmestellen
nach Absatz 4 und Verkaufsstellen nach Absatz 5 ist nicht
zulässig. § 6 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 gilt für Wettvermitt-
lungsstellen und Verkaufsstellen der Konzessionsnehmer ent-
sprechend.

(8) Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum Vermitteln
von Sportwetten in einer Wettvermittlungsstelle oder Ver-
kaufsstelle kann nur von dem Konzessionsnehmer gestellt
werden.

§ 8
Gewerbliche Spielvermitt lung

(1) Die im Erlaubnisverfahren nach § 5 Abs. 1 Satz 2 zu führen-
den Nachweise erstrecken sich auch auf die Vorlage
1. der allgemeinen Geschäftsbedingungen,
2. des zwischen dem gewerblichen Spielvermittler und dem

Beauftragten nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 GlüStV abge-
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schlossenen Vertrags zur Bestätigung der an den Veranstal-
ter weitergeleiteten Beträge und

3. des zwischen dem gewerblichen Spielvermittler und dem
beauftragten Treuhänder nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1
GlüStV abgeschlossenen Vertrags zur Verwahrung der
Spielquittungen und zur Geltendmachung des Gewinnan-
spruchs gegenüber dem Veranstalter.

(2) Das gewerbliche Vermitteln von Lotterien und Sportwet-
ten mittels örtlicher Verkaufsstellen ist nicht zulässig.

§ 9
Besondere Glücksspielanforderungen

(1) In der Erlaubnis zum Veranstalten von Lotterien, die häu-
figer als zweimal pro Woche veranstaltet werden, und von
Sportwetten nach § 3 Abs. 1 Satz 4 GlüStV sollen Vorgaben
zu Einsatzgrenzen und zum Ausschluss gesperrter Spieler ge-
troffen werden.

(2) Annahmeschluss für jede Sportwette muss spätestens fünf
Minuten vor Beginn des Sportereignisses liegen; dies gilt nicht,
soweit die Veranstaltung oder Vermittlung von Endergebnis-
wetten im Sinne des § 21 Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 1 GlüStV zu-
gelassen worden ist.

§ 10
Kleine Lotterien

(1) Die Erlaubnis für das Veranstalten oder das Vermitteln von
Lotterien und Ausspielungen kann für solche Veranstaltungen
allgemein erteilt werden, 
1. die sich nicht über das Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz

hinaus erstrecken,
2. deren Spielplan einen Reinertrag und eine Gewinnsumme

von jeweils mindestens 25 v. H. der Entgelte vorsieht,
3. bei denen die Summe der zu entrichtenden Entgelte den Be-

trag von 40 000 Euro nicht übersteigt,
4. deren Reinertrag ausschließlich und unmittelbar für gemein -

nützige, kirchliche oder mildtätige Zwecke verwandt wird
und

5. bei denen die Veranstaltung die Dauer von einem Monat
nicht überschreitet.

(2) Die allgemeine Erlaubnis nach Absatz 1 kann abweichend
von § 17 GlüStV erteilt werden. 

(3) Die allgemeine Erlaubnis ist zu befristen; sie kann die
Pflicht zur Anzeige einer vorgesehenen Veranstaltung oder
Vermittlung bei der zuständigen Behörde begründen.

§ 11
Spielhal len

(1) Eine glücksspielrechtliche Erlaubnis nach § 24 Abs. 1
GlüStV für die Errichtung und den Betrieb einer Spielhalle
darf nur erteilt werden, wenn
1. die Ziele des § 1 GlüStV nicht entgegenstehen,
2. der Antragsteller darlegt, welche erforderlichen Maßnah-

men er ergreifen wird, um die Einhaltung 
a) der Jugendschutzanforderungen nach § 4 Abs. 3 GlüStV,
b) der Werbebeschränkungen nach § 5 GlüStV,
c) der Anforderungen an das Sozialkonzept und der  übrigen

Anforderungen nach § 6 GlüStV und
d) der Anforderungen an die Aufklärung, insbesondere

über die Suchtrisiken, nach § 7 GlüStV 
sicherzustellen,
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3. die Spielhalle nicht in einem baulichen Verbund mit einer
oder mehreren weiteren Spielhallen steht, insbesondere
nicht in einem gemeinsamen Gebäude oder Gebäudekom-
plex untergebracht wird,

4. die Spielhalle einen Mindestabstand von 500 Metern Luft-
linie zu einer anderen Spielhalle oder zu einer Einrichtung,
die überwiegend von Minderjährigen besucht wird, nicht
unterschreitet. 

Die zuständige Erlaubnisbehörde kann mit Zustimmung der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion unter Berücksichti-
gung der Verhältnisse im Umfeld des jeweiligen Standorts und
der Lage des Einzelfalls Ausnahmen von dem nach Satz 1 Nr. 4
festgesetzten Mindestabstand zulassen.

(2) Eine Befreiung im Sinne des § 29 Abs. 4 Satz 4 GlüStV von
den Vorgaben des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 darf nur zugelassen
werden, wenn die Gesamtzahl der Gewinnspielgeräte in den
in einem baulichen Verbund untergebrachten Spielhallen 36
nicht überschreitet und ein Konzept zur weiteren Anpassung
vorgelegt wird; eine Befreiung von den Vorgaben des Absat-
zes 1 Satz 1 Nr. 4 soll zugelassen werden, wenn dies nach Ab-
lauf der Übergangsfrist des § 29 Abs. 4 Satz 2 GlüStV aus
Gründen des Vertrauens- oder Bestandsschutzes des Antrag-
stellers erforderlich ist. Die Befreiung darf nicht über die Gel-
tungsdauer des Glücksspielstaatsvertrages hinaus zugelassen
werden. 

(3) Von der äußeren Gestaltung der Spielhalle darf keine Wer-
bung für den Spielbetrieb oder die in der Spielhalle angebote-
nen Spiele ausgehen oder durch eine besonders auffällige Ge-
staltung ein zusätzlicher Anreiz für den Spielbetrieb geschaf-
fen werden.

(4) In einer Spielhalle dürfen keine Geräte aufgestellt werden,
die es Spielern ermöglichen, auch ohne Vermittlung der Spiel-
halle Glücksspielverträge abzuwickeln, oder mit deren Hilfe
sich Spieler Geld beschaffen können.

(5) Spielhallen schließen Personen, die dies beantragen (Selbst-
sperre), von der Teilnahme am Automatenspiel aus und tragen
die zur Identifizierung erforderlichen Daten, insbesondere
 Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen, Geburtsdatum,
Geburtsort und Anschrift, in eine Spielersperrliste ein. Sofern
die zu sperrenden Personen einwilligen, können Lichtbilder
gefertigt werden. Die erhobenen Daten dürfen für den ver-
einbarten Zeitraum in der Spielersperrliste geführt und im
Rahmen der Eingangskontrolle verwendet werden. Nach Ab-
lauf der Sperre sind die Daten unverzüglich zu löschen.

(6) Minderjährigen und gesperrten Personen ist der Zutritt zu
einer Spielhalle nicht gestattet. Vor jedem Zutritt zu einer
Spielhalle ist durch Kontrolle des Ausweises eine Identitäts-
kontrolle sowie ein Abgleich mit der Spielersperrliste vorzu-
nehmen. 

(7) Zum Zwecke der Verhinderung, Aufdeckung und Verfol-
gung von Straftaten sind Spielhallen verpflichtet, die Ein- und
Ausgänge sowie den Kassenbereich der Spielhalle mit optisch-
elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) zu über-
wachen. Die von den optisch-elektronischen Einrichtungen
übertragenen Bilder sind zu speichern und spätestens 48 Stun-
den nach der Speicherung zu löschen, es sei denn, die Auf-
zeichnungen sind für laufende polizeiliche, staatsanwalt-
schaftliche oder strafgerichtliche Verfahren erforderlich. Sie
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sind unverzüglich zu löschen, wenn sie hierfür nicht mehr er-
forderlich sind. Die von den optisch-elektronischen Einrich-
tungen übertragenen Bilder dürfen von dem Erlaubnisinhaber
oder den mit seiner Vertretung beauftragten Personen zu dem
in Satz 1 genannten Zweck verarbeitet und genutzt werden.
Auf den Umstand der Videoüberwachung und die verant-
wortliche Stelle ist für Spielhallengäste und Personal an gut
sichtbarer Stelle hinzuweisen. 

(8) Die Sperrzeit für Spielhallen beginnt um 0.00 Uhr und
 endet um 6.00 Uhr. An den folgenden Tagen ist das Spiel in
Spielhallen nicht zugelassen:
1. am Karfreitag, am Volkstrauertag und am Totensonntag je-

weils ab 4.00 Uhr,
2. am Allerheiligentag von 11.00 bis 20.00 Uhr,
3. am 24. Dezember ab 11.00 Uhr und
4. am 25. Dezember von 0.00 bis 24.00 Uhr.

§ 12
Gaststätten und Pferdewettvermitt lungsstel len

(1) In Gaststätten (Schankwirtschaften, Speisewirtschaften
oder Beherbergungsbetriebe) dürfen neben den zugelassenen
Geld- und Warenspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit keine
weiteren Glücksspiele vertrieben, insbesondere keine Geräte
aufgestellt werden, die darauf ausgerichtet sind, Spielern die
Teilnahme am Glücksspiel zu ermöglichen.

(2) Der Inhaber einer Gaststättenerlaubnis ist, soweit in der
Gaststätte Geld- oder Warenspielgeräte mit Gewinnmöglich-
keit zugelassen sind, verpflichtet, die Spieler zu verantwor-
tungsbewusstem Spiel anzuhalten und der Entstehung von
Spielsucht vorzubeugen. Zu diesem Zweck hat er 
1. sicherzustellen, dass Minderjährige von der Teilnahme am

Spiel ausgeschlossen sind,
2. Spieler über die Gewinnwahrscheinlichkeit und die Ver-

lustmöglichkeit sowie über die Suchtrisiken der angebote-
nen Spiele und Behandlungsmöglichkeiten zu informieren
und

3. das Personal der Gaststätte in der Früherkennung proble-
matischen und pathologischen Spielverhaltens schulen zu
lassen.

(3) In Pferdewettvermittlungsstellen dürfen neben den er-
laubten Pferdewetten und den zugelassenen Geld- und Wa-
renspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit keine weiteren
Glücksspiele vertrieben, insbesondere keine Geräte aufgestellt
werden, die darauf ausgerichtet sind, Spielern die Teilnahme
am Glücksspiel zu ermöglichen. Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 13
Aufsichtsbefugnisse

(1) Die zuständigen Behörden haben im öffentlichen Interesse
darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, dass die Bestim-
mungen des Glücksspielstaatsvertrages, dieses Gesetzes, die
hierauf gestützten Anordnungen und die mit der Erteilung der
Erlaubnis verfügten Nebenbestimmungen eingehalten wer-
den. 

(2) Zur Durchführung der Aufsicht hat die zuständige Behör-
de nach pflichtgemäßem Ermessen die geeigneten Maßnah-
men gegenüber denjenigen Personen, die gegen die Bestim-
mungen des Glücksspielstaatsvertrages oder dieses Gesetzes
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verstoßen oder an einem solchen Verstoß mitwirken, zu tref-
fen. Die Maßnahmen können sich insbesondere richten gegen
1. Veranstalter und Vermittler von öffentlichen Glücks spielen,
2. die in die Durchführung der Veranstaltung eingeschalteten

Dritten,
3. die am Zahlungsverkehr Beteiligten,
4. Spielhallenbetreiber,
5. Vermieter von für öffentliche Glücksspiele genutzten Räu-

men und
6. sonstige natürliche oder juristische Personen, die eine nach

dem Glücksspielstaatsvertrag erlaubnispflichtige oder
unter sagte Tätigkeit ausüben oder daran mitwirken.

(3) Die zuständige Behörde kann insbesondere:
1. von den in Absatz 2 genannten Personen Auskunft und

Vorlage aller Unterlagen und Nachweise verlangen, die zur
Prüfung im Rahmen des Absatzes 1 erforderlich sind, so-
wie zum Zwecke dieser Prüfung während der üblichen Ge-
schäfts- und Arbeitszeiten Geschäftsräume und -grund-
stücke, in denen öffentliches Glücksspiel veranstaltet oder
vermittelt wird, betreten; dies gilt auch dann, wenn Tat -
sachen die Annahme rechtfertigen, dass eine nach dem
Glücksspielstaatsvertrag erlaubnispflichtige oder  untersagte
Tätigkeit ausgeübt wird,

2. Anforderungen an die Veranstaltung, Durchführung und
Vermittlung öffentlicher Glücksspiele und die Werbung
hierfür sowie an die Entwicklung und Umsetzung des
Sozial konzepts stellen,

3. die Veranstaltung, Durchführung und Vermittlung uner-
laubter Glücksspiele, die Mitwirkung hieran und die Wer-
bung hierfür untersagen, und

4. die Erlaubnis nachträglich widerrufen, beschränken oder
mit Auflagen versehen, sofern gegen die Bestimmungen des
Glücksspielstaatsvertrages, dieses Gesetzes, gegen die hier-
auf gestützten Anordnungen oder gegen die mit der Ertei-
lung der Erlaubnis verfügten Nebenbestimmungen ver-
stoßen wird.

Zur Durchsetzung der getroffenen Maßnahmen stehen der zu-
ständigen Behörde die Befugnisse der allgemeinen Ordnungs-
behörden nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz in
der Fassung vom 10. November 1993 (GVBl. S. 595), zuletzt
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011
(GVBl. S 427), BS 2012-1, zu. § 9 Abs. 2 Satz 2 bis 4 GlüStV
bleibt unberührt.

(4) Die zuständige Behörde hat die Einhaltung des Jugend-
schutzes und der sonstigen Vorschriften des Glücksspiel-
staatsvertrages und dieses Gesetzes in den Annahmestellen,
Wettvermittlungsstellen, Verkaufsstellen der Konzessions-
nehmer und Lotterieeinnehmer, Spielhallen, Gaststätten und
Pferdewettvermittlungsstellen in regelmäßigen Abständen zu
überprüfen. Für die Durchführung von Testkäufen oder Test-
spielen mit volljährigen oder minderjährigen Personen zur
Überwachung des Jugendschutzes darf die zuständige Behör-
de natürliche oder juristische Personen des Privatrechts be-
auftragen. Die nähere Ausgestaltung der Durchführung von
Testkäufen oder Testspielen mit minderjährigen Personen er-
folgt durch die zuständige Behörde im Einvernehmen mit dem
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständigen Minis -
terium. Dieses stellt das Benehmen mit dem für den Jugend-
schutz zuständigen Ministerium her. 

(5) Die zuständige Behörde kann die Zwangsabwicklung einer
Veranstaltung oder Vermittlung anordnen, wenn
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1. die Veranstaltung oder Vermittlung ohne Erlaubnis durch-
geführt wird oder

2. die geordnete Durchführung der Veranstaltung oder Ver-
mittlung gefährdet erscheint. 

Die Rechtsstellung, die Aufgaben und die Befugnisse der mit
der Zwangsabwicklung beauftragten Person werden entspre-
chend dem Anlass der Anordnung im Einzelnen festgelegt.
Die Kosten der Zwangsabwicklung trägt der Veranstalter oder
Vermittler.

§ 14
Mittei lungspfl icht

Die für die Glücksspielaufsicht zuständige Behörde ist ver-
pflichtet, erlangte Kenntnisse gegenüber der Finanzbehörde
mitzuteilen, soweit die Kenntnisse der Durchführung eines
Verfahrens in Steuersachen dienen.

§ 15
Zuständigkeiten

(1) Für die Erteilung der Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 5 GlüStV zur Veranstaltung von Lotterien mit geringe-
rem Gefährdungspotential, die nicht kleine Lotterien im  Sinne
des § 10 Abs. 1 sind und nicht unter § 30 Abs. 1 GlüStV fallen,
und aller damit zusammenhängenden Entscheidungen und
Aufsichtsmaßnahmen ist das für das Lotteriewesen  zuständige
Ministerium zuständig.

(2) Für die Erteilung der Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 5 GlüStV zur Veranstaltung aller sonstigen öffentlichen
Glücksspiele und aller damit zusammenhängenden Entschei-
dungen und Aufsichtsmaßnahmen ist das für die öffentliche
Sicher heit und Ordnung zuständige Ministerium zuständig. 

(3) Für die Erteilung der Erlaubnis für die Errichtung und den
Betrieb einer Spielhalle nach § 24 Abs. 1 GlüStV und aller da-
mit zusammenhängenden Entscheidungen ist die für die Er-
teilung der Erlaubnis nach § 33 i der Gewerbeordnung zu-
ständige Behörde zuständig. Die Erlaubnis nach § 33 i der Ge-
werbeordnung schließt die glücksspielrechtliche Erlaubnis
nach § 24 Abs. 1 GlüStV mit ein (Konzentrationswirkung).
Die Erlaubnisbehörde beteiligt die Aufsichts- und Dienstleis -
tungsdirektion und holt deren Zustimmung ein. Wird die Zu-
stimmung versagt, darf die Erlaubnis nach § 24 Abs. 1 GlüStV
nicht erteilt werden.

(4) § 9 a Abs. 1 bis 3, § 12 Abs. 3 Satz 2 und § 19 Abs. 2 GlüStV
bleiben unberührt.

(5) Im Übrigen ist zuständige Behörde nach dem Glücksspiel-
staatsvertrag und diesem Gesetz die Aufsichts- und Dienstleis -
tungsdirektion. 

(6) Das fachlich zuständige Ministerium ist befugt, die zustän-
dige Behörde eines anderen Landes der Bundesrepublik
Deutschland zu ermächtigen, eine Entscheidung auch mit
Wirkung für das Land Rheinland-Pfalz zu treffen, wenn der
Sitz des Veranstalters oder Vermittlers in dem anderen Land
liegt und die Veranstaltung oder Vermittlung sich ganz oder
teilweise auf das Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz erstrecken
soll. Die Ermächtigung nach § 9 Abs. 1 Satz 4 GlüStV erteilt
die zuständige Behörde unter Einhaltung des Dienstwegs über
das für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständige Mi-
nisterium.
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(7) Maßnahmen des für das Lotteriewesen zuständigen Minis -
teriums nach den Absätzen 1 und 6 von grundsätzlicher ord-
nungsrechtlicher Bedeutung ergehen im Einvernehmen mit
dem für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständigen
Ministerium.

§ 16
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 4 Abs. 1 GlüStV ohne Erlaubnis ein öffent -

liches Glücksspiel veranstaltet oder vermittelt,
2. entgegen § 4 Abs. 3 Satz 2 GlüStV Minderjährige an

öffent lichen Glücksspielen teilnehmen lässt,
3. entgegen § 5 Abs. 1 oder Abs. 2 GlüStV Werbung

betreibt,
4. entgegen § 5 Abs. 3 GlüStV im Fernsehen oder über Tele -

kommunikationsanlagen für öffentliches Glücksspiel
wirbt,

5. entgegen § 5 Abs. 5 GlüStV für unerlaubtes Glücksspiel
wirbt,

6. entgegen § 6 GlüStV seiner Verpflichtung nicht nach-
kommt, die Spieler zu verantwortungsbewusstem Spiel
anzuhalten oder der Entstehung von Glücksspielsucht
vorzubeugen,

7. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 1 GlüStV seinen Aufklärungs-
pflichten nicht nachkommt,

8. entgegen § 7 Abs. 2 GlüStV Lose, Spielscheine, Spielquit-
tungen oder vergleichbare Bescheinigungen ohne die ge-
forderten Hinweise verwendet,

9. einer vollziehbaren Anordnung der zuständigen Behörde
nach § 9 Abs. 1 Satz 2 oder Satz 3 GlüStV zuwiderhandelt,

10. gegen Bestimmungen oder Nebenbestimmungen einer
Erlaubnis nach § 9 Abs. 4 GlüStV oder § 17 GlüStV oder
§ 5 Abs. 4 verstößt,

11. als gewerblicher Spielvermittler oder als von einer sol-
chen Person oder den Spielinteressenten im Sinne des § 3
Abs. 6 GlüStV beauftragter Dritter seine Verpflichtungen
nach § 19 Abs. 1 GlüStV nicht erfüllt,

12. als zur Teilnahme am übergreifenden Sperrsystem nach
§ 23 GlüStV Verpflichteter nicht in der in § 21 Abs. 5
Satz 2 GlüStV oder in § 22 Abs. 2 Satz 2 GlüStV bezeich-
neten Weise für die Einhaltung der Verbote nach § 21
Abs. 5 Satz 1 GlüStV oder nach § 22 Abs. 2 Satz 1 GlüStV
Sorge trägt,

13. als Veranstalter oder Vermittler von Glücksspielen nicht
in der in § 21 Abs. 3 Satz 2 GlüStV bezeichneten Weise
für die Einhaltung des Verbots nach § 21 Abs. 3 Satz 1
GlüStV Sorge trägt, 

14. zu einem Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach dem
Glücksspielstaatsvertrag oder diesem Gesetz wesentliche
Tatsachen wahrheitswidrig vorträgt oder verschweigt,

15. entgegen § 6 Abs. 3, § 7 Abs. 7 Satz 2 in Verbindung mit
§ 6 Abs. 3 oder § 11 Abs. 4 ein Gerät aufstellt, das Spie-
lern ermöglicht, auch ohne Vermittlung der Annahme-
stelle, Wettvermittlungsstelle, Verkaufsstelle oder Spiel-
halle Glücksspielverträge abzuwickeln,

16. entgegen § 10 Abs. 3 der Anzeigepflicht nicht, nicht rich-
tig oder nicht vollständig nachkommt,

17. entgegen § 11 Abs. 3 durch die äußere Gestaltung der
Spielhalle Werbung für den Spielbetrieb oder die in der
Spielhalle angebotenen Spiele betreibt oder durch eine be-
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sonders auffällige Gestaltung einen zusätzlichen Anreiz
für den Spielbetrieb schafft oder

18. als mit der Zwangsabwicklung nach § 13 Abs. 5 beauf-
tragte Person eine mit dieser Anordnung verbundene
vollziehbare Auflage nicht, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erfüllt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
einer Million Euro geahndet werden.

(3) Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht
oder die durch sie hervorgebracht oder zu ihrer Begehung oder
Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind,
dürfen eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist anzuwenden.

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion.

§ 17
Übergangsbestimmungen

(1) Bis zur Übernahme der Führung der Sperrdatei nach § 23
Abs. 1 Satz 1 GlüStV durch die zentral zuständige Behörde des
Landes Hessen haben die Spielbanken und die in § 10 Abs. 2
GlüStV genannten Veranstalter die Daten der von ihnen je-
weils gesperrten Personen im erforderlichen Umfang in die bis
dahin geführte Sperrdatei einzutragen und sich diese Daten ge-
genseitig zu übermitteln. § 29 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 2 und
Satz 4 GlüStV bleibt unberührt.

(2) Die zuständige Behörde setzt abweichend von § 2 Abs. 3
bis zu dem in § 29 Abs. 1 Satz 3 GlüStV genannten Zeitpunkt
gegenüber dem Veranstalter oder dem die Veranstaltung
durchführenden Dritten die für die Beratungsstellen für
Glücksspielsucht und die Suchtforschung abzuführenden
 Mittel auf bis zu einer Million Euro pro Jahr fest.

§ 18
Änderung des Spielbankgesetzes

Das Spielbankgesetz vom 19. November 1985 (GVBl. S. 260),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Februar 2009 (GVBl.
S. 81), BS 716-6, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Ziele dieses Gesetzes sind gleichrangig:
1. das Entstehen von Glücksspielsucht zu verhindern

und die Voraussetzungen für eine wirksame Sucht-
bekämpfung zu schaffen,

2. durch ein begrenztes, eine geeignete Alternative
zum nicht erlaubten Glücksspiel darstellendes
Glücksspielangebot den natürlichen Spieltrieb der
Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen
zu lenken sowie der Entwicklung und Ausbreitung
von unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten
entgegenzuwirken,

3. den Jugend- und Spielerschutz zu gewährleisten
und

4. sicherzustellen, dass Glücksspiele in Spielbanken
ordnungsgemäß durchgeführt, die Spielerinnen
und Spieler vor betrügerischen Machenschaften ge-
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schützt sowie die mit Glücksspielen verbundene
Folge- und Begleitkriminalität abgewehrt werden.“

b) In Absatz 2 wird die Verweisung „der §§ 1, 3 bis 8, 20
und 23“ durch die Verweisung „des § 4 Abs. 3 und der
§§ 5 bis 8, 20 und 23“ ersetzt.

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Die §§ 1 bis 3, § 4 Abs. 1 bis 4 und die §§ 5 bis 8,
20 und 23 GlüStV sowie die für Spielbanken geltenden
Bestimmungen des Landesglücksspielgesetzes vom
........ .. (GVBl. S. ...) bleiben unberührt.“

2. § 2 wird gestrichen.

3. Die bisherigen §§ 3 und 4 werden §§ 2 und 3.

4. Der bisherige § 5 wird § 4 und in Absatz 4 Satz 2 wie folgt
geändert:

a) Nach Nummer 6 wird folgende neue Nummer 7 ein-
gefügt:

„7. Vorgaben zur Begrenzung der zulässigen Höchst-
zahl der Spielautomaten,“.

b) Die bisherigen Nummern 7 bis 12 werden Nummern 8
bis 13.

5. Der bisherige § 6 wird § 5 und wie folgt geändert:

Die Verweisung „§ 5 Abs. 1“ wird durch die Verweisung
„§ 4 Abs. 1“ ersetzt.

6. Der bisherige § 7 wird § 6 und in Absatz 4 Nr. 1 wie folgt
geändert:

Die Verweisung „§ 3“ wird durch die Verweisung „§ 2“
ersetzt.

7. Der bisherige § 8 wird § 7 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Verweisung „§ 7“ durch die
Verweisung „§ 6“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Verweisung „§ 7 Abs. 5 und 6“
durch die Verweisung „§ 6 Abs. 5 und 6“ ersetzt.

8. Die bisherigen §§ 9 bis 12 werden §§ 8 bis 11.

9. § 13 wird gestrichen. 

10. Der bisherige § 14 wird § 12.

11. Der bisherige § 15 wird § 13 und in Absatz 1 wie folgt
geändert:

a) In Nummer 4 wird die Verweisung „§ 5 Abs. 4“ durch
die Verweisung „§ 4 Abs. 4“ ersetzt.

b) In Nummer 5 wird die Verweisung „§ 11 Satz 1“ durch
die Verweisung „§ 10 Satz 1“ ersetzt.

c) In Nummer 6 wird die Verweisung „§ 11 Satz 2“ durch
die Verweisung „§ 10 Satz 2“ ersetzt.

d) In Nummer 7 wird die Verweisung „§ 12 Abs. 3“ durch
die Verweisung „§ 11 Abs. 3“ ersetzt.

e) In Nummer 10 wird die Verweisung „§ 5 Abs. 4“ durch
die Verweisung „§ 5 Abs. 5“ ersetzt.

12. Der bisherige § 16 wird § 14.
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§ 19
Änderung der Spielordnung

Die Spielordnung vom 21. Juli 2008 (GVBl. S. 135), zuletzt
geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 20. Dezember
2011 (GVBl. S. 427), BS 716-6-1, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 3 wird folgender Absatz 5 angefügt:
„(5) In einer Spielbank dürfen keine Geräte aufgestellt wer-
den, mit deren Hilfe sich Spielerinnen oder Spieler Geld be-
schaffen können.“

2. § 4 b wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Das Spielbankunternehmen führt ein Verzeichnis
(Störerdatei) der Personen, denen der Zutritt zu einer
Spielbank oder die Teilnahme an den Spielen wegen
1. einer Störersperre nach § 4 Abs. 2 oder
2. eines Hausverbots
nicht gestattet ist.“

b) In Absatz 2 wird das Wort „Sperrdatei“ durch das Wort
„Störerdatei“ ersetzt und werden die Worte „Spieler-
und“ gestrichen.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 wird gestrichen.
bb) In dem bisherigen Satz 2 wird das Wort „Sperrdatei“

durch das Wort „Störerdatei“ ersetzt.
d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Sperrdatei“ durch das Wort
„Störerdatei“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird gestrichen.

3. In § 7 wird die Verweisung „§§ 1, 3 bis 8, 20 und 23“ durch
die Verweisung „§§ 1 bis 3, § 4 Abs. 1 bis 4 und die §§ 5 bis
8, 20 und 23“ ersetzt.

§ 20
Aufhebungsbestimmung

Es werden aufgehoben:
1. das Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über eine Staatliche

Klassenlotterie vom 8. Dezember 1992 (GVBl. S. 365, BS
Anhang I 97),

2. das Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über die Regionali-
sierung von Teilen der von den Unternehmen des Deut-
schen Lotto- und Totoblocks erzielten Einnahmen vom
14. Juni 2004 (GVBl. S. 322), geändert durch die §§ 14 und
15 des Gesetzes vom 3. Dezember 2007 (GVBl. S. 240), BS
Anhang I 134,

3. das Landesglücksspielgesetz vom 3. Dezember 2007 (GVBl.
S. 240), geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2008
(GVBl. S. 318), BS Anhang I 141.

§ 21
Inkrafttreten

(1) Es treten in Kraft:
1. die §§ 2 bis 20 am 1. Juli 2012,
2. das Gesetz im Übrigen am Tage nach der Verkündung.

(2) Tritt der Staatsvertrag über die Gründung der GKL Ge-
meinsame Klassenlotterie der Länder nicht nach seinem § 20
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Abs. 1 in Kraft, wird § 20 Nr. 1 gegenstandslos. Tritt der  Erste
Glücksspieländerungsstaatsvertrag nicht nach seinem Arti-
kel 2 Abs. 1 Satz 1 in Kraft, wird § 20 Nr. 2 gegenstandslos.

(3) Der Tag, an dem
1. der Erste Glücksspieländerungsstaatsvertrag nach seinem

Artikel 2 Abs. 1 Satz 1 in Kraft tritt oder nach seinem Ar-
tikel 2 Abs. 1 Satz 2 gegenstandslos wird,

2. der Staatsvertrag über die Gründung der GKL Gemein same
Klassenlotterie der Länder nach seinem § 20 Abs. 1 in Kraft
tritt,

3. § 20 Nr. 1 nach Absatz 1 Nr. 1 in Kraft tritt oder nach Ab-
satz 2 Satz 1 gegenstandslos wird und

4. § 20 Nr. 2 nach Absatz 1 Nr. 1 in Kraft tritt oder nach Ab-
satz 2 Satz 2 gegenstandslos wird,

wird von der Ministerpräsidentin oder dem Ministerpräsiden-
ten im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt gemacht.

(4) Der Tag, ab dem der Glücksspielstaatsvertrag nach seinem
§ 35 Abs. 2 Satz 2 fortgilt, und die der Fortgeltung zustim-
menden Länder werden von der Ministerpräsidentin oder dem
Ministerpräsidenten im Gesetz- und Verordnungsblatt be-
kannt gemacht.

(5) Wird der Erste Glücksspieländerungsstaatsvertrag nach
 seinem Artikel 2 Abs. 1 Satz 2 gegenstandslos, gilt er ab dem
1. Juli 2012 in Rheinland-Pfalz als landesgesetzliche Regelung.
Tritt der Glücksspielstaatsvertrag nach seinem § 35 Abs. 2
Satz 1 außer Kraft, gilt er ab dem ersten Tag nach seinem
Außerkrafttreten in Rheinland-Pfalz als landesgesetzliche
Rege lung fort.

(6) Der Tag, ab dem der Erste Glücksspieländerungsstaatsver-
trag nach Absatz 5 Satz 1 oder der Glücksspielstaatsvertrag
nach Absatz 5 Satz 2 in Rheinland-Pfalz als landesgesetzliche
Regelung gilt, wird von der Ministerpräsidentin oder dem Mi-
nisterpräsidenten im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt
gemacht.
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Artikel 1
Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland 

(Glücksspielstaatsvertrag – GlüStV)

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Ziele des Staatsvertrages

Ziele des Staatsvertrages sind gleichrangig
1. das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu ver-

hindern und die Voraussetzungen für eine wirksame Sucht-
bekämpfung zu schaffen,

2. durch ein begrenztes, eine geeignete Alternative zum nicht
erlaubten Glücksspiel darstellendes Glücksspielangebot
den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete
und überwachte Bahnen zu lenken sowie der Entwicklung
und Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in
Schwarzmärkten entgegenzuwirken,

3. den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleisten, 
4. sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durch-

geführt, die Spieler vor betrügerischen Machenschaften ge-
schützt, die mit Glücksspielen verbundene Folge- und Be-
gleitkriminalität abgewehrt werden und

5. Gefahren für die Integrität des sportlichen Wettbewerbs
beim Veranstalten und Vermitteln von Sportwetten vor-
zubeugen.
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Um diese Ziele zu erreichen, sind differenzierte Maßnahmen
für die einzelnen Glücksspielformen vorgesehen, um deren
spezifischen Sucht-, Betrugs-, Manipulations- und Krimina-
litätsgefährdungspotentialen Rechnung zu tragen.

§ 2
Anwendungsbereich

(1) Die Länder regeln mit diesem Staatsvertrag die Veranstal-
tung, die Durchführung und die Vermittlung von öffentlichen
Glücksspielen.

(2) Für Spielbanken gelten nur die §§ 1 bis 3, 4 Abs. 1 bis 4,
§§ 5 bis 8, 20 und 23 sowie die Vorschriften des Neunten Ab-
schnitts. 

(3) Für Spielhallen, soweit sie Geld- oder Warenspielgeräte mit
Gewinnmöglichkeit bereithalten, gelten nur die §§ 1 bis 3, 4
Abs. 1, 3 und 4, §§ 5 bis 7 sowie die Vorschriften des Siebten
und Neunten Abschnitts. Als Geld- oder Warenspielgeräte mit
Gewinnmöglichkeit gelten auch Erprobungsgeräte.

(4) Für Gaststätten (Schank- und Speisewirtschaften und Be-
herbergungsbetriebe) und Wettannahmestellen der Buch -
macher, soweit sie Geld- oder Warenspielgeräte mit Gewinn-
möglichkeit bereithalten, gelten nur die §§ 1 bis 3, 4 Abs. 3 und
4, §§ 5 bis 7 sowie die Vorschriften des Neunten Abschnitts.

Anlage 1
(zu § 1 Abs. 1)

Erster Staatsvertrag 
zur Änderung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland 

(Erster Glücksspieländerungsstaatsvertrag – Erster GlüÄndStV) 1)

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

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

1) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsver fahren
auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 204 vom
21. Juli 1998, S. 37), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/96/EG (ABl. L 363 vom 20.Dezember 2006, S. 81) geändert worden ist, sind beachtet
worden.
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(5) Für Pferdewetten gelten nur die §§ 1 bis 3, 5 bis 7 sowie die
Vorschriften des Achten und Neunten Abschnitts.

(6) Für Gewinnspiele im Rundfunk (§ 2 Abs. 1 Satz 1 und 2
des Rundfunkstaatsvertrages) gilt nur § 8 a des Rundfunk-
staatsvertrages.

§ 3
B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n

(1) Ein Glücksspiel liegt vor, wenn im Rahmen eines Spiels für
den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt verlangt wird
und die Entscheidung über den Gewinn ganz oder überwie-
gend vom Zufall abhängt. Die Entscheidung über den Gewinn
hängt in jedem Fall vom Zufall ab, wenn dafür der ungewisse
Eintritt oder Ausgang zukünftiger Ereignisse maßgeblich ist.
Wetten gegen Entgelt auf den Eintritt oder Ausgang eines
zukünftigen Ereignisses sind Glücksspiele. Sportwetten sind
Wetten zu festen Quoten auf den Ausgang von Sportereignis-
sen oder Abschnitten von Sportereignissen. Pferdewetten sind
Wetten aus Anlass öffentlicher Pferderennen und anderer
öffent licher Leistungsprüfungen für Pferde.

(2) Ein öffentliches Glücksspiel liegt vor, wenn für einen
größeren, nicht geschlossenen Personenkreis eine Teilnahme -
möglichkeit besteht oder es sich um gewohnheitsmäßig ver-
anstaltete Glücksspiele in Vereinen oder sonstigen geschlosse-
nen Gesellschaften handelt.

(3) Ein Glücksspiel im Sinne des Absatzes 1, bei dem einer
Mehrzahl von Personen die Möglichkeit eröffnet wird, nach
einem bestimmten Plan gegen ein bestimmtes Entgelt die
Chance auf einen Geldgewinn zu erlangen, ist eine Lotterie.
Die Vorschriften über Lotterien gelten auch, wenn anstelle
von Geld Sachen oder andere geldwerte Vorteile gewonnen
werden können (Ausspielung).

(4) Veranstaltet und vermittelt wird ein Glücksspiel dort, wo
dem Spieler die Möglichkeit zur Teilnahme eröffnet wird.

(5) Annahmestellen und Lotterieeinnehmer sind in die Ver-
triebsorganisation von Veranstaltern nach § 10 Abs. 2 und 3
eingegliederte Vermittler.

(6) Gewerbliche Spielvermittlung betreibt, wer, ohne Annah-
mestelle, Lotterieeinnehmer oder Wettvermittlungsstelle zu
sein, 
1. einzelne Spielverträge an einen Veranstalter vermittelt oder 
2. Spielinteressenten zu Spielgemeinschaften zusammenführt

und deren Spielbeteiligung dem Veranstalter – selbst oder
über Dritte – vermittelt, 

sofern dies jeweils in der Absicht geschieht, durch diese Tätig-
keit nachhaltig Gewinn zu erzielen.

(7) Eine Spielhalle ist ein Unternehmen oder Teil eines Unter -
nehmens, das ausschließlich oder überwiegend der Aufstellung
von Spielgeräten im Sinne des § 33 c Abs. 1 Satz 1, der Veran-
staltung anderer Spiele im Sinne des § 33 d Abs. 1 Satz 1 der
Gewerbeordnung in der Fassung vom 22. Februar 1999 (BG-
Bl. I S. 202; zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 14 des Gesetzes
vom 29. Juli 2009 BGBl. I S. 2258) oder der gewerbsmäßigen
Aufstellung von Unterhaltungsspielen ohne Gewinnmöglich-
keit dient. 
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§ 4
Allgemeine Bestimmungen

(1) Öffentliche Glücksspiele dürfen nur mit Erlaubnis der zu-
ständigen Behörde des jeweiligen Landes veranstaltet oder ver-
mittelt werden. Das Veranstalten und das Vermitteln ohne
diese Erlaubnis (unerlaubtes Glücksspiel) sowie die Mitwir-
kung an Zahlungen im Zusammenhang mit unerlaubtem
Glücksspiel sind verboten.

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn das Veranstalten oder
das Vermitteln des Glücksspiels den Zielen des § 1 zuwider-
läuft. Die Erlaubnis darf nicht für das Vermitteln nach diesem
Staatsvertrag nicht erlaubter Glücksspiele erteilt werden. Auf
die Erteilung der Erlaubnis besteht kein Rechtsanspruch.

(3) Das Veranstalten und das Vermitteln von öffentlichen
Glücksspielen darf den Erfordernissen des Jugendschutzes
nicht zuwiderlaufen. Die Teilnahme von Minderjährigen ist
unzulässig. Die Veranstalter und die Vermittler haben sicher-
zustellen, dass Minderjährige von der Teilnahme ausge-
schlossen sind. Testkäufe oder Testspiele mit minderjährigen
Personen dürfen durch die Glücksspielaufsichtsbehörden in
Erfüllung ihrer Aufsichtsaufgaben durchgeführt werden.

(4) Das Veranstalten und das Vermitteln öffentlicher Glücks-
spiele im Internet ist verboten.

(5) Abweichend von Absatz 4 können die Länder zur besse-
ren Erreichung der Ziele des § 1 den Eigenvertrieb und die
Vermittlung von Lotterien sowie die Veranstaltung und Ver-
mittlung von Sportwetten im Internet erlauben, wenn keine
Versagungsgründe nach § 4 Abs. 2 vorliegen und folgende
Voraussetzungen erfüllt sind:
1. Der Ausschluss minderjähriger oder gesperrter Spieler

wird durch Identifizierung und Authentifizierung ge-
währleistet. 

2. Der Höchsteinsatz je Spieler darf grundsätzlich einen Be-
trag von 1 000 Euro pro Monat nicht übersteigen. In der
Erlaubnis kann zur Erreichung der Ziele des § 1 ein ab-
weichender Betrag festgesetzt werden. Gewinne dürfen
nicht mit Einsätzen der Spieler verrechnet werden. Die Be-
achtung des Kreditverbots ist sichergestellt. Bei der Regis -
trierung sind die Spieler dazu aufzufordern, ein individu-
elles tägliches, wöchentliches oder monatliches Einzah-
lungs- oder Verlustlimit festzulegen (Selbstlimitierung).
Darüber hinaus ist den Spielern zu jeder Zeit die Möglich-
keit einzuräumen, tägliche, wöchentliche oder monatliche
Einzahlungs- und Verlustlimits neu festzulegen. Will ein
Spieler das Einzahlungs- oder Verlustlimit erhöhen, so
wird die Erhöhung erst nach einer Schutzfrist von sieben
Tagen wirksam. Wenn Einzahlungs- oder Verlustlimits
verringert werden, greifen die neuen Limits für neue Spiel-
einsätze sofort. 

3. Besondere Suchtanreize durch schnelle Wiederholung sind
ausgeschlossen.

4. Ein an die besonderen Bedingungen des Internets angepass -
tes Sozialkonzept nach § 6 ist zu entwickeln und einzuset-
zen; seine Wirksamkeit ist wissenschaftlich zu evaluieren.

5. Wetten und Lotterien werden weder über dieselbe Inter-
netdomain angeboten noch wird auf andere Glücksspiele
verwiesen oder verlinkt.
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(6) Die Veranstalter und Vermittler von Lotterien und Sport-
wetten im Internet haben der Geschäftsstelle und dem Glücks-
spielkollegium vierteljährlich die Zahl der Spieler und die
Höhe der Einsätze jeweils geordnet nach Spielen und Ländern
zum Zwecke der Evaluierung zu übermitteln.

§ 4 a
Konzession

(1) Soweit § 10 Abs. 6, insbesondere im Rahmen einer zeitlich
befristeten Experimentierklausel für Sportwetten, nicht an-
wendbar ist, dürfen die dort den Veranstaltern nach § 10
Abs. 2 und 3 vorbehaltenen Glücksspiele nur mit einer Kon-
zession veranstaltet werden. § 4 Abs. 1 Satz 2 ist entsprechend
anzuwenden.

(2) Die Konzession wird für alle Länder von der zuständigen
Behörde für eine in der Bekanntmachung (§ 4 b Abs. 1) fest-
zulegende Dauer erteilt. Auf die Erteilung der Konzession be-
steht kein Rechtsanspruch.

(3) Die Zahl der Konzessionen ist zur Erreichung der Ziele des
§ 1 zu beschränken. Sie kann aufgrund von Ergebnissen der
Evaluierung sowie einer wissenschaftlichen Untersuchung
oder der Bewertung des Fachbeirats entsprechend § 9 Abs. 5
durch einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz mit
mindestens 13 Stimmen festgelegt, erhöht oder gesenkt wer-
den, um die Erreichung der Ziele des § 1 besser zu gewährleis -
ten.

(4) Die Konzession darf nur erteilt werden, wenn
1. (erweiterte Zuverlässigkeit)

a) die Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse beim Konzes-
sionsnehmer vollständig offengelegt sind; bei Personen-
gesellschaften sind die Identität und die Adressen aller
Gesellschafter, Anteilseigner oder sonstiger Kapitalge-
ber, bei juristischen Personen des Privatrechts von sol-
chen, die mehr als fünf v. H. des Grundkapitals halten
oder mehr als fünf v. H. der Stimmrechte ausüben, so-
wie generell alle Treuhandverhältnisse anzugeben 

b) der Konzessionsnehmer und die von ihm beauftragten
verantwortlichen Personen die für die Veranstaltung öf-
fentlicher Glücksspiele erforderliche Zuverlässigkeit
und Sachkunde besitzen und die Gewähr dafür bieten,
dass die Veranstaltung ordnungsgemäß und für die Spie-
ler sowie die Erlaubnisbehörde nachvollziehbar durch-
geführt wird; bei juristischen Personen und Personen-
gesellschaften müssen alle vertretungsbefugten Perso-
nen die Voraussetzungen der Zuverlässigkeit und Sach-
kunde besitzen

c) die rechtmäßige Herkunft der für die Veranstaltung öf-
fentlicher Glücksspiele erforderlichen Mittel dargelegt
ist

2. (Leistungsfähigkeit) 
a) der Konzessionsnehmer über genügend Eigenmittel für

eine dauerhafte Geschäftstätigkeit verfügt und zugleich
Gewähr für ein einwandfreies Geschäftsverhalten bietet

b) die Wirtschaftlichkeit des beabsichtigten Glücks-
spielangebots unter Berücksichtigung der Abgaben dar-
gelegt ist

c) die erforderlichen Sicherheitsleistungen vorbereitet und
die zum weitergehenden Schutz der Spieler notwendi-
gen Versicherungen abgeschlossen sind
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3. (Transparenz und Sicherheit des Glücksspiels)
a) die Transparenz des Betriebs sichergestellt sowie ge-

währleistet ist, dass eine Überwachung des Vertriebs-
netzes jederzeit möglich ist und nicht durch Dritte oder
am Betrieb Beteiligte vereitelt werden kann

b) der Konzessionsnehmer einen Sitz in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum hat

c) der Konzessionsnehmer, sofern er über keinen Sitz im
Inland verfügt, der zuständigen Behörde einen Emp-
fangs- und Vertretungsbevollmächtigten im Inland be-
nennt, der die Zuverlässigkeit im Sinne von Nummer 1
Buchst. b besitzt 

d) bei Angeboten im Internet auf der obersten Stufe eine
Internetdomäne „.de“ errichtet ist 

e) der Konzessionsnehmer für alle Spiel- und Zahlungs-
vorgänge in Deutschland eine eigene Buchführung ein-
richtet und spielbezogene Zahlungsvorgänge über ein
Konto im Inland oder bei einem in einem Mitgliedstaat
der Europäischen Union beheimateten Kreditinstitut
abwickelt

f) der Konzessionsnehmer Schnittstellen zur Prüfung aller
Spielvorgänge in Echtzeit zur Verfügung stellt und

g) gewährleistet ist, dass vom Spieler eingezahlte Beträge
unmittelbar nach Eingang der Zahlung beim Erlaubnis -
inhaber auf dem Spielkonto gutgeschrieben werden, ein
etwaiges Guthaben dem Spieler auf Wunsch jederzeit
ausgezahlt wird, die auf den Spielkonten deponierten
Kundengelder vom sonstigen Vermögen getrennt ver-
waltet und nicht zum Risikoausgleich verwendet wer-
den, sowie das gesamte Kundenguthaben jederzeit durch
liquide Mittel gedeckt ist.

4. § 4 Abs. 2 Satz 1 ist entsprechend anzuwenden.

§ 4 b
Konzessionsverfahren,  Auswahlkriterien

(1) Die Konzession wird nach Aufruf zur Bewerbung und
Durchführung eines transparenten, diskriminierungsfreien
Auswahlverfahrens erteilt. Die Bekanntmachung ist im Amts-
blatt der Europäischen Union mit einer angemessenen Frist
für die Einreichung von Bewerbungen zu veröffentlichen.

(2) Die Bewerbung bedarf der Schriftform. Sie muss alle An-
gaben, Auskünfte, Nachweise und Unterlagen in deutscher
Sprache enthalten, die in der Bekanntmachung bezeichnet
sind, welche für die Prüfung der Voraussetzungen nach § 4 a
Abs. 4 erforderlich sind und die Auswahl nach Absatz 5 er-
möglichen. Dazu gehören insbesondere:
1. eine Darstellung der unmittelbaren und mittelbaren Betei-

ligungen sowie der Kapital- und Stimmrechtsverhältnisse
bei dem Bewerber und den mit ihm im Sinne des Aktien-
gesetzes verbundenen Unternehmen sowie Angaben über
Angehörige im Sinne des § 15 Abgabenordnung unter den
Beteiligten; Gleiches gilt für Vertreter der Person oder Per-
sonengesellschaft oder des Mitglieds eines Organs einer ju-
ristischen Person. Daneben sind der Gesellschaftsvertrag
und die satzungsrechtlichen Bestimmungen des Bewerbers
sowie Vereinbarungen, die zwischen an dem Bewerber un-
mittelbar oder mittelbar Beteiligten bestehen und sich auf
die Veranstaltung von Glücksspielen beziehen, vorzulegen,
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2. eine Darstellung der Maßnahmen zur Gewährleistung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der sonstigen
öffent lichen Be lange unter besonderer Berücksichtigung
der IT- und Datensicherheit (Sicherheitskonzept), 

3. ein Sozialkonzept einschließlich der Maßnahmen zur
Sicher stellung des Ausschlusses minderjähriger und ge-
sperrter Spieler,

4. eine Darstellung der Wirtschaftlichkeit unter Berücksich-
tigung der Abgabenpflichten (Wirtschaftlichkeitskonzept), 

5. eine Erklärung der Übernahme der Kosten für die Über-
prüfung des Sicher heits-, Sozial- und Wirt schaftlich keit -
konzepts und, soweit erforderlich, sonstiger Unterlagen
durch einen von der zuständigen Behörde beigezogenen
Sachverständigen oder Wirtschaftsprüfer,

6. eine Verpflichtungserklärung des Bewerbers, weder selbst
noch durch verbundene Unternehmen unerlaubtes Glücks-
spiel in Deutschland zu veranstalten oder zu vermitteln
und

7. eine Erklärung des Bewerbers, dass die vorgelegten Unter-
lagen und Angaben vollständig sind.

Nachweise und Unterlagen aus einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum stehen
inländischen Nachweisen und Unterlagen gleich, wenn aus
 ihnen hervorgeht, dass die Anforderungen der in Satz 2 ge-
nannten Voraussetzungen erfüllt sind. Die Unterlagen sind auf
Kosten des Antragstellers in beglaubigter Kopie und beglau-
bigter deutscher Übersetzung vorzulegen.

(3) Die zuständige Behörde kann die Bewerber zur Prüfung der
in Absatz 2 Satz 2 genannten Voraussetzungen unter Fristset-
zung zur Ergänzung und zur Vorlage weiterer Angaben,
Nachweise und Unterlagen in deutscher Sprache auffordern.
Sie ist befugt, Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden des
 Bundes und der Länder, insbesondere zu den Voraussetzungen
nach § 4 a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Buchst. c, abzufragen. Ist für die
Prüfung im Konzessionsverfahren ein Sachverhalt bedeutsam,
der sich auf Vorgänge außerhalb des Geltungsbereiches dieses
Staatsvertrages bezieht, so hat der Bewerber diesen Sachverhalt
aufzuklären und die erforderlichen Beweismittel zu beschaf-
fen. Er hat dabei alle für ihn bestehenden rechtlichen und
tatsächlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Der Bewerber
kann sich nicht darauf berufen, dass er Sachverhalte nicht auf-
klären oder Beweismittel nicht beschaffen kann, wenn er sich
nach Lage des Falles bei der Gestaltung seiner Verhältnisse die
Möglichkeit dazu hätte beschaffen oder einräumen lassen
können.

(4) Die im Rahmen des Konzessionsverfahrens Auskunfts- und
Vorlagepflichtigen haben jede Änderung der maßgeblichen
Umstände nach Bewerbung unverzüglich der zuständigen
Behörde mitzuteilen und geplante Veränderungen von Betei-
ligungsverhältnissen oder sonstigen Einflüssen während des
Konzessionsverfahrens der zuständigen Behörde schriftlich
anzuzeigen.

(5) Die Auswahl unter mehreren geeigneten Bewerbern ist ins-
besondere danach zu treffen, welcher Bewerber nach Beurtei-
lung der zuständigen Behörde am besten geeignet ist,
1. bei der Veranstaltung von öffentlichen Glücksspielen die

Erreichung der Ziele des § 1, insbesondere den Schutz der
Spieler und der Jugendlichen, zu gewährleisten, 
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2. weitgehende Informations-, Einwirkungs- und Kontroll-
befugnisse der zuständigen Behörden sicherzustellen, 

3. seine nachhaltige finanzielle Leistungsfähigkeit nachzu-
weisen, 

4. einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten und 
5. eine Erfüllung der Abgabenpflichten zu gewährleisten.

§ 4 c
Konzessionsertei lung

(1) Die Konzession wird schriftlich erteilt. Sie darf nur nach
Zustimmung der zuständigen Behörde einem Dritten über-
tragen oder zur Ausübung überlassen werden.

(2) In der Konzession sind die Inhalts- und Nebenbestim-
mungen festzulegen, die zur dauernden Sicherstellung der
Konzessionsvoraussetzungen sowie zur Einhaltung und
Über wachung der nach diesem Staatsvertrag bestehenden und
im Angebot übernommenen Pflichten erforderlich sind.

(3) Die Erteilung der Konzession setzt voraus, dass der Kon-
zessionsnehmer zur Sicherstellung von Auszahlungsan-
sprüchen der Spieler und von staatlichen Zahlungsansprüchen
eine Sicherheitsleistung in Form einer unbefristeten selbst-
schuldnerischen Bankbürgschaft eines Kreditinstituts mit Sitz
in der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum er-
bringt. Die Sicherheitsleistung beläuft sich auf fünf Millionen
Euro. Sie kann von der Behörde, die die Konzession erteilt,
bis zur Höhe des zu erwartenden Durchschnittsumsatzes
zweier Wochen, maximal auf 25 Millionen Euro, erhöht wer-
den.

§ 4 d
Konzessionsabgabe

(1) Es wird eine Konzessionsabgabe erhoben. Der Konzes-
sionsnehmer ist verpflichtet, diese an die zuständige Behörde
des Landes Hessen zu entrichten.

(2) Die Konzessionsabgabe beträgt 5 v. H. des Spieleinsatzes.
Sie wird von der zuständigen Behörde nach Absatz 1 verein-
nahmt, gesondert ausgewiesen und nach dem Königsteiner
Schlüssel auf die Länder verteilt. Sie ist in den Anlagen zum
jeweiligen Haushaltsplan gesondert auszuweisen.

(3) Der Konzessionsnehmer hat der zuständigen Behörde
nach Absatz 1 spätestens innerhalb von zehn Werktagen nach
Ablauf eines Kalendermonats die in diesem Kalendermonat
erzielten Spieleinsätze mitzuteilen und die daraus berechnete
monatliche Konzessionsabgabe zu entrichten.

(4) Auf Antrag eines Konzessionsnehmers kann die  zuständige
Behörde nach Absatz 1 die Abrechnung zum Ende eines
Quartals zulassen. Der Konzessionsnehmer hat zu diesem
Termin die erzielten Spieleinsätze mitzuteilen und die daraus
berechnete Konzessionsabgabe zu entrichten.

(5) Der Konzessionsnehmer hat der zuständigen Behörde
nach Absatz 1 auf Verlangen seine Bücher und Aufzeichnun-
gen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen, die für die Fest-
stellung der Höhe der Konzessionsabgabe erforderlich sind. 
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(6) Zur Sicherung der Ansprüche auf Zahlung der Konzessi-
onsabgabe kann die zuständige Behörde nach Absatz 1 vom
Konzessionsnehmer Sicherheit in Form einer unbefristeten
selbstschuldnerischen Bankbürgschaft verlangen. Anstelle der
Bürgschaft kann auch eine gleichwertige Sicherheit anderer
Art geleistet werden.

(7) Vom Konzessionsnehmer in Ausübung der Konzession ge-
zahlte Steuern auf der Grundlage des Rennwett- und Lotterie-
gesetzes sind auf die Konzessionsabgabe anzurechnen.

(8) Auf die Konzessionsabgabe sind ergänzend die Vorschrif-
ten der Abgabenordnung über die Führung von Büchern und
Aufzeichnungen (§§ 140 bis 148), über Steuererklärungen
(§§ 149 bis 153), über die Steuerfestsetzung (§§ 155 bis 168),
über die Festsetzungsverjährung (§ 169 Abs. 1, 2 Satz 1 Nr. 2,
Satz 2 und 3, §§ 170 und 171), über die Bestandskraft (§§ 172
bis 177), über das Erhebungsverfahren (§§ 218 bis 222, 224,
234, 240 bis 248), über die Vollstreckung (§§ 249 bis 346) und
des Umsatzsteuergesetzes über Aufzeichnungspflichten (§ 22)
sinngemäß anzuwenden.

§ 4 e
Konzessionspfl ichten;  Aufsichtl iche Maßnahmen

(1) Der Konzessionsnehmer ist verpflichtet, jede Änderung
der für die Erteilung der Konzession maßgeblichen  Umstände
unverzüglich der zuständigen Behörde mitzuteilen. 

§ 4 b Abs. 2 bis 4 finden entsprechende Anwendung. Die Auf-
hebung eines Vertretungsverhältnisses nach § 4 a Abs. 4 Satz 1
Nr. 3 Buchst. c erlangt gegenüber den zuständigen Behörden
erst durch die Bestellung eines neuen Empfangs- und Vertre-
tungs bevollmächtigten und schriftliche Mitteilung Wirksam-
keit.

(2) Bei Personengesellschaften ist jede geplante Veränderung
von Beteiligungsverhältnissen oder sonstigen Einflüssen, bei
juristischen Personen nur solche, die mehr als fünf v. H. des
Grundkapitals oder des Stimmrechts betreffen, der  zuständigen
Behörde schriftlich anzuzeigen. Anzeigepflichtig sind der
Konzessionsnehmer und die an ihm unmittelbar oder mittel-
bar Beteiligten. Die Veränderungen dürfen nur dann von der
zuständigen Behörde als unbedenklich bestätigt werden, wenn
unter den veränderten Voraussetzungen eine Konzession er-
teilt werden könnte. Wird eine geplante Veränderung voll -
zogen, die nicht nach Satz 3 als unbedenklich bestätigt werden
kann, ist die Konzession zu widerrufen; das Nähere des Wider -
rufs richtet sich nach Landesrecht. Unbeschadet der Anzeige-
pflichten nach Satz 1 ist der Konzessionsnehmer und die an
ihm unmittelbar oder mittelbar Beteiligten jeweils nach Ab-
lauf eines Kalenderjahres verpflichtet, unverzüglich der zu-
ständigen Behörde gegenüber eine Erklärung darüber abzuge-
ben, ob und inwieweit innerhalb des abgelaufenen Kalender-
jahres bei den Beteiligungs- und Zurechnungstatbeständen
 eine Veränderung eingetreten ist.

(3) Der Konzessionsnehmer hat abweichend von Nummer 1
Buchst. b des Anhangs („Richtlinien zur Vermeidung und
Bekämpfung von Glücksspielsucht“) jährlich zu berichten.
Die Richtigkeit der Erhebung und Übermittlung der Daten
kann in regelmäßigen Abständen durch eine unabhängige
 Stelle überprüft werden. Mit dem Bericht ist auch der Prüfbe-
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richt einer geeigneten externen und unabhängigen Stelle über
die Einhaltung der technischen Standards und die Wirksam-
keit der im Sicherheitskonzept vorgesehenen und in der Kon-
zession vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen vorzulegen.
Auf Anforderung der zuständigen Behörde hat der Konzes-
sionsnehmer zudem Kontodaten zur Verfügung zu stellen, so-
weit die Umsätze nicht über ein inländisches Konto abge-
wickelt werden. 

(4) Verletzt ein Konzessionsnehmer eine nach Absatz 1, Ab-
satz 2 Satz 5 und Absatz 3 bestehende Mitteilungspflicht, die
nach § 4 c Abs. 2 festgelegten Inhalts- und Nebenbestimmun-
gen der Konzession oder eine nach § 4 d bestehende Pflicht,
kann die zuständige Behörde ihn unter Setzung einer ange-
messenen Frist zur Einhaltung der Pflichten auffordern. Wer-
den nach Ablauf der Frist die Pflichten nicht oder nicht voll-
ständig erfüllt, kann die zuständige Behörde unter Berück-
sichtigung der Schwere des Verstoßes insbesondere folgende
Maßnahmen ergreifen: 
1. öffentliche Abmahnung mit erneuter Fristsetzung,
2. Aussetzung der Konzession für drei Monate,
3. Reduzierung der Dauer der Konzession um ein Viertel der

gesamten Laufzeit oder
4. Widerruf der Konzession.
Gleiches gilt für den Fall, dass der Konzessionsnehmer selbst
oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen im Geltungsbe-
reich dieses Staatsvertrages unerlaubte Glücksspiele veranstal-
tet oder vermittelt. Die § 49 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes entsprechenden Vorschriften der Verwaltungsverfahrens-
gesetze der Länder bleiben anwendbar. § 9 Abs. 4 Satz 3 ist an-
zuwenden.

§ 5
Werbung

(1) Art und Umfang der Werbung für öffentliches Glücksspiel
ist an den Zielen des § 1 auszurichten.

(2) Sie darf sich nicht an Minderjährige oder vergleichbar ge-
fährdete Zielgruppen richten. Irreführende Werbung für
öffent liches Glücksspiel, insbesondere solche, die unzutref-
fende Aussagen über die Gewinnchancen oder Art und Höhe
der Gewinne enthält, ist verboten.

(3) Werbung für öffentliches Glücksspiel ist im Fernsehen (§ 7
des Rundfunkstaatsvertrages), im Internet sowie über Tele-
kommunikationsanlagen verboten. Davon abweichend kön-
nen die Länder zur besseren Erreichung der Ziele des § 1 Wer-
bung für Lotterien und Sport- und Pferdewetten im Internet
und im Fernsehen unter Beachtung der Grundsätze nach den
Absätzen 1 und 2 erlauben. Werbung für Sportwetten im
Fernsehen unmittelbar vor oder während der Live-Übertra-
gung von Sportereignissen auf dieses Sportereignis ist nicht
zulässig. § 9 a ist anzuwenden. 

(4) Die Länder erlassen gemeinsame Richtlinien zur Konkre-
tisierung von Art und Umfang der nach den Absätzen 1 bis 3
erlaubten Werbung (Werberichtlinie). Sie stützen sich auf die
vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Wirkung
von Werbung auf jugendliche sowie problematische und pa-
thologische Spieler. Vor Erlass und wesentlicher Änderung
der Werberichtlinie ist den beteiligten Kreisen Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben. § 9 a Abs. 6 bis 8 ist entsprechend an-
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zuwenden. Die Werberichtlinie ist in allen Ländern zu ver -
öffentlichen.

(5) Werbung für unerlaubte Glücksspiele ist verboten.

§ 6
Sozialkonzept

Die Veranstalter und Vermittler von öffentlichen Glücksspie-
len sind verpflichtet, die Spieler zu verantwortungsbewusstem
Spiel anzuhalten und der Entstehung von Glücksspielsucht
vorzubeugen. Zu diesem Zweck haben sie Sozialkonzepte zu
entwickeln, ihr Personal zu schulen und die Vorgaben des An-
hangs „Richtlinien zur Vermeidung und Bekämpfung von
Glücksspielsucht“ zu erfüllen. In den Sozialkonzepten ist dar-
zulegen, mit welchen Maßnahmen den sozialschädlichen Aus-
wirkungen des Glücksspiels vorgebeugt werden soll und wie
diese behoben werden sollen.

§ 7 
Aufklärung

(1) Die Veranstalter und Vermittler von öffentlichen Glücks-
spielen haben den Spielern vor der Spielteilnahme die spielre-
levanten Informationen zur Verfügung zu stellen, sowie über
die Suchtrisiken der von ihnen angebotenen Glücksspiele, das
Verbot der Teilnahme Minderjähriger und Möglichkeiten der
Beratung und Therapie aufzuklären. Als spielrelevante Infor-
mationen kommen insbesondere in Betracht:
1. alle Kosten, die mit der Teilnahme veranlasst sind,
2. die Höhe aller Gewinne,
3. wann und wo alle Gewinne veröffentlicht werden,
4. der Prozentsatz der Auszahlungen für Gewinne vom Ein-

satz (Auszahlungsquote),
5. Informationen zu den Gewinn- und Verlustwahrschein-

lichkeiten,
6. der Annahmeschluss der Teilnahme,
7. das Verfahren, nach dem der Gewinner ermittelt wird,

insbesondere die Information über den Zufallsmechanis-
mus, der der Generierung der zufallsabhängigen Spieler-
gebnisse zugrunde liegt,

8. wie die Gewinne zwischen den Gewinnern aufgeteilt
werden,

9. die Ausschlussfrist, bis wann Gewinner Anspruch auf
ihren Gewinn erheben müssen,

10. der Name des Erlaubnisinhabers sowie seine Kontaktda-
ten (Anschrift, E-Mail, Telefon),

11. die Handelsregisternummer (soweit vorhanden),
12. wie der Spieler Beschwerden vorbringen kann und
13. das Datum der ausgestellten Erlaubnis.
Spieler und Behörden müssen leichten Zugang zu diesen In-
formationen haben.

(2) Lose, Spielscheine, Spielquittungen und vergleichbare Be-
scheinigungen müssen Hinweise auf die von dem jeweiligen
Glücksspiel ausgehende Suchtgefahr und Hilfsmöglichkeiten
enthalten.

§ 8 
Spielersperre

(1) Zum Schutz der Spieler und zur Bekämpfung der Glücks-
spielsucht wird ein übergreifendes Sperrsystem (§ 23) unter-
halten.
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(2) Spielbanken und Veranstalter von Sportwetten und Lot-
terien mit besonderem Gefährdungspotential sperren Perso-
nen, die dies beantragen (Selbstsperre) oder von denen sie auf-
grund der Wahrnehmung ihres Personals oder aufgrund von
Meldungen Dritter wissen oder aufgrund sonstiger tatsäch -
licher Anhaltspunkte annehmen müssen, dass sie spielsucht-
gefährdet oder überschuldet sind, ihren finanziellen Ver-
pflichtungen nicht nachkommen oder Spieleinsätze riskieren,
die in keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen oder Vermö-
gen stehen (Fremdsperre).

(3) Die Sperre beträgt mindestens ein Jahr. Die Veranstalter
teilen die Sperre dem betroffenen Spieler unverzüglich schrift-
lich mit.

(4) Die Veranstalter haben die in § 23 Abs. 1 genannten Da-
ten in eine Sperrdatei einzutragen. Ein Eintrag ist auch zu -
lässig, wenn nicht alle Daten erhoben werden können. 

(5) Eine Aufhebung der Sperre ist frühestens nach einem Jahr
und nur auf schriftlichen Antrag des Spielers möglich. Über
diesen entscheidet der Veranstalter, der die Sperre verfügt hat. 

(6) Zum Schutz der Spieler und zur Bekämpfung der Glücks-
spielsucht sind die Vermittler von öffentlichen Glücksspielen
verpflichtet, an dem übergreifenden Sperrsystem (§ 23) mit-
zuwirken. Zu diesem Zweck übermitteln die Vermittler die
bei ihnen eingereichten Anträge auf Selbstsperren unverzüg-
lich an den Veranstalter nach § 10 Abs. 2, in dessen Gel-
tungsbereich der Spieler seinen Wohnsitz hat.

Zweiter Abschnitt
Aufgaben des Staates

§ 9
Glücksspielaufsicht

(1) Die Glücksspielaufsicht hat die Aufgabe, die Erfüllung der
nach diesem Staatsvertrag bestehenden oder aufgrund dieses
Staatsvertrages begründeten öffentlich-rechtlichen Verpflich-
tungen zu überwachen sowie darauf hinzuwirken, dass uner-
laubtes Glücksspiel und die Werbung hierfür unterbleiben.
Die zuständige Behörde des jeweiligen Landes kann die er-
forderlichen Anordnungen im Einzelfall erlassen. Sie kann
insbesondere
1. jederzeit Auskunft und Vorlage aller Unterlagen und

Nachweise verlangen, die zur Prüfung im Rahmen des Sat-
zes 1 erforderlich sind, sowie zum Zwecke dieser Prüfung
während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten die Ge-
schäftsräume und -grundstücke betreten, in denen öffent-
liches Glücksspiel veranstaltet oder vermittelt wird,

2. Anforderungen an die Veranstaltung, Durchführung und
Vermittlung öffentlicher Glücksspiele und die Werbung
hierfür sowie an die Entwicklung und Umsetzung des
Sozial konzepts stellen,

3. die Veranstaltung, Durchführung und Vermittlung uner-
laubter Glücksspiele und die Werbung hierfür untersagen
und

4. den am Zahlungsverkehr Beteiligten, insbesondere den
Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, nach vorheri-
ger Bekanntgabe unerlaubter Glücksspielangebote die Mit-
wirkung an Zahlungen für unerlaubtes Glücksspiel und an
Auszahlungen aus unerlaubtem Glücksspiel untersagen.
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Sofern unerlaubtes Glücksspiel in mehreren Ländern veran-
staltet oder vermittelt wird oder dafür in mehreren Ländern
geworben oder in sonstiger Weise gegen öffentlich-rechtliche
Verpflichtungen im Sinne des Satzes 1 verstoßen wird, kann
jedes betroffene Land die zuständige Behörde eines anderen
Landes ermächtigen, auch mit Wirkung für das betroffene
Land die erforderlichen Anordnungen im Einzelfall zu erlas-
sen und zu vollstrecken. Die Vollstreckung richtet sich nach
dem Recht des ermächtigten Landes.

(2) Widerspruch und Klage gegen diese Anordnungen haben
keine aufschiebende Wirkung. Im Falle der Vollstreckung von
Anordnungen nach Absatz 1 mittels Zwangsgeld soll dieses
das wirtschaftliche Interesse, das der Pflichtige an der Vor-
nahme oder am Unterbleiben der Handlung hat, erreichen.
Reicht das gesetzliche Höchstmaß hierzu nicht aus, so kann es
überschritten werden. Das wirtschaftliche Interesse des Pflich-
tigen ist nach pflichtgemäßem Ermessen zu schätzen.

(3) Die Länder arbeiten bei der Glücksspielaufsicht zusammen;
sie können auch mit den zuständigen Aufsichtsbehörden der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum zusammenarbeiten und zu diesem Zweck Daten austau-
schen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich
ist. Soweit nach diesem Staatsvertrag nichts anderes bestimmt
ist, stimmen die Länder die Erlaubnisse für die in § 10 Abs. 2
genannten Veranstalter im Benehmen ab. 

(4) Die Erlaubnis wird von der zuständigen Behörde für das
Gebiet des jeweiligen Landes oder einen Teil dieses Gebietes
erteilt. Sie ist widerruflich zu erteilen und zu befristen. Sie
kann, auch nachträglich, mit Nebenbestimmungen versehen
werden. Die Erlaubnis ist weder übertragbar noch kann sie ei-
nem anderen zur Ausübung überlassen werden.

(5) Die Erlaubnis zur Einführung neuer Glücksspielangebote
durch die in § 10 Abs. 2 und 3 genannten Veranstalter setzt
voraus, dass 
1. der Fachbeirat (§ 10 Abs. 1 Satz 2) zuvor die Auswirkun-

gen des neuen Angebotes unter Berücksichtigung der  Ziele
des § 1 auf die Bevölkerung untersucht und bewertet hat
und 

2. der Veranstalter im Anschluss an die Einführung dieses
Glücksspiels der Erlaubnisbehörde über die sozialen Aus-
wirkungen des neuen Angebotes berichtet. 

Neuen Glücksspielangeboten steht die Einführung neuer oder
die erhebliche Erweiterung bestehender Vertriebswege durch
Veranstalter oder Vermittler gleich.

(6) Angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer
natürlichen oder juristischen Person oder einer Personenge-
sellschaft sowie Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die den
zuständigen Behörden, ihren Organen, ihren Bediensteten
oder von ihnen beauftragten Dritten im Rahmen der Durch-
führung ihrer Aufgabenerfüllung anvertraut oder sonst be-
kannt geworden sind, dürfen nicht unbefugt offenbart wer-
den. Soweit personenbezogene Daten verarbeitet werden, fin-
den die landesrechtlichen Datenschutzbestimmungen An-
wendung.

(7) Die Glücksspielaufsicht darf nicht durch eine Behörde aus-
geübt werden, die für die Finanzen des Landes oder die Betei-

26

ligungsverwaltung der in § 10 Abs. 2 und 3 genannten Veran-
stalter zuständig ist.

§ 9 a
Ländereinheit l iches Verfahren

(1) Der Anstalt nach § 10 Abs. 3 sowie deren Lotterie-Ein-
nehmern wird die Erlaubnis von der zuständigen Glücks-
spielaufsichtsbehörde des Landes, in dessen Gebiet die Anstalt
ihren Sitz hat, für das Gebiet aller Länder erteilt (Freie und
Hansestadt Hamburg).

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 erteilt die Glücksspielauf-
sichtsbehörde eines Landes für alle Länder
1. die Erlaubnis für Werbung für Lotterien und Sportwetten

im Internet und im Fernsehen nach § 5 Abs. 3 das Land
Nordrhein-Westfalen,

2. die Erlaubnisse für eine gemeinsam geführte Anstalt nach
§ 10 Abs. 2 Satz 1 das Land Baden-Württemberg,

3. die Konzession nach § 4 a und die Erlaubnis nach § 27
Abs. 2 das Land Hessen und

4. die Erlaubnis nach § 12 Abs. 3 Satz 1 das Land Rheinland-
Pfalz. 

Bei unerlaubten Glücksspielen, die in mehr als einem Land an-
geboten werden, ist für Maßnahmen nach § 9 Abs. 1 Satz 3
Nr. 4 die Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes Nieder-
sachsen zuständig.

(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 zuständigen Behörden üben
gegenüber den Erlaubnis- und Konzessionsnehmern auch die
Aufgaben der Glücksspielaufsicht nach § 9 Abs. 1 mit Wir-
kung für alle Länder aus; sie können die erforderlichen An-
ordnungen im Einzelfall erlassen und nach ihrem jeweiligen
Landesrecht vollstrecken sowie dazu Amtshandlungen in an-
deren Ländern vornehmen. Die zuständige Behörde nach Ab-
satz 2 Satz 1 überwacht insbesondere die Einhaltung der In-
halts- und Nebenbestimmungen der Konzession und ent-
scheidet über Maßnahmen nach §§ 4 a bis 4 e. § 9 Abs. 2 gilt
entsprechend. 

(4) Die nach den Absätzen 1 und 2 zuständigen Behörden er-
heben für Amtshandlungen in Erfüllung der Aufgaben nach
den Absätzen 1 bis 3 Kosten (Gebühren und Auslagen). Für
die Erteilung einer Erlaubnis oder Konzession für das Veran-
stalten eines Glücksspiels wird bei genehmigten oder voraus-
sichtlichen Spiel- oder Wetteinsätzen 
a) bis zu 30 Millionen Euro eine Gebühr in Höhe von 1,0 v. T.

der Spiel- oder Wetteinsätze, mindestens 50 Euro,
b) über 30 Millionen Euro bis 50 Millionen Euro eine Gebühr

in Höhe von 30 000 Euro zuzüglich 0,8 v. T. der 30 Mil-
lionen Euro übersteigenden Spiel- oder Wetteinsätze,

c) über 50 Millionen Euro bis 100 Millionen Euro eine Ge-
bühr in Höhe von 46 000 Euro zuzüglich 0,5 v. T. der 50
Millionen Euro übersteigenden Spiel- oder Wetteinsätze,

d) über 100 Millionen Euro eine Gebühr in Höhe von 71 000
Euro zuzüglich 0,3 v. T. der 100 Millionen Euro überstei-
genden Spiel- oder Wetteinsätze 

erhoben; zugrunde zu legen ist die Summe der genehmigten
oder voraussichtlichen Spiel- oder Wetteinsätze in allen betei-
ligten Ländern. Wird die Erlaubnis oder Konzession für meh-
rere aufeinanderfolgende Jahre oder Veranstaltungen erteilt,
erfolgt die Berechnung gesondert für jedes Jahr und jede Ver-
anstaltung, wobei sich die Gebühr nach Satz 2 für jedes



Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode Drucksache 16/1179

 Folgejahr oder jede Folgeveranstaltung um 10 v. H ermäßigt.
Für die Erteilung einer Erlaubnis für das Vermitteln eines
Glücksspiels wird eine Gebühr in Höhe von 50 v. H. der Ge-
bühr nach Satz 2 erhoben; Satz 3 ist entsprechend anzuwen-
den. Für Anordnungen zur Beseitigung oder Beendigung
rechtswidriger Zustände sowie für sonstige Anordnungen der
Glücksspielaufsichtsbehörden wird eine Gebühr von 500  Euro
bis 500 000 Euro erhoben; dabei sind der mit der Amtshand-
lung verbundene Verwaltungsaufwand aller beteiligten Behör-
den und Stellen zu berücksichtigen. Im Übrigen gelten die
Kos tenvorschriften des jeweiligen Sitzlandes der handelnden
Behörde.

(5) Zur Erfüllung der Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 3 be-
steht das Glücksspielkollegium der Länder. Dieses dient den
nach den Absätzen 1 bis 3 zuständigen Behörden als Organ bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben.

(6) Das Glücksspielkollegium der Länder besteht aus 16 Mit-
gliedern. Jedes Land benennt durch seine oberste Glücks-
spielaufsichtsbehörde je ein Mitglied sowie dessen Vertreter
für den Fall der Verhinderung. Das Glücksspielkollegium gibt
sich einvernehmlich eine Geschäftsordnung. § 9 Abs. 6 gilt
entsprechend.

(7) Die Länder bilden für das Glücksspielkollegium eine Ge-
schäftsstelle im Land Hessen. Die Finanzierung der Behörden
nach Absatz 2, des Glücksspielkollegiums und der Geschäfts-
stelle sowie die Verteilung der Einnahmen aus Verwaltungs-
gebühren nach § 9 a werden in einer Verwaltungsvereinbarung
der Länder geregelt.

(8) Das Glücksspielkollegium fasst seine Beschlüsse mit einer
Mehrheit von mindestens zwei Drittel der Stimmen seiner
Mitglieder. Die Beschlüsse sind zu begründen. In der Begrün-
dung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen
Gründe mitzuteilen. Die Beschlüsse sind für die nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 zuständigen Behörden und die Geschäftsstelle
bindend; sie haben die Beschlüsse innerhalb der von dem
Glücksspielkollegium gesetzten Frist zu vollziehen.

§ 10
Sicherstel lung eines ausreichenden 

Glücksspielangebotes

(1) Die Länder haben zur Erreichung der Ziele des § 1 die ord-
nungsrechtliche Aufgabe, ein ausreichendes Glücksspielange-
bot sicherzustellen. Sie werden dabei von einem Fachbeirat be-
raten. Dieser setzt sich aus Personen zusammen, die im Hin-
blick auf die Ziele des § 1 über besondere wissenschaftliche
oder praktische Erfahrungen verfügen.

(2) Auf gesetzlicher Grundlage können die Länder diese öffent -
liche Aufgabe selbst, durch eine von allen Vertragsländern ge-
meinsam geführte öffentliche Anstalt, durch juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts oder durch privatrechtliche Ge-
sellschaften, an denen juristische Personen des öffentlichen
Rechts unmittelbar oder mittelbar maßgeblich beteiligt sind,
erfüllen. Auf der Grundlage eines Verwaltungsabkommens ist
auch eine gemeinschaftliche Aufgabenerfüllung oder eine Auf-
gabenerfüllung durch die Unternehmung eines anderen
 Landes möglich, das die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt.
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(3) Klassenlotterien dürfen nur von einer von allen Vertrags-
ländern gemeinsam getragenen Anstalt des öffentlichen
Rechts veranstaltet werden.

(4) Die Länder begrenzen die Zahl der Annahmestellen zur
Erreichung der Ziele des § 1.

(5) Es ist sicherzustellen, dass ein erheblicher Teil der Ein-
nahmen aus Glücksspielen zur Förderung öffentlicher oder
gemeinnütziger, kirchlicher oder mildtätiger Zwecke ver-
wendet wird.

(6) Anderen als den in den Absätzen 2 und 3 Genannten darf
nur die Veranstaltung von Lotterien und Ausspielungen nach
den Vorschriften des Dritten Abschnitts erlaubt werden.

§ 10 a
Experimentierklausel  für Sportwetten

(1) Um eine bessere Erreichung der Ziele des § 1, insbesonde-
re auch bei der Bekämpfung des in der Evaluierung festge-
stellten Schwarzmarktes, zu erproben, wird § 10 Abs. 6 auf
das Veranstalten von Sportwetten für einen Zeitraum von sie-
ben Jahren ab Inkrafttreten des Ersten Glücksspielände-
rungsstaatsvertrages nicht angewandt.

(2) Sportwetten dürfen in diesem Zeitraum nur mit einer Kon-
zession (§§ 4 a bis 4 e) veranstaltet werden. 

(3) Die Höchstzahl der Konzessionen wird auf 20 festgelegt.

(4) Die Konzession gibt dem Konzessionsnehmer nach Maß-
gabe der gemäß § 4 c Abs. 2 festgelegten Inhalts- und Neben-
bestimmungen das Recht, abweichend vom Verbot des § 4
Abs. 4 Sportwetten im Internet zu veranstalten und zu ver-
mitteln. § 4 Abs. 5 und 6 ist entsprechend anzuwenden. Der
Geltungsbereich der Konzession ist auf das Gebiet der
Bundes republik Deutschland und der Staaten, die die deutsche
Erlaubnis für ihr Hoheitsgebiet anerkennen, beschränkt.

(5) Die Länder begrenzen die Zahl der Wettvermittlungsstel-
len zur Erreichung der Ziele des § 1. Die Vermittlung von
Sportwetten in diesen Stellen bedarf der Erlaubnis nach § 4
Abs. 1 Satz 1; § 29 Abs. 2 Satz 2 ist entsprechend anzuwen-
den.

§ 11
Suchtforschung

Die Länder stellen die wissenschaftliche Forschung zur Ver-
meidung und Abwehr von Suchtgefahren durch Glücks spiele
sicher.

Dritter Abschnitt
Lotterien mit geringerem Gefährdungspotential

§ 12
Erlaubnis

(1) Die Erlaubnis gemäß § 4 Abs. 1 darf nur erteilt werden,
wenn
1. der Veranstaltung keine Versagungsgründe nach § 13 ent-

gegenstehen,
2. die in §§ 14, 15 Abs. 1 und 2, § 16 Abs. 3 genannten Vor-

aussetzungen vorliegen,
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3. mit der Veranstaltung keine wirtschaftlichen Zwecke ver-
folgt werden, die über den mit dem Hinweis auf die Be-
reitstellung von Gewinnen verbundenen Werbeeffekt hin-
ausgehen, und

4. nicht zu erwarten ist, dass durch die Veranstaltung selbst
oder durch die Verwirklichung des Veranstaltungszwecks
oder die Verwendung des Reinertrages die öffentliche
Sicher heit oder Ordnung gefährdet wird oder die Bezie-
hungen der Bundesrepublik Deutschland zu anderen
 Staaten beeinträchtigt werden.

Satz 1 Nr. 3 gilt nicht für Lotterien in der Form des Gewinn-
sparens, wenn von einem Teilnahmebetrag ein Teilbetrag von
höchstens 25 v. H. als Losanteil für die Gewinnsparlotterie
verwendet wird.

(2) In der Erlaubnis ist auch zu entscheiden, inwieweit die An-
forderungen der §§ 6 und 7 zu erfüllen sind.

(3) Soll eine Lotterie mit einem einheitlichen länderübergrei-
fenden Spielplan in allen Ländern veranstaltet werden, so wird
die Erlaubnis zu deren Durchführung ländereinheitlich erteilt.
Soll eine Lotterie mit einem einheitlichen länderübergreifen-
den Spielplan nur in einigen Ländern veranstaltet werden, so
kann das Land, in dem der Veranstalter seinen Sitz hat, die Er-
laubnis auch mit Wirkung für die Länder erteilen, die dazu er-
mächtigt haben.

§ 13 
Versagungsgründe

(1) Eine Erlaubnis darf nicht erteilt werden, wenn die Veran-
staltung § 4 Abs. 2 bis 6 widerspricht. Dies ist vor allem der
Fall, wenn nicht auszuschließen ist, dass die Veranstaltung der
Lotterie wegen des insgesamt bereits vorhandenen Glücks-
spielangebotes, insbesondere im Hinblick auf die Zahl der be-
reits veranstalteten Glücksspiele oder deren Art oder Durch-
führung den Spieltrieb in besonderer Weise fördert.

(2) Eine Erlaubnis darf insbesondere nicht erteilt werden,
wenn 
1. der Spielplan vorsieht, dass 

a) die Bekanntgabe der Ziehungsergebnisse öfter als zwei-
mal wöchentlich erfolgt, 

b) der Höchstgewinn einen Wert von 2 Millionen Euro
übersteigt oder

c) Teile des vom Spieler zu entrichtenden Entgeltes zu dem
Zweck angesammelt werden, Gewinne für künftige Zie-
hungen zu schaffen (planmäßiger Jackpot), oder 

2. eine interaktive Teilnahme in Rundfunk und Telemedien
mit zeitnaher Gewinnbekanntgabe ermöglicht wird.

§ 14
Veranstalter

(1) Eine Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der Veran-
stalter 
1. die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körper-

schaftsteuergesetzes erfüllt und 
2. zuverlässig ist, insbesondere die Gewähr dafür bietet, dass

die Veranstaltung ordnungsgemäß und für die Spieler sowie
die Erlaubnisbehörde nachvollziehbar durchgeführt und
der Reinertrag zweckentsprechend verwendet wird. 

Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für die von den in § 10 Abs. 2 und 3 ge-
nannten Veranstaltern und von der Körperschaft des öffent -
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lichen Rechts „Bayerisches Rotes Kreuz“ veranstalteten Lot-
terien und für Veranstaltungen in der Form des Gewinnspa-
rens (§ 12 Abs. 1 Satz 2).

(2) Soll die Veranstaltung ganz oder überwiegend von einem
Dritten durchgeführt werden, darf die Erlaubnis nur erteilt
werden, wenn nicht die Gefahr besteht, dass durch die Durch-
führung die Transparenz und Kontrollierbarkeit der Veran-
staltung beeinträchtigt wird und der Dritte 
1. die Anforderungen des Absatzes 1 Nr. 2 erfüllt und 
2. hinsichtlich der Durchführung der Veranstaltung den Wei-

sungen des Veranstalters unterliegt und keinen maßgeb -
lichen rechtlichen oder tatsächlichen Einfluss auf den Ver-
anstalter hat. 

§ 15 
Spielplan,  Kalkulation und 

Durchführung der Veranstaltung

(1) Nach dem Spielplan müssen der Reinertrag, die Gewinn-
summe und die Kosten in einem angemessenen Verhältnis zu-
einander stehen; die Kosten der Veranstaltung sind so gering
wie möglich zu halten. Reinertrag ist der Betrag, der sich aus
der Summe der Entgelte nach Abzug von Kosten, Gewinn-
summe und Steuern ergibt. Für den Reinertrag und die Ge-
winnsumme sollen im Spielplan jeweils mindestens 30 v. H.
der Entgelte vorgesehen sein und es darf kein Grund zu der
Annahme bestehen, dass diese Anteile nicht erreicht werden.
Bei der Antragstellung ist eine Kalkulation vorzulegen, aus der
sich die voraussichtlichen Kosten der Veranstaltung, die Ge-
winnsumme, die Steuern und der Reinertrag ergeben. Zeigt
sich nach Erteilung der Erlaubnis, dass die kalkulierten Kosten
voraussichtlich überschritten werden, ist dies der Erlaubnis-
behörde unverzüglich anzuzeigen und eine neue Kalkulation
vorzulegen.

(2) In den Kosten der Lotterie dürfen Kosten von Dritten im
Sinne des § 14 Abs. 2 nach Art und Umfang nur insoweit
berücksichtigt werden, als sie den Grundsätzen wirtschaft -
licher Betriebsführung entsprechen. Die Vergütung des
 Dritten soll nicht abhängig vom Umsatz berechnet werden.

(3) Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde alle Unter-
lagen vorzulegen und alle Auskünfte zu erteilen, die zur Über-
prüfung der ordnungsgemäßen Durchführung der Lotterie er-
forderlich sind. Insbesondere hat er eine Abrechnung vorzu-
legen, aus der sich die tatsächliche Höhe der Einnahmen, des
Reinertrages, der Gewinnausschüttung und der Kosten der
Veranstaltung ergibt.

(4) Die zuständige Behörde kann auf Kosten des Veranstalters
einen staatlich anerkannten Wirtschaftsprüfer beauftragen
oder dessen Beauftragung vom Veranstalter verlangen, damit
ein Gutachten zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Pla-
nung oder Durchführung der Lotterie, insbesondere zur An-
gemessenheit der Kosten der Lotterie, erstattet und der Behör-
de vorgelegt wird. Die Kosten des Gutachtens sind Kosten der
Lotterie.

§ 16 
Verwendung des Reinertrages

(1) Der Reinertrag der Veranstaltung muss zeitnah für den in
der Erlaubnis festgelegten Zweck verwendet werden. 
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(2) Will der Veranstalter den Reinertrag für einen anderen als
den in der Erlaubnis festgelegten gemeinnützigen, kirchlichen
oder mildtätigen Zweck verwenden oder kann der Verwen-
dungszweck nicht oder nicht zeitnah verwirklicht werden, hat
der Veranstalter dies der zuständigen Behörde unverzüglich
anzuzeigen. Diese kann nach Anhörung des Veranstalters den
Verwendungszweck neu festlegen.

(3) Ein angemessener Anteil des Reinertrages soll in dem Land
verwendet werden, in dem die Lotterie veranstaltet wird.

§ 17
Form und Inhalt  der Erlaubnis

Die Erlaubnis wird schriftlich erteilt. In ihr sind insbesondere
festzulegen
1. der Veranstalter sowie im Fall des § 14 Abs. 2 der Dritte,
2. Art, Ort oder Gebiet sowie Beginn und Dauer der Veran-

staltung,
3. der Verwendungszweck des Reinertrages, die Art und Wei-

se des Nachweises der Verwendung und der Zeitpunkt, zu
dem der Nachweis zu erbringen ist, 

4. der Spielplan und 
5. die Vertriebsform.

§ 18
Kleine Lotterien

Die Länder können von den Regelungen des Staatsvertrages
für Lotterien abweichen, bei denen 
1. die Summe der zu entrichtenden Entgelte den Betrag von

40 000 Euro nicht übersteigt, 
2. der Reinertrag ausschließlich und unmittelbar für gemein -

nützige, kirchliche oder mildtätige Zwecke verwandt wird
und 

3. der Reinertrag und die Gewinnsumme jeweils mindestens
25 v. H. der Entgelte betragen.

Vierter Abschnitt
Gewerbliche Spielvermittlung

§ 19 
Gewerbliche Spielvermitt lung

(1) Neben den §§ 4 bis 8 und unbeschadet sonstiger gesetz -
licher Regelungen gelten für die Tätigkeit des gewerblichen
Spielvermittlers folgende Anforderungen:
1. Der gewerbliche Spielvermittler hat mindestens zwei Drit-

tel der von den Spielern vereinnahmten Beträge für die
Teilnahme am Spiel an den Veranstalter weiterzuleiten.
Dies hat er durch einen zur unabhängigen Ausübung eines
rechts- oder steuerberatenden Berufs befähigten Beauftrag-
ten zur Vorlage bei der Erlaubnisbehörde bestätigen zu las-
sen. Er hat die Spieler vor Vertragsabschluss in Textform
klar und verständlich auf den für die Spielteilnahme an den
Veranstalter weiterzuleitenden Betrag hinzuweisen sowie
ihnen unverzüglich nach Vermittlung des Spielauftrages
den Veranstalter mitzuteilen. 

2. Gewerbliche Spielvermittler und von ihnen oder den Spiel -
interessenten im Sinne des § 3 Abs. 6 beauftragte Dritte sind
verpflichtet, bei jeder Spielteilnahme dem Veranstalter die
Vermittlung offenzulegen. 
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3. Gewerbliche Spielvermittler sind verpflichtet, dafür Sorge
zu tragen, dass bei Vertragsabschluss ein zur unabhängigen
Ausübung eines rechts- oder steuerberatenden Berufes be-
fähigter Treuhänder mit der Verwahrung der Spielquit-
tungen und der Geltendmachung des Gewinnanspruches
gegenüber dem Veranstalter beauftragt wird. Dem Spieler
ist bei Vertragsabschluss ein Einsichtsrecht an den Spiel-
quittungen, die in seinem Auftrag vermittelt worden sind,
einzuräumen. Wird ein Gewinnanspruch vom Spieler
nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten beim
Treuhänder geltend gemacht, so ist der Gewinnbetrag an
den Veranstalter abzuführen.

(2) Werden gewerbliche Spielvermittler in allen oder mehre-
ren Ländern tätig, so werden die Erlaubnisse nach § 4 Abs. 1
Satz 1 gebündelt von der zuständigen Glücksspielaufsichts-
behörde des Landes Niedersachsen erteilt. § 9 a Abs. 3, 5 bis 8
ist hierbei anzuwenden. 

(3) § 4 Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden.

Fünfter Abschnitt
Besondere Vorschriften

§ 20
Spielbanken

(1) Zur Erreichung der Ziele des § 1 ist die Anzahl der Spiel-
banken in den Ländern zu begrenzen.

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

§ 21
Sportwetten

(1) Wetten können als Kombinationswetten oder Einzel wetten
auf den Ausgang von Sportereignissen oder Abschnitten von
Sportereignissen erlaubt werden. In der Erlaubnis sind Art
und Zuschnitt der Sportwetten im Einzelnen zu regeln.

(2) In einem Gebäude oder Gebäudekomplex, in dem sich  eine
Spielhalle oder eine Spielbank befindet, dürfen Sportwetten
nicht vermittelt werden. 

(3) Die Veranstaltung und Vermittlung von Sportwetten
muss organisatorisch, rechtlich, wirtschaftlich und personell
getrennt sein von der Veranstaltung oder Organisation von
Sportereignissen und dem Betrieb von Einrichtungen, in
 denen Sportveranstaltungen stattfinden. Beteiligte, die direkt
oder indirekt auf den Ausgang eines Wettereignisses Einfluss
haben, sowie von diesen Personen beauftragte Dritte, dürfen
keine Sportwetten auf den Ausgang oder den Verlauf des
Sportereignisses abschließen, noch Sportwetten durch andere
fördern. Die zuständige Behörde kann weitere geeignete Maß-
nahmen zur Vermeidung von Wettmanipulationen wie die
Einrichtung eines Frühwarnsystems verlangen. 

(4) Die Verknüpfung der Übertragung von Sportereignissen
in Rundfunk und Telemedien mit der Veranstaltung oder
Vermittlung von Sportwetten ist nicht zulässig. Wetten
während des laufenden Sportereignisses sind unzulässig. Da-
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von abweichend können Sportwetten, die Wetten auf das End -
ergebnis sind, während des laufenden Sportereignisses zuge-
lassen werden (Endergebniswetten); Wetten auf einzelne Vor-
gänge während des Sportereignisses (Ereigniswetten) sind aus-
geschlossen. 

(5) Gesperrte Spieler dürfen an Wetten nicht teilnehmen. Die
Durchsetzung des Verbots ist durch Kontrolle des Ausweises
oder eine vergleichbare Identitätskontrolle und Abgleich mit
der Sperrdatei zu gewährleisten.

§ 22
Lotterien mit planmäßigem Jackpot

(1) Die Höhe planmäßiger Jackpots ist zur Erreichung der  Ziele
des § 1 in der Erlaubnis zu begrenzen. Lotterien mit plan-
mäßigem Jackpot dürfen nicht häufiger als zweimal pro
 Woche veranstaltet werden. Die Veranstaltung von Lotterien
mit planmäßigem Jackpot ist auch in Kooperation mit ande-
ren Lotterieveranstaltern grenzüberschreitend zulässig. Die
Auswirkungen auf die Bevölkerung sind mit einer wissen-
schaftlichen Begleituntersuchung zu evaluieren.

(2) Gesperrte Spieler dürfen an Lotterien der in § 10 Abs. 2 ge-
nannten Veranstalter, die häufiger als zweimal pro Woche ver-
anstaltet werden, nicht teilnehmen. Die Durchsetzung dieses
Verbots ist durch Kontrolle des Ausweises oder eine ver-
gleichbare Identitätskontrolle und Abgleich mit der Sperrda-
tei zu gewährleisten.

Sechster Abschnitt
Datenschutz

§ 23
Sperrdatei ,  Datenverarbeitung

(1) Mit der Sperrdatei, die zentral von der zuständigen Behör-
de des Landes Hessen geführt wird, werden die für eine Sper-
rung erforderlichen Daten verarbeitet und genutzt. Es dürfen
folgende Daten gespeichert werden:
1. Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen, 
2. Aliasnamen, verwendete Falschnamen, 
3. Geburtsdatum, 
4. Geburtsort, 
5. Anschrift, 
6. Lichtbilder, 
7. Grund der Sperre, 
8. Dauer der Sperre und 
9. meldende Stelle. 
Daneben dürfen die Dokumente, die zur Sperrung geführt
 haben, gespeichert werden.

(2) Die gespeicherten Daten sind im erforderlichen Umfang an
die Stellen zu übermitteln, die Spielverbote zu überwachen
 haben. Die Datenübermittlung kann auch durch automati-
sierte Abrufverfahren erfolgen.

(3) Datenübermittlungen an öffentliche Stellen, insbesondere
an Strafverfolgungsbehörden und Gerichte, sind nach den ge-
setzlichen Vorschriften zulässig.

(4) Erteilte Auskünfte und Zugriffe im elektronischen System
sind zu protokollieren.
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(5) Die Daten sind sechs Jahre nach Ablauf der Sperre zu
 löschen. Es ist zulässig, die Löschung am Ende des sechsten
Jahres vorzunehmen.

(6) Soweit in diesem Staatsvertrag nichts anderes bestimmt ist,
sind die jeweiligen Vorschriften für den Schutz personenbe-
zogener Daten anzuwenden, auch wenn die Daten nicht in Da-
teien verarbeitet oder genutzt werden.

Siebter Abschnitt
Spielhallen

§ 24
Erlaubnisse

(1) Unbeschadet sonstiger Genehmigungserfordernisse bedür-
fen die Errichtung und der Betrieb einer Spielhalle einer Er-
laubnis nach diesem Staatsvertrag. 

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn die Errichtung und der
Betrieb einer Spielhalle den Zielen des § 1 zuwiderlaufen. Sie
ist schriftlich zu erteilen und zu befristen. Die Erlaubnis kann,
auch nachträglich, mit Nebenbestimmungen versehen wer-
den.

(3) Das Nähere regeln die Ausführungsbestimmungen der Län-
der.

§ 25
Beschränkungen von Spielhal len

(1) Zwischen Spielhallen ist ein Mindestabstand einzuhalten
(Verbot von Mehrfachkonzessionen). Das Nähere regeln die
Ausführungsbestimmungen der Länder.

(2) Die Erteilung einer Erlaubnis für eine Spielhalle, die in ei-
nem baulichen Verbund mit weiteren Spielhallen steht, ins-
besondere in einem gemeinsamen Gebäude oder Gebäude-
komplex untergebracht ist, ist ausgeschlossen.

(3) Die Länder können die Anzahl der in einer Gemeinde zu
erteilenden Erlaubnisse begrenzen.

§ 26
Anforderungen an die Ausgestaltung 

und den Betrieb von Spielhal len

(1) Von der äußeren Gestaltung der Spielhalle darf keine Wer-
bung für den Spielbetrieb oder die in der Spielhalle angebote-
nen Spiele ausgehen oder durch eine besonders auffällige Ge-
staltung ein zusätzlicher Anreiz für den Spielbetrieb geschaf-
fen werden.

(2) Die Länder setzen für Spielhallen zur Sicherstellung der
Ziele des § 1 Sperrzeiten fest, die drei Stunden nicht unter-
schreiten dürfen.

Achter Abschnitt
Pferdewetten

§ 27
Pferdewetten

(1) Pferdewetten dürfen nur mit einer Erlaubnis nach dem
Rennwett- und Lotteriegesetz veranstaltet oder vermittelt
werden. Für die Vermittlung von Pferdewetten darf eine Er-
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laubnis nur erteilt werden, wenn die zuständigen deutschen
Behörden den Abschluss dieser Pferdewetten im Inland oder
den Betrieb eines Totalisators für diese Pferdewetten im Inland
erlaubt haben. § 4 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 sind anwendbar. 

(2) § 4 Abs. 4 ist anwendbar. Abweichend von Satz 1 kann das
Veranstalten und Vermitteln von nach Absatz 1 erlaubten
Pferdewetten im Internet unter den in § 4 Abs. 5 genannten
Voraussetzungen im ländereinheitlichen Verfahren erlaubt
werden. 

(3) Auf Festquotenwetten finden § 8 Abs. 6 und § 21 Abs. 5
entsprechende Anwendung.

Neunter Abschnitt
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 28
Regelungen der Länder

Die Länder erlassen die zur Ausführung dieses Staatsvertrages
notwendigen Bestimmungen. Sie können weitergehende An-
forderungen insbesondere zu den Voraussetzungen des Ver-
anstaltens und Vermittelns von Glücksspielen festlegen. In
ihren Ausführungsgesetzen können sie auch vorsehen, dass
Verstöße gegen die Bestimmungen dieses Staatsvertrages mit
Geldbuße oder Strafe geahndet werden.

§ 29
Übergangsregelungen

(1) Die bis zum Inkrafttreten dieses Staatsvertrages erteilten
Erlaubnisse der Veranstalter im Sinne des § 10 Abs. 2 und 3
und die ihnen nach Landesrecht gleichstehenden Befugnisse
gelten – auch wenn im Bescheid eine kürzere Frist festgelegt
ist – bis zum 31. Dezember 2012 als Erlaubnis mit der Maß -
gabe fort, dass die Regelungen dieses Staatsvertrages – abgese-
hen vom Erlaubniserfordernis nach § 4 Abs. 1 Satz 1 – An-
wendung finden. Die Veranstalter nach § 10 Abs. 2 und 3
 haben spätestens zum 1. Januar 2013 eine neue Erlaubnis nach
§ 4 Abs. 1 einzuholen. Abweichend von § 10 a Abs. 2 und 5 ist
das gemeinsame Sportwettangebot der Veranstalter nach § 10
Abs. 2 und dessen Vermittlung durch Annahmestellen ein Jahr
nach Erteilung der Konzessionen nach § 10 a in Verbindung
mit § 4 c zulässig.

(2) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf die Ver-
mittler von erlaubten öffentlichen Glücksspielen (einschließ-
lich der Lotterie-Einnehmer der Klassenlotterien und der ge-
werblichen Spielvermittler). Soweit Vermittler in die Ver-
triebsorganisation eines Veranstalters eingegliedert sind, stellt
der Veranstalter den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis nach
§ 4 Abs. 1 für die für ihn tätigen Vermittler.

(3) Die zuständige Behörde übernimmt die Führung der Sperr-
datei nach § 23 Abs. 1 Satz 1 spätestens zum 1. Juli 2013. Zu
diesem Zweck übermitteln die bislang für die Führung der
Sperrdatei der Veranstalter nach § 10 Abs. 2 zuständigen Stel-
len die bei ihnen gespeicherten Spielersperren im Sinne des § 8
Abs. 2. Bis zur Übernahme bleiben deren bislang bestehende
Aufgaben unberührt; die Veranstalter nach § 10 Abs. 2 stellen
die Berücksichtigung der nach § 8 Abs. 6 übermittelten An-
träge auf Selbstsperren sicher. Die Veranstalter nach § 10
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Abs. 2 übernehmen jeweils hinsichtlich der Spieler, deren
Wohnsitz in ihrem Geltungsbereich liegt, die Aufgabe nach
§ 8 Abs. 5 Satz 2, wenn der Veranstalter, der die Sperre ver-
fügt hat, seine Erlaubnis oder Konzession nicht mehr nutzt.

(4) Die Regelungen des Siebten Abschnitts finden ab Inkraft-
treten dieses Staatsvertrags Anwendung. Spielhallen, die zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Staatsvertrags bestehen
und für die bis zum 28. Oktober 2011 eine Erlaubnis nach
§ 33 i Gewerbeordnung erteilt worden ist, deren Geltungs-
dauer nicht innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten
 dieses Vertrages endet, gelten bis zum Ablauf von fünf Jahren
nach Inkrafttreten dieses Vertrags als mit §§ 24 und 25 ver-
einbar. Spielhallen, für die nach dem 28. Oktober 2011 eine
Erlaubnis nach § 33 i Gewerbeordnung erteilt worden ist, gel-
ten bis zum Ablauf von einem Jahr nach Inkrafttreten dieses
Staatsvertrags als mit §§ 24 und 25 vereinbar. Die für die Er-
teilung einer Erlaubnis nach § 24 zuständigen Behörden kön-
nen nach Ablauf des in Satz 2 bestimmten Zeitraums eine Be-
freiung von der Erfüllung einzelner Anforderungen des § 24
Abs. 2 sowie § 25 für einen angemessenen Zeitraum zulassen,
wenn dies zur Vermeidung unbilliger Härten erforderlich ist;
hierbei sind der Zeitpunkt der Erteilung der Erlaubnis gemäß
§ 33 i Gewerbeordnung sowie die Ziele des § 1 zu berück-
sichtigen. Das Nähere regeln die Ausführungsbestimmungen
der Länder. 

(5) Buchmachererlaubnisse nach dem Rennwett- und Lotte-
riegesetz gelten im bisherigen Umfang bis zum Ablauf eines
Jahres nach Inkrafttreten dieses Staatsvertrages fort.

§ 30
Weitere Regelungen

(1) Die zuständige Behörde kann eine Lotterie, die bei In-
krafttreten dieses Vertrages von mehreren Veranstaltern in
 allen Ländern durchgeführt wird und bei der der Reinertrag
ausschließlich zur Erfüllung der in § 10 Abs. 5 genannten
Zwecke verwandt wird, abweichend von § 12 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3, § 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 1 und § 15 Abs. 1 Satz 3 er-
lauben. 

(2) Der Reinertrag von Veranstaltungen in der Form des Ge-
winnsparens muss mindestens 25 v. H. der Entgelte betragen.
Der Reinertrag ist für gemeinnützige, kirchliche oder
mildtätige Zwecke zu verwenden. Erlaubnisse können allge-
mein erteilt werden.

§ 31
Verhältnis  zu weiteren staatsvertragl ichen 

Regelungen für die Klassenlotterien

(1) Soweit die Regelungen des Staatsvertrages zwischen den
Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-
Pfalz, Sachsen und Thüringen über eine Staatliche Klassen-
lotterie vom 26. Mai 1992 (SKL-Staatsvertrag) oder die Rege-
lungen des Staatsvertrages zwischen den Ländern Nordrhein-
Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Freie und
Hansestadt Hamburg, Freie Hansestadt Bremen, Saarland,
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sach-
sen-Anhalt über eine Staatliche Klassenlotterie vom 30. Juni/
1. September 2008 (NKL-Staatsvertrag) sowie die Regelungen
des Staatsvertrages der Länder über die Gemeinsame Klassen -
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lotterie vom […] (GKL-Staatsvertrag) im Widerspruch zu
Rege lungen dieses Staatsvertrags stehen, sind die Regelungen
dieses Staatsvertrags vorrangig anzuwenden.

(2) Mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages gehen die der Süd-
deutschen Klassenlotterie und der Nordwestdeutschen
Klassen lotterie erteilten Erlaubnisse zur Veranstaltung von
Klassenlotterien auf die Gemeinsame Klassenlotterie über. Er-
laubnisse nach § 4 werden Klassenlotterien abweichend von
den jeweiligen Staatsverträgen von der nach diesem Staatsver-
trag zuständigen Behörde erteilt.

§ 32
Evaluierung

Die Auswirkungen dieses Staatsvertrages, insbesondere der
§§ 4 a bis 4 e, 9, 9 a und 10 a, auf die Entwicklung und Aus-
breitung von unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten,
sind von den Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder unter
Mitwirkung des Fachbeirats zu evaluieren. Ein zusammenfas-
sender Bericht ist fünf Jahre nach Inkrafttreten des Staatsver-
trages vorzulegen.

§ 33
Revision zum Bundesverwaltungsgericht

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

§ 34
Sprachliche Gleichstel lung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Staatsver-
trag gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 35
Befristung,  Fortgelten

(1) Die Ministerpräsidentenkonferenz kann aufgrund der Er-
gebnisse der Evaluierung (§ 32) mit mindestens 13 Stimmen die
Befristung der Experimentierklausel in § 10 a Abs. 1 aufheben.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer
Kraft, sofern nicht die Ministerpräsidentenkonferenz mit min-
destens 13 Stimmen das Fortgelten des Staatsvertrages be-
schließt. In diesem Fall gilt der Staatsvertrag unter den Län-
dern fort, die dem Beschluss zugestimmt haben.

(2) Der Staatsvertrag kann von jedem der Länder, in denen er
fortgilt, zum Schluss eines Kalenderjahres gekündigt werden.
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Die Kündigung ist schriftlich gegenüber dem Vorsitzenden der
Ministerpräsidentenkonferenz zu erklären. Die Kündigung
 eines Landes lässt das zwischen den übrigen Ländern beste-
hende Vertragsverhältnis unberührt, jedoch kann jedes der
übrigen Länder das Vertragsverhältnis binnen einer Frist von
drei Monaten nach Eingang der Benachrichtigung über die ge-
genüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz
erfolgte Kündigungserklärung zum selben Zeitpunkt kündi-
gen. 

Artikel 2 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, 

Neubekanntmachung

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Juli 2012 in Kraft. Sind bis
zum 30. Juni 2012 nicht mindestens 13 Ratifikationsurkunden
bei der Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt hinterlegt,
wird der Staatsvertrag gegenstandslos. 

(2) Die Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt teilt den Län-
dern die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit.

(2 a) Andere Länder können diesem Vertrag beitreten. Der
Beitritt erfolgt durch schriftliche Erklärung des Beitritts ge-
genüber der Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt und, so-
weit die Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaft des
beitretenden Landes erforderlich ist, mit deren Zustimmung.
Über den Eingang der Beitrittserklärung unterrichtet die
Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt die übrigen vertrags-
schließenden Länder. Die Regelungen dieses Vertrags treten
für das beitretende Land am Tage nach dem Eingang der Bei-
trittserklärung bei der Staatskanzlei des Landes Sachsen-An-
halt in Kraft. Soweit die Zustimmung der gesetzgebenden Kör-
perschaft des beitretenden Landes erforderlich ist, treten die
Regelungen für das beitretende Land am Tag nach dem Ein-
gang der Anzeige dieser Zustimmung bei der Staatskanzlei des
Landes Sachsen-Anhalt in Kraft.

(3) Mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages tritt der Staatsver-
trag über die Regionalisierung von Teilen der von den Unter-
nehmen des Deutschen Lotto- und Totoblocks erzielten Ein-
nahmen in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni
2004 außer Kraft.

(4) Mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages endet die Fortgel-
tung der Regelungen des Staatsvertrages zum Glücksspielwe-
sen in Deutschland (Glücksspielstaatsvertrag – GlüStV) vom
30. Januar 2007/31. Juli 2007 nach den Ausführungsgesetzen
der Länder.
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Anhang 

„Richtlinien zur Vermeidung und Bekämpfung von Glücksspielsucht“

Zur Vermeidung und Bekämpfung von Glücksspielsucht gelten die folgenden Richtlinien:

1. Die Veranstalter
a) benennen Beauftragte für die Entwicklung von Sozialkonzepten,
b) erheben Daten über die Auswirkungen der von ihnen angebotenen Glücksspiele auf die Entstehung von Glücksspielsucht

und berichten hierüber sowie über den Erfolg der von ihnen zum Spielerschutz getroffenen Maßnahmen alle zwei Jahre den
Glücksspielaufsichtsbehörden,

c) schulen das für die Veranstaltung, Durchführung und gewerbliche Vermittlung öffentlichen Glücksspiels eingesetzte Perso-
nal in der Früherkennung problematischen Spielverhaltens, zum Beispiel dem plötzlichen Anstieg des Entgelts oder der Spiel-
frequenz,

d) schließen das in den Annahmestellen beschäftigte Personal vom dort angebotenen Glücksspiel aus,
e) ermöglichen es den Spielern, ihre Gefährdung einzuschätzen, und
f) richten eine Telefonberatung mit einer bundesweit einheitlichen Telefonnummer ein. 

2. Eine Information über Höchstgewinne ist mit der Aufklärung über die Wahrscheinlichkeit von Gewinn und Verlust zu ver-
binden.

3. Die Vergütung der leitenden Angestellten von Glücksspielveranstaltern darf nicht abhängig vom Umsatz berechnet werden.
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Für das Land Baden-Württemberg
Berlin, den 15.12.2011 Winfried Kretschmann

Für den Freistaat Bayern
Berlin, den 15.12.2011 Horst Seehofer

Für das Land Berlin
Berlin, den 15.12.2011 Klaus Wowereit

Für das Land Brandenburg 
Berlin, den 15.12.2011 Matthias Platzeck

Für die Freie Hansestadt Bremen
Berlin, den 15.12.2011 Jens Böhrnsen

Für die Freie und Hansestadt Hamburg
Berlin, den 15.12.2011 Olaf Scholz

Für das Land Hessen
Berlin, den 15.12.2011 Volker Bouffier

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern
Berlin, den 15.12.2011 Erwin Sellering

Für das Land Niedersachsen
Berlin, den 15.12.2011 David McAllister

Für das Land Nordrhein-Westfalen
Berlin, den 15.12.2011 Hannelore Kraft

Für das Land Rheinland-Pfalz
Berlin, den 15.12.2011 Kurt Beck

Für das Saarland
Berlin, den 15.12.2011 Annegret Kramp-Karrenbauer

Für den Freistaat Sachsen
Berlin, den 15.12.2011 Stanislaw Tillich

Für das Land Sachsen-Anhalt
Berlin, den 15.12.2011 Dr. Reiner Haseloff

Für den Freistaat Thüringen
Berlin, den 15.12.2011 Christine Lieberknecht
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§ 1
Errichtung,  Rechtsform, Sitz

(1) Die Vertragsländer errichten mit Wirkung zum 1. Juli 2012
eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts unter der Be-
zeichnung

„GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder“ 
(im Folgenden „Anstalt“).

(1) Sie hat das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der
nachfolgenden Bestimmungen.

(2) Die Anstalt hat einen Sitz in der Freien und Hansestadt
Hamburg und einen Sitz in München. Der für den Gerichts-
stand und die Bestimmung der zuständigen Behörden maß-
gebliche Sitz befindet sich in der Freien und Hansestadt Ham-
burg.

(3) Für die Anstalt gilt das Recht der Freien und Hansestadt
Hamburg, soweit in diesem Staatsvertrag oder in der Satzung
der Anstalt nichts anderes bestimmt ist.

§ 2
Zweck der Anstalt

(1) Aufgabe der Anstalt ist die Wahrnehmung der ordnungs-
rechtlichen Aufgabe der Sicherstellung eines ausreichenden
Glücksspielangebotes durch Veranstaltung von staatlichen
Klassenlotterien und ähnlichen Spielangeboten (Glücksspiele).

(2) Die Anstalt darf sich an anderen Unternehmen beteiligen
oder mit solchen kooperieren, soweit es der Erfüllung ihrer
Aufgaben aus diesem Vertrag dient.
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§3
Organe

Die Organe der Anstalt sind:
1. die Versammlung der Trägerländer,
2. der Vorstand.

§ 4
Versammlung der Trägerländer

(1) In der Versammlung der Trägerländer (Gewährträgerver-
sammlung) nehmen die Vertragsländer ihre Rechte als Träger
der Anstalt wahr.

(2) Jedes Vertragsland entsendet eine Vertreterin oder einen
Vertreter in die Gewährträgerversammlung. Jedes Vertrags-
land verfügt über so viele Stimmen, wie ihm nach dem bis
31. Dezember des Vorjahres im Bundesanzeiger veröffent-
lichten Königsteiner Schlüssel Prozentpunkte zustehen. 

(3) Die Gewährträgerversammlung überwacht die Geschäfts-
führung und bestimmt die Grundzüge der Geschäftspolitik.
Sie vertritt die Anstalt gerichtlich und außergerichtlich ge-
genüber dem Vorstand sowie dem Abschlussprüfer und Prü-
fern für außerordentliche Prüfungen bei der Erteilung des
Prüfungsauftrags und dem Abschluss der Honorarvereinba-
rung.

(4) Die Mitglieder der Gewährträgerversammlung wählen aus
ihrer Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter für
jeweils zwei Jahre. Der Vorsitzende bereitet die Sitzungen der
Gewährträgerversammlung vor.

(5) Die Gewährträgerversammlung beschließt über:

Anlage 2
(zu § 1 Abs. 2)

Staatsvertrag
über die Gründung der

GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder 
(GKL-StV)

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

schließen nachstehenden Staatsvertrag:
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1. die Satzung und deren Änderung,
2. Änderungen des Verteilungsschlüssels für Gewinn und

Verlust der Anstalt und für die Einnahmen aus der Lot-
teriesteuer auf die Vertragsländer,

3. den Abschluss von Unternehmensverträgen,
4. die Feststellung des Jahresabschlusses,
5. die Ergebnisverwendung,
6. die Wahl des Abschlussprüfers und von Prüfern für

außerordentliche Prüfungen,
7. den Erwerb oder die vollständige oder teilweise Veräuße-

rung von Beteiligungen an anderen Unternehmen,
8. die Geschäftsordnung für den Vorstand,
9. die Bestellung, Anstellung, Abberufung und Kündigung

der Mitglieder des Vorstandes,
10. die Entlastung der Vorstandsmitglieder,
11. den Wirtschaftsplan,
12. neue Glücksspielangebote, die bei der Erlaubnisbehörde

beantragt werden sollen,
13. Grundsatzfragen der Produktentwicklung, des Vertriebs

und der Werbung,
14. die Aufnahme von Krediten,
15. andere Angelegenheiten nach Bestimmung der Satzung.
Beschlüsse der Gewährträgerversammlung bedürfen der
Mehrheit der bei der Abstimmung vertretenen Stimmen und
der Mehrheit der an der Abstimmung teilnehmenden  Ver-
tragsländer. Beschlüsse nach Satz 1 Nummern 1, 2 und 3 sind
einstimmig zu treffen; Stimmenthaltungen stehen der Ein-
stimmigkeit nicht entgegen. 

(6) Die Gewährträgerversammlung kann sich für weitere  Arten
von Geschäften die Zustimmung vorbehalten.

(7) Die Gewährträgerversammlung bildet Ausschüsse nach
Maßgabe der Satzung. 

§ 5
Vorstand

(1) Die Anstalt wird von einem Vorstand geleitet, der die Ge-
schäfte der Anstalt in eigener Verantwortung nach kaufmän-
nischen Grundsätzen unter Beachtung der Sorgfalt eines or-
dentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters führt. Er ist an
die Beschlüsse der Gewährträgerversammlung gebunden. Der
Vorstand hat der Gewährträgerversammlung nach Maßgabe
der Satzung regelmäßig über die beabsichtigte Geschäftspoli-
tik und den Gang der Geschäfte zu berichten. Er vertritt die
Anstalt gerichtlich und außergerichtlich; § 4 Absatz 3 Satz 2
bleibt unberührt.

(2) § 93 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und 2 sowie Absatz 6 des Ak-
tiengesetzes ist in Bezug auf den Vorstand entsprechend anzu-
wenden.

§ 6
Glücksspielaufsicht 

(1) Die Anstalt unterliegt der Glücksspielaufsicht der zustän-
digen Behörde der Freien und Hansestadt Hamburg, sofern
dies glücksspielrechtlich zulässig ist. 

(2) Die Veranstaltungen der Anstalt bedürfen jeweils der Er-
laubnis der Glücksspielaufsicht nach Absatz 1, soweit dies ge-
setzlich erforderlich ist. Soweit glücksspielrechtliche Rege-
lungen nicht entgegenstehen, gilt die Erlaubnis für das Gebiet
aller Vertragsländer. 
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§ 7
Staatsaufsicht

Die Anstalt unterliegt der Staatsaufsicht. Die Staatsaufsicht ist
Rechtsaufsicht. Sie wird im Benehmen mit den anderen Ver-
tragsländern von der Finanzbehörde der Freien und Hanse-
stadt Hamburg ausgeübt.

§ 8
Vertriebsstruktur

(1) Die Anstalt kann die von ihr veranstalteten Glücksspiele
selbst vertreiben.

(2) Soweit glücksspielrechtliche Regelungen nicht entgegen-
stehen, kann die Anstalt mit dem Vertrieb ihrer Glücksspiele
auch geeignete Dritte (Vermittler) beauftragen, insbesondere
die von der NKL Nordwestdeutsche Klassenlotterie (NKL)
und der SKL Süddeutsche Klassenlotterie (SKL) beauftragten
Staatlichen Lotterie-Einnehmer und Amtlichen Verkaufs -
stellen. Die Anstalt stellt sicher, dass hierdurch die Transpa-
renz und Kontrollierbarkeit der Veranstaltung nicht beein-
trächtigt wird und der beauftragte Dritte an Weisungen der
Anstalt als Veranstalterin gebunden ist. Ungeachtet sonstiger
Weisungen sind die beauftragten Dritten verpflichtet, der An-
stalt die durch den Losabsatz erzielten Umsätze aufgeschlüs-
selt nach dem Wohnsitz der Spielteilnehmer in den einzelnen
Vertragsländern nachzuweisen. Beauftragt die Anstalt Dritte,
kann sie sich bestimmte Kundengruppen und Vertriebswege
vorbehalten.

(3) § 17 Absatz 2 bleibt unberührt.

§ 9
Gewinn- und Lotteriesteuervertei lung

(1) Die Gewinne und die Einnahmen aus der Lotteriesteuer
sind angemessen unter den Vertragsländern aufzuteilen.

(2) Der Gewinn aus der Veranstaltung der Glücksspiele und
die Lotteriesteuer werden unter den Vertragsländern nach
dem Verhältnis der Umsätze, die durch den Losabsatz an Spiel-
teilnehmer mit Wohnsitz in dem jeweiligen Vertragsland er-
zielt wurden, zu den aus dem Losabsatz erzielten Umsätzen im
gesamten Lotteriegebiet verteilt (Lotteriepotential). 

§ 10
Haftung

(1) Die Vertragsländer haften als Gewährträger für die Ver-
bindlichkeiten der Anstalt, soweit für Gläubiger aus dem Ver-
mögen der Anstalt Befriedigung nicht zu erlangen ist. 

(2) Der auf das jeweilige Vertragsland entfallende Anteil an der
Gewährträgerhaftung entspricht dem durchschnittlichen An-
teil des jeweiligen Vertragslandes im Rahmen der Gewinn-
und Lotteriesteuerverteilung nach § 9 in den letzten drei Jah-
ren vor Eintritt des Haftungsfalls nach Absatz 1. Sind bei Ein-
tritt des Haftungsfalls weniger als drei Jahre seit Inkrafttreten
dieses Staatsvertrags vergangen, bestimmt sich die Haftung
nach dem durchschnittlichen Anteil des jeweiligen Vertrags-
landes seit Gründung der Anstalt. 
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§ 11
Satzung

(1) Im Übrigen werden die Aufgaben und Geschäfte der An-
stalt, ihre Vertretung, die Rechtsverhältnisse der Anstalt und
ihrer Organe sowie die Grundlagen der Buchführung, Rech-
nungslegung und Prüfung durch Satzung geregelt.

(2) Die Satzung und jede Änderung ist in den Amtsblättern der
Vertragsländer bekannt zu machen.

§ 12
Gesamtrechtsnachfolge und Auflösung 

von NKL und SKL

(1) Mit Gründung der Anstalt zum 1. Juli 2012 gehen im  Wege
der Gesamtrechtsnachfolge sämtliche Gegenstände des Aktiv-
und Passivvermögens, Rechte, Verbindlichkeiten und Pflich-
ten, insbesondere auch behördliche Genehmigungen und Er-
laubnisse, Arbeitsverhältnisse und Vertriebsverträge von der
NKL und der SKL auf die Anstalt über; NKL und SKL sind
mit Errichtung der Anstalt ohne Abwicklung aufgelöst.

(2) Für Rechtshandlungen, die bei der Übertragung des Ver-
mögens und der Übertragung der Rechte, Verbindlichkeiten
und Pflichten nach Absatz 1 auf die Anstalt erforderlich sind,
werden Abgaben und Kosten der Vertragsländer und der ih-
rer Aufsicht unterstehenden Körperschaften und Anstalten
des öffentlichen Rechts nicht erhoben.

§ 13
Aufbringung der Mittel

(1) Die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen
Mittel erhält die Anstalt aus der Einbringung der mit Ablauf
des 30. Juni 2012 aufgelösten Anstalten NKL und SKL (Alt-
anstalten) im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gemäß § 12
Absatz 1. 

(2) Die Vertragsländer werden sicherstellen, dass die Anstalt
zum 1. Juli 2012 über ein Nettovermögen (Summe der Aktiva
abzüglich Verbindlichkeiten einschließlich Rückstellungen)
von mindestens 25 Millionen Euro verfügt. 

(3) Der von den Trägerländern der jeweiligen Altanstalten im
Wege der Gesamtrechtsnachfolge nach § 12 Absatz 1 einzu-
bringende Anteil am Nettovermögen der Anstalt bemisst sich
nach Absatz 5. Weicht der tatsächlich auf diesem Weg einge-
brachte Anteil am Nettovermögen der Anstalt von den Vor-
gaben des Absatzes 5 ab, findet im Innenverhältnis zwischen
den Vertragsländern ein Ausgleich nach Maßgabe der Absät-
ze 6 und 7 statt.

(4) Im Folgenden gilt:
1. „Soll-Anteil“ ist der von den Trägerländern der jeweiligen

Altanstalt nach Absatz 5 im Wege der Gesamtrechtsnach-
folge nach § 12 Absatz 1 zum 1. Juli 2012 einzubringende
Anteil an dem Nettovermögen der Anstalt.

2. „Ist-Anteil“ ist der Anteil der Trägerländer der jeweiligen
Altanstalt an dem im Wege der Gesamtrechtsnachfolge
nach § 12 Absatz 1 auf die Anstalt übergegangenen Netto-
vermögen zum Stand 1. Juli 2012. 
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3. „Differenz-Anteil“ ist der Anteil am Nettovermögen der
Anstalt, um den ein Ist-Anteil den Soll-Anteil übersteigt
oder hinter ihm zurückbleibt.

4. „Ausgleichsbetrag“ ist das Produkt des Differenz-Anteils
mit dem Nettovermögen der Anstalt zum 1. Juli 2012.

(5) Der Soll-Anteil der Trägerländer der NKL an der Auf-
bringung der Mittel nach Absatz 1 entspricht der Summe der
Anteile der Trägerländer der NKL an dem für 2011 gültigen
Königsteiner Schlüssel. Satz 1 gilt für den Soll-Anteil der
Träger länder der SKL entsprechend. 

(6) Unterschreitet der Ist-Anteil der Trägerländer einer Alt-
anstalt den Soll-Anteil nach Absatz 5, so steht der Anstalt ein
Anspruch auf Erstattung des Ausgleichsbetrages zuzüglich
Zinsen in Höhe von einem Prozentpunkt über dem Basis-
zinssatz ab dem 1. Juli 2012 gegen die Trägerländer der jewei-
ligen Altanstalt als Gesamtschuldner zu. Die Verteilung im
Innen verhältnis zwischen den Trägerländern dieser Altanstalt
erfolgt nach dem für 2011 gültigen Königsteiner Schlüssel.
Der Anspruch der Anstalt wird ab dem 1. Januar 2015 durch
Verrechnung mit den Anteilen der Trägerländer der Altan-
stalt am Ergebnis der Anstalt gemäß § 9 Absatz 2 abgegolten.

(7) Übersteigt der Ist-Anteil der Trägerländer einer Altanstalt
den Soll-Anteil nach Absatz 5, so wird ab dem 1. Januar 2015
der Ausgleichsbetrag an die Trägerländer dieser Altanstalt aus
dem Ergebnis der Anstalt vor Verteilung des Gewinns nach
§ 9 bezahlt, zuzüglich Zinsen in Höhe von einem Prozent-
punkt über dem Basiszinssatz seit 1. Juli 2012. Im Innenver-
hältnis der Trägerländer dieser Altanstalt gilt der Vertei-
lungsmaßstab nach Absatz 6 Satz 2.

§ 14
Grundkapital

Die Anstalt wird mit einem Grundkapital von 2 Millionen
Euro ausgestattet. Die Vertragsländer leisten die Einlagen auf
das Grundkapital durch Sacheinlage des Vermögens der Alt-
anstalten gemäß § 12 Absatz 1. 

§ 15
Personalvertretung

(1) Für die Anstalt finden das Bundespersonalvertretungsge-
setz und die dazu ergangenen Rechtsverordnungen entspre-
chende Anwendung. 

(2) Die beiden Standorte der Anstalt in der Freien und Han-
sestadt Hamburg und München sind jeweils Dienststellen im
Sinne des § 6 Absatz 1 des Bundespersonalvertretungsgesetzes.

(3) In den Fällen des § 71 Absatz 1 Satz 4 des Bundespersonal -
vertretungsgesetzes ist der für die betroffene Dienststelle ört-
lich zuständige jeweilige Präsident des Oberverwaltungsge-
richts oder ein von ihm Beauftragter, der die Befähigung zum
Richteramt haben muss, Vorsitzender der Einigungsstelle.

§ 16
Institutionelle  Übergangsregelungen

(1) Bis zur Beschlussfassung über die Satzung nach § 11 gilt die
als Anlage beigefügte Gründungssatzung. 
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(2) Der Erste Vorstand der Anstalt besteht aus den jeweils zwei
Personen, die für die Altanstalten bis zum Ablauf des 30. Juni
2012 Geschäftsleitungsaufgaben wahrgenommen haben. Die
Mitglieder des Ersten Vorstands sind nicht einzelvertretungs-
berechtigt. 

(3) Die Vertragsländer tragen dafür Sorge, dass spätestens bis
zum 31. Juli 2012 die konstituierende Sitzung der Gewähr -
träger versammlung stattfinden wird. Sie wird vorbereitet und
geleitet vom Vertreter des Landes, das bei Vertragsschluss den
Vorsitz in der Finanzministerkonferenz führt.

(4) Nach der Gründung der Anstalt werden unverzüglich Per-
sonalvertretungen in den Dienststellen Hamburg und Mün-
chen gewählt. Bis zur konstituierenden Sitzung des neuen Per-
sonalrats, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2012, führen
die bisherigen Personalräte von NKL und SKL kommissarisch
die Geschäfte einer Personalvertretung für ihren jeweiligen Be-
trieb. 

§ 17
Besondere Regelungen

(1) Die Lotteriesteuerverteilung für die Glückspiele, die vor In-
krafttreten dieses Staatsvertrages von einer Altanstalt veran-
staltet wurden, richtet sich bis einschließlich Geschäftsjahr
2014 nach der Regelung im Staatsvertrag dieser Altanstalt (§ 11
NKL-StV; Artikel 8 SKL-StV). 

(2) Lotterien nach Absatz 1 werden wie bisher von Lotterie-
Einnehmern und Verkaufsstellen vertrieben. Die bisherigen
Lotterie-Einnehmer der NKL werden mit Ablauf des 30. Juni
2012 Lotterie-Einnehmer der Anstalt für den Vertrieb von
Lotterien, die vor Inkrafttreten dieses Staatsvertrages von der
NKL veranstaltet worden sind. Die dazu mit der NKL ver-
einbarten Vertriebsverträge und die den Lotterie-Einnehmern
erteilten glücksspielrechtlichen Erlaubnisse gelten fort. Die
Sätze 2 und 3 gelten für die Staatlichen Lotterie-Einnehmer
und Amtlichen Verkaufsstellen der SKL entsprechend.

§ 18
Kündigung und Vermögensauseinandersetzung

(1) Dieser Vertrag ist für unbestimmte Zeit abgeschlossen.

(2) Er kann von jedem der Vertragsländer mit einer Frist von
einem Jahr zum Ende eines Geschäftsjahres, erstmals jedoch
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zum Ende des im Jahr 2014 auslaufenden Geschäftsjahres
gekündigt werden. Die Kündigung ist gegenüber den übrigen
Vertragsländern schriftlich zu erklären. Die Kündigung wird
erst wirksam, wenn für das kündigende Vertragsland der
Staats vertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland oder ein
ihm nachfolgender Vertrag nicht mehr gilt. 

(3) Im Falle der Kündigung durch ein Vertragsland bleibt der
Vertrag zwischen den übrigen Ländern in Kraft. Eine An-
schlusskündigung ist nicht zulässig. 

(4) Scheidet ein Vertragsland aus diesem Vertrag aus, erhält es
als Abfindung den Anteil am Grundkapital und an den Rück-
lagen der Anstalt, der seinem Anteil am Gewinn nach § 9 im
Durchschnitt der letzten drei Geschäftsjahre entspricht.

(5) Wird die Anstalt aufgelöst, so wird ihr Vermögen nach Ab-
lösung etwa bestehender Lasten und Verbindlichkeiten unter
den Vertragsländern im Verhältnis ihrer Teilnahme am Ge-
winn nach § 9 im Durchschnitt der letzten drei Geschäftsjah-
re verteilt.

§ 19
Ergänzende Vereinbarungen

Soweit zur Durchführung des Vertrages ergänzende Bestim-
mungen und Regelungen erforderlich werden, sind die Fi-
nanzministerinnen und Finanzminister der Vertragsländer er-
mächtigt, diese gemeinsam zu treffen.

§ 20
Ratif izierung,  Inkrafttreten,  Außerkrafttreten 

(1) Der Vertrag tritt zum 1. Juli 2012 in Kraft.

(2) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Die Ratifikations-
urkunden sind bis zum 30. Juni 2012 bei der Finanzbehörde
der Freien und Hansestadt Hamburg zu hinterlegen. 

(3) Der Staatsvertrag über die NKL Nordwestdeutsche Klas-
senlotterie in der Fassung vom 27. Juni 2008 bis 1. September
2008 (NKL-StV) und der Staatsvertrag über eine Staatliche
Klassenlotterie in der Fassung vom 30. März 1992 bis 26. Mai
1992 (SKL-StV) treten mit Ablauf des 30. Juni 2012 außer
Kraft.

Für das Land Baden-Württemberg:
Berlin, den 15.12.2011 Winfried Kretschmann

Für den Freistaat Bayern:
Berlin, den 15.12.2011 Horst Seehofer

Für das Land Berlin:
Berlin, den 15.12.2011 Klaus Wowereit

Für das Land Brandenburg:
Potsdam, den 15.12.2011 Matthias Platzeck

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Berlin, den 15.12.2011 Jens Böhrnsen
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Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Berlin, den 15.12.2011 Olaf Scholz

Für das Land Hessen:
Berlin, den 15.12.2011 Volker Bouffier

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Berlin, den 15.12.2011 Erwin Sellering

Für das Land Niedersachsen:
Berlin, den 15.12.2011 David McAllister

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Berlin, den 15.12.2011 Hannelore Kraft

Für das Land Rheinland-Pfalz:
Berlin, den 15.12.2011 Kurt Beck

Für das Saarland:
Berlin, den 15.12.2011 Annegret Kramp-Karrenbauer

Für den Freistaat Sachsen:
Berlin, den 15.12.2011 Stanislaw Tillich

Für das Land Sachsen-Anhalt:
Berlin, den 15.12.2011 Dr. Reiner Haseloff

Für das Land Schleswig-Holstein:
Kiel, den 19.01.2012 Peter Harry Carstensen

Für den Freistaat Thüringen:
Berlin, den 15.12.2011 Christine Lieberknecht
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A. Allgemeines

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit
Ausnahme Schleswig-Holsteins haben am 15. Dezember 2011
den Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag unterzeichnet.
Die Ziele des Glücksspielstaatsvertrages wurden neu akzentu-
iert und ermöglichen künftig differenziertere Maßnahmen zu
den einzelnen Glücksspielformen im Hinblick auf ihre jeweils
spezifischen Gefährdungspotentiale. 

Lotterien unterliegen auch weiterhin grundsätzlich einem
staatlichen Veranstaltungsmonopol. Grund hierfür sind in
 erster Linie die besonderen Manipulationsgefahren, die sich
aus der Intransparenz der Gewinnermittlung und der ange-
sammelten hohen Summen ergeben können. Demgegenüber
 dürfen Lotterien mit geringerem Gefährdungspotential wie
 Sozial- oder Fernsehlotterien und das Gewinnsparen – der bis-
herigen Rechtslage entsprechend – auch von privaten Veran-
staltern angeboten werden.

Um der Entwicklung und Ausbreitung von unerlaubten
Glücksspielen entgegenzuwirken, wird der Bereich der Sport-
wetten künftig für eine begrenzte Anzahl privater Veranstal-
ter geöffnet. So soll für einen Zeitraum von sieben Jahren an-
stelle des Wettmonopols ein Konzessionssystem mit maximal
20 Sportwettkonzessionen erprobt werden, die nach Durch-
führung eines unionsweiten Auswahlverfahrens erteilt wer-
den. Auf diese Weise soll überprüft werden, ob das Glücks-
spielangebot in diesem Sektor kanalisiert und in rechtmäßige
Bahnen gelenkt werden kann. Gleichzeitig wird unter dem
Aspekt der Schwarzmarktbekämpfung das Internetverbot
gelockert. Die Evaluierung des am 1. Januar 2008 in Kraft ge-
tretenen Glücksspielstaatsvertrages hat gezeigt, dass das An-
gebot von unerlaubten Glücksspielen im Internet zugenom-
men hat, da die Durchsetzung des bestehenden Internetver-
bots insbesondere gegenüber ausländischen Anbietern mit er-
heblichen Schwierigkeiten verbunden ist. Den illegalen An-
geboten im Internet soll daher eine legale und den Spieler- und
Jugendschutz berücksichtigende Alternative im Bereich der
Lotterien, Sportwetten und Pferdewetten gegenübergestellt
werden. Wegen des sehr hohen Manipulations- und Sucht -
risikos bleiben Casinospiele im Internet jedoch auch künftig
verboten.

Schließlich wird das gewerbliche Automatenspiel in Spiel -
hallen erstmals staatsvertraglich geregelt. Damit machen die
Länder von ihrer Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch, die
ihnen im Rahmen der Föderalismusreform 2006 übertragen
worden ist. Mit der Einführung einer glücksspielrechtlichen
Erlaubnispflicht, Vorgaben zur Einhaltung von Mindestab-
ständen und dem Verbot von Mehrfachkonzessionen soll die
Zahl der Spielhallen begrenzt und der Entstehung spielban-
kenähnlicher Großspielhallen entgegengewirkt werden.
Gleichzeitig werden die Regelungen zum Spieler- und Jugend -
schutz verbessert. 

Der Erste Glücksspieländerungsstaatsvertrag sieht in Artikel1
§ 10 Abs. 3 vor, dass Klassenlotterien künftig nur noch von
 einer von allen Vertragsländern gemeinsam getragenen An-
stalt des öffentlichen Rechts veranstaltet werden dürfen. In
Umsetzung dieser Vorgabe haben die Regierungschefinnen
und Regierungschefs der Länder einen Staatsvertrag über die
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Gründung der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder
(GKL-StV) unterzeichnet. An die Stelle der beiden Anstalten
des öffentlichen Rechts, die bisher Klassenlotterien veranstal-
tet und durchgeführt haben, der Nordwestdeutschen Klassen-
lotterie und der Süddeutschen Klassenlotterie, tritt damit ein
bundesweit einheitlich agierender Veranstalter von Klassen-
lotterien, der von allen Vertragsländern getragen wird. Die bis-
herigen Anstalten werden im Rahmen einer Gesamtrechts-
nachfolge in die neue GKL Gemeinsame Klassenlotterie der
Länder eingebracht. Sitz der neuen Anstalt ist in Hamburg
und München. Mit Gründung der bundesweit einheitlich agie-
renden GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder wird
sicher gestellt, dass die ordnungsrechtliche Aufgabe zur Ge-
währleistung eines an den Zielen des Glücksspielstaatsver -
trages ausgerichteten Spielangebots im Bereich der Klassen-
lotterien bestmöglich erfüllt wird.

Der Erste Glücksspieländerungsstaatsvertrag und der Staats-
vertrag über die Gründung der GKL Gemeinsame Klassenlot-
terie der Länder bedürfen gemäß Artikel 101 Satz 2 der Ver-
fassung für Rheinland-Pfalz der Zustimmung des Landtags
durch Gesetz. Der vorliegende Gesetzentwurf beinhaltet ne-
ben dieser Zustimmung die erforderlichen Anpassungen des
Landesrechts an die veränderten Rahmenbedingungen des
Glücksspielrechts. Die durch den Ersten Glücksspielände-
rungsstaatsvertrag vorgesehenen Neuregelungen betreffen
auch das Spielbankgesetz vom 19. November 1985 (GVBl.
S. 260), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Februar 2009
(GVBl. S. 81), BS 716-6, sowie die Spielordnung vom 21. Juli
2008 (GVBl. S. 135), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Ge-
setzes vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 427), BS 716-6-1. Im
Unterschied zur bisherigen Verpflichtung der Spielbanken,
ein übergreifendes Sperrsystem zu unterhalten, ist nunmehr
ein übergreifendes Sperrsystem vorgesehen, das gemäß § 23
Abs. 1 Satz 1 des Glücksspielstaatsvertrages (GlüStV) vom
15. Dezember 2011 zentral von der zuständigen Behörde des
Landes Hessen geführt wird. Die neuen Vorgaben werden
nunmehr auch für Spielbanken umfassend im Landesglücks-
spielgesetz geregelt, sodass die bisherigen Regelungen im Spiel-
bankgesetz und in der Spielordnung zu streichen sind. Gleich-
zeitig wird die im Spielbankgesetz enthaltene Bestimmung zur
Finanzierung der Beratungsstellen für Glücksspielsucht und
der Forschungsprojekte gestrichen, da die Finanzierung künf-
tig nicht mehr durch Festsetzung einer Sonderabgabe gegen -
über dem Veranstalter oder Spielbankunternehmen, sondern
durch das Land aus den von den Veranstaltern öffentlicher
Glücksspiele einschließlich der Konzessionsnehmer an das
Land abzuführenden Mittel sichergestellt wird.

Ergebnis der Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände
und des Kommunalen Rates

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
hat innerhalb der gesetzten Frist keine Stellungnahme zu dem
Gesetzentwurf abgegeben. Die Mitglieder des Kommunalen
Rates haben den Gesetzentwurf im Umlaufverfahren zur
Kenntnis genommen. 

Demografischer Wandel
Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf Zahl und Alters-
struktur der Bevölkerung. Bei den Regelungen handelt es sich

Begründung zum Landesgesetz
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um ordnungsrechtliche Vorschriften, die der Ausbreitung des
unerlaubten Glücksspiels entgegenwirken, die Gefahren der
Glücksspielsucht verringern sowie den Spieler- und Jugend-
schutz gewährleisten sollen.

Mittelstandsverträglichkeit
Gegenüber der bisherigen Rechtslage enthält das Gesetz Ände -
rungen, die auf Arbeitssituation und Arbeitsplätze in der
mittel ständischen Wirtschaft sowohl positive als auch negati-
ve Auswirkungen haben können. Der Anwendungsbereich
des Glücksspielstaatsvertrages und des Landesglücksspielge-
setzes erstreckt sich künftig auch auf Spielhallen, Gaststätten
und Wettannahmestellen der Buchmacher, soweit sie Geld-
oder Warenspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit bereithalten,
und Pferdewetten. So werden insbesondere die Spielhallen zu-
sätzlichen Beschränkungen (zum Beispiel dem Verbot der
Mehrfachkonzessionen, Mindestabstandsgebot) unterworfen,
die mittel- oder langfristig darauf abzielen, die Zahl der Spiel-
hallen und der Geld- oder Warenspielgeräte mit Gewinnmög-
lichkeit zu begrenzen und den Spieler- und Jugendschutz noch
effektiver als bislang zu gewährleisten. Die Spielhallenbetrei-
ber werden verpflichtet, eine Spielersperrliste zu führen, vor
jedem Zutritt zu einer Spielhalle Ausweiskontrollen vorzu-
nehmen und die Ein- und Ausgänge sowie den Kassenbereich
der Spielhalle mit optisch-elektronischen Einrichtungen zu
überwachen. Mit diesen Vorgaben können wirtschaftliche
Einbußen und ein erhöhter Arbeitsaufwand sowie zusätzliche
Investitionen verbunden sein, deren Umfang derzeit im Detail
nicht abgeschätzt werden kann. Andererseits sind künftig der
Betrieb von Wettvermittlungsstellen und Verkaufsstellen zur
Vermittlung von Sportwetten zulässig, sodass insoweit auch
positive Auswirkungen auf die mittelständische Wirtschaft zu
erwarten sind. Das Gleiche gilt im Hinblick auf die Öffnung
des Internets für auf diesem Sektor agierende Unternehmen.

Gender-Mainstreaming
Das Gesetz hat keine unterschiedlichen Auswirkungen auf die
spezifische Lebenssituation von Männern und Frauen.

Gesetzesfolgenabschätzung
Eine Gesetzesfolgenabschätzung ist entbehrlich, da es vor dem
Hintergrund des von den Regierungschefinnen und Regie-
rungschefs (mit Ausnahme von Schleswig-Holstein) am
15. Dezember 2011 beschlossenen Ersten Glücksspielände-
rungsstaatsvertrages keine Regelungsalternativen gibt. Hier-
nach ist die politische Entscheidung für eine Beibehaltung des
staatlichen Lotteriemonopols bei gleichzeitiger Öffnung des
Sportwettmarktes für eine begrenzte Anzahl von Konzes-
sionären ebenso gefallen wie die erstmalige ordnungsrechtli-
che Regulierung des gewerblichen Spiels in Spielhallen. Der
Erste Glücksspielstaatsvertrag bedarf zu seiner Umsetzung
zwingend der Zustimmung des Landtags durch Gesetz. Nur
auf diese Weise kann die im Glücksspielstaatsvertrag manifes -
tierte politische Grundsatzentscheidung umgesetzt werden.
Entsprechendes gilt für den Staatsvertrag über die Gründung
der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder.

Konnexitätsprinzip
Durch die Zuweisung der Zuständigkeit für die Erteilung der
Erlaubnis für die Errichtung und den Betrieb einer Spielhalle
nach § 24 Abs. 1 GlüStV an die kommunalen Behörden in § 15
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Abs. 3 wird das Konnexitätsprinzip berührt. Konkrete Aus-
wirkungen ergeben sich daraus jedoch nicht, da hiermit  keine
wesentliche finanzielle Mehrbelastung nach § 1 Abs. 1 des
Konnexitätsausführungsgesetzes vom 2. März 2006 (GVBl.
S. 53, BS 2020-5) verbunden ist.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1

Die Bestimmung enthält die zur Ratifizierung des Ersten
Glücksspieländerungsstaatsvertrages und des Staatsvertrages
über die Gründung der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der
Länder erforderliche Zustimmung des Landtags und den Hin-
weis auf die im Anschluss an das Landesgesetz erfolgende Ver-
öffentlichung der beiden Staatsverträge.

Das Landesglücksspielgesetz enthält gem. § 28 GlüStV die zur
Ausführung des Glücksspielstaatsvertrages notwendigen Be-
stimmungen. Sein Anwendungsbereich und seine Begriffsbe-
stimmungen entsprechen den §§ 2 und 3 GlüStV. 

Zu § 2

Die Vorschrift fasst die bisherigen Regelungen der §§ 2 und 3
des Landesglücksspielgesetzes (LGlüG) vom 3. Dezember
2007 (GVBl. S. 240), geändert durch Gesetz vom 22. Dezem-
ber 2008 (GVBl. S. 318), BS Anhang I 141, zur Unterhaltung
und Finanzierung eines Netzes von Beratungsstellen für
Glücksspielsucht und zur Finanzierung entsprechender For-
schungsprojekte zusammen und sieht im Vergleich zur bis-
herigen Rechtslage eine veränderte Form der Finanzierung
vor, die dem Umstand Rechnung trägt, dass künftig neben
den Veranstaltern nach § 10 Abs. 2 GlüStV auch private Kon-
zessionsnehmer berechtigt sind, Sportwetten zu veranstalten.

Absatz 1 legt fest, dass im Land Rheinland-Pfalz auch künftig
zur Verhinderung und Bekämpfung der Glücksspielsucht ein
flächendeckendes Netz von Beratungsstellen für Glücksspiel-
sucht unterhalten wird. Die Finanzierung der Beratungsstel-
len richtet sich nach Maßgabe des Absatzes 3.

Absatz 2 entspricht unter Verweis auf die veränderte Form
der Finanzierung in Absatz 3 der bisherigen Regelung in § 3
Abs. 1 LGlüG. Die Vorschrift dient der Umsetzung des § 11
GlüStV, wonach die Länder die wissenschaftliche Forschung
zur Vermeidung und Abwehr von Suchtgefahren durch
Glücksspiele sicherzustellen haben. Hierdurch soll nicht nur
die Erforschung der Glücksspielsucht im engeren Sinn, son-
dern auch die Forschung zur Vermeidung von Anreizen zum
Entstehen von Glücksspielsucht sowie zur Entwicklung von
Beratungs- und Behandlungsansätzen vorangetrieben wer-
den. 

Absatz 3 regelt die Finanzierung der in den Absätzen 1 und 2
genannten Maßnahmen. Während die Finanzierung der Be-
ratungsstellen und Forschungsprojekte bislang durch Erhe-
bung einer Sonderabgabe gegenüber dem Veranstalter oder
dem die Veranstaltung durchführenden Dritten in Höhe von
bis zu einer Million Euro pro Jahr und Glücksspiel sicherge-
stellt wurde, wird das Land hierfür künftig einen Betrag von
bis zu einer Million Euro pro Jahr zur Verfügung stellen und
sich an den Haushaltsansätzen 2012/2013 orientieren. Auf
diese Weise soll gewährleistet werden, dass nicht nur der staat-
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liche Veranstalter oder der die staatliche Veranstaltung durch-
führende Dritte und die Spielbanken für die Finanzierung in
Anspruch genommen werden, sondern auch die Konzessions-
nehmer. Mit dem vom Land zur Verfügung gestellten Betrag
von bis zu einer Million Euro pro Jahr werden die Fachstelle
„Prävention der Glücksspielsucht“ sowie Personal- und Sach-
kosten von Suchtberatungsstellen mit dem Aufgabenschwer-
punkt „Glücksspielsucht – Verhaltenssüchte“ gefördert. Dar-
über hinaus fördert das Land Selbsthilfegruppen und  Projekte
zur Erforschung der Glücksspielsucht.

Nach Absatz 4 sind alle Veranstalter und Vermittler öffent -
licher Glücksspiele verpflichtet, auf Verlangen der zuständi-
gen Behörde Kundendaten in anonymisierter Form zu For-
schungszwecken zur Verfügung zu stellen. Zuständige  Behörde
ist das für die Suchtkrankenhilfe zuständige Ministerium.

Zu § 3

Absatz 1 ergänzt die Vorschriften zu dem übergreifenden
Sperrsystem gemäß den §§ 8 und 23 GlüStV. Im Unterschied
zur bisherigen Rechtslage, wonach die Spielbanken und die
staatlichen Veranstalter zur Unterhaltung eines übergreifen-
den Sperrsystems verpflichtet sind, soll die Sperrdatei gemäß
§ 23 Abs. 1 Satz 1 GlüStV zentral von der zuständigen Behör-
de des Landes Hessen geführt werden. Damit wird dem Um-
stand Rechnung getragen, dass künftig neben den Spielbanken
und staatlichen Veranstaltern auch die privaten Konzessions-
nehmer nach den §§ 4 a, 10 a GlüStV zur Teilnahme am Sperr-
system verpflichtet sind. Ferner sind Vermittler öffentlicher
Glücksspiele gemäß § 8 Abs. 6 GlüStV zur Mitwirkung an
dem übergreifenden Sperrsystem verpflichtet. 

Absatz 1 Satz 1 legt fest, dass Spielbanken sowie Veranstalter
von Sportwetten und Lotterien mit besonderem Gefähr-
dungspotential verpflichtet sind, die in § 23 Abs. 1 GlüStV ge-
nannten Daten der von ihnen jeweils gesperrten Spieler zu er-
heben und die Spielersperre sowie deren Aufhebung unver-
züglich an die Sperrdatei nach § 23 Abs. 1 Satz 1 GlüStV zu
übermitteln. Spielersperren, die an die Sperrdatei zu über -
mitteln sind, sind Selbst- und Fremdsperren im Sinne des § 8
Abs. 2 GlüStV. Hiervon umfasst sind auch die Sperren, die der
Veranstalter nach § 10 Abs. 2 GlüStV verfügt, wenn Anträge
auf Selbstsperren, die bei den Vermittlern öffentlicher Glücks-
spiele eingegangen sind, an diesen weitergeleitet worden sind.
Die Vermittler sind gemäß § 8 Abs. 6 Satz 2 GlüStV ver-
pflichtet, Anträge auf Selbstsperren unverzüglich an den Ver-
anstalter nach § 10 Abs. 2 GlüStV, in dessen Geltungsbereich
der Spieler seinen Wohnsitz hat, weiterzuleiten. 

Nach § 8 Abs. 5 Satz 2 GlüStV entscheidet der Veranstalter,
der die Sperre verfügt hat, über deren Aufhebung. Deshalb ist
der Veranstalter nach Satz 1 auch verpflichtet, die Aufhebung
der Sperre an die Sperrdatei zu übermitteln.

Nach Absatz 1 Satz 2 dürfen die Daten gesperrter Spieler nur
für die Kontrolle der Spielersperre verwendet werden. 

Absatz 2 bezeichnet die verantwortliche Stelle im Sinne des
Datenschutzrechts.

Absatz 3 enthält eine Ermächtigung des für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung zuständigen Ministeriums zum Erlass
einer Rechtsverordnung, mit der die Datenverarbeitung im
Rahmen des übergreifenden Sperrsystems näher ausgestaltet
werden kann. 
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Zu § 4

Absatz 1 regelt das staatliche Lotterie- und Sportwettmonopol
in Rheinland-Pfalz, das mit dem Ersten Glücksspielände-
rungsstaatsvertrag grundsätzlich fortgeführt wird. Zur Erfül-
lung seiner hoheitlichen Aufgabe ist das Land Veranstalter für
Lotterien und Sportwetten. Abweichend von diesem Grund-
satz sieht jedoch die in den §§ 4 a und 10 a GlüStV geregelte
Experimentierklausel für Sportwetten eine Abweichung vom
bisherigen Veranstaltungsmonopol vor. So soll für einen Er-
probungszeitraum von sieben Jahren eine begrenzte Zahl pri-
vater Sportwettveranstalter zugelassen werden. Soweit die Ex-
perimentierklausel Anwendung findet, sind Sportwetten von
den vom Land Rheinland-Pfalz in Erfüllung seiner öffent -
lichen Aufgabe nach § 10 Abs. 1 Satz 1 GlüStV zu veranstal-
tenden Glücksspielen ausgenommen. An die Stelle der in
Rheinland-Pfalz bislang tätigen Süddeutschen Klassenlotterie
(SKL) tritt die GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder,
die auf der Grundlage des in § 1 Abs. 2 angeführten Staatsver-
trages bundeseinheitlich die Veranstaltung von Klassenlotte-
rien übernimmt. Hierbei handelt es sich entsprechend der
Rege lung in § 10 Abs. 3 GlüStV um eine von allen Vertrags-
ländern gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts.
Über seine Beteiligung an dieser Anstalt erfüllt das Land seine
Aufgabe mittelbar. Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 weist die Ver-
anstaltung der einem staatlichen Monopol unterliegenden
Glücksspiele dem für das Lotteriewesen zuständigen Ministe-
rium der Finanzen zu. Dieses kann sich zur Durchführung der
unmittelbar vom Land veranstalteten Glücksspiele nach Ab-
satz 1 Satz 2 Halbsatz 2 einer privatrechtlichen Gesellschaft be-
dienen, die vom Land beherrscht wird. Aus Absatz 1 Satz 3 er-
gibt sich, dass es sich hierbei um die Lotto Rheinland-Pfalz
GmbH handelt.

Absatz 2 enthält die Rechtsgrundlage für eine hoheitliche Be-
leihung der Lotto Rheinland-Pfalz GmbH. Damit besteht für
das Land die Möglichkeit, die Durchführung der unmittelbar
vom Land veranstalteten öffentlichen Glücksspiele entweder
gemäß Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 durch Abschluss eines Ge-
schäftsbesorgungsvertrages oder aber in Form einer Beleihung
auf die Lotto Rheinland-Pfalz GmbH zu übertragen.

Die Absätze 3 und 4 stecken den gesetzlichen Rahmen ab für
die dem Land Rheinland-Pfalz als unmittelbarer oder mittel-
barer Veranstalter zugewiesenen öffentlichen Glücksspiele. 

Zu § 5

Absatz 1 Satz 1 normiert die Voraussetzungen für die Ertei-
lung einer Erlaubnis zum Veranstalten und Vermitteln von
Lotterien und Sportwetten. Die Anforderungen setzen die
Vorgaben des Glücksspielstaatsvertrages um und dienen ins-
besondere der Gewährleistung des Spieler- und Jugend-
schutzes. Der Anwendungsbereich des § 5 umfasst die Veran-
staltung und Vermittlung von Lotterien und Sportwetten in-
nerhalb und außerhalb des Internets sowie die Vermittlung
dieser Glücksspiele durch Annahmestellen, Wettvermitt-
lungsstellen und Verkaufsstellen von Konzessionsnehmern
und Lotterieeinnehmern. Der allgemeine Erlaubnistatbestand
ist bewusst auf Lotterien und Sportwetten beschränkt worden,
da sich die Erlaubnisanforderungen für andere Glücksspiel-
formen wie Casinospiele und Geldspielgeräte in Spielbanken
und Spielhallen oder Pferdewetten aus spezielleren Vorschrif-
ten ergeben. So richtet sich die Erlaubnis für den Betrieb einer



Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode Drucksache 16/1179

Spielbank nach dem Spielbankgesetz. Die Erlaubnis für das
Veranstalten oder Vermitteln von Pferdewetten wird auf der
Grundlage des Rennwett- und Lotteriegesetzes vom 8. April
1922 (RGBl. I S. 335 – 393 –), zuletzt geändert durch Arti-
kel 119 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I
S. 2407), erteilt. Die Erlaubnisvoraussetzungen für die Errich-
tung und den Betrieb einer Spielhalle sind in § 11 normiert. 

Absatz 1 Satz 2 konkretisiert den in § 26 Abs. 2 Satz 1 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes enthaltenen Verfahrensgrundsatz,
wonach die Beteiligten bei der Ermittlung des Sachverhalts
mitwirken sollen. Zur Prüfung eines Erlaubnisantrags ist die
Behörde auf die Mitwirkung der Beteiligten angewiesen. Des-
halb legt Halbsatz 1 fest, dass die Nachweise von der antrag-
stellenden Person durch Vorlage geeigneter Darstellungen,
Konzepte und Bescheinigungen zu führen sind. Kommt die
antragstellende Person ihrer verfahrensrechtlichen Obliegen-
heit nicht nach, endet die Aufklärungspflicht der Behörde. In
diesem Sinne stellt Halbsatz 2 klar, dass die Erlaubnisbehörde
ohne derartige Unterlagen nicht zu eigenen Ermittlungen ver-
pflichtet ist.

Absatz 2 hat deklaratorische Bedeutung und legt entsprechend
der Regelung in § 4 Abs. 4 GlüStV fest, dass eine Erlaubnis vor-
behaltlich der Ausnahmeregelung in Absatz 4 nicht für das
Veranstalten oder Vermitteln von Lotterien und Sportwetten
im Internet erteilt werden darf.

Absatz 3 knüpft an die Regelung in § 4 Abs. 2 Satz 2 GlüStV
an, wonach eine Erlaubnis nicht für das Vermitteln nach die-
sem Staatsvertrag nicht erlaubter Glücksspiele erteilt werden
darf. Satz 1 greift diese Vorgabe auf und stellt klar, dass eine
Vermittlungserlaubnis nur erteilt werden darf, wenn das Ver-
anstalten des zu vermittelnden Glücksspiels zuvor von der zu-
ständigen Behörde des Landes Rheinland-Pfalz erlaubt worden
ist. Soweit die Erlaubnis im ländereinheitlichen Verfahren
nach § 9 a GlüStV ergangen ist, legt Satz 2 fest, dass diese der
Erlaubnis durch die zuständige Behörde des Landes Rhein-
land-Pfalz gleichsteht.

Absatz 4 berücksichtigt die im Glücksspielstaatsvertrag vor-
gesehene Lockerung des bisherigen Internetverbots und lässt
die Erteilung einer Erlaubnis für den Eigenvertrieb und die
Vermittlung von Lotterien sowie die Veranstaltung und Ver-
mittlung von Sportwetten und Pferdewetten im Internet zu,
wenn die allgemeinen Erlaubnisvoraussetzungen der Absätze
1 und 3 sowie die besonderen Anforderungen für die Zulas-
sung von Glücksspielen im Internet nach § 4 Abs. 5 GlüStV
erfüllt sind. Casinospiele dürfen nicht im Internet veranstaltet
oder vermittelt werden.

Absatz 5 regelt die Anforderungen an die in einer Veranstal-
ter- oder Vermittlererlaubnis festzulegenden Inhalte.

Zu § 6

Absatz 1 Satz 1 konkretisiert die aus § 10 Abs. 4 GlüStV fol-
gende Verpflichtung des Landes zur Begrenzung der Zahl der
Annahmestellen und schreibt die bisherige Rechtslage unter
Berücksichtigung der veränderten rechtlichen Rahmenbedin-
gungen fort. Bislang bestand die Verpflichtung, die Zahl der
Annahmestellen bis zum 31. Dezember 2011 landesweit auf
maximal 1 150 Annahmestellen zurückzuführen. Diese Vor-
gabe trug den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts
aus seinem Urteil vom 28. März 2006 (1 BvR 1054/01) Rech-
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nung, wonach nicht mehr Annahmestellen vorgehalten wer-
den dürfen, als zur Sicherstellung eines ausreichenden Glücks-
spielangebots erforderlich sind. Zwischenzeitlich ist die Zahl
der Annahmestellen in Rheinland-Pfalz auf ca. 1 100 reduziert
worden. 

Die nunmehr vorgesehene weitere Reduzierung auf 1 000 An-
nahmestellen bis zum 1. Juli 2014 berücksichtigt die verän-
derten rechtlichen Rahmenbedingungen des fortgeschriebe-
nen Glücksspielstaatsvertrages. Im Unterschied zur bisheri-
gen Rechtslage wird der Glücksspielmarkt in begrenztem
Umfang für private Sportwettveranstalter geöffnet. Ferner
wird das Internetverbot gelockert. Ordnungspolitisches Ziel
der konzessionierten Öffnung des Sportwettmarktes sowie
der Lockerung des Internetverbots ist die Bekämpfung des in
diesen Bereichen entstandenen Schwarzmarktes, indem künf-
tig legale Alternativen zum nicht erlaubten Glücksspiel zur
Verfügung gestellt werden. Damit tritt aber der bei der Fest-
schreibung der bislang bestehenden Obergrenze von 1 150
An nahmestellen zugrunde liegende Gedanke in den Hinter-
grund, durch ein engmaschiges Netz von Lotto-Annahme-
stellen der Gefahr des Ausweichens auf unerlaubte Glücks-
spiele im Internet oder in illegalen Wettbüros entgegenzu-
wirken (Landtagsdrucksache 15/2755 S. 7). Hieraus folgt, dass
künftig im Vergleich zur gegenwärtigen Situation eine gerin-
gere Anzahl von Lotto-Annahmestellen ausreichend ist, um
den Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte
Bahnen zu lenken. Der Kanalisierungsauftrag des Glücks-
spielstaatsvertrages bezweckt indes nicht allein, die Nach frage
spielgeneigter Personen in Richtung der legalen Angebote zu
lenken. Daneben soll der bestehende Spieltrieb unter sucht-
präventiven Gesichtspunkten möglichst in Richtung der
 weniger gefahrenträchtigen Spielformen gelenkt werden. Im
Vergleich zum Sportwettangebot in Wettvermittlungsstellen
oder zu Geldspielgeräten ist das Suchtpotential von Lotterien
und Sportwetten ohne Live-Wetten in Annahmestellen ge-
ringer. In Wissenschaft und Rechtsprechung ist zudem aner-
kannt, dass Glücksspielen im Internet gegenüber traditionel-
len Vertriebswegen – wie etwa terrestrischen Verkaufsstel-
len – ein erheblich höheres Suchtgefährdungspotential inne-
wohnt. Es besteht deshalb auch künftig ein besonderes ord-
nungspolitisches Interesse an einem ausgewogen verteilten
Vertriebsnetz von Lotto-Annahmestellen, damit spielaffine
Personen nicht deshalb auf Internetangebote oder gefähr -
lichere Glücksspielformen wie Sportwetten in Wettvermitt-
lungsstellen zurückgreifen, weil die Teilnahme an Lotterien
oder Sportwetten über eine Annahmestelle wegen langer An-
lauf- oder Anfahrwege zu aufwendig ist. Vor diesem Hinter-
grund ist die Zahl von maximal 1 000 zulässigen Annahme-
stellen ausreichend, zur Erfüllung des dargestellten Kanalisie-
rungsauftrags aber auch erforderlich. 

Absatz 1 Satz 2 schreibt vor, dass die Annahmestellen ent-
sprechend der Einwohnerzahl gleichmäßig auf die Land kreise
und kreisfreien Städte verteilt werden sollen. Durch eine mög-
lichst gleichmäßige Verteilung soll eine Konzentration von
Annahmestellen in Ballungszentren vermieden und sicherge-
stellt werden, dass landesweit ein ausreichendes Glücks-
spielangebot über terrestrische Verkaufsstellen zur Verfügung
steht.

Absatz 2 enthält allgemeine Anforderungen an die räum -
lichen Gegebenheiten einer Annahmestelle. So darf eine Er-
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laubnis zum Vermitteln öffentlicher Glücksspiele in einer An-
nahmestelle nach Satz 1 nur für Räumlichkeiten erteilt  werden,
die nach ihrer Lage, Beschaffenheit, Ausstattung und Eintei-
lung den Zielen des § 1 Satz 1 GlüStV nicht entgegenstehen.
Von besonderer Bedeutung ist insoweit die Gewährleistung
des Jugendschutzes. So darf eine Annahmestelle weder nach
innen – durch die Ausstattung und Einteilung ihrer Räum-
lichkeiten – noch nach außen – durch ihre Lage – den Be langen
des Jugendschutzes entgegenstehen. Für Annahmestellen, die
ausschließlich Lotterien oder Sportwetten ohne Live-Wetten
vermitteln, wird im Hinblick auf das vergleichsweise geringe-
re Suchtpotential dieser Glücksspielformen auf die gesetzliche
Festlegung eines Mindestabstandes zu Einrichtungen, die
über wiegend von Minderjährigen besucht werden, verzichtet.
So kann davon ausgegangen werden, dass die Lage einer An-
nahmestelle allenfalls dann den Belangen des Jugendschutzes
entgegensteht, wenn diese sich in Sichtweite zu einer Jugend-
einrichtung befindet. 

Absatz 2 Satz 2 legt fest, dass eine Annahmestelle nicht in  einer
Spielbank, Spielhalle oder Wettvermittlungsstelle oder in
 einer Gaststätte, in der Geld- oder Warenspielgeräte mit Ge-
winnmöglichkeit bereitgehalten werden, eingerichtet werden
darf. Aus suchtpräventiven Erwägungen soll verhindert wer-
den, dass innerhalb einer Räumlichkeit eine Vielzahl unter-
schiedlicher Glücksspielangebote unterbreitet wird, da hier-
durch das Ziel, das Glücksspielangebot zu begrenzen, konter-
kariert würde. 

Absatz 3 enthält das Verbot, in Annahmestellen Geld- oder
Warenspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit aufzustellen. Die
Regelung entspricht den Vorgaben der Spielverordnung in der
Fassung vom 27. Januar 2006 (BGBl. I S. 280), in der ab -
schließend die Räumlichkeiten benannt werden, in denen
Geld- oder Warenspielgeräte aufgestellt werden dürfen. An-
nahmestellen gehören nicht zu den für Gewinnspielgeräte
zuge lassenen Räumlichkeiten. Ferner verbietet Absatz 3 die
Aufstellung von Geräten, die es Spielern ermöglichen, auch
ohne Vermittlung der Annahmestelle Glücksspielverträge ab-
zuwickeln. Hiervon erfasst werden zum Beispiel münzbetrie-
bene Wett-Terminals, aber auch Personalcomputer, die auf-
grund ihrer Voreinstellung oder Software vorrangig auf die Er-
möglichung zur Teilnahme an Glücksspielen abzielen. Durch
dieses Verbot sollen zusätzliche suchtfördernde Anreize im
öffent lichen Raum vermieden werden. Annahmestellen als
terrestrische Verkaufsstellen zeichnen sich dadurch aus, dass
Glücksspiele durch in Fragen des Jugendschutzes und der
Suchtprävention geschultes Personal angeboten und im per-
sönlichen Kontakt mit spielinteressierten Personen vermittelt
werden. Die hiermit verbundene soziale Kontrolle soll auch
künftig in Annahmestellen erhalten bleiben. 

Absatz 4 bezweckt eine Kanalisierung der Erlaubnisanträge
zum Vermitteln öffentlicher Glücksspiele in einer Annahme-
stelle und stellt klar, dass die Erlaubnisanträge für die in die
Vertriebsorganisation eingegliederten Annahmestellen nur
durch den Veranstalter oder die die Veranstaltung durch-
führende Gesellschaft gestellt werden können.

Absatz 5 Satz 1 erklärt die in den Absätzen 2 und 3 für das Ver-
mitteln öffentlicher Glücksspiele in einer Annahmestelle gel-
tenden Erlaubnisanforderungen für Verkaufsstellen der Lot-
terieeinnehmer für entsprechend anwendbar. Nach Absatz 5
Satz 2 muss der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum Ver-
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mitteln von Klassenlotterien in einer Verkaufsstelle von dem
Lotterieeinnehmer gestellt werden, für den die Verkaufsstelle
tätig sein soll.

Zu § 7

Die Vorschrift normiert Vorgaben für die Vermittlung von
Sportwetten über terrestrische Verkaufsstellen und differen-
ziert zwischen Wettvermittlungsstellen, Verkaufsstellen eines
Konzessionsnehmers und Lotto-Annahmestellen.

Absatz 1 Satz 1 definiert den Begriff der Wettvermittlungs-
stelle als besonderes Wettlokal eines Konzessionsnehmers, in
der Sportwetten als Hauptgeschäft vermittelt werden. In Ab-
grenzung zur Vertriebsstruktur des Verbundvertriebes über
Einzelhandelsbetriebe, in denen Sportwetten nur als Neben-
geschäft vermittelt werden – wie in Lotto-Annahmestellen
oder Verkaufsstellen der Konzessionsnehmer –, ist der Umsatz
einer Wettvermittlungsstelle ganz vom Wettgeschäft abhän-
gig, sodass Sportwetten hier als sogenanntes Hauptgeschäft
vertrieben werden. 

Entsprechend der Regelung zu Annahmestellen in § 6 Abs. 2
Satz 2 ist gemäß Absatz 1 Satz 2 die Einrichtung einer Wett-
vermittlungsstelle in einer Spielbank, Spielhalle oder in einer
Gaststätte (Schankwirtschaft, Speisewirtschaft oder Beherber-
gungsbetrieb), in der Geld- oder Warenspielgeräte mit Ge-
winnmöglichkeit bereitgehalten werden, unzulässig. Hier-
durch soll auch für Wettvermittlungsstellen eine räumliche
Trennung zu anderen Glücksspielformen sichergestellt wer-
den. Annahmestellen werden nicht ausdrücklich genannt, da
sich bereits aus der Regelung in Absatz 4 ergibt, dass die Ver-
mittlung von Sportwetten in Annahmestellen ausschließlich
an die Lotto Rheinland-Pfalz GmbH bzw. an die Gesellschaft,
an der die Lotto Rheinland-Pfalz GmbH beteiligt ist, zulässig
ist. 

Absatz 2 Satz 1 setzt den gesetzlichen Auftrag zur Begrenzung
der Zahl der Wettvermittlungsstellen aus § 10 a Abs. 5 Satz 1
GlüStV um und legt fest, dass es landesweit nicht mehr als 240
Wettvermittlungsstellen geben soll. Wie bei der Begrenzung
der Zahl der Annahmestellen ist Anknüpfungspunkt zur Fest-
schreibung einer zulässigen Höchstzahl der Kanalisierungs-
auftrag, der in Bezug auf privat veranstaltete Sportwetten dar-
auf gerichtet ist, den in diesem Bereich entstandenen Schwarz-
markt in ein legales Feld zu überführen. Künftig sollen die
konzessionierten Wettveranstalter für die Spieler legale Alter-
nativen schaffen, die im Umfang den festgestellten Schwarz-
markt abbilden. In Rheinland-Pfalz gab es 176 bekannt ge-
wordene illegale Wettvermittlungsbüros in den kreisfreien
Städten und ca. 64 illegale Wettvermittlungsstellen in den
Landkreisen. Dementsprechend orientiert sich die Begren-
zung der Höchstzahl von 240 Wettvermittlungsstellen an der
in Rheinland-Pfalz festgestellten Zahl illegaler Sportwett-
büros. Diese Zahl von Wettvermittlungsstellen ist einerseits
geeignet, eine nicht erwünschte Expansion des Wettmarktes
zu verhindern, andererseits erforderlich, um den Schwarz-
markt durch eine ausreichende Anzahl legaler Angebote
zurückzuführen.

Nach der Regelung in Absatz 2 Satz 2 ist die Zahl der zu lässigen
Wettvermittlungsstellen unter Berücksichtigung der  Interessen
der Konzessionsnehmer gleichmäßig zu verteilen. Grundsätz-
lich bedeutet dies, dass sich die Verteilung der Wettvermitt-
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lungsstellen auf die Konzessionsnehmer an der Zahl der
tatsächlich erteilten Konzessionen zu orientieren hat. § 10 a
Abs. 3 GlüStV legt die Höchstzahl der Konzessionen auf 20
fest. Sofern tatsächlich 20 Konzessionen vergeben werden,
dürfte – bezogen auf 240 Wettvermittlungsstellen – jeder Kon-
zessionsnehmer maximal über zwölf Wettvermittlungsstellen
verfügen. Werden nur zehn Konzessionen vergeben, erhöht
sich das zulässige Höchstkontingent pro Konzessionsnehmer
auf 24 Wettvermittlungsstellen. Die Verteilung der Wettver-
mittlungsstellen erfolgt nach Absatz 2 Satz 2 gleichmäßig und
 unter Berücksichtigung der Interessen der Konzessionsneh-
mer. Durch diese Formulierung soll einerseits eine Gleichbe-
handlung aller Konzessionsnehmer sichergestellt werden. An-
dererseits soll der Kanalisierungsauftrag auch unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Interessen der Konzessionsnehmer
erfüllt werden. Sofern etwa ein Konzessionsnehmer das ihm
grundsätzlich zustehende Kontingent an Wettvermittlungs-
stellen nicht oder nur teilweise nutzen will, können andere
Konzessionsnehmer ein Interesse an der Übernahme des nicht
ausgeschöpften Kontingents haben. Durch eine – wiederum
gleichmäßige – Verteilung des nicht genutzten Kontingents
werden nicht nur die jeweiligen Interessen der Konzessions-
nehmer berücksichtigt, sondern wird auch das Kanalisie-
rungsgebot erfüllt, indem sichergestellt wird, dass im Ergebnis
eine zur Kanalisierung des Spieltriebs ausreichende Anzahl an
Wettvermittlungsstellen zur Verfügung steht. 

Absatz 2 Satz 3 eröffnet den Konzessionsnehmern darüber
hinaus die Möglichkeit, nach der Konzessionserteilung Ver-
einbarungen über die Übertragung und Nutzung der Wett-
vermittlungsstellen zu treffen. Zulässig ist danach zum Beispiel
auch die gemeinsame Nutzung von Wettvermittlungsstellen
durch mehrere Konzessionsnehmer.

Während die Konzession gemäß § 9 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3
GlüStV im ländereinheitlichen Verfahren erteilt wird, wird
die Entscheidung über die Erlaubnis zum Vermitteln von
Sportwetten in einer Wettvermittlungsstelle von der zustän-
digen Landesbehörde getroffen. Diese hat nach Absatz 2 Satz 4
darauf hinzuwirken, dass die Wettvermittlungsstellen eines
Konzessionsnehmers entsprechend der Einwohnerzahl gleich-
mäßig auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt wer-
den und eine übermäßige Konzentration von Wettvermitt-
lungsstellen in bestimmten Gebieten vermieden wird. Im
Land Rheinland-Pfalz gibt es 24 Landkreise und zwölf kreis-
freie Städte. Sofern einem Konzessionsnehmer ein Kontingent
von zwölf Wettvermittlungsstellen zur Verfügung steht, wäre
dieses etwa dann gleichmäßig verteilt, wenn pro kreisfreier
Stadt eine Wettvermittlungsstelle eröffnet würde. Um den
Konzessionsnehmern einen gewissen unternehmerischen
Spielraum zu belassen, ist eine gleichmäßige Verteilung der
Wettvermittlungsstellen zwar anzustreben, aber nicht zwin-
gend vorgeschrieben. Dies gilt auch für die Verteilung der
Wettvermittlungsstellen verschiedener Konzessionsnehmer
an einem Ort. Auch insoweit gibt Absatz 2 Satz 4 lediglich
vor, dass die Erlaubnisbehörde darauf hinzuwirken hat, dass
eine übermäßige Konzentration von Wettvermittlungsstellen
in bestimmten Gebieten (etwa in einer Straße) vermieden
wird. 

Absatz 3 legt fest, dass eine Erlaubnis zum Vermitteln von
Sportwetten in einer Wettvermittlungsstelle nur erteilt wer-
den darf, wenn die Wettvermittlungsstelle einen Mindestab-
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stand von 500 Metern zu einer Einrichtung, die überwiegend
von Minderjährigen besucht wird, nicht unterschreitet. Die-
ses Abstandsgebot ist aus Gründen des Jugendschutzes erfor-
derlich und entspricht der neuen Akzentuierung des Glücks-
spielstaatsvertrages in § 1 Satz 2, wonach differenzierte Maß-
nahmen vorzusehen sind, die sich am jeweiligen Gefähr-
dungspotential einer bestimmten Glücksspielform auszurich-
ten haben. Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand ist davon
auszugehen, dass Sportwetten, insbesondere Wetten während
des laufenden Sportereignisses, die in Wettvermittlungsstellen
zugelassen werden können, im Vergleich zu Lotterien oder
Sportwetten ohne Live-Wetten über ein höheres Suchtpoten-
tial verfügen. Diesem unterschiedlichen Gefährdungs potential
entspricht es, dass für Annahmestellen und Verkaufsstellen
der Konzessionsnehmer kein gesetzlicher Mindestabstand zu
Jugendeinrichtungen festgeschrieben ist, während für Wett-
vermittlungsstellen ein Mindestabstandsgebot von 500 Me-
tern gilt. Angesichts des hohen Suchtpotentials von Geld-
spielgeräten in Spielhallen fügt sich das dort vorgesehene Min-
destabstandsgebot von 500 Metern zu Einrichtungen, die
überwiegend von Minderjährigen besucht werden, in die am
Gefährdungspotential des jeweiligen Glücksspiels orientierte
Regelungssystematik ein. 

Sofern die Lotto Rheinland-Pfalz GmbH bzw. eine Gesell-
schaft, an der die Lotto Rheinland-Pfalz GmbH beteiligt ist,
Konzessionsnehmer ist, darf deren Sportwettangebot nach
der Regelung in Absatz 4 Satz 1 auch in den nach § 6 Abs. 1
Satz 1 zahlenmäßig begrenzten Annahmestellen als Neben-
geschäft vermittelt werden. Die Regelung trägt dem Kanali-
sierungsauftrag des Glücksspielstaatsvertrages Rechnung, der
auch darauf gerichtet ist, den vorhandenen Spieltrieb der Be-
völkerung möglichst in Richtung der weniger gefahrenträch-
tigen Spielformen zu lenken. Annahmestellen unterscheiden
sich qualitativ und quantitativ grundlegend von der Wettver-
mittlung in besonderen Wettlokalen (Wettvermittlungsstel-
len), weil der Verbundvertrieb in Annahmestellen weder zu
längerem Aufenthalt noch zu mehrfachem Spiel einlädt und
hier durchschnittlich nur 3 bis 5 v. H. der Umsätze aus Sport-
wetten generiert werden. So hat bereits die höchstrichterliche
Rechtsprechung anerkannt, dass die Beschränkung des Ver-
triebs von Sportwetten auf besondere Wettlokale dem Ziel
der Suchtbekämpfung abträglich sein kann (BVerwG, Urteil
vom 24. November 2010, 8 C 13/09, Rz. 44). Wettlokale,
 deren Umsatz ganz vom Wettgeschäft abhängig ist, sind regel -
mäßig darauf ausgelegt, Kunden zum Verweilen einzuladen
und zum Wetten zu animieren. Sie bieten soziale Kontakte,
die zur Teilnahme an Wetten anreizen und eine bereits vor-
handene Wettneigung verstärken. Demgegenüber ermöglicht
der Verbundvertrieb in Annahmestellen, in dem das Wettge-
schäft nur als Nebenerwerb betrieben wird, auch eine soziale
Kontrolle durch nicht zum Wetten geneigte Personen, die
übermäßigem Spielen vorbeugen kann (BVerwG a. a. O.). Da-
neben ist zu berücksichtigen, dass Absatz 4 Satz 2 ein Verbot
von Live-Wetten in Annahmestellen vorsieht, während in
Wettvermittlungsstellen auch Live-Wetten zugelassen werden
können. Live-Wetten sind aufgrund ihres unmittelbaren Be-
zugs zu dem jeweiligen Sportereignis mit einem höheren
Spielanreiz verbunden als Wetten außerhalb eines laufenden
Sportereignisses. Vor diesem Hintergrund besteht aus sucht-
präventiven Gründen ein Interesse daran, dass Spieler, die bis-
lang in Annahmestellen an Sportwetten teilgenommen haben,
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auch künftig auf ein Sportwettangebot in Annahmestellen
zurückgreifen können und nicht gezwungen sind, zur Spiel-
teilnahme eine Wettvermittlungsstelle oder entsprechende
Angebote im Internet aufzusuchen. Der Spielteilnahme in
Wettvermittlungsstellen oder im Internet wohnt grundsätz-
lich ein höheres Suchtgefährdungspotential inne als der Spiel-
teilnahme in Annahmestellen, die weder zum längeren Ver-
weilen einladen noch Live-Wetten anbieten. Die zum Verbot
von Live-Wetten in Satz 2 gewählte Formulierung knüpft an
die Regelung in § 21 Abs. 4 Satz 2 und 3 GlüStV an. Dort heißt
es, dass Wetten während des laufenden Sportereignisses un-
zulässig sind. Davon abweichend können Sportwetten, die
Wetten auf das Endergebnis sind, während des laufenden
Sportereignisses zugelassen werden (Endergebniswetten);
Wetten auf einzelne Vorgänge während des Sportereignisses
(Ereigniswetten) sind ausgeschlossen. Nach dem Glücksspiel-
staatsvertrag sind Live-Wetten demnach grundsätzlich verbo-
ten. Lediglich Endergebniswetten während des laufenden
Sportereignisses können erlaubt werden. Mit der Regelung in
Absatz 4 Satz 2 ist jedoch auch diese – nach dem Glücksspiel-
staatsvertrag einzig zulässige – Form der Live-Wette in An-
nahmestellen verboten.

Die Beibehaltung des bisherigen Glücksspielangebots in Lot-
to-Annahmestellen ist darüber hinaus dem Umstand geschul-
det, dass zunächst nur im Rahmen einer Experimentierklausel
erprobt werden soll, ob der bestehende Schwarzmarkt durch
ein kontrolliertes Angebot privater Konzessionäre zurückge-
führt werden kann. Um festzustellen, ob sich die begrenzte
Öffnung des Sportwettmarktes bewährt hat, soll das Konzes-
sionsmodell gemäß § 32 GlüStV von den Glücksspielauf-
sichtsbehörden der Länder unter Mitwirkung des Fachbeirats
evaluiert werden. Ein zusammenfassender Bericht ist fünf Jah-
re nach Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrages vorzule-
gen. Sollte erkennbar werden, dass die Ziele des § 1 GlüStV mit
dem Konzessionsmodell nicht erreicht werden können, muss
grundsätzlich die Möglichkeit bestehen, nach dem Ende der
Experimentierphase zu einem Wettveranstaltungsmonopol
zurückzukehren. Dies aber setzt voraus, dass die bisherige Ver-
triebsstruktur eines Netzes von Annahmestellen, in denen so-
wohl Lotterien als auch Sportwetten vermittelt werden, er-
halten bleibt. 

Nach Absatz 5 Satz 1 dürfen Sportwetten der Konzessions-
nehmer nicht nur in Wettvermittlungsstellen und – unter den
Voraussetzungen des Absatzes 4 – in Annahmestellen, sondern
auch in sonstigen Verkaufsstellen als Nebengeschäft vermittelt
werden. Hierbei kann es sich – wie bei Annahmestellen – um
den Verbundvertrieb über mittelständische Einzelhandelsbe-
triebe handeln. Wie in Annahmestellen sind auch in Ver-
kaufsstellen der Konzessionsnehmer Live-Wetten gemäß Ab-
satz 5 Satz 2 verboten. Dass künftig neben den Wettvermitt-
lungsstellen und Annahmestellen auch Verkaufsstellen der
Konzessionsnehmer zugelassen sind, ist eine notwendige Kon-
sequenz aus den Vorgaben des Glücksspielstaatsvertrages, der
den Sportwettmarkt im Rahmen einer zeitlich befristeten Ex-
perimentierklausel für eine begrenzte Anzahl privater Veran-
stalter öffnet. Wie in der Begründung zu § 6 Abs. 1 und § 7
Abs. 2 und 4 dargestellt, ist mit der Zulassung von maximal
1 000 Annahmestellen und 240 Wettvermittlungsstellen
sicher gestellt, dass ein ausreichendes terrestrisches Verkaufs-
stellenetz zur Verfügung steht, um den Spieltrieb der Bevöl-
kerung in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken und
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den im Bereich der Sportwetten entstandenen Schwarzmarkt
zurückzuführen. Da jedoch der Lotto Rheinland-Pfalz GmbH
bzw. der Gesellschaft, an der die Lotto Rheinland-Pfalz
GmbH beteiligt ist, als Konzessionsnehmer aus den zu Ab-
satz 4 dargestellten Gründen die Möglichkeit eingeräumt ist,
Sportwetten nicht nur über Wettvermittlungsstellen, sondern
auch über die in ihre Vertriebsorganisation eingegliederten
Annahmestellen zu vertreiben, darf unter Berücksichtigung
des verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgebots auch den
übrigen Konzessionsnehmern nicht verwehrt werden, Sport-
wetten in Verkaufsstellen als Nebengeschäft anzubieten. Ent-
sprechendes folgt aus dem unionsrechtlichen Diskriminie-
rungsverbot, wonach staatliche Beschränkungen des Glücks-
spielangebots unabhängig davon gelten müssen, in welchem
Mitgliedstaat der Veranstalter niedergelassen ist. Nach gegen-
wärtiger Einschätzung wird allerdings davon ausgegangen,
dass die künftigen Konzessionsnehmer absolut vorrangig an
der Vermittlung ihres Sportwettangebots über das Internet
oder über Wettvermittlungsstellen einschließlich des dort
grundsätzlich zulässigen Live-Wetten-Angebots interessiert
sind.

Absatz 5 Satz 3 entspricht dem auch für Annahmestellen und
Wettvermittlungsstellen geltenden räumlichen Trennungsge-
bot unterschiedlicher Glücksspielformen. Nach Absatz 5
Satz 4 hat die zuständige Erlaubnisbehörde darauf hinzuwir-
ken, dass eine übermäßige Konzentration von Verkaufsstellen
in bestimmten Gebieten vermieden wird.

Die länderspezifischen Anforderungen an den Vertrieb von
Sportwetten sind bei der unionsweiten Konzessionsausschrei-
bung gemäß § 4 b Abs. 1 GlüStV in die Bekanntmachung auf-
zunehmen. Die Konzessionsbewerber sind gehalten, diese
Vorgaben bei der Konzeption ihrer Vertriebsstruktur zu
berücksichtigen. Deren Einhaltung wird bereits bei der Ent-
scheidung über die Erteilung einer Konzession für die Veran-
staltung von Sportwetten im ländereinheitlichen Verfahren zu
berücksichtigen sein. Absatz 6 sieht deshalb vor, dass die Kon-
zessionsbewerber darzulegen haben, ob und an welchen  Orten
sie Sportwettangebote über Wettvermittlungsstellen oder Ver-
kaufsstellen zu vertreiben beabsichtigen. 

Aus Absatz 7 Satz 1 ergibt sich, dass eine Vermittlung von
Sportwetten ausschließlich in Wettvermittlungsstellen nach
Absatz 1 sowie unter den Voraussetzungen des Absatzes 4 in
Annahmestellen und nach Absatz 5 in Verkaufsstellen der
Konzessionsnehmer zulässig ist. Nach Absatz 7 Satz 2 gilt die
Vorschrift des § 6 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 für Wettvermitt-
lungsstellen und Verkaufsstellen der Konzessionsnehmer ent-
sprechend. Damit gelten die für Annahmestellen vorgesehe-
nen Anforderungen an die räumlichen Gegebenheiten auch
für Wettvermittlungsstellen und Verkaufsstellen. Ferner dür-
fen in Wettvermittlungsstellen und Verkaufsstellen weder
Geld- oder Warenspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit noch
Geräte aufgestellt werden, die es Spielern ermöglichen, auch
ohne Vermittlung der Wettvermittlungsstelle Glücksspielver-
träge abzuwickeln. Wie Annahmestellen sind auch Wettver-
mittlungsstellen oder Verkaufsstellen terrestrische Stellen, die
sich durch die Vermittlung von Glücksspielen im persön -
lichen Kontakt zwischen Anbieter und Spieler auszeichnen.
Die damit verbundene soziale Kontrolle soll nicht durch die
Zulassung von Geräten wie zum Beispiel Wett-Terminals auf-
gegeben werden.
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Absatz 8 greift den in § 10 a Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 2 GlüStV
enthaltenen Verweis auf § 29 Abs. 2 Satz 2 GlüStV auf und
stellt klar, dass der Erlaubnisantrag zum Vermitteln von
Sportwetten in einer Wettvermittlungsstelle oder Verkaufs-
stelle nur von dem Konzessionsnehmer gestellt werden kann.

Zu § 8

Absatz 1 konkretisiert die Regelung in § 5 Abs. 1 Satz 2 und
benennt beispielhaft Nachweise, die der zuständigen Behörde
im Verfahren zur Erteilung einer Erlaubnis für die gewerb -
liche Spielvermittlung vorzulegen sind. Hierbei handelt es sich
um Nachweise, die für die Beurteilung der Erlaubnisfähigkeit
eines Antrags unerlässlich sind. 

Absatz 2 verbietet die gewerbliche Vermittlung von Lotterien
und Sportwetten mittels örtlicher Verkaufsstellen. Die Zulas-
sung weiterer Verkaufsstellen neben den Annahmestellen,
Wettvermittlungsstellen und Verkaufsstellen der Konzes-
sionsnehmer wäre mit den Zielen des Glücksspielstaatsver -
trages, das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu
verhindern und durch ein begrenztes Glücksspielangebot den
Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte
 Bahnen zu lenken, nicht vereinbar. Bereits mit der Zulassung
von Annahmestellen, Wettvermittlungsstellen und Verkaufs-
stellen ist sichergestellt, dass für Lotterien und Sportwetten ein
terrestrisches Verkaufsstellennetz zu Verfügung steht, das
 eine hinreichende Alternative zum nicht erlaubten Glücks-
spiel darstellt. Weitere Verkaufsstellen sind zur Kanalisierung
des Spieltriebs nicht erforderlich und würden dem gesetz -
lichen Auftrag zur Begrenzung der Glücksspielangebote zu-
widerlaufen. Der mit dem Verbot örtlicher Verkaufsstellen
verbundene Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit der ge-
werblichen Spielvermittler ist deshalb aus suchtpräventiven
Erwägungen verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Er ist auch
angemessen, da die Intensität des Eingriffs insbesondere im
Hinblick auf die den gewerblichen Spielvermittlern künftig of-
fenstehende Möglichkeit, ihr Angebot über das Internet zu
vertreiben, als gering einzustufen ist.

Zu § 9

Absatz 1 stellt besondere Anforderungen an die Erteilung der
Erlaubnis zum Veranstalten von Sportwetten und Lotterien
mit besonderem Gefährdungspotential, indem festgelegt wird,
dass Vorgaben zu Einsatzgrenzen und zum Ausschluss ge-
sperrter Spieler getroffen werden sollen. Hierdurch soll der er-
höhten Suchtgefahr dieser Glücksspielformen entgegenge-
wirkt werden.

Absatz 2 legt fest, dass Annahmeschluss für jede Sportwette
spätestens fünf Minuten vor Beginn des Sportereignisses liegen
muss. Dies gilt nicht, sofern gemäß § 21 Abs. 4 Satz 3 Halb -
satz 1 GlüStV Endergebniswetten während eines laufenden
Sportereignisses zugelassen worden sind.

Zu § 10

Die Vorschrift enthält Regelungen zur Vereinfachung des Ge-
nehmigungsverfahrens bei kleinen Lotterien. Entsprechend
der bisherigen Rechtslage besteht nach § 18 GlüStV die Mög-
lichkeit, bei kleinen Lotterien von den Regelungen des
Glücksspielstaatsvertrages abzuweichen. Bislang ist die Mög-
lichkeit zur Erteilung einer allgemeinen Erlaubnis auf solche
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Veranstaltungen beschränkt, die sich nicht über das Gebiet
 eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt hinaus er-
strecken. Künftig soll die Erteilung einer allgemeinen Er-
laubnis für alle kleinen Lotterien zulässig sein, sofern sie nicht
länderübergreifend veranstaltet werden. 

Darüber hinaus wird von der bislang bestehenden Vorgabe
abgewichen, wonach eine allgemeine Erlaubnis nur für solche
Veranstaltungen zulässig ist, bei denen die Summe der zu ent-
richtenden Entgelte den Betrag von 10 000 Euro nicht über-
steigt. Nunmehr soll der in § 18 Nr. 1 GlüStV vorgesehene
Rahmen für Ausnahmeregelungen ausgeschöpft werden.
Künftig ist die Erteilung einer allgemeinen Erlaubnis deshalb
für alle kleinen Lotterien zulässig, bei denen die Summe der
zu entrichtenden Entgelte den Betrag von 40 000 Euro nicht
übersteigt. 

Zu § 11

Diese Vorschrift regelt die glücksspielrechtlichen Anforde-
rungen für die Errichtung und den Betrieb einer Spielhalle.

Im Rahmen der Föderalismusreform ist das „Recht der Spiel-
hallen“ in Artikel 74 Abs. 1 Nr. 11 GG durch das am 1. Sep-
tember 2006 in Kraft getretene Gesetz zur Änderung des
Grundgesetzes vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2034) aus der
konkurrierenden Gesetzgebung zum Recht der Wirtschaft
ausgenommen und in die ausschließliche Gesetzgebungs-
kompetenz der Länder übertragen worden. Die Reichweite
der Regelungszuständigkeit der Länder wird im Einzelnen
unter schiedlich beurteilt, aus der Gesetzesbegründung ergibt
sich aber, dass „Kompetenzen mit besonderem Regionalbezug
und solche Materien, die eine bundesgesetzliche Regelung
nicht zwingend erfordern, auf die Länder überlagert werden“
sollten (Bundestagsdrucksache 16/813 S. 9). Daraus folgt, dass
die Länder aufgrund der neuen Kompetenz für das derzeit in
§ 33 i der Gewerbeordnung geregelte „Recht der Spielhallen“
jedenfalls personen- und ortsgebundene Anforderungen für
die Spielhallenerlaubnis festlegen können. In dem Glücks-
spieländerungsstaatsvertrag haben die Länder von ihrer  neuen
Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht und die Er-
richtung sowie den Betrieb einer Spielhalle unbeschadet der
Vorgaben des § 33 i der Gewerbeordnung unter einen glücks-
spielrechtlichen Erlaubnisvorbehalt gestellt. Ziel der die Spiel-
hallen reglementierenden Vorschriften des Glücksspielstaats-
vertrages ist die Eindämmung der mit Gewinnspielgeräten
verbundenen Suchtgefahr und die Verbesserung der beste-
henden Regelungen zum Jugend- und Spielerschutz. 

Der Bund hat den Bereich des gewerblichen Spiels in der Ge-
werbeordnung und in der auf der Grundlage des § 33 f Abs. 1
der Gewerbeordnung erlassenen Spielverordnung (SpielV) in
der Fassung vom 27. Januar 2006 (BGBl. I S. 280) geregelt. So
stellen etwa die §§ 33 c, 33 d und 33 i der Gewerbeordnung
das Aufstellen von Gewinnspielgeräten, die gewerbsmäßige
Veranstaltung anderer Spiele mit Gewinnmöglichkeit und
den Betrieb einer Spielhalle unter Erlaubnisvorbehalt. Die
Spielverordnung enthält u. a. Regelungen über die höchstzu -
lässige Zahl von Gewinnspielgeräten pro Aufstellungsort (§ 3
Abs. 2 Satz 1 SpielV), den einzuhaltenden Mindestabstand
zwischen den Geräten (§ 3 Abs. 2 Satz 2 SpielV) und die Bau-
artzulassung von Geldspielgeräten (§ 13 SpielV). 
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Nach derzeitigem Erkenntnisstand weisen Geldspielgeräte in
Spielhallen unter allen Glücksspielarten das höchste Suchtpo-
tential auf. So kann auf der Grundlage entsprechender Daten-
analysen davon ausgegangen werden, dass ca. 80 v. H. der Pro-
blemspieler in Suchthilfeeinrichtungen gewerbliche Automa-
tenspieler sind (Tobias Hayer, Sucht Aktuell 2010, S. 50 mit
weiteren Nachweisen). Dabei stieg insbesondere die Anzahl
der jungen Männer, die an Geldspielautomaten spielen (Er-
gebnisbericht der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung, Glücksspielverhalten 2007 und 2009, Januar 2010,
S. 66 f.). Bereits im Jahr 2006 hatte das Bundesverfassungsge-
richt in seinem Urteil vom 28. März (1 BvR 1054/01) darauf
hingewiesen, dass bei weitem die meisten Spieler mit proble-
matischem und pathologischem Spielverhalten an Automaten
spielen, die nach der Gewerbeordnung betrieben werden dür-
fen (BVerfGE 115, 276 ff., Rz. 100).

Zum 1. Januar 2006 erfolgte durch die Fünfte Verordnung zur
Änderung der Spielverordnung vom 17. Dezember 2005 (BG-
Bl. I S. 3495) eine Änderung der Spielverordnung, die unter
suchtpräventiven Gesichtspunkten zwar vereinzelte Verbes-
serungen brachte, indem etwa die in der Vergangenheit häufig
missbräuchlich verwendeten Fun-Games oder spielanreizstei-
gernde Jackpotsysteme verboten wurden. Insgesamt dürften
die Änderungen aber die Attraktivität von Geldspielautoma-
ten weiter erhöht haben. So wurde die Zahl der in einer Gast-
stätte zulässigen Geld- und Warenspielgeräte von zwei auf drei
erhöht. Die zulässige Gesamtzahl der pro Spielhalle aufzustel-
lenden Gewinnspielgeräte wurde von zehn auf zwölf erhöht,
bei gleichzeitiger Verringerung der Mindestquadratmeterzahl
pro Gerät von 15 auf zwölf. Die maximale Verlustgrenze wie-
derum wurde von 60 auf 80 Euro erhöht.

Verglichen mit dem Jahr vor der Novellierung konnte das ge-
werbliche Automatenspiel Umsatzzuwächse von 38,5 v. H. (in
2005: 5,88 Milliarden Euro; in 2008: 8,13 Milliarden Euro) ver-
zeichnen. Gleichzeitig stieg die Zahl der Geldspielautomaten
in den gastronomischen Betrieben und rund 12 300 Spiel hallen
(Stand: 1. Januar 2008) auf 225 000 an (Tobias Hayer, Sucht
Aktuell 2010, S. 47). In Rheinland-Pfalz gibt es aktuell ca. 831
Spielhallenkonzessionen für rund 589 Spielhallenstandorte.
Eine Untersuchung des Arbeitskreises Spielsucht e. V. (Ange-
botsstruktur der Spielhallen und Geldspielgeräte in Deutsch-
land, Stichtag 1. Januar 2010) hat ergeben, dass auf dem Spiel-
hallenmarkt in den alten Bundesländern erhebliche Konzen-
trationsprozesse stattgefunden haben. Einer steigenden An-
zahl an Spielhallenkonzessionen steht eine Reduzierung der
Spielhallenstandorte gegenüber, d. h., die traditionelle Spiel-
halle wird von „Großspielhallen“ mit mehreren Konzessionen
an einem Standort verdrängt. 

Der Europäische Gerichtshof hat in seinen Urteilen vom
8. September 2010 (Rs. C-316/07, C-358/07 bis C-360/07, C-
409/07 und C-410/07, Markus Stoß u. a. und C-46/08, Car-
men Media Group) entschieden, dass ein staatliches Glücks-
spielmonopol zur Vermeidung problematischen Spielverhal-
tens nur dann geeignet ist, wenn es dieses Ziel widerspruchs-
frei und kohärent verfolgt. Läuft die Glücksspielpolitik in den
nicht vom Monopol erfassten Bereichen diesem Ziel zuwider,
indem eine Politik der Angebotserweiterung betrieben wird,
kann dies den Schluss zulassen, dass die Monopolregelung
tatsächlich nicht den zwingenden Gründen des Allgemein -
interesses dient. Zur Eindämmung der von Gewinnspielge -
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räten in Spielhallen ausgehenden Suchtgefahren soll das bis-
herige Regulierungsgefälle zwischen dem Glücksspielstaats-
vertrag der Länder und dem bundesrechtlich geregelten ge-
werblichen Automatenspiel nunmehr im Rahmen der be ste -
hen den Landesgesetzgebungskompetenz beseitigt werden.

Absatz 1 Satz 1 stellt glücksspielrechtliche Anforderungen an
die Erteilung einer Erlaubnis nach § 24 Abs. 1 GlüStV für die
Errichtung und den Betrieb einer Spielhalle, in der ein oder
mehrere Geld- oder Warenspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit
aufgestellt werden (vgl. § 2 Abs. 3 und § 3 Abs. 7 GlüStV). Da-
von unberührt bleibt die Erlaubnispflicht nach § 33 i der Ge-
werbeordnung. Die glücksspielrechtliche Erlaubnispflicht gilt
nur für Spielhallen im Sinne des § 2 Abs. 3 GlüStV. 

Die Erlaubnisvoraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1
und 2 entsprechen den allgemeinen Erlaubnisanforderungen
des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2. So darf eine Erlaubnis nur
erteilt werden, wenn die Ziele des § 1 GlüStV nicht entgegen-
stehen und die Einhaltung der Vorgaben des § 4 Abs. 3 sowie
der §§ 5 bis 7 GlüStV sichergestellt ist.

Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 enthält ortsgebundene Anforderungen
für die Zulässigkeit des Betriebs einer Spielhalle. So darf eine
Erlaubnis – entsprechend der Vorgabe nach § 25 Abs. 2
GlüStV – nicht erteilt werden, wenn die Spielhalle in einem
baulichen Verbund mit einer oder mehreren weiteren Spiel-
hallen steht, insbesondere in einem gemeinsamen Gebäude
oder Gebäudekomplex untergebracht wird. Hierdurch soll
der Entwicklung des Spielhallenmarktes zu mehrfachkonzes-
sionierten Spielhallenkomplexen entgegengewirkt werden.
Künftig ist pro Spielhallenstandort nur eine Spielhalle erlaub-
nisfähig. Nach dem sogenannten räumlichen Spielhallenbe-
griff des Bundesverwaltungsgerichts kann eine Spielhalle im
Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung auch ein einzelner Raum
sein. Bei benachbarten Spielhallen ist ausschlaggebend, ob die
Betriebsstätten räumlich so getrennt sind, dass die Sonderung
der einzelnen Betriebsstätten optisch in Erscheinung tritt und
die Betriebsfähigkeit jeder Betriebsstätte nicht durch die
Schließung der anderen Betriebsstätte beeinträchtigt wird
(BVerwG, Urteil 9. Oktober 1984, 1 C 21/83, Rz. 15, 18). Vor
dem Hintergrund dieser Rechtsprechung können daher in ei-
nem Gebäude oder Gebäudekomplex – also an einem Standort
– mehrere selbstständige Spielhallen erlaubt werden, sofern sie
räumlich eigenständig sind, also z. B. jeweils über einen  eigenen
Eingang verfügen. Durch den Betrieb mehrerer selbstständiger
Spielhallen in benachbarten Räumen wird die in der Spielver-
ordnung vorgesehene Begrenzung der Anzahl der in einer
Spielhalle zulässigen Gewinnspielgeräte auf zwölf faktisch um-
gangen. Da die Verfügbarkeit einer großen Anzahl von Ge-
winnspielgeräten auf engem Raum das Suchtpotential erhöht,
soll künftig pro Standort nur noch eine Spielhalle zulässig sein.

Das in Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 vorgesehene Abstandsgebot zu
anderen Spielhallen setzt die Vorschrift des § 25 Abs. 1 GlüStV
um und dient ebenfalls dem Ziel, eine spielanreizsteigernde
Ansammlung von Spielhallen auf engem Raum zu verhindern.
So ist die Erlaubnis grundsätzlich zu versagen, wenn eine Spiel-
halle einen Mindestabstand von 500 Metern Luftlinie zu einer
anderen Spielhalle unterschreitet. Das Abstandsgebot soll das
Risiko vermindern, dass Spieler „ohne lange nachzudenken“
von einer Spielhalle in die nächste wechseln. Die durch einen
längeren Fußweg notwendige Unterbrechung des Spielerleb-
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nisses eröffnet die Chance, die unreflektierte Einbindung in
das Spielgeschehen zu beenden und einem unkontrollierten
Spielverhalten entgegenzusteuern. Daneben enthält die Rege-
lung ein Abstandsgebot zu Einrichtungen, die überwiegend
von Minderjährigen besucht werden. Entsprechend des hohen
Suchtpotentials von Geldspielgeräten in Spielhallen darf aus
Gründen des Jugendschutzes ein Mindestabstand von 500 Me-
tern zu Jugendeinrichtungen grundsätzlich nicht unterschrit-
ten werden. Absatz 1 Satz 2 enthält eine Regelung, die ein Ab-
weichen vom Mindestabstand in besonders gelagerten Einzel-
fällen vorsieht. So kann die zuständige Erlaubnisbehörde mit
Zustimmung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion un-
ter Berücksichtigung der Verhältnisse im Umfeld des jeweili-
gen Standorts und der Lage des Einzelfalls Ausnahmen von der
Einhaltung des Mindestabstandsgebots zulassen. In Betracht
kommt dies insbesondere dann, wenn nach der konkreten ört-
lichen Situation trotz der Unterschreitung des Mindestab-
standes zu einer anderen Spielhalle nicht die Gefahr einer spiel-
suchtfördernden Ansammlung von Spielhallen besteht. Dies
kann etwa der Fall sein, wenn es im näheren Umfeld keine
weiteren Spielhallen, insbesondere keine mehrfachkonzessio-
nierten Spielhallenkomplexe, gibt.

Soweit durch die glücksspielrechtliche Erlaubnispflicht und
den damit verbundenen Beschränkungen der Schutzbereich
der Eigentumsgarantie nach Artikel 14 Abs. 1 Satz 1 GG
berührt ist, handelt es sich um Inhalts- und Schrankenbestim-
mungen des Eigentums im Sinne des Artikels 14 Abs. 1 Satz 2
GG, die verfassungsrechtlich zulässig sind. Das Grundgesetz
definiert nicht ausdrücklich, was unter Eigentum im verfas-
sungsrechtlichen Sinne zu verstehen ist. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat in seiner Rechtsprechung bislang offengelas-
sen, ob der eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb von
der Gewährleistung der Eigentumsgarantie umfasst ist
(BVerfG, Beschluss vom 26. Juni 2002, 1 BvR 558/91, 1 BvR
1428/91, Rz. 79; BVerfG, Beschluss 30. November 2010, 1 BvL
3/07, Rz. 38). Unabhängig davon stellt die auf der Grundlage
einer öffentlich-rechtlichen Erlaubnis errichtete und in Be-
trieb genommene Anlage eine von Artikel 14 Abs. 1 GG ge-
schützte Rechtsposition dar. So ist nach der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts Anknüpfungspunkt für den
verfassungsrechtlichen Eigentumsschutz das zivilrechtliche
Sacheigentum an der Anlage. Allerdings – so das Bundesver-
fassungsgericht – ist der Schutz des Artikels 14 GG hierauf
nicht beschränkt. Der Anlagenbetreiber tätigt seine Investi-
tionen in die Anlage gerade auf der Grundlage der den Betrieb
gestattenden Erlaubnis. Aufgrund dieser Verknüpfung der ver-
waltungsrechtlichen Grundlagen des Anlagenbetriebs mit den
privatwirtschaftlichen Eigenleistungen des Anlagenbetreibers
umfasst der verfassungsrechtliche Eigentumsschutz grundsätz-
lich auch die durch die öffentlich-rechtliche Erlaubnis vermit-
telte Rechtsposition (BVerfG, Beschluss 14. Januar 2010,
1 BvR 1627/09, Rz. 28). Artikel 14 GG schützt demgegenüber
nicht die gewerbliche Tätigkeit als solche. Ebenso wenig ge-
schützt sind Aussichten auf Gewinne, die erst aus einem künf-
tigen, noch aufzubauenden Gewerbebetrieb gezogen werden
sollen (BVerfG, Beschluss vom 26. Juni 2002, 1 BvR 558/91,
1 BvR 1428/91, Rz. 77). Die Versagung einer öffentlich-recht-
lichen Erlaubnis und die damit verbundene Vereitelung von
Erwerbschancen berühren den Schutzbereich des Artikels 14
GG daher nicht. Etwas anderes gilt aber für bereits existieren-
de und erlaubte Spielhallen, wenn der Fortbestand einer
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öffent lich-rechtlichen Erlaubnis – hier der Spielhallenerlaub-
nis nach § 33 i der Gewerbeordnung – nachträglich durch zu-
sätzliche Anforderungen in Frage gestellt wird. Hierbei han-
delt es sich um einen Fall der sogenannten unechten Rück-
wirkung, da die neuen glücksspielrechtlichen Vorgaben für
Spielhallen bereits in der Vergangenheit begründete, aber
noch andauernde Rechtsverhältnisse für die Zukunft abän-
dern. Eine unechte Rückwirkung ist verfassungsrechtlich
zulässig, wenn sie zur Erreichung des Gesetzeszwecks geeig-
net und erforderlich ist und die Bestandsinteressen der Be-
troffenen angemessen berücksichtigt werden (BVerfG, Be-
schluss vom 14. Januar 2010, 1 BvR 1627/09, Rz. 80). Die
öffent lich-rechtliche Rechtsposition des Gewerbetreibenden
ist nämlich auch als Bestandteil des Eigentumsrechts nicht vor
jeder Veränderung durch neue Inhalts- und Schrankenbe-
stimmungen geschützt. Sofern hinreichend gewichtige öffent -
liche Belange eine Anpassung bestehender Betriebe an verän-
derte rechtliche Anforderungen erfordern, darf der Gesetzge-
ber entsprechende Regelungen treffen, sofern dem Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit Rechnung getragen wird (BVerfG,
Beschluss vom 15. Juli 1981, 1 BvL 77/78, Rz. 187; BVerfG,
Beschluss vom 14. Januar 2010, 1 BvR 1627/09, Rz. 48). 

Mit der Einführung einer glücksspielrechtlichen Erlaubnis-
pflicht, der Einhaltung von Mindestabständen, dem Verbot
von Mehrfachkonzessionen und der Begrenzung der Anzahl
der Spielhallen verfolgt der Gesetzgeber das überragend wich-
tige Gemeinwohlziel, die von dem gewerblichen Automaten-
spiel ausgehenden Suchtgefahren einzudämmen. Die schutz -
würdigen Interessen der Beteiligten sind durch die Übergangs -
regelung in § 29 Abs. 4 Satz 2 und 3 GlüStV sowie die Härte-
fallklausel in Satz 2 und die Befreiungsregelung in Absatz 2 in
einen gerechten Ausgleich und ein ausgewogenes Verhältnis
gebracht worden. Nach § 29 Abs. 4 Satz 2 GlüStV gelten Spiel-
hallen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Staatsver -
trages bestehen und für die bis zum 28. Oktober 2011 eine Er-
laubnis nach § 33 i der Gewerbeordnung erteilt worden ist,
 deren Geltungsdauer nicht innerhalb von fünf Jahren nach In-
krafttreten des Staatsvertrages endet, bis zum Ablauf von fünf
Jahren nach Inkrafttreten des Staatsvertrages als mit den §§ 24
und 25 GlüStV vereinbar. Hieraus folgt, dass die vom An-
wendungsbereich der Vorschrift erfassten Spielhallenbetrei-
ber erst nach Ablauf einer fünfjährigen Übergangsfrist erst-
malig eine glücksspielrechtliche Erlaubnis beantragen müssen
und bis dahin von dem Verbot der Mehrfachkonzessionen so-
wie der Einhaltung des Mindestabstandsgebotes befreit sind.
Dies gilt auch in Fällen, in denen eine Rechtsnachfolge ein-
tritt, weil etwa die Spielhalle aus Gründen der Altersvorsor-
ge verkauft wird oder beim Anfall einer Erbschaft auf die
 Kinder des Erblassers übergeht. Die Übergangsvorschrift in
§ 29 Abs. 4 Satz 2 GlüStV stellt auf den räumlich geprägten
Begriff der Spielhalle ab und ist deshalb spielhallen- und nicht
betreiberbezogen ausgestaltet. Bei einem Betreiberwechsel
während der Geltungsdauer der Übergangsvorschrift sind da-
her nur die gewerberechtlichen Anforderungen zu berück-
sichtigen, während die glücksspielrechtliche Erlaubnispflicht
erst nach Ablauf der Übergangsfrist eingreift. Eine fünf jährige
Übergangsfrist trägt den Vertrauens- und Bestandsschutzinter -
essen der Betroffenen nicht zuletzt deshalb angemessen Rech-
nung, weil die glücksspielrechtliche Erlaubnispflicht und die
damit verbundenen Beschränkungen erst wirksam werden,
wenn sich jedenfalls das in Geldspielgeräte investierte Kapital
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amortisiert hat. Nach der in der AfA-Tabelle für die allgemein
verwendbaren Anlagegüter unter Ziffer 7.5.1 ausgewiesenen
Nutzungsdauer haben sich Investitionen in Geldspielgeräte
nach ca. vier Jahren amortisiert (Schreiben des Bundesmini-
steriums der Finanzen vom 15. Dezember 2000, BStBl. I
S. 1532). Daneben ist zu berücksichtigen, dass der Anwen-
dungsbereich der neuen glücksspielrechtlichen Vorgaben
gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 GlüStV auf Spielhallen beschränkt ist,
die Geld- oder Warenspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit be-
reithalten. Spielhallen, in denen andere Spiele im Sinne des
§ 33 d der Gewerbeordnung veranstaltet oder Unterhaltungs-
spiele ohne Gewinnmöglichkeit angeboten werden, dürfen
auch künftig entsprechend der bisherigen Rechtslage fortge-
führt werden. Die im Vertrauen auf die alte Rechtslage getätig-
ten baulichen Investitionen in eine Spielhalle werden deshalb
nach Ablauf der Übergangsfrist durch die glücksspielrecht -
lichen Anforderungen nicht vollständig entwertet. Der Be-
trieb einer Spielhalle als solcher bleibt auch unter den ver -
änderten rechtlichen Rahmenbedingungen grundsätzlich zu -
lässig. 

Der 28. Oktober 2011 ist für die Gewichtung des Vertrauens-
und Bestandschutzinteresses der Spielhallenbetreiber von Be-
deutung, weil die Regierungschefinnen und Regierungschefs
der Länder mit Ausnahme Schleswig-Holsteins an diesem Tag
dem Entwurf des Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrages
unter bestimmten Vorgaben zugestimmt haben, sodass die
Schutzwürdigkeit des Vertrauens in die Beibehaltung des bis-
herigen Rechtszustandes seit diesem Zeitpunkt gemindert ist.
Dementsprechend gilt für Spielhallen, für die nach dem
28. Oktober 2011 eine gewerberechtliche Erlaubnis erteilt
worden ist, gemäß § 29 Abs. 4 Satz 3 GlüStV eine lediglich ein-
jährige Übergangsfrist. Letztlich wird – unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Vertrauens- und Bestandsschutzinteressen
– eine schonende Überleitung der Betroffenen in das neue
Recht ermöglicht. Über die Härtefallklausel in Satz 2 und die
Befreiungsregelung in Absatz 2 erfolgt zudem ein weiterer
Verhältnismäßigkeitsausgleich. 

Absatz 2 macht von der in § 29 Abs. 4 Satz 4 GlüStV für die
Länder vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch, Einzelheiten zur
Befreiung von den Voraussetzungen des § 24 Abs. 2 und § 25
GlüStV nach dem Ablauf der Übergangsfrist zu regeln. Ab-
satz 2 Satz 1 Halbsatz 1 ist Ausdruck des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes und soll einen stufenweisen Rückbau von
Spielhallenkomplexen ermöglichen. Voraussetzung für die Er-
teilung einer Befreiung ist, dass die in einem baulichen Ver-
bund zusammengefassten Spielhallen eines gewerberecht -
lichen Konzessionsinhabers insgesamt nicht mehr als 36 Ge-
winnspielgeräte bereithalten und der Spielhallenbetreiber ein
Konzept zur weiteren Anpassung vorlegt. Absatz 2 Satz 1
Halbsatz 2 legt fest, dass nach Ablauf der fünfjährigen Über-
gangsfrist eine Befreiung von der Mindestabstandsregelung in
Satz 1 Nr. 4 grundsätzlich erteilt werden soll, wenn dies aus
Gründen des Vertrauens- oder Bestandsschutzes des Antrag-
stellers erforderlich ist. Die Vorschrift trägt den berechtigten
Interessen von Spielhallenbetreibern für bestehende Spie l -
hallen Rechnung, für die bereits vor dem 28. Oktober 2011 ge-
werberechtliche Erlaubnisse erteilt worden sind. Hier entste-
hen Interessenkollisionen, wenn nach Ablauf der Übergangs-
frist erstmals glücksspielrechtliche Erlaubnisse gemäß § 24
Abs. 1 GlüStV eingeholt werden müssen und ein Erlaubnis-
antrag nur deshalb abgelehnt werden müsste, weil das Min -
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dest abstandsgebot von 500 Metern zu einer weiteren bereits
bestehenden Spielhalle unterschritten wird, für die ein ande-
rer gewerberechtlicher Konzessionsinhaber ebenfalls einen
glücksspielrechtlichen Erlaubnisantrag gestellt hat. Entspre-
chendes gilt, wenn ein Erlaubnisantrag abgelehnt werden
müsste, weil sich im Umkreis der Spielhalle eine Jugendein-
richtung befindet, die weniger als 500 Meter Luftlinie von ihr
entfernt ist. Auch in diesem Fall soll die Befreiungsregelung
grundsätzlich zur Anwendung kommen. Die Befreiung von
den Vorgaben des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 darf gemäß
Absatz 2 Satz 2 nicht über die Geltungsdauer des Glücksspiel-
staatsvertrages hinaus erteilt werden. 

Absatz 3 legt entsprechend der Vorgabe des § 26 Abs. 1
GlüStV fest, dass von der äußeren Gestaltung der Spielhalle
keine Werbung für den Spielbetrieb oder die in der Spielhalle
angebotenen Spiele ausgehen oder durch eine besonders auf-
fällige Gestaltung ein zusätzlicher Anreiz für den Spielbetrieb
geschaffen werden darf. So dürfen die Außenflächen einer
Spielhalle nicht als Werbeflächen für den Spielbetrieb genutzt
werden, d. h., jede Form der Werbung, die durch bildhafte
oder wörtliche Darstellungen zum Spielen auffordert oder er-
muntert, ist verboten. Dies gilt zum Beispiel für Darstellun-
gen, die in emotionalisierender Weise in Bezug auf Gewinn-
spielgeräte positive Assoziationen bei dem Betrachter wecken
und den Eindruck vermitteln können, die Teilnahme am Spiel
sei eine adäquate Freizeitbeschäftigung. Zulässig sind sachliche
Informationen zum Spielangebot.

Absatz 4 entspricht der auch für Annahmestellen, Wettver-
mittlungsstellen und Verkaufsstellen entsprechend geltenden
Vorgabe, wonach in einer Spielhalle keine Geräte aufgestellt
werden dürfen, die es Spielern ermöglichen, auch ohne Ver-
mittlung der Spielhalle Glücksspielverträge abzuwickeln. Dar-
über hinaus untersagt die Vorschrift aus suchtpräventiven
Gründen die Aufstellung von Geldausgabeautomaten in Spiel-
hallen. Durch eine räumliche Trennung von Geldausgabeauto -
maten und Spielhallen soll der schnelle Zugang zu Bargeld ver-
hindert werden. Anderenfalls können sich Spieler insbeson-
dere nach einer verlustreichen Phase des Spiels sofort weitere
Finanzmittel verschaffen, um das Spiel fortzusetzen. Die Not-
wendigkeit der Überwindung räumlicher Distanzen zur Be-
schaffung neuen Bargeldes kann demgegenüber dazu führen,
dass der Spieler während der Wegstrecke zum Geldautomaten
und damit außerhalb des die Spielsucht begünstigenden Um-
felds der Spielhalle sein Verhalten überdenkt und auf die Fort-
setzung des Spiels verzichtet.

Nach Absatz 5 sind Spielhallen verpflichtet, eine Spieler-
sperrliste zu führen, in der die zur Identifizierung erforder -
lichen Daten von Personen erhoben werden, die eine Auf-
nahme in die Liste verlangt haben. Damit besteht künftig die
Möglichkeit einer freiwilligen Selbstsperre. Spieler mit prob -
lematischem oder pathologischem Spielverhalten können sich
in einer oder mehreren Spielhallen in die Spielersperrliste auf-
nehmen lassen, um eventuellen Rückfällen vorzubeugen.  Eine
bestimmte Dauer der Spielersperre ist nicht vorgesehen, sodass
die Dauer jeweils individuell vereinbart werden muss.
Während der Dauer der Sperre dürfen die zur Identifizierung
erhobenen Daten in physischer oder elektronischer Form ge-
speichert und im Rahmen der Eingangskontrolle verwendet
werden. Nach Ablauf der Sperre sind die Daten unverzüglich
zu vernichten oder zu löschen.
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Absatz 6 enthält Vorgaben zum Jugend- und Spielerschutz. So
ist Minderjährigen und gesperrten Personen der Zutritt zu
 einer Spielhalle nicht gestattet. Zur Durchsetzung dieses Ver-
bots ist vor jedem Zutritt zu einer Spielhalle eine Identitäts-
kontrolle und ein Abgleich mit der Spielersperrliste vorzu-
nehmen. Das Verbot der Anwesenheit Minderjähriger in einer
Spielhalle greift die Regelung des § 6 Abs. 1 des Jugendschutz-
gesetzes auf. Danach darf Kindern und Jugendlichen die An-
wesenheit in öffentlichen Spielhallen oder ähnlichen vorwie-
gend dem Spielbetrieb dienenden Räumen nicht gestattet wer-
den. Absatz 6 gibt insoweit die bestehende Rechtslage wieder
und stellt durch das Erfordernis einer Identitätskontrolle
 sicher, dass das Verbot auch umgesetzt wird. Nach § 2 Abs. 2
Satz 2 des Jugendschutzgesetzes haben Veranstalter und Ge-
werbetreibende das Lebensalter in Zweifelsfällen zu überprü-
fen. Indem Absatz 6 festlegt, dass – wie in Spielbanken – vor
jedem Zutritt, also unabhängig von Zweifelsfällen, eine Iden-
titätskontrolle vorzunehmen ist, wird eine lückenlose Über-
prüfung des Alters des Spielhallenbesuchers gewährleistet. 

Absatz 7 konkretisiert die für Spielhallen geltende Vorschrift
des § 6 der Unfallverhütungsvorschrift (BGV C3), wonach je-
de Spielhalle mit einer optischen Raumüberwachungsanlage
ausgerüstet sein muss. Satz 1 normiert die Verpflichtung des
Erlaubnisinhabers, zum Zwecke der Verhinderung, Auf-
deckung und Verfolgung von Straftaten die Ein- und Aus gänge
sowie den Kassenbereich der Spielhalle mit einer Videoüber-
wachungsanlage auszustatten. Den schutzwürdigen Interessen
der Spielhallengäste und des Personals im Hinblick auf das tan-
gierte Recht der informationellen Selbstbestimmung wird
durch die Zweckbestimmung der Überwachung und die zu
treffenden organisatorischen und verfahrensrechtlichen An-
forderungen hinreichend Rechnung getragen. So wird im Ein-
zelnen geregelt, welche Bereiche zu überwachen sind, welche
Personen die Daten zu welchen Zwecken verarbeiten dürfen
und wann die Daten zu löschen sind. Einzig zulässiger Zweck
der Bildaufnahmen ist gemäß Satz 1 die Verhinderung, Auf-
deckung und Verfolgung von Straftaten. Nach einer Erhebung
des Bundeskriminalamtes wurden im Zeitraum vom 1. Janu-
ar 2008 bis zum 31. Juli 2010 allein in Rheinland-Pfalz 617 Er-
mittlungsverfahren wegen des Verdachts der Begehung einer
Straftat im Umfeld des gewerblichen Glücksspiels geführt.
Durch eine offene Videoüberwachung können potenzielle
Straf täter abgeschreckt und die Aufklärung begangener Straf -
taten erleichtert werden. Aus Verhältnismäßigkeitsgründen
wird die Videoüberwachung auf die Ein- und Ausgänge sowie
den Kassenbereich der Spielhalle beschränkt.

Nach Satz 2 sind die gespeicherten Daten spätestens 48 Stun-
den nach der Aufzeichnung zu löschen. Längere Speiche-
rungszeiträume sind nur zulässig, soweit sie für laufende poli-
zeiliche, staatsanwaltschaftliche oder strafgerichtliche Verfah-
ren erforderlich sind. Ist das Vorhalten der Daten zu den ge-
nannten Zwecken nicht mehr erforderlich, sind sie gemäß
Satz 3 unverzüglich zu löschen.

Satz 4 bezeichnet den Personenkreis, der auf die Daten Zugriff
nehmen darf. Dabei wird klargestellt, dass eine Verarbeitung
und Nutzung der Daten nur zu dem in Satz 1 genannten
Zweck zulässig ist.

Satz 5 legt fest, dass auf den Umstand der Videoüberwachung
und die verantwortliche Stelle an gut sichtbarer Stelle hinzu-
weisen ist.
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Absatz 8 setzt die Sperrzeiten für Spielhallen fest. Satz 1 gibt
insoweit lediglich die geltende Rechtslage in der Gaststätten-
verordnung (GastVO) vom 2. Dezember 1971 (GVBl. S. 274),
zuletzt geändert durch die Verordnung vom 11. August 2005
(GVBl. S. 365), BS 711-7, wieder. Nach § 18 Abs. 1 GastVO
beginnt die Sperrzeit für Spielhallen um 0.00 Uhr und endet
um 6.00 Uhr. Satz 2 ergänzt diese Sperrzeitregelung um Sperr-
zeiten an Feiertagen, die den für Spielbanken geltenden Vor-
gaben in § 2 Abs. 2 der Spielordnung entsprechen.

Zu § 12

Absatz 1 Satz 1 legt für Gaststätten – entsprechend der Vor-
gaben für Annahmestellen, Wettvermittlungsstellen, Ver-
kaufsstellen und Spielhallen – fest, dass in diesen Räumlich-
keiten neben den zugelassenen Gewinnspielgeräten keine
weiteren Glücksspiele angeboten werden dürfen. Insbeson-
dere dürfen keine Geräte aufgestellt werden, die darauf aus-
gerichtet sind, Spielern die Teilnahme am Glücksspiel zu er-
möglichen. Davon nicht erfasst werden Personalcomputer
mit bloßem Internetzugang. Die Aufstellung von Computern
ist nur insoweit untersagt, als diese Geräte aufgrund ihrer Vor-
einstellung oder Software vorrangig darauf abzielen, Nutzern
des Computers die Teilnahme an Glücksspielen zu ermög -
lichen. 

Absatz 2 sieht vor, dass der Inhaber einer Gaststättenerlaub-
nis, soweit in der Gaststätte Geld- oder Warenspielgeräte mit
Gewinnmöglichkeit zugelassen sind, verpflichtet ist, die  Spieler
zu verantwortungsbewusstem Spiel anzuhalten und der Ent-
stehung von Spielsucht vorzubeugen. So ist sicherzustellen,
dass Minderjährige von der Spielteilnahme ausgeschlossen
sind. Insoweit gelten die Vorgaben des Jugendschutzgesetzes.
Gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 des Jugendschutzgesetzes haben Per-
sonen, bei denen Altersgrenzen zu beachten sind, ihr Lebens-
alter auf Verlangen in geeigneter Weise nachzuweisen. Ver-
anstalter und Gewerbetreibende haben nach § 2 Abs. 2 Satz 2
des Jugendschutzgesetzes in Zweifelsfällen das Lebensalter zu
überprüfen. Hieraus folgt, dass das Personal der Gaststätte das
Alter einer Person anhand geeigneter Ausweisdokumente zu
überprüfen hat, sofern die Person an einem in einer  Gaststätte
zugelassenen Gewinnspielgerät zu spielen beabsichtigt und
 ihre Volljährigkeit nicht zweifelsfrei erkennbar ist. Darüber
hinaus sind die Spieler über die Gewinnwahrscheinlichkeit
und Verlustmöglichkeit sowie die Suchtrisiken der angebote-
nen Spiele und Behandlungsmöglichkeiten zu informieren.
Ferner ist das Personal der Gaststätte in der Früherkennung
problematischen und pathologischen Spielverhaltens zu schu-
len. Die Regelung trägt der Vorgabe aus § 2 Abs. 4 GlüStV
Rechnung, wonach bestimmte Vorschriften des Glücksspiel-
staatsvertrages auch für Gaststätten gelten, soweit sie Ge-
winnspielgeräte bereithalten.

Absatz 3 enthält entsprechende Regelungen für Pferdewett-
vermittlungsstellen.

Zu § 13

Die Vorschrift enthält Regelungen zur Ausübung der Auf-
sichtsbefugnisse.

Absatz 1 beschreibt allgemein die Aufgaben der Aufsichts-
behörden. Diese haben darüber zu wachen und darauf hinzu-
wirken, dass die Bestimmungen des Glücksspielstaatsver -



Drucksache 16/1179 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

trages, dieses Gesetzes, die hierauf gestützten Anordnungen
und die mit der Erteilung der Erlaubnis verfügten Nebenbe-
stimmungen eingehalten werden. 

Absatz 2 Satz 1 benennt den Adressatenkreis, der von Auf-
sichtsmaßnahmen betroffen sein kann. So kann die  zuständige
Behörde zur Durchführung der Aufsicht Maßnahmen ge-
genüber denjenigen Personen treffen, die gegen die Bestim-
mungen des Glücksspielstaatsvertrages oder dieses Gesetzes
verstoßen oder an einem solchen Verstoß mitwirken. Absatz 2
Satz 2 benennt beispielhaft Personen, gegen die Aufsichts-
maßnahmen gerichtet sein können.

Absatz 3 Satz 1 benennt nicht abschließend konkrete Maß-
nahmen, die die Aufsichtsbehörden in Erfüllung ihrer Auf -
gaben nach Absatz 1 ergreifen können. Die zwangsweise
Durchsetzung der im Rahmen der Glücksspielaufsicht getrof-
fenen Anordnungen richtet sich gemäß Absatz 3 Satz 2 nach
den Befugnissen des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes
in der Fassung vom 10. November 1993 (GVBl. S. 595), zuletzt
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011
(GVBl. S. 427), BS 2012-1. Die Ermächtigung der zuständigen
Behörden gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 bis 4 GlüStV, bei der Voll-
streckung mittels Zwangsgeld das wirtschaftliche Interesse des
Pflichtigen über das gesetzliche Höchstmaß hinaus zu berück-
sichtigen, bleibt davon unberührt; dies wird durch Absatz 3
Satz 3 klargestellt.

Absatz 4 Satz 1 gibt vor, dass die zuständige Behörde die Ein-
haltung des Jugendschutzes und der sonstigen Vorgaben des
Glücksspielstaatsvertrages und dieses Gesetzes in Annahme-
stellen, Wettvermittlungsstellen, Verkaufsstellen der Konzes-
sionsnehmer und Lotterieeinnehmer, Spielhallen, Gaststätten
und Pferdewettvermittlungsstellen in regelmäßigen Abstän-
den zu überprüfen hat. Hierdurch soll sichergestellt werden,
dass eine kontinuierliche Überwachung stattfindet. Die kon-
krete Umsetzung der Vorgabe, insbesondere die Häufigkeit
von Kontrollen vor Ort, obliegt der Entscheidung der zu-
ständigen Behörde und richtet sich nach den Umständen des
Einzelfalls. Absatz 4 Satz 2 stellt klar, dass die Einhaltung des
Jugendschutzes auch durch Testkäufe oder Testspiele mit min-
derjährigen Personen überwacht werden darf. Daneben kön-
nen auch volljährige Personen, insbesondere solche, die die
Grenze zur Volljährigkeit gerade erst überschritten haben, für
Testkäufe oder Testspiele eingesetzt werden. Die zuständige
Behörde kann mit der Durchführung dieser Aufgabe ein pri-
vates Unternehmen beauftragen. Sofern Testkäufe oder Test-
spiele mit minderjährigen Personen durchgeführt werden sol-
len, obliegt es der zuständigen Behörde, die Vorbereitung und
Durchführung der Testkäufe oder Testspiele zum Schutz der
minderjährigen Testpersonen durch konkretisierende Vorga-
ben näher auszugestalten. Die Festlegung der Vorgaben erfolgt
gemäß Absatz 4 Satz 3 im Einvernehmen mit dem für die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung zuständigen Ministerium.
Dieses stellt nach Absatz 4 Satz 4 das Benehmen mit dem für
den Jugendschutz zuständigen Ministerium her. 

Absatz 5 übernimmt die bereits bestehende Regelung zur
Zwangsabwicklung einer Veranstaltung oder Vermittlung.

Zu § 14

Der Entwurf eines Gesetzes zur Besteuerung von Sportwetten
(Bundestagsdrucksache 17/8494) sieht vor, dass künftig Sport-
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wetten in- und ausländischer Sportwetten gleich besteuert wer-
den. Um den Vorgaben zur Herstellung der tatsächlichen Be-
lastungsgleichheit Rechnung zu tragen, ist es erforderlich, dass
die Glücksspielaufsichtsbehörden die Finanzbehörden über
Tatsachen informieren, die für das Besteuerungsverfahren
von Bedeutung sind. Das werden insbesondere die Kenntnis-
se sein, die die für Glücksspielaufsicht zuständigen Behörden
aus der Anwendung der §§ 4 a bis 4 e GlüStV erlangen. Damit
die Finanzbehörden in die Lage versetzt werden, im Rahmen
des § 88 der Abgabenordnung die tatsächliche Belastungs-
gleichheit der materiellen Rechtsnorm sicherstellen zu kön-
nen, normiert die Vorschrift eine Mitteilungspflicht der
Glücksspielaufsichtsbehörden gegenüber der Finanzbehörde,
soweit es sich um Kenntnisse handelt, die der Durchführung
eines Verfahrens in Steuersachen dienen.

Zu § 15

Die Vorschrift legt die für die Erteilung einer Veranstalter-
oder Vermittlererlaubnis und den Vollzug von Überwa-
chungs- und Aufsichtsmaßnahmen zuständigen Behörden fest.

Absatz 1 hält an der – bereits bestehenden – Zuständigkeit des
für das Lotteriewesen zuständigen Ministeriums der Finanzen
für die Erteilung einer Veranstaltungserlaubnis nach § 4 Abs.
1 Satz 1 und Abs. 5 GlüStV und aller damit zusammenhän-
genden Entscheidungen und Aufsichtsmaßnahmen in Bezug
auf Lotterien mit geringerem Gefährdungspotential nach § 12
GlüStV fest. Hiervon ausgenommen sind kleine Lotterien im
Sinne des § 10 Abs. 1, für die nach Absatz 5 die Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion zuständig ist, sowie Lotterien, die
unter § 30 Abs. 1 GlüStV fallen und der Zuständigkeit des für
die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständigen Ministe-
riums nach Absatz 2 unterliegen. Die Übertragung der Zu-
ständigkeit für Lotterien mit geringerem Gefährdungspoten-
tial auf das Finanzministerium verstößt nicht gegen die Rege-
lung des § 9 Abs. 7 GlüStV, wonach die Glücksspielaufsicht
nicht durch eine Behörde ausgeübt werden darf, die für die
 Finanzen des Landes oder die Beteiligungsverwaltung der in
§ 10 Abs. 2 und 3 GlüStV genannten Veranstalter zuständig ist.
Bei Lotterien mit geringerem Gefährdungspotential werden
mit Ausnahme der bundesgesetzlich geregelten Lotteriesteuer
keine weiteren Mittel aus dem Glücksspiel im Landeshaushalt
vereinnahmt. Aus diesem Grund kann hier kein Interessen-
konflikt der Aufsichtsbehörde zu den fiskalischen Interessen
des Staates, der durch § 9 Abs. 7 GlüStV verhindert werden
soll, entstehen. Soweit eine Lotterie nach § 12 Abs. 3 Satz 1
GlüStV mit einem länderübergreifenden Spielplan in allen
Ländern veranstaltet wird, ist das Finanzministerium die nach
§ 9 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 GlüStV für alle Länder zuständige Er-
laubnisbehörde im ländereinheitlichen Verfahren. 

Absatz 2 begründet eine umfassende Zuständigkeit des für die
öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständigen Ministeriums
für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 5 GlüStV zur Veranstaltung aller sonstigen öffentlichen
Glücksspiele und aller damit zusammenhängenden Entschei-
dungen und Aufsichtsmaßnahmen. Hierbei handelt es sich ins-
besondere um die vom Land Rheinland-Pfalz unmittelbar ver-
anstalteten Lotterien und Sportwetten. 

Absatz 3 legt fest, dass die für die Erteilung der Spielhallener-
laubnis nach § 33 i der Gewerbeordnung zuständige Behörde
auch für die Erteilung der Erlaubnis für die Errichtung und
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den Betrieb einer Spielhalle nach § 24 Abs. 1 GlüStV und aller
damit zusammenhängenden Entscheidungen zuständig ist.
Durch die Zusammenlegung der Zuständigkeiten für die ge-
werberechtliche und die glücksspielrechtliche Spielhallener-
laubnis soll das Genehmigungsverfahren im Sinne einer Kon-
zentrationswirkung vereinfacht werden. Die Spielhallener-
laubnis nach § 33 i der Gewerbeordnung schließt die glücks-
spielrechtliche Erlaubnis nach § 24 Abs. 1 GlüStV mit ein. Im
Rahmen des Erlaubnisverfahrens hat die nach Gewerberecht
zuständige Behörde die Aufsichts- und Dienstleistungs direktion
als Glücksspielaufsichtsbehörde zu beteiligen und deren Zu-
stimmung einzuholen. Wird die Zustimmung verweigert, darf
die Erlaubnis nach § 24 Abs. 1 GlüStV nicht erteilt werden. 

Die nach § 33 i der Gewerbeordnung zuständige Behörde ist
nicht nur für die Erteilung der glücksspielrechtlichen Spiel-
hallenerlaubnis, sondern auch für alle damit zusammenhän-
genden Entscheidungen zuständig. Dies bedeutet, dass diese
Behörde auch für einen nachträglichen Widerruf der Erlaub-
nis oder den Erlass nachträglicher Nebenbestimmungen zu-
ständig ist, wenn durch die Aufsichts- und Dienstleistungs -
direktion als zuständiger Aufsichtsbehörde Verstöße zum Bei-
spiel gegen die Vorschriften des Glücksspielstaatsvertrages
oder dieses Gesetz festgestellt worden sind. Gemäß § 1 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 der Landesverordnung über Zuständigkeiten im
Gewerberecht vom 30. Januar 2001 (GVBl. S. 43), zuletzt geän-
dert durch § 51 des Gesetzes vom 9. März 2011 (GVBl. S. 47),
BS 710-1, ist zuständige Behörde nach § 33 i der Gewerbeord-
nung die Gemeindeverwaltung der verbandsfreien Gemeinde,
die Verbandsgemeindeverwaltung sowie in kreisfreien und
großen kreisangehörigen Städten die Stadtverwaltung. Gemäß
§ 1 Abs. 1 Satz 2 der Landesverordnung über Zuständigkeiten
im Gewerberecht nehmen die verbandsfreien Gemeinden, die
Verbandsgemeinden sowie die kreisfreien und großen kreisan-
gehörigen Städte diese Aufgabe als Auftragsangelegenheit
wahr.

Absatz 4 verweist auf die Zuständigkeitsregelungen des
Glücksspielstaatsvertrages zum ländereinheitlichen Verfah-
ren nach § 9 a Abs. 1 bis 3 und § 19 Abs. 2 GlüStV, die von
den in § 15 begründeten Zuständigkeiten unberührt bleiben.
Ebenfalls unberührt bleibt die Regelung des § 12 Abs. 3 Satz 2
GlüStV.

Absatz 5 begründet eine Auffangzuständigkeit der Aufsichts-
und Dienstleistungsdirektion, die dann zum Tragen kommt,
wenn keine der in den Absätzen 1 bis 3 speziell zugewiesene
bzw. keine im ländereinheitlichen Verfahren nach § 9 a Abs. 1
bis 3 oder § 19 Abs. 2 GlüStV geregelte Zuständigkeit be-
gründet ist. Danach ist die Aufsichts- und Dienstleistungs -
direktion im Einzelnen zuständig für:
– die Erteilung einer allgemeinen Erlaubnis für kleine Lotte-

rien im Sinne des § 10 Abs. 1,
– die Erteilung einer Erlaubnis zur gewerblichen Spielver-

mittlung, soweit diese auf das Land Rheinland-Pfalz be-
schränkt ist,

– die Erteilung einer Erlaubnis und aller damit zusammen-
hängenden Entscheidungen und Aufsichtsmaßnahmen für
die Vermittlung öffentlicher Glücksspiele in Annahme-
stellen, Wettvermittlungsstellen, Verkaufsstellen eines
Konzessionsnehmers oder Lotterieeinnehmers,

– die Überwachung der Einhaltung des Jugendschutzes und
der sonstigen glücksspielrechtlichen Vorgaben in Spiel -
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hallen, Pferdewettvermittlungsstellen und Gaststätten, so-
fern dort Geld- oder Warenspielgeräte mit Gewinnmög-
lichkeit aufgestellt sind, und

– Aufsichtsmaßnahmen gegen unerlaubtes Glücksspiel und
Werbung hierfür.

Nach Absatz 6 Satz 1 ist das fachlich zuständige Ministerium
befugt, die zuständige Behörde eines anderen Landes der
Bundes republik Deutschland zu ermächtigen, eine Entschei-
dung auch mit Wirkung für das Land Rheinland-Pfalz zu tref-
fen, wenn der Sitz des Veranstalters oder Vermittlers in dem
anderen Land liegt und die Veranstaltung oder Vermittlung
sich ganz oder teilweise auf das Gebiet des Landes Rheinland-
Pfalz erstrecken soll. Relevant wird dies in den Fällen des § 12
Abs. 3 Satz 2 GlüStV. Absatz 6 Satz 2 nimmt auf die Vor-
schrift des § 9 Abs. 1 Satz 4 GlüStV Bezug, die für den Fall,
dass unerlaubtes Glücksspiel in mehreren Ländern veranstal-
tet oder vermittelt wird oder dafür in mehreren Ländern ge-
worben oder in sonstiger Weise gegen öffentlich-rechtliche
Verpflichtungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 GlüStV ver-
stoßen wird, die Möglichkeit vorsieht, ein anderes Land zu er-
mächtigen, auch mit Wirkung für das ermächtigende Land die
erforderlichen Anordnungen im Einzelfall zu erlassen und zu
vollstrecken. Zuständig für die Erteilung der Ermächtigung
ist die nach § 15 zuständige Behörde, die die Ermächtigung
über das für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zustän-
dige Ministerium an die zu ermächtigende Behörde des ande-
ren Landes leitet.

Absatz 7 entspricht der Regelung des bisherigen § 12 Abs. 4
LGlüG.

Zu § 16

Die Vorschrift regelt, welche Verstöße gegen den Glücks-
spielstaatsvertrag oder dieses Gesetz als Ordnungswidrigkeit
geahndet werden können. Erfasst werden Verstöße gegen sol-
che Vorgaben, die zur Gewährleistung der Ziele des § 1
GlüStV von wesentlicher Bedeutung sind. Soweit Absatz 1
Nr. 3 Verstöße gegen § 5 Abs. 1 GlüStV mit einem Bußgeld
sanktioniert, werden unter Berücksichtigung des Bestimmt-
heitsgebots nur solche Handlungen erfasst, die gegen die zur
Konkretisierung von Art und Umfang der erlaubten Wer-
bung erlassenen Werberichtlinie der Länder nach § 5 Abs. 4
Satz 1 GlüStV verstoßen.

Zu § 17

Absatz 1 enthält eine Übergangsregelung zur Unterhaltung
des länderübergreifenden Sperrsystems und trägt dem Um-
stand Rechnung, dass die Sperrdatei künftig zwar zentral von
der zuständigen Behörde des Landes Hessen geführt werden
soll, die zentrale Führung jedoch nicht bereits mit Inkrafttre-
ten des Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrages, sondern
nach der Regelung in § 29 Abs. 3 Satz 1 GlüStV auch später
übernommen werden kann, nämlich bis spätestens zum 1. Ju-
li 2013. Dementsprechend regelt Absatz 1, dass bis zur Über-
nahme der Führung der Sperrdatei durch die zentral zustän-
dige Behörde des Landes Hessen die bisherige Verfahrenswei-
se zur Unterhaltung des länderübergreifenden Sperrsystems
nach der bisherigen Regelung in § 4 LGlüG fortzuführen ist.

Absatz 2 enthält eine Übergangsregelung für die Finanzierung
der Beratungsstellen für Glücksspielsucht und entsprechender
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Forschungsprojekte. Die Finanzierung in den Jahren 2012 und
2013 wird entsprechend der bisherigen Verfahrensweise durch
die Erhebung einer Sonderabgabe gegenüber dem Veranstalter
nach § 10 Abs. 2 GlüStV oder dem die Veranstaltung durch-
führenden Dritten sichergestellt.

Zu § 18

Zu Nummer 1 (§ 1)

Zu Buchstabe a

In Absatz 1 werden die Ziele des Gesetzes den neu akzentu-
ierten Zielsetzungen des Glücksspielstaatsvertrages ange -
glichen. Insbesondere werden die in den Nummern 1 bis 4 ge-
nannten Ziele als gleichrangig eingestuft.

Zu Buchstabe b 

Nach Absatz 2 ist das Spielbankunternehmen verpflichtet,
dem für das Spielbankenrecht zuständigen Ministerium zum
Ende eines jeden Kalenderjahres einen Bericht zum Stand der
Umsetzung der Vorgaben nach dem Glücksspielstaatsvertrag
vorzulegen. Die Verweisung auf die allgemeinen Vorschriften
der §§ 1 und 3 GlüStV wird gestrichen, weil sich die Berichts-
pflicht nur auf konkrete Vorgaben zu erstrecken hat.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine durch den Ersten Glücksspielände-
rungsstaatsvertrag in § 2 Abs. 2 GlüStV bedingte Folgeände-
rung.

Zu Nummer 2 (§ 2)

§ 2 wird gestrichen, weil die Finanzierung eines Netzes von Be-
ratungsstellen für Glücksspielsucht und der Forschungspro-
jekte nunmehr umfassend durch die neue Bestimmung in § 2
Abs. 3 des Landesglücksspielgesetzes geregelt ist.

Zu Nummer 3 (§§ 3 und 4)

Es handelt es sich um eine durch die Streichung des bisherigen
§ 2 bedingte Folgeänderung.

Zu Nummer 4 (§ 5)

Zu Buchstabe a

In Absatz 4 Satz 2 werden beispielhaft konkrete Nebenbe-
stimmungen genannt, mit denen die Erlaubnis für den Betrieb
einer Spielbank versehen werden kann. Der Katalog wird um
eine weitere Nebenbestimmung ergänzt, die explizit die Mög-
lichkeit zur Begrenzung der zulässigen Höchstzahl der Spiel-
automaten eröffnet. Damit soll insbesondere dem Kohärenz-
gebot im Hinblick auf die begrenzte Anzahl zulässiger Ge-
winnspielgeräte in Spielhallen Rechnung getragen werden. 

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu den Nummern 5 bis 8 (§§ 6 bis 12)

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Nummer 9 (§ 13)

§ 13 wird gestrichen, weil sein Regelungsinhalt in § 2 Abs. 4
des Landesglücksspielgesetzes aufgenommen wurde.
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Zu den Nummern 10 bis 12 (§§ 14 bis 16)

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu § 19

Zu Nummer 1 (§ 3)

Entsprechend der für Spielhallen geltenden Vorgaben wird in
Spielbanken die Aufstellung von Geldausgabeautomaten un-
tersagt. Wie in Spielhallen soll den Spielerinnen und Spielern
auch in Spielbanken aus suchtpräventiven Erwägungen der
schnelle Zugang zu Bargeld verwehrt werden.

Zu Nummer 2 (§ 4 b)

Zu Buchstabe a

Die Vorschrift in ihrer bisherigen Fassung regelt die Pflicht des
Spielbankunternehmens zur Führung einer Sperrdatei, in der
die Daten derjenigen Personen erfasst werden, denen der Zu-
tritt zu einer Spielbank oder die Teilnahme an den Spielen we-
gen einer Spielersperre nach § 8 GlüStV, einer Störersperre
oder eines Hausverbots nicht gestattet ist. Da die Verpflich-
tung der Spielbanken zur Teilnahme an der länderübergrei-
fenden Sperrdatei, die künftig gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 GlüStV
zentral von der zuständigen Behörde des Landes Hessen ge-
führt wird, abschließend im Landesglücksspielgesetz geregelt
ist, werden die in der Spielordnung zur Spielersperre enthal-
tenen Vorschriften nunmehr gestrichen. Damit beschränken
sich die Regelungen in der Spielordnung auf die Verpflichtung
des Spielbankunternehmens zur Führung einer Störerdatei, in
der die Personen geführt werden, gegen die eine Störersperre
nach § 4 Abs. 2 oder ein Hausverbot verhängt wurde.

Zu den Buchstaben b bis d

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Nummer 3 (§ 7)

Es handelt sich um eine durch den Ersten Glücksspielände-
rungsstaatsvertrag in § 2 Abs. 2 GlüStV bedingte Folgeände-
rung.

Zu § 20

Zu Nummer 1

Grund für die Aufhebung ist die in § 20 Abs. 3 des Staatsver-
trages über die Gründung der GKL Gemeinsame Klassenlot-
terie der Länder vorgesehene Aufhebung des Staatsvertrages
über eine Staatliche Klassenlotterie.

Zu Nummer 2

Grund für die Aufhebung ist die in Artikel 2 Abs. 3 des Ersten
Glücksspieländerungsstaatsvertrages vorgesehene Aufhebung
des Staatsvertrages über die Regionalisierung von Teilen der
von den Unternehmen des Deutschen Lotto- und Totoblocks
erzielten Einnahmen. 

Zu Nummer 3

Die Regelungen des bisherigen Landesglücksspielgesetzes wer-
den durch den vorliegenden Neuerlass ersetzt. Auf Artikel 2
Abs. 4 des Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrages und
§ 21 Abs. 5 des neuen Landesglücksspielgesetzes wird beson-
ders hingewiesen. 



Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode Drucksache 16/1179

Zu § 21

Absatz 1 regelt das gestufte Inkrafttreten des Gesetzes.

Absatz 2 stellt klar, dass die Zustimmungsgesetze bestehen
bleiben, sofern die ihnen zugrunde liegenden Staatsverträge
nicht außer Kraft treten. 

Da nach außen nicht erkennbar ist, ob die Ratifizierungsver-
fahren rechtzeitig abgeschlossen werden konnten, um ein In-
krafttreten der beiden neuen Staatsverträge am 1. Juli 2012 zu
gewährleisten, sieht Absatz 3 Nr. 1 und 2 eine gesonderte Be-
kanntmachung vor. Entsprechendes gilt gemäß Absatz 3 Nr. 2
und 3 für die in § 20 Nr. 1 und 2 vorgesehene Aufhebung der
Zustimmungsgesetze bei Außerkrafttreten der ihnen zugrun-
de liegenden Staatsverträge. 
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Absatz 4 legt fest, dass die Fortgeltung des Glücksspielstaats-
vertrages nach dem 30. Juni 2021 gemäß § 35 Abs. 2 Satz 2
GlüStV bekannt zu geben ist. 

Absatz 5 Satz 1 bestimmt, dass der Erste Glücksspielände-
rungsstaatsvertrag in Rheinland-Pfalz als landesgesetzliche
Rege lung gelten soll, falls er nicht zustande kommt. Absatz 5
Satz 2 legt fest, dass der Glücksspielstaatsvertrag nach Ablauf
seiner befristeten Geltungsdauer als landesgesetzliche Rege-
lung fortgilt, falls bis zum 30. Juni 2021 nicht das Fortgelten
des Glücksspielstaatsvertrages beschlossen wurde. 

Absatz 6 regelt die jeweils erforderliche Bekanntgabe in  Fällen
des Absatzes 5.
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A. Allgemeines

I. Ausgangslage

1. Geltendes Recht

Die Länder haben im Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in
Deutschland (Glücksspielstaatsvertrag – GlüStV), der am 1. Ja-
nuar 2008 in Kraft getreten ist, an den Kernzielen des Schutzes
der Spieler und der Allgemeinheit, die von jeher die Glücks-
spielgesetzgebung der Länder leiten, festgehalten. Sie haben
das Glücksspielrecht unter Berücksichtigung der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Urteil vom
28. März 2006, Az. 1 BvR 1054/01) ländereinheitlich geregelt.
Kernziele des Vertrages sind die Vermeidung und Bekämpfung
von Glücksspielsucht (§ 1 Satz 1 Nr. 1), die Kanalisierung und
Begrenzung des Glücksspielangebotes (§ 1 Satz 1 Nr. 2), der
 Jugend- und Spielerschutz (§ 1 Satz 1 Nr. 3) sowie die Sicher-
stellung eines fairen Spiels und der Schutz vor Kriminalität (§ 1
Satz 1 Nr. 4). Der Glücksspielstaatsvertrag gilt nach Ablauf der
Vier-Jahres-Frist in § 28 Abs. 1 Satz 1 nach den Fortgeltungs-
anordnungen in den Ausführungsgesetzen der Länder als
Landes gesetz fort. 1)

2. Rechtsprechung

Der Glücksspielstaatsvertrag selbst ist in seinen Zielen und
Einzelregelungen von der Rechtsprechung gebilligt worden;
allerdings ist das im Staatsvertrag verankerte staatliche Wett-
monopol wegen der Entwicklung in anderen, vom Glück-
spielstaatsvertrag nicht erfassten Bereichen, wie dem gewerb-
lichen Automatenspiel, unionsrechtlich auf den Prüfstand ge-
stellt worden. 

Die Verfassungskonformität des Glücksspielstaatsvertrags hat
das Bundesverfassungsgericht in seiner Kammer-Rechtspre-
chung früh festgestellt (BVerfG, Beschluss vom 14. Oktober
2008, Az. 1 BvR 928/08; Beschluss vom 14. September 2009,
Az. 1 BvR 880/09). Der Gerichtshof der Europäischen Union
(EuGH) hat einen weiten Beurteilungs- und Gestaltungsraum
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union anerkannt, im
Einklang mit ihrer eigenen Werteordnung zu beurteilen, wel-
che Erfordernisse sich aus dem Schutz der Gemeinschafts güter
im Glücksspielbereich ergeben, und unter Beachtung des Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatzes die Ziele ihrer Politik festzu -
legen sowie das angestrebte Schutzniveau zu bestimmen
(EuGH, Urteil vom 8. Juli 2010, Rs. C-447/08 – Sjöberg und
C-448/08 – Gerdin; Urteil vom 3. Juni 2010, Rs. C-203/08 –
Sporting Exchange und C-258/08 – Ladbrokes; Urteil vom
8. September 2009, Rs. C-42/07 – Liga Portuguesa; Urteil vom
6. März 2007, Rs. C-338/04 u. a. – Placanica u. a.; Urteil vom
6. November 2003, Rs. C-243/01 – Gambelli u. a.; Urteil vom
21. Oktober 1999, Rs. C-67/98 – Zenatti; Urteil vom 19. Mai
2009, Rs. C-171/07 und C-172/07 – Doc Morris, Urteil vom
30. Juni 2011, Rs. C-212/08 – Zeturf, Urteil vom 15. Septem-
ber 2011, Rs C-347/09 – Dickinger u. a.). In seinen Urteilen
vom 8. September 2010 (Rs. C-316/07 – Markus Stoß und Rs.
C-46/08 – Carmen Media) zum deutschen Glücksspielstaats-
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vertrag hat der Gerichtshof die unionsrechtliche Zulässigkeit
der staatlichen Glücksspielmonopole (§ 10 Abs. 2, 5 GlüStV)
im Kern bestätigt, zugleich aber die Reichweite des unions-
rechtlichen Kohärenzgebots näher herausgearbeitet. Der Ge-
richtshof hat klargestellt, dass weder Vollzugsschwierigkeiten
im Internet noch der Umstand, dass von verschiedenen Arten
von Glücksspielen einige einem staatlichen Monopol unter-
liegen und andere nicht, der Geeignetheit eines Staatsmono-
pols entgegenstehen (EuGH, Urteil vom 8. September 2010,
Rs. 316/07 – Markus Stoß u. a., Rn. 84 f., 96). Der Gerichts-
hof sieht dessen Kohärenz aber in Frage gestellt, wenn ein Mit-
gliedstaat bei anderen Glücksspielen mit höherem Suchtpo-
tential (wie vor allem beim gewerblichen Automatenspiel)
eher auf eine Einnahmenmaximierung im Wege von Ange-
botserweiterung und Ermunterung zum Spiel abzielt. Denn
dies könne zur Folge haben, dass das der Errichtung des Staats-
monopols zugrunde liegende Ziel, Anreize zu übermäßigen
Ausgaben für das Spielen zu vermeiden und die Spielsucht zu
bekämpfen, mit ihm nicht mehr wirksam verfolgt und daher
im Hinblick auf die Dienstleistungsfreiheit (Art. 56 AEUV)
auch nicht mehr gerechtfertigt werden kann (EuGH, Urteil
vom 8. September 2010, Rs. C-316/07 – Markus Stoß u. a., Rn.
107, Rs. 46/08 – Carmen Media, Rn. 67 f./71). 

Unabhängig vom staatlichen Glücksspielmonopol sind vom
Gerichtshof der Europäischen Union der allgemeine Erlaub-
nisvorbehalt aus § 4 Abs. 1 und 2 GlüStV und das der Spiel-
suchtbekämpfung dienende Internetverbot aus § 4 Abs. 4
GlüStV als unionsrechtskonform gebilligt worden (EuGH,
Urteil vom 8. September 2010, Rs. C-46/08 – Carmen Media,
Rn. 87, 105). Eine Verpflichtung zur gegenseitigen Anerken-
nung der von den verschiedenen Mitgliedstaaten erteilten Er-
laubnisse hat der Gerichtshof der Europäischen Union in
Fortführung seiner bisherigen Rechtsprechung abgelehnt
(EuGH, Urteil vom 8. September 2010, Rs. C-316/07 – Mar-
kus Stoß u. a. Rn. 112; Urteil vom 3. Juni 2010 Rs. C-203/08
– Sporting Exchange und Rs. C-258/08 – Ladbrokes; Urteil
vom 8. September 2009, Rs. C-42/07 – Liga Portuguesa). 

Ausgehend von dieser Rechtsprechung des Gerichtshofs der
Europäischen Union hat das Bundesverwaltungsgericht in sei-
nem Urteil vom 24. November 2010 (Az. 8 C 13/09) den all-
gemeinen Erlaubnisvorbehalt und die ordnungsrechtlichen
Anforderungen als nicht monopolbezogene Regelungen des
Glücksspielstaatsvertrags bestätigt und mit Urteil vom 1. Juni
2011 (Az. 8 C 5.10) klargestellt, dass auch das Internetverbot
weder gegen das Grundgesetz noch gegen Unionsrechts ver-
stößt. Diesen Feststellungen sind sämtliche Oberverwaltungs-
gerichte, die sich mit der Verfassungs- und Unionsrechtskon-
formität des Glücksspielstaatsvertrags im einstweiligen
Rechtsschutz befasst haben, gefolgt. 

In kartellrechtlicher Hinsicht hat der Bundesgerichtshof die
Rechtmäßigkeit des Glücksspielstaatsvertrags bestätigt und die
dem Kartellrecht entzogene ordnungsrechtliche Lotterieho-
heit der Länder hervorgehoben (BGH, Beschluss vom 14. Au-
gust 2008, Az. KVR 54/07).

Stand: 7. Dezember 2011
Erläuterungen

1) Gilt vorbehaltlich der von BW in Aussicht genommenen Ergänzung des dortigen Landesrechts.
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3. Ergebnisse der Evaluierung 

Entsprechend dem Auftrag nach § 27 GlüStV wurde den
Regie rungschefinnen und Regierungschefs der Länder ein Be-
richt zur Evaluierung des Glücksspielstaatsvertrags (Eva-
luierungsbericht) vorgelegt. Der Bericht ist nach Durch-
führung einer auf zahlreiche Datenquellen gestützten Ex-Post-
Analyse und nach sorgfältiger Prüfung unter Beteiligung der
Normadressaten zu dem Ergebnis gekommen, dass sich die
Vorschriften, die Gegenstand der Analyse waren, im Wesent-
lichen bewährt haben und eine geeignete Grundlage für den
Vollzug und für die Bekämpfung des illegalen Glücksspiels
darstellen (vgl. Evaluierungsbericht, S. 5, 7). Das ordnungs-
rechtliche Ziel, ein ausreichendes Angebot an Glücksspiel
 sicher zustellen und den Bedarf der Bevölkerung in legale Bah-
nen zu lenken, sei allerdings nicht in jeder Hinsicht in dem von
den Ländern mit dem Glücksspielstaatsvertrag anvisierten
Umfang erreicht worden. Dies belege das große Angebot ille-
galen Glücksspiels im Internet. Der Bericht wurde von den Re-
gierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 15. De-
zember 2010 zur Kenntnis genommen

Die Länder haben zudem eine International vergleichende
Analyse des Glücksspielwesens in Auftrag gegeben, die ein
Konsortium (bestehend aus dem Schweizerischen Institut für
Rechtsvergleichung in Lausanne, dem Institut Créa de macro -
économie appliquée der Universität Lausanne und der Ar-
beitseinheit „Angewandte Glücksspielforschung“ des Instituts
für Psychologie und Kognitions forschung an der Universität
Bremen) im Juli 2009 vorgelegt hat. Diese Studie, die die na-
tionale Evaluierung der Auswirkungen des Glücksspielstaats-
vertrages um eine international vergleichende Perspektive er-
gänzen sollte, bietet für sieben Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union sowie für Australien, Norwegen, die Schweiz
und die Vereinigten Staaten eine detaillierte Analyse des
Glücksspielmarktes unter rechtswissenschaftlichen, wirt-
schaftswissenschaftlichen und gesundheitswissenschaftlichen
Aspekten. Sie verdeutlicht die Umsatzentwicklung von 2000
bis 2007 in verschiedenen Bereichen des Glücksspiels. Dabei
zeigen die Kennzahlen, dass neben den Wetten europaweit ins-
besondere die Umsätze bei Spielautomaten außerhalb von
Spielbanken deutlich gestiegen sind und sich die Pro-Kopf-
Ausgaben bei dieser Art des Glücksspiels innerhalb von sieben
Jahren fast verdoppelt haben (International vergleichende
Analyse des Glücksspielwesens, Teil I, S. 27, Tabelle 7).

In der International vergleichenden Analyse des Glücksspiel-
wesens ist zudem die hohe Suchtgefahr des Internetglücks-
spiels aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht bestätigt wor-
den, wobei dies vor allem für Casinospiele, aber auch für
Sportwetten gilt. Die Gutachter haben indes zugleich auch
darauf hingewiesen, dass eine lückenlose Überwachung eines
Internetverbotes illusorisch erscheint, weil es immer wieder
Anbieter und Kunden geben wird, die bestehende Maßnah-
men gezielt aushebeln. Soweit eine effektive Kontrolle des Zu-
gangs zu Glücksspielen im Internet nicht zu realisieren sei, sei
der restriktiven Zulassung unter staatlicher Kontrolle der Vor-
zug zu geben (International vergleichende Analyse des Glücks-
spielwesens, Teil IV, Ziff. 2.12.1). Diese Einschätzung knüpft
an die zu beobachtende tatsächliche Entwicklung an: In den
letzten Jahren haben sich v. a. unter der Einfluss der wach-
senden Bedeutung des Internets illegale Glücksspielangebote
in erheblichem Umfang etabliert. Schätzungen zur Größe des
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Schwarzmarktes sind naturgemäß schwierig. Auf der Grund-
lage von im Rahmen der Evaluierung exemplarisch ausge-
werteten Studien und Unterlagen bewegen sich die Markt -
einschätzungen für Online-Sportwetten in einer Skala von
1,6 Mrd. EUR bis 3,9 Mrd. EUR, was Bruttoerträge in einer
Größenordnung von rund 0,1 bis 0,3 Mrd. EUR ergäbe (vgl.
Evaluierungsbericht, S. 87 ff.). Für Online-Poker und Online-
Casinospiele wurden im Rahmen der Evaluierung von ver-
schiedenen Seiten Angaben zum Marktvolumen (Jahr 2009)
gemacht. Die Bruttospielerträge bei Casinospielen bewegen
sich danach in der Bandbreite von 0,1 bis 0,3 Mrd. EUR, das
Volumen der Gebühren, die Spieler beim Poker an den Ver-
anstalter zu leisten haben („Taxe“), liegt zwischen 0,2 und
0,3 Mrd. EUR. 

4. Verfahren

Die Länder haben aufbauend auf den aus der International
vergleichenden Analyse des Glücksspielwesens gewonnenen
Erkenntnissen bereits im Jahr 2010 eine umfassende struktu-
rierte Anhörung der Beteiligten (u. a. Glücksspielanbieter,
Verbraucherschützer, Suchtfachleute) zum Thema „Zukunft
des Glücksspielwesens in Deutschland“ durchgeführt. Die
Regie rungschefinnen und -chefs der Länder haben sich am
10. März 2011 für den Erhalt des Lotteriemonopols und ein
Konzessionsmodell bei Sportwetten ausgesprochen. Sie haben
bei ihrer Konferenz am 6. April 2011 den Entwurf eines
 Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrags (GlüÄndStV) zur
Anhörung und Notifizierung freigegeben. In der Zeit vom
15. April bis 6. Mai 2011 fand eine ergänzende schriftliche und
am 25. Mai 2011 eine nichtöffentliche mündliche Anhörung
zum Entwurf des Ersten GlüÄndStV (Stand: 14. April 2011)
statt. In dem Notifizierungsverfahren hat die Europäische
Kommission am 18. Juli 2011 eine ausführliche Stellungnah-
me zu dem Entwurf vorgelegt. Ferner hat die Regierung Mal-
tas eine ausführliche und des Vereinigten Königreichs eine
Stellungnahme übermittelt. Die Ergebnisse der Anhörung
und die Stellungnahmen wurden bei der Überarbeitung des
Entwurfs berücksichtigt. 

II. Lösung

1. Fortentwicklung des Glücksspielstaatsvertrags

Die mit dem Glücksspielstaatsvertrag geschaffene Regelung
wird aufgrund der Ergebnisse der Evaluierung, der Erkennt-
nisse aus der International vergleichenden Analyse des
Glücksspielwesens sowie aus der umfassenden Anhörung der
Beteiligten und unter Beachtung der Stellungnahme der EU–
Kommission im Notifizierungsverfahren fortentwickelt. Da-
bei werden die vielschichtige Rechtsprechung sowohl des
Bundesverfassungsgerichts als auch des Gerichtshofs der Eu-
ropäischen Union und die Entwicklungen auf europäischer
Ebene berücksichtigt. Von einer vollständigen Neuregelung
wird abgesehen, weil an den Zielen der Regulierung der
Glücksspiele – mit einer neuen Akzentuierung – und den
wichtigsten Instrumenten zu ihrer Durchsetzung grundsätz-
lich festgehalten werden soll. 

Daher kann bei allen Regelungen, die unverändert fortgelten,
auf die Erläuterungen des am 1. Januar 2008 in Kraft getrete-
nen Glücksspielstaatsvertrages zurückgegriffen werden.
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2. Kernziele des Staatsvertrags

Die Glücksspielangebote sollen weiterhin zum Schutz der
Spieler und der Allgemeinheit vor den Gefahren des Glücks-
spiels strikt reguliert werden. In Deutschland ist seit jeher  eine
Politik der strikten Regulierung des Glücksspiels zum Schutz
der Spieler und der Allgemeinheit verfolgt worden, die dazu
geführt hat, dass das Glücksspielangebot in Deutschland bei
 einer langfristigen Betrachtung über 25 Jahre in Relation zum
Bruttoinlandsprodukt nicht gewachsen, sondern stabil geblie-
ben ist (Studie des Schweizerischen Instituts für Rechtsver-
gleichung zum Glücksspielmarkt in der EU, April 2006,
S. 1117 ff.). Auch in Zukunft soll an diesem traditionellen
Regu lierungsansatz und an den Kernzielen des Glücksspiel-
staatsvertrages festgehalten werden. Die Kernziele werden je-
doch aufgrund der Ergebnisse der Evaluation und vor dem
Hintergrund der Rechtsprechung und der europäischen Ent-
wicklung neu akzentuiert. Zur Erreichung dieser Ziele ist  eine
Glücksspielregulierung mit differenzierten Maßnahmen für
die einzelnen Glücksspielformen erforderlich, um deren spe-
zifischen Sucht-, Betrugs-, Manipulations- und Kriminalitäts-
potentialen Rechnung zu tragen (§ 1 Satz 2). Dabei stehen die
Ziele des § 1 Abs. 1 Satz 1 gleichrangig nebeneinander. Bei dem
Ziel der Kanalisierung und Begrenzung des Glücksspielange-
botes in § 1 Satz 1 Nr. 2 wird der Aspekt der Schwarzmarkt-
bekämpfung hervorgehoben. Dem wird einerseits durch eine
Präzisierung der Eingriffs- und Vollstreckungsbefugnisse und
die Effektuierung der länderübergreifenden Zusammenarbeit
der Behörden der Glücksspielaufsicht, andererseits durch ein
legales Glücksspielangebot, das eine geeignete Alternative
zum illegalen Glücksspiel darstellt und darstellen kann, Rech-
nung getragen (so nun ausdrücklich § 1 Satz 1 Nr. 2). Insoweit
ist sowohl auf die Öffnung des Internets für von den zustän-
digen deutschen Behörden erlaubte Lotterie- und Sportwett-
angebote als auch auf die probeweise Vergabe einer begrenz-
ten Zahl von Sportwettkonzessionen zu verweisen. Die Kana -
lisierung bezweckt nicht allein, die Nachfrage spielaffiner Per-
sonen in Richtung der legalen Angebote, sondern bei diesen
wiederum in Richtung der insbesondere aus suchtpräventiven
Gesichtspunkten weniger gefahrenträchtigen Spielformen zu
lenken.

3. Lotterien

Für den Bereich der Lotterien mit Ausnahme der Lotterien
mit geringerem Gefährdungspotential (§§ 12 bis 18) verbleibt
es beim staatlichen Veranstaltungsmonopol. Die Länder ver-
fügen gegenüber den staatlichen Veranstaltern im Sinne des
§ 10 Abs. 2 und 3 im Vergleich zu der bloßen Aufsicht über
Private über zusätzliche Mittel, mit denen sie deren Verhalten
außerhalb der gesetzlichen Regulierungsmechanismen und
Kontrollen beeinflussen und steuern können (EuGH, Urteil
vom 30. Juni 2011, Rs. C-212/08 – Zeturf, Rn. 42; Urteil vom
8. September 2010, Rs. C-316/07 – Markus Stoß u. a., Rn. 82;
vgl. auch BVerfG, Urteil vom 28. März 2006, BVerfGE 115,
276 ff., Rn. 118). Dieses erhöhte Steuerungspotential gegen -
über staatlichen Veranstaltern erlaubt es den Ländern, den be-
sonderen Gefahren im Bereich der Lotterien wirksamer zu be-
gegnen und die Ziele des § 1 effektiver zu verfolgen (s. die Er-
läuterungen zu § 10 GlüStV). Das ist umso wichtiger, als Lot-
terien in Deutschland die am häufigsten genutzten Glücks-
spiele darstellen (siehe die PAGE-Studie: Pathologisches
Glücksspielen und Epidemiologie, Endbericht vom 19. März
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2011 der Universitätsmedizin Greifswald, der Universität Lü-
beck und des Forschungsverbund EARLINT an das Hessische
Ministerium des Innern und für Sport, S. 51 und 71), die zu-
gleich bei entsprechender Ausgestaltung – vor allem bei hoher
Frequenz – für pathologische und suchtgefährdete Spieler  eine
dem Kleinen und Großen Spiel in Spielbanken, den Sport-
wetten oder dem Spiel an Geldspielautomaten vergleichbare
Attraktivität zeigen (PAGE-Studie, S. 64). Lotterien sind zu-
dem wegen der Intransparenz der Gewinnermittlung und -ver-
teilung strukturell anfällig für Manipulationen und können
wegen der hohen angesammelten Summen zu kriminellem
Handeln verleiten. Die Gefahren resultieren dabei vor allem
aus der Veranstaltung selbst. Sie verbleibt daher weiterhin in
staatlicher Hand, um wie bislang ein zuverlässiges, dank der
konkreten Ausgestaltung wenig gefährliches Lotterieangebot
zu gewährleisten. Um sich abzeichnenden Tendenzen zur Ab-
wanderung in nicht erlaubte und somit nicht kontrollierte An-
gebote entgegenzuwirken, wie sie sich u. a. im Zulauf zu
staaten übergreifenden Lotterien und zu im Ausland veran-
stalteten Wetten auf die Lotterien des DLTB zeigen, und um
die Nachfrage dauerhaft und zukunftsfähig in Richtung des
 legalen Angebotes zu kanalisieren, erscheint es jedoch ge -
boten, in Vertrieb und Angebot eine geeignete Alternative
zum nicht erlaubten Glücksspiel zu schaffen. Daher wird das
Internet wieder geöffnet. Damit soll für den Eigenvertrieb von
Lotterien den illegalen Glücksspielangeboten im Internet eine
legale, sichere und den Spieler- und Jugendschutz gewährleis -
tende Alternative gegenübergestellt werden. Bei diesen Modi -
fikationen wird aber nach wie vor dem in Wissenschaft und
Rechtsprechung anerkannten besonderen Gefährdungspoten-
tial des Internetglücksspiels Rechnung getragen. Dieses besteht
in einem hohen Maß an Bequemlichkeit, einer zeitlich unbe-
schränkten Verfügbarkeit des Angebots, Effekten der Ge-
wöhnung und Verharmlosung, einem im Vergleich zur Ab -
gabe des Spielscheins in der Annahmestelle höheren Abstrak-
tionsgrad sowie spezifischen Gefährdungen jugendlicher Spie-
ler. Glücksspiele im Internet haben deshalb ein erheblich
höheres Gefährdungspotential als traditionelle Vertriebs-
kanäle und sind mit ihnen nicht austauschbar (EuGH, Urteil
vom 30. Juni 2011, Rs. C-212/08 – Zeturf, Rn. 80 und 83).  Unter
Wahrung eines ordnungsrechtlichen Ansatzes wird daher für
Lotterien im Internet ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt vor-
gesehen. Die Erlaubnisvoraussetzungen orientieren sich an der
Übergangsregelung des § 25 Abs. 6 GlüStV, die sich im Hin-
blick auf die Gewährleistung des Spieler- und Jugendschutzes
bei Lotterien im Internet bewährt hat (vgl. Evaluierungsbe-
richt, S. 75 f.) und vom Bundesverfassungsgericht bestätigt
worden ist (vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. Oktober 2008,
Az. 1 BvR 928/08). Durch hohe Standards zum Schutz der
Verbraucher und von Minderjährigen wird dabei den mit dem
Glücksspiel im Internet stets verbundenen besonderen Ge-
fahren konsequent vorgebeugt. 

4. Experimentierklausel mit Konzessionsmodell für
Sportwetten

a) Sportwetten weisen im Vergleich zu den Lotterien ein an-
deres Gefahrenpotential auf: Von Manipulation bedroht ist
bei ihnen weniger die Wettveranstaltung selbst als vorran-
gig das bewettete Ereignis. Allerdings können Sportwetten,
vor allem dann, wenn sie als Live- oder Ereigniswetten an-
geboten werden, ein nicht unerhebliches Suchtpotential
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entwickeln, zumal die Spielteilnehmer – wie Unter -
suchungen zeigen – dazu neigen, den Einfluss ihrer Sach-
kenntnis auf den Spielerfolg zu überschätzen. Die Eva-
luierung belegt indes, dass es zuletzt kaum noch gelungen
ist, die erhebliche Nachfrage in diesem Bereich auf das nach
Angebot und Vertriebsweg eng begrenzte Sportwettange-
bot der staatlichen Veranstalter zu kanalisieren. Vielmehr
hat sich, zu Lande wie im Internet, ein Schwarzmarkt her-
ausgebildet, dessen Bekämpfung sich als schwierig erwiesen
hat. Angesichts dieses umfangreichen Schwarzmarktes soll
auf diesem Gebiet von dem bisherigen Veranstaltungsmo-
nopol abgewichen werden. Stattdessen soll im Rahmen
 einer Experimentierklausel erprobt werden, durch ein kon-
trolliertes Angebot privater Konzessionäre, welche hohen
Auflagen, staatlicher Kontrolle und einer Beschränkung ih-
res Produktportfolios unterliegen, den Schwarzmarkt
zurückzuführen bzw. in ein legales Feld zu überführen.
 Eine solche Kanalisierung soll sowohl die vom Sportwett-
betrug ausgehenden Gefahren für die Integrität sportlicher
Wettbewerbe als auch die von der Spielteilnahme ausge-
henden Risiken für den Verbraucher reduzieren. Da es so-
mit um eine Kanalisierung, nicht aber um eine Ausweitung
des Marktes, sowie um eine engmaschige Kontrolle geht,
wäre es nicht vertretbar, diese Art des Glücksspiels dem
freien Spiel der Kräfte des Marktes zu überlassen. Daher
wird nur eine begrenzte Zahl von Anbietern zugelassen.
Diese können zum einen über ein Vertriebsnetz von Wett-
vermittlungsstellen tätig werden, zum anderen unter be-
sonderen Voraussetzungen auch im Internet. Dabei ist ein
Verbot mit Erlaubnisvorbehalt vorgesehen, wobei die Öff-
nung des Internets wegen der mit ihm verbundenen spezi-
fischen Gefahren wiederum nur unter besonderen Schutz-
vorkehrungen vertretbar erscheint. 

b) Die Limitierung der Zahl der Anbieter ist ein bekanntes
und bewährtes Instrument im Glücksspielrecht vieler Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union. Neben den staat -
lichen Monopolen sind Einer-Konzessionen (wie bei der
National Lottery in Großbritannien) und eine begrenzte
Anzahl von Konzessionen (wie bei den Spielbanken in
Österreich), die privaten Anbietern offenstehen, seit lan-
gem bekannt. In der International vergleichenden Analyse
des Glücksspielwesens ist deshalb von den Wissenschaft-
lern sogar die Konzession begrifflich als System definiert
worden, in dem eine im Voraus zahlenmäßig beschränkte
Menge an Lizenzen für die Erbringung von Glücksspiel-
dienstleistungen im entsprechenden Marktsegment erteilt
und die Erbringung solcher Dienstleistungen ohne Lizen-
zen gesetzlich verboten wird (International vergleichenden
Analyse des Glücksspielwesens, Teil I, I.3.1 – s. a. die
Länder darstellungen in Teil II).

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Euro -
päischen Union steht es einem Mitgliedstaat, der das Ziel
verfolgt, die Gelegenheiten zum Spiel zu verringern, u. a.
grundsätzlich frei, eine Erlaubnisregelung zu schaffen und
dabei Beschränkungen in Bezug auf die Zahl der zugelasse-
nen Veranstalter vorzusehen (vgl. EuGH, Urteil vom
8. September 2010, Rs. C-46/08 – Carmen Media, Rn. 84
unter Verweis auf Urteil vom 6. März 2007, Rs. C-338/04
u. a. – Placanica u. a., Rn. 53; Urteil vom 30. Juni 2011, Rs.
C-212/08 – Zeturf, Rn. 41 f.). Das Bundesverwaltungsge-
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richt hat in seinen Urteilen vom 24. November 2010 (Az. 8
C 13/09, Rn. 62 und 15/09, Rn. 70) hervorgehoben, dass
der Gerichtshof der Europäischen Union damit ein „Kon-
zessionssystem“ (hier für Sportwetten) behandelt; die
Grundentscheidung, ob es zur Erreichung der verfolgten
Gemeinwohlziele besser ist, ein Staatsmonopol für be-
stimmte Glücksspiele (etwa Sportwetten und Lotterien)
vorzusehen oder aber stattdessen private Anbieter zu kon-
zessionieren und mit den erforderlichen Auflagen zuzu-
lassen, liege allein im Ermessen des jeweiligen Mitglied-
staates (a. a. O., m. w. Nachw.). Da unter bestimmten Vor-
aussetzungen ein staatliches Monopol verfassungs- und
euro parechtskonform ist, ist die rechtsnormative Ver-
knappung des Wettangebotes durch Limitierung der Zahl
der Anbieter erst recht zulässig, zumal damit ein begrenz-
ter privater Wettbewerb eröffnet wird (vgl. von Mutius,
Rechtsgutachten zu den verfassungs- und europarecht -
lichen Vorgaben sowie der verwaltungs- und abgaben-
rechtlichen Ausgestaltung einer rechtsnormativ begrenz-
ten und gesteuerten Teilliberalisierung des Sportwetten-
marktes, erstattet im Auftrag des Deutschen Buchmacher-
verbandes, Juni 2007, S. 28 f.; vgl. zu dieser Überlegung
auch EuGH, Urteil vom 3. Juni 2010, Rs. C-203/08 –
Sporting Exchange, Rn. 58).

Das Ziel, die Gelegenheit zum Spiel zu vermindern, als
auch das Ziel, dadurch Straftaten vorzubeugen, dass die im
Glücksspielsektor tätigen Wirtschaftsteilnehmer einer
Kontrolle unterworfen und Glücksspieltätigkeiten in Bah-
nen gelenkt werden, die diesen Kontrollen unterliegen,
können eine zahlenmäßige Begrenzung von Konzessionen
rechtfertigen (EuGH, Urteil vom 6. März 2007, Rs. C-
338/04 – Placanica u. a., Rn. 52; Urteil vom 3. Juni 2010,
Rs. C-203/08 – Sporting Exchange, Rn. 58; Urteil vom
8. September 2010, Rs. C-46/08 – Carmen Media, Rn. 84).
Werden vom Mitgliedstaat mit der Beschränkung  mehrere
legitime Ziele verfolgt, sind diese in ihrer Gesamtheit zu
würdigen (EuGH, Urteil vom 21. Oktober 1999, Rs. C-
67/98 – Zenatti, Rn. 35; Urteil vom 3. Juni 2010, Rs. C-
258/08 – Ladbrokes, Rn. 26). Die in § 4 a Abs. 3 GlüStV
generell vorgeschriebene Begrenzung der Zahl der Kon-
zessionen stellt vor diesem Hintergrund eine zulässige Be-
schränkung des freien Dienstleistungsverkehrs (Art. 56
AEUV) dar.

c) Mit der Experimentierklausel soll zeitlich und im Umfang
begrenzt der Markt durch die Erteilung von Konzessionen
für private Sportwettveranstalter geöffnet werden (§ 10 a
Abs. 1 bis 3 GlüStV). Die Angebote der Konzessionsneh-
mer werden die Anforderungen des Glückspielstaats -
vertrages zur Prävention und Bekämpfung von Wettsucht
(§ 1 Satz 1 Nr. 1 GlüStV) sowie zum Spieler- und Jugend-
schutz (§ 1 Satz 1 Nr. 3 GlüStV) zu erfüllen haben. Die
konzessionierten Wettveranstalter sollen für die Spieler ge-
eignete legale Alternativen zum nicht erlaubten Glücks-
spiel schaffen, die im Umfang den festgestellten Schwarz-
markt abbilden. Ziel ist die Lenkung der Spiellust in recht-
mäßige Bahnen, die Begrenzung der Zahl der Konzessio-
nen verhindert eine Gewinnmaximierung um jeden Preis.
Am Ziel der Begrenzung des tatsächlichen (legalen und
 illegalen) Glücksspielangebotes wird so festgehalten (§ 1
Satz 1 Nr. 2 GlüStV). Im Übrigen trägt die Konzessionie-
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rung einer begrenzten Zahl von Wettveranstaltern zur Ab-
wehr von Kriminalitäts- und Betrugsgefahren (§ 1 Satz 1
Nr. 4 und 5 GlüStV) bei, weil ein hohes Interesse der Kon-
zessionsnehmer an einer legalen, unbeanstandeten Tätig-
keit vorausgesetzt und eine effektive Überwachung leich-
ter ins Werk gesetzt werden kann. Die begrenzte Zahl der
Konzessionen ermöglicht es außerdem, im Konzessions-
verfahren die Bewerber genau zu prüfen und dabei zahl -
reiche Erkenntnisse, auch der Sicherheitsbehörden, einzu-
beziehen. Damit wird der präventive Schutz vor kriminel-
len Strukturen im Markt deutlich besser zu gewährleisten
sein als bei einem Erlaubnis system, bei dem die große Zahl
der Bewerber faktisch nicht in dieser Weise überprüft wer-
den kann.

Nach § 10 a GlüStV soll für einen Zeitraum von sieben Jah-
ren anstelle des Wett monopols ein Konzessionssystem mit
länderübergreifend 20 Sportwett konzessionen erprobt
werden, die nach Durchführung eines unionsweiten Aus-
wahlverfahrens erteilt werden. § 10 a GlüStV wird be wusst
nicht als endgültige Regelung, sondern zunächst nur als
Expe rimentierklausel formuliert. Dieses Vorgehen, zu -
nächst in einer befristeten Erprobung Erfahrungen zu sam-
meln und die Ergebnisse der probeweisen Öffnung syste-
matisch zu beobachten und auszuwerten, um auf dieser
Grundlage dauerhafte normative Entscheidungen treffen
zu können, erscheint angesichts des raschen technischen,
wirtschaftlichen und sozialen Wandels, der bei den Wetten
und anderen Glücksspielen im Internet in Deutschland wie
in den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu
verzeichnen ist, sinnvoll und geboten (vgl. BVerfG, Urteil
vom 24. Oktober 2002, Az. 2 BvF 1/01, Rn. 381; BayVerf-
GH Urteil vom 21. November 1986, VerfGH 39, 96/142 f.,
152; Entscheidung vom 15. November 2006, VerfGH 59,
219/228 ff.; Entscheidung vom 22. September 2008, Az. Vf.
9-VII-07). Während der Phase von sieben Jahren soll er-
probt werden, ob die Konzessionsregelung für den Bereich
der Sportwetten angemessen und tauglich ist, die Ziele des
§ 1 GlüStV einer Regulierung und Begrenzung des Ange-
bots zum Schutz der Spieler und der Allgemeinheit vor den
Gefahren des Glücksspiels besser zu erreichen. Um fest-
stellen zu können, ob sich die Regelung bewährt, und um
gegebenenfalls nachjustieren zu können, soll das Konzes -
sionsmodell für Sportwetten bei der Evaluierung des Staats-
vertrages in besonderem Maß betrachtet werden; ein zu-
sammenfassender Bericht ist fünf Jahre nach Inkrafttreten
vorzulegen (§ 32 GlüStV). 

Die Experimentierklausel legt dabei auch in der Festlegung
der Höchstzahl der Konzessionen die Ergebnisse der Eva-
luierung des Glücksspielstaats vertrags gemäß § 27 GlüStV
und die Erkenntnisse der Glücksspielaufsichtsbehörden aus
dem Vollzug des Staatsvertrages zugrunde. So wird im Eva-
luierungsbericht darauf hingewiesen, dass sich neben dem
legalen Glücks spielbereich in den letzten Jahren ein erheb-
licher illegaler Glücksspielmarkt etabliert hat (vgl. Eva-
luierungsbericht, S. 87 ff.). Die obersten Glücksspielauf-
sichts behörden der Länder gehen dabei in Bewertung der
verschiedenen privaten Studien zum Umfang dieses
Schwarzmarktes davon aus, dass hinsichtlich des illegalen
Sportwettenangebots ein Volumen von mindestens 2,7
Mrd. EUR als realistisch erachtet werden muss (a. a. O.,
S. 91). Davon dürften 1,1 Mrd. EUR in den bei einer Er-
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hebung der Aufsichtsbehörden im zweiten Quartal 2010
festgestellten ca. 2 000 illegalen Wettshops (a. a. O., S. 90)
erwirtschaftet werden, während 1,6 Mrd. EUR auf die ille-
galen Wettangebote im Internet entfallen. 

Nachdem das Ziel der konzessionierten Öffnung der Sport-
wetten nicht eine Expansion des Wettmarktes, sondern
vielmehr die Bekämpfung des entstandenen Schwarz marktes
ist, ohne das Ziel der strikten Regulierung des Glückspiels
zum Schutz der Spieler und der Allgemeinheit und das Ins -
trument des staatlichen Monopols grundsätzlich in Frage
zu stellen, soll die konzessionierte Öffnung im Maß und
Umfang auf das beschränkt werden, was angesichts des fest-
gestellten Schwarzmarktes und unter Berücksichtigung des
bereits bestehenden erlaubten Angebots der staatlichen
Lotteriegesellschaften erforderlich ist. Die Höchstzahl der
Konzessionen wird deshalb auf 20 begrenzt.

Innerhalb der Experimentierphase soll die Kanalisierungs-
wirkung durch die Lenkung der Nachfrage in rechtmäßige
Bahnen getestet, eine Expansion des Angebots in Anbe-
tracht der weiteren Ziele des Staatsvertrages jedoch ver-
mieden werden. Angesichts dessen ist nach der Einschät-
zung der vertragsschließenden Länder, die hier maßgeblich
zum Tragen kommt (vgl. zum insoweit eröffneten Er -
messen Abschnitt A. II. 4. b), für die Erteilung von mehr
als 20 Konzessionen kein Raum. Bislang wird der ganz
überwiegende Teil des Marktvolumens der Online-Wett-
anbieter von einer überschaubaren Zahl – illegal tätiger –
Unternehmen generiert (vgl. Evaluierungsbericht, S. 87 ff.),
die sich nach den Erkenntnissen der obersten Glücks-
spielaufsichtsbehörden der Länder in der gewählten Größen -
ordnung bewegt.

Diese Zahl trägt auch der Sorge der EU-Kommission in
 deren ausführlicher Stellungnahme Rechnung, eine relativ
geringe Betreiberzahl – verbunden mit einem sehr hohen
Abgabensatz – ließe es in der Summe sehr schwierig er-
scheinen, ein wirtschaftlich tragfähiges und in der Folge sta-
biles und attraktives Online-Angebot für Sportwetten be-
reitzustellen.

Sollte erkennbar werden, dass die Ziele des § 1 mit 20 Be-
treibern nicht adäquat verwirklicht werden können, sieht
der Staatsvertrag die Möglichkeit einer Anpassung vor
(§ 4 a Abs. 3 S. 2). Hinzu kommen weitere Beschränkun-
gen, die der im Interesse des Spieler- und Jugendschutzes ge-
botenen Dämpfung des Angebotes dienen. Dazu gehören
die Beschränkung des Angebots (Ausschluss bestimmter
Wetten, wie aller Ereigniswetten), Beschränkungen des
Vertriebs, Beschränkung der Werbung und der Ausschluss
der Teilnahme minderjähriger und gesperrter Spieler (samt
den technischen Sicherungen des Ausschlusses im Internet).

5. Pferdewetten

Angesichts der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Euro -
päischen Union in seinen Urteilen vom 8. September 2010 in
den Rechtssachen „Markus Stoß“ (C-316/07) und „Carmen
Media“ (C-46/08) sind auch Pferdewetten, die ein historisch
gewachsenes Sondersegment von Wetten auf eine Sportveran-
staltung bilden, bei der unionsrechtkonformen Ausgestaltung
des deutschen Glücksspielmarktes zu berücksichtigen. Der
Anteil der Pferdewetten am deutschen Sportwettenmarkt ins-
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gesamt ist allerdings gering. Eine vollständige Parallelisierung
der Pferdewette mit den sonstigen Sportwetten ist aus diesem
Grunde sowie wegen der historischen und tatsächlichen Be-
sonderheiten des Sektors nicht geboten, zumal die Buch -
macher mittlerweile weit überwiegend als Wettvermittler
tätig werden und somit als relevante Wettveranstalter nur
noch die zahlenmäßig von Natur aus begrenzten Rennvereine
agieren, welche die Totalisatoren betreiben. Aufgrund der Öff-
nungsklausel im Rennwett- und Lotteriegesetz werden Rege-
lungen zur Veranstaltung und Vermittlung von Pferdewetten
im Achten Abschnitt getroffen. Dabei wird die bisher aus -
schließlich bundesrechtliche Regulierung durch entsprechen-
de Vorgaben ergänzt und unter Berücksichtigung der Beson-
derheiten dieser Wetten dem Regulierungskonzept der Sport-
wetten angenähert. Unterbunden wird insbesondere die Ver-
mittlung von Wetten an in Deutschland nicht zugelassene Ver-
anstalter. Das Internet, in dem Pferdewetten bislang nicht
 offeriert werden durften (BVerwG, Urteil vom 1. Juni 2011,
8 C 5.10, Rn. 37), wird nur unter Berücksichtigung der auch
für andere Glücksspielarten geltenden Beschränkungen des
Online-Angebotes geöffnet. Bei den Festquotenwetten der
Buchmacher greift zukünftig das Spielersperrsystem. 

6. Casinospiele

Bei den Casinospielen einschließlich Poker verbleibt es bei der
strengen Begrenzung des Angebots auf die Spielbanken. An-
gesichts der hohen Manipulationsanfälligkeit solcher Spiele
und ihrem herausragenden Suchtpotential sowie ihrer Anfäl-
ligkeit für eine Nutzung zu Zwecken der Geldwäsche er-
scheint es nicht vertretbar, auch hier das Internet als Ver-
triebsweg zu öffnen. Soweit eine Nachfrage nach solchen Spie-
len besteht, ist diese ausschließlich in den zahlenmäßig stark
limitierten und mit besonderen Schutzvorkehrungen versehe-
nen Spielbanken der Länder zu decken. Nicht erlaubte Ange-
bote solcher Spiele im Internet sollen mit Nachdruck
bekämpft werden, insbesondere auch durch Maßnahmen zur
Unterbindung entsprechender Zahlungsströme.

7. Gewerbliches Automatenspiel

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in seinen Ur-
teilen vom 8. September 2010 (Rs. C-316/07 – Markus Stoß;
Rs. C-46/08 – Carmen Media) festgestellt, dass das mit dem
Glücksspielstaatsvertrag verfolgte und auf die Grundkonzep-
tion staatlicher Ausschließlichkeitsrechte im Bereich der Lot-
terien und Sportwetten gegründete Präventionsmodell uni-
onsrechtlich nur Bestand haben könne, wenn in Glücksspiel-
bereichen mit höherem Suchtpotential nicht gleichzeitig eine
expansive Politik verfolgt werde.

Die Evaluierung der 2006 novellierten Spielverordnung
(SpielV) hat zwischenzeitlich das erhebliche Gefahren potential
des gewerblichen Automatenspiels deutlich gemacht. Das ge-
werbliche Automatenspiel, welches auch weiterhin nicht im
Internet angeboten werden darf, wird daher wegen seines
 hohen Suchtpotentials und der zu verzeichnenden expansiven
Entwicklung zusätzlichen Beschränkungen unterworfen, die
die automatenbezogenen Regelungen des Bundes (SpielV) er-
gänzen und flankieren 2), sodass dieses Spiel wieder stärker in
Richtung seines Charakters als bloßes Unterhaltungsspiel
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 akzentuiert und einer weiteren Ausweitung des Marktes ent-
gegengewirkt wird. Durch die Änderung des Grundgesetzes
in Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG als Folge der Föderalismusreform
2006 ist das Recht der Spielhallen in den Zuständigkeitsbe-
reich der Länder übertragen worden. Von der Landesgesetz-
gebungskompetenz werden sowohl formelle Anforderungen
an Spielhallen – wie z. B. Erlaubnispflichten – als auch mate-
rielle Ge- und Verbote – wie das Verbot von Mehrfachspiel-
hallen – erfasst. 

Auf der Grundlage dieser Kompetenz der Länder kann auf
Landesebene eine deutliche Verbesserung bei den notwendi-
gen Regulierungen der Spielhallen erreicht werden, um deren
Zahl zu begrenzen und den Spieler- und Jugendschutz zu ge-
währleisten. Die gleichen Erwägungen gelten für Gaststätten
sowie Wettannahmestellen der Buchmacher, soweit sie Geld-
oder Warenspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit bereithalten.
Die entsprechenden Regelungen finden sich im Siebten Ab-
schnitt dieses Staatsvertrages.

8. Zusammenarbeit der Länder

Die Zusammenarbeit der Länder wird fortentwickelt und
effek tiver ausgestaltet. Für notwendig ländereinheitlich zu
führende Verfahren wird ein Glücksspielkollegium geschaf-
fen, das mit qualifizierter Mehrheit für die Länder entschei-
det (§ 9 a). Die gemeinsamen Entscheidungen werden dann
von den Behörden eines Landes mit Wirkung für alle Länder
nach außen umgesetzt.

III. Alternativen

Mit dem aufgezeigten, differenzierten Regelungsansatz
einschließlich des neuartigen Konzessionsmodells für Sport-
wetten unter Beibehaltung des Lotteriemonopols lassen sich
die Ziele des Staatsvertrages am besten erreichen.

Die mit einem reinen Erlaubnismodell verbundene Liberali-
sierung aller Bereiche, die – mit Ausnahme der großen Lotte-
rien – alle Glücksspielformen einschließlich des Online-Casi-
nos und der zahlenmäßig unlimitierten Zulassung von Sport-
wettanbietern umfassen müsste, hätte eine starke Erweiterung
der Angebote zur Folge. Es stünde zu erwarten, dass die
Glücksspiele mit hohem Gefährdungspotential dann auch in
zunehmendem Maße die Gelegenheitsspieler anziehen wür-
den. Mit dem Angebot würden die Spiel- und Wetteinsätze
und die Pro-Kopf-Ausgaben für Glücksspiel steigen und sich
dementsprechend die sozialen Kosten des Glücksspiels er-
höhen. Gemessen an der staatlichen Pflicht zum Schutz der
Gesundheit der Bürger nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG wäre ei-
ne solche Ausweitung ordnungs- wie sozialpolitisch nicht hin-
nehmbar.

Alternativen zu dem gewählten Regulierungsmodell bestehen
daher nicht.

B. Zu den Bestimmungen im Einzelnen

Zu Artikel 1: Glücksspielstaatsvertrag

Zu § 1 (Ziele des Staatsvertrages)

Die Einordnung der in Satz 1 Nummern 1 bis 5 genannten
Ziele als gleichrangig stellt insbesondere klar, dass neben dem

2) Die Länder erwarten vom Bund, dass er kurzfristig die Spielverordnung entsprechend der Zusage in dem Schreiben von StS Dr. Heitzer vom
29. März 2011 ändert. 



Drucksache 16/1179 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

überragend wichtigen Gemeinwohlziel der Bekämpfung von
Suchtgefahren die seit Inkrafttreten des Glücksspielstaatsver-
trages gewonnenen Erkenntnisse zur Kanalisierung des
Glücksspielangebotes, zum Jugend- und Spielerschutz sowie
zum Schutz des Glücksspiels vor kriminellen Einflüssen er-
hebliche Bedeutung haben. Bereits nach der bisherigen Be-
gründung (s. A. II. 2. und B. zu § 1) gehörten diese Ziele zu den
Kernzielen des Glücksspielstaatsvertrages und waren damit
ebenfalls bereits entsprechend insgesamt im Rahmen der Ein-
schätzungsprärogative des Gesetzgebers zu berücksichtigen.

Darüber hinaus berücksichtigt die Erweiterung der Ziele in
Satz 1 Nr. 2 das Ergebnis der Evaluierung des Glücksspiel-
staatsvertrages zur Entwicklung und Ausbreitung von uner-
laubten Glücksspielen in Schwarzmärkten. Dieses so konkre-
tisierte Kernziel der Kanalisierung, das auch die Lenkung der
Nachfrage von unter suchtpräventiven Aspekten gefährliche-
ren zu weniger gefährlichen Formen des Glücksspiels um fasst,
und der Begrenzung des Glücksspielangebotes wird in der Ex-
perimentierklausel für Sportwetten, aber auch in den Ver-
schärfungen der Befugnisse in § 9 Abs. 1 und 2 sowie im länder -
einheitlichen Verfahren (§ 9 a Abs. 3) umgesetzt. Die neu ein-
gefügte Nr. 5 in Satz 1 soll zur Integrität von Sportveranstal-
tungen beitragen; angesichts der in letzter Zeit bekannt ge-
wordenen Wettskandale erscheint es sinnvoll, auch bei der Er-
laubnis des Veranstaltens und Vermittelns von Sportwetten
vorbeugende Maßnahmen zu verlangen. Konkretisiert wird
die Regelung durch entsprechende Bestimmungen in § 21
Abs. 3 Sätze 2 und 3. 

Der neu angefügte Satz 2 stellt klar, dass im Änderungsstaats-
vertrag zur Erreichung der Ziele des Satzes 1 nach dem Po-
tential der von den jeweiligen Glücksspielformen ausgehenden
Sucht- und Kriminalitätsgefahren differenziert wird, um dem
Kohärenzerfordernis Rechnung zu tragen.

Zu § 2 (Anwendungsbereich)

Zu Absätzen 1 bis 5

§ 2 beschreibt den Anwendungsbereich des Staatsvertrages für
bestimmte Glücksspielarten. Neben den bisher geregelten
Lotterien, Sportwetten und Spielbanken sollen aus Gründen
der Gesamtkohärenz zur Erreichung der Ziele des § 1 be-
stimmte, dem Spielerschutz und der Suchtprävention dienen-
de Normen des Glücksspielstaatsvertrages auf Spielhallen,
Gaststätten und Wettannahmestellen der konzessionierten
Buchmacher, soweit sie Geld- oder Warenspielgeräte mit Ge-
winnmöglichkeit bereithalten, sowie auf Pferdewetten An-
wendung finden. Weitergehende Regelungen, insbesondere
zur Überwachung, bleiben den Ausführungsbestimmungen
der Länder und dem Rennwett- und Lotterierecht der Länder
vorbehalten. 

Zu Absatz 6

Mit Absatz 6 werden Gewinnspielsendungen und Gewinn-
spiele im Rundfunk vom Anwendungsbereich des Staatsver-
trages ausgenommen. Die Annahme, bei den Telefongewinn-
spielen in Fernsehen und Hörfunk müsse der Schwerpunkt im
Verbraucherschutz liegen (s. die Erläuterungen zu § 3
GlüStV), hat sich in der Praxis bestätigt. Deshalb sollen für sie
ausschließlich die verbraucherschutzorientierten Anforde-
rungen des § 8 a Rundfunkstaatsvertrag (RStV) gelten, die bei
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diesen überwiegend der Kundenbindung dienenden Spielen
ein angemessenes Schutzniveau gewährleisten. Rundfunk im
Sinne des Absatz 6 definiert sich nach der Begriffsbestimmung
in § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 RStV. Für Gewinnspiele in ver-
gleichbaren Telemedien (§ 58 Abs. 4 RStV), wo in der Voll-
zugspraxis der vergangenen Jahre Versuche festzustellen
 waren, die glücksspielrechtlichen Verbote im Internet zu um-
gehen (vgl. Evaluierungsbericht, S. 31), verbleibt es bei der all-
gemeinen Anwendbarkeit des Glücksspielrechts neben § 8 a
RStV (vgl. BVerwG, Urteil vom 24. November 2010, Az:
BVerwG 8 C 15.09, Rn. 54; BayVGH, Urteil vom 25. August
2011, 10 BV 10.1176, Rn. 29 ff.).

Zu § 3 (Begriffsbestimmungen)

Zu Absatz 1 

Die Begriffsbestimmungen in Absatz 1 Satz 3 bis 5 stellen klar,
dass auch Pferdewetten als Wetten und damit als Glücksspie-
le nach dem Glücksspielstaatsvertrag einzuordnen sind, und
differenzieren zwischen Sportwetten (als Wetten zu festen
Quoten) und Pferdewetten (in der traditionellen Begrifflich-
keit des Rennwett- und Lotteriegesetzes). 

Zu Absatz 5

Die Änderung in Absatz 5 ist redaktioneller Art und berück-
sichtigt die Schaffung einer gemeinsamen Anstalt des öffent -
lichen Rechts für Klassenlotterien nach § 10 Abs. 3.

Zu § 4 (Allgemeine Bestimmungen)

Zu Absatz 1

Die Erweiterung in Absatz 1 Satz 2 stellt klar, dass auch die
Mitwirkung an Zahlungen im Zusammenhang mit unerlaub-
tem Glücksspiel verboten ist. Die Regelung ist im Zusam-
menhang mit den Überwachungsbefugnissen der Glücks-
spielaufsicht in § 9 zu sehen und erweitert die Möglichkeiten
der Inanspruchnahme Dritter als verantwortliche Störer, so-
weit sie zuvor auf die unerlaubte Mitwirkung an verbotenem
Glücksspiel hingewiesen wurden. 

Zu Absatz 3

Die Veranstalter und Vermittler von öffentlichen Glücksspie-
len haben nach § 4 Abs. 3 Satz 3 sicherzustellen, dass Minder-
jährige von der Teilnahme ausgeschlossen sind. Dieser Sicher-
stellungspflicht haben sie je für ihre Verantwortungssphäre zu
genügen; dabei ist zu unterscheiden zwischen unmittelbar an
die Spieler gerichteten Angeboten der Veranstalter und Ver-
mittler, bei denen eine Teilnahme Minderjähriger zugleich die
Sicherstellungspflicht verletzt, und der mittelbaren Verant-
wortung des Veranstalters für die ihm vertraglich verbunde-
nen Vermittler, die Organisations- und Direktionspflichten
auslöst, die nur bei einem entsprechenden Organisationsver-
schulden zum Verstoß gegen § 4 Abs. 3 Satz 3 führen. Die Er-
weiterung in Absatz 3 Satz 4 zur Durchführung von Test -
käufen und Testspielen mit minderjährigen Personen zur
Überwachung der Einhaltung der Jugendschutzbestimmun-
gen greift eine Forderung des Fachbeirats Glücksspielsucht
auf. Die bisherige Praxis hat gezeigt, dass die Einhaltung des
Jugendschutzes am effektivsten mit Testkäufen überwacht
werden kann. Mit der Regelung werden Testkäufe durch die
Glücksspielaufsichtsbehörden auf eine rechtlich gesicherte
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Grundlage gestellt. Auf Seiten der Glücksspielaufsichtsbe -
hörde schafft § 4 Abs. 3 Satz 4 eine – auch strafrechtlich wirk-
same – Befugnis, sich am Glücksspiel zu beteiligen; ein uner-
laubtes Glücksspiel wird durch die Beteiligung der Glücks-
spielaufsichtsbehörde im Rahmen der Testkaufbefugnis aber
nicht legalisiert. Testkäufe sollen gerade die Beweise für ille-
gales oder von den in der Erlaubnis oder Konzession festge-
legten Inhalts- und Nebenbestimmungen abweichendes
Glücksspiel erbringen, die dann ein effektives Vorgehen, ggf.
auch im Bußgeldverfahren, ermöglichen. Soweit Private oder
private Unternehmen von der Glücksspielaufsichtsbehörde als
Verwaltungshelfer eingesetzt werden, werden sie nach Wei-
sung und im Rahmen der Befugnis aus § 4 Abs. 3 Satz 4 tätig.

Zu Absatz 4

Das bisherige Internetverbot wird beibehalten. Die Ziele des
§ 1 rechtfertigen eine Einschränkung der Dienstleistungsfrei-
heit (Art. 56 AEUV). Dies gilt insbesondere in Anbetracht der
Besonderheiten, die mit dem Anbieten von Glücksspielen
über das Internet verbunden sind (EuGH, Urteil vom 8. Sep-
tember 2009, Rs. C 42-/07 – Liga Portuguesa, Rn. 63, 72; Ur-
teil vom 30. Juni 2011, Rs. C-212/08 – Zeturf, Rn. 80; BVer-
wG, Urteil vom 1. Juni 2011 Az. 8 C 5.10).

Zu Absatz 5

Die Evaluierung des GlüStV (vgl. Evaluierungsbericht, S. 87 ff.)
hat gezeigt, dass das unerlaubte Glücksspiel insbesondere im
Internet steigende Tendenz aufweist. Mit der kontrollierten
Wiederzulassung des Vertriebsweges Internet nicht nur für
Lotterien, sondern auch für Sportwetten nach Absatz 5 soll
den unerlaubten Angeboten im Internet zur besseren Errei-
chung der Ziele des § 1, insbesondere der Nrn. 1, 2 und 4,  eine
legale, sichere und den Spielerschutz gewährleistende Alter-
native gegenübergestellt werden. 

Der Systematik des ordnungsrechtlichen Ansatzes folgend
sind Glücksspiele im Internet einem repressiven Verbot mit
Erlaubnisvorbehalt unterworfen. Dabei wird der Vertriebs-
weg Internet der besonderen Kontrolle der Länder unterwor-
fen. Denn Glücksspiele im Internet haben ein erheblich höhe-
res Gefährdungspotential als traditionelle Vertriebskanäle und
sind mit ihnen nicht austauschbar (EuGH, Urteil vom 30. Ju-
ni 2911, Rs. C-212/08 – Zeturf, Rn. 79 f.). Die – besonderen –
Voraussetzungen zur Zulassung von Glücksspielen im Inter-
net nach Absatz 5 Nummern 1 bis 5 orientieren sich im Ein-
zelnen an der Übergangsregelung des § 25 Abs. 6 GlüStV, die
vom Bundesverfassungsgericht bestätigt worden ist (vgl.
BVerfG, Beschluss vom 14. Oktober 2008, Az. 1 BvR 928/08)
und sich im Wesentlichen bewährt hat. 

Wie dort ist eine Identifizierung und Authentifizierung (Nr. 1)
unabdingbar, um den durchgehenden Ausschluss minder-
jähriger oder gesperrter Spieler bei Lotterien und Sportwetten
im Internet zu gewährleisten; dabei werden die Richtlinien der
Kommission für Jugendmedienschutz zu beachten sein, ohne
dass in der Schutzwirkung gleichwertige Lösungen ausge-
schlossen wären. Eine sichere Identifizierung und Authentifi-
zierung ist auch zur Prävention illegaler Finanztransaktionen
unabdingbar. Im Übrigen verbleibt es bei dem in § 20 Abs. 2
Satz 2, § 21 Abs. 5 Satz 2 und § 22 Abs. 2 Satz 2 vorgeschrie-
benen Abgleich mit der Sperrdatei. Die zum Abgleich mit der
Sperrdatei Verpflichteten erhalten dafür keinen Zugriff auf die

63

gesamte Sperrdatei; die für den Abgleich erforderliche Über-
mittlung personenbezogener Daten erfolgt einzelfallbezogen. 

Nach Nr. 2 wird dem Spieler die Möglichkeit eröffnet, ein in-
dividuelles tägliches, wöchentliches oder monatliches Ein-
zahlungs- oder Verlustlimit festzulegen (Selbstlimitierung).
Dabei ist grundsätzlich eine Höchstgrenze von 1 000 EUR je
Monat zu beachten, wenn nicht in der Erlaubnis zur Errei-
chung der Ziele des § 1 Abweichendes festgelegt wird. In der
Erlaubnis kann aus sachlichen Gründen sowohl eine höhere
oder niedrigere Grenze festgelegt als auch die Möglichkeit ge-
schaffen werden, dem Spieler die Wahl eines über dem Regel-
limit liegenden Limits zu gestatten, sofern dieser dem Veran-
stalter oder Vermittler gegenüber eine entsprechende wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit in geeigneter und nachprüf -
barer Weise nachweist.

Zudem dürfen Gewinne nicht mit den Einsätzen verrechnet
werden. Damit soll eine erhöhte Transparenz für den Spieler
hinsichtlich seines Spielverhaltens erzeugt werden. 

Nach Nr. 3 sind besondere Suchtanreize durch schnelle
Wieder holung auszuschließen. Das lenkt die Gestaltung von
Lotterie- und Wettangeboten im Internet, die nicht durch  eine
hohe Ereignisfrequenz zum Weiterspielen animieren dürfen;
Rubbel- und Sofortlotterien werden danach ebenso wie in
kurzer Folge dem Spieler offerierte Lotterie- und Wettange-
bote unzulässig sein. 

Nach Nr. 4 haben die Veranstalter und Vermittler ein an die
besonderen Bedingungen des Internets angepasstes Sozial-
konzept nach § 6 zu entwickeln und einzusetzen, dessen
Wirksamkeit auf Kosten der Veranstalter wissenschaftlich zu
evaluieren ist. Die wissenschaftlichen Auswertungen können
im Zusammenwirken mit mehreren Erlaubnisinhabern er-
stellt werden. 

In Nr. 5 wird der Grundsatz der Trennung der verschiedenen
Glücksspielangebote im Internet aufgestellt; damit wird dem
Hinweis aus der strukturierten Anhörung zur Zukunft des
Glücksspielwesens Rechnung getragen, dass das Internet auch
wegen des einfachen Wechsels zwischen verschiedenen
Glücksspielarten auf einer Plattform für suchtgefährdete
 Spieler spezifische Gefahren mit sich bringt.

Die Zuständigkeit für die Erlaubnis nach § 4 Abs. 5 bestimmt
sich nach den allgemeinen Vorschriften des Landesrechts
bzw. für das ländereinheitliche Verfahren nach § 9 a Abs. 1
und 2. Neben der Einhaltung der Anforderungen des § 4
Abs. 5 müssen auch die sonstigen Erlaubnisvoraussetzungen
gegeben sein. Den spezifischen Gefahren des Internets wird
auch bei der Prüfung der allgemeinen Anforderungen (§ 4
Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 1 Nr. 4) – vor allem im Blick auf die
Datensicherheit und den Schutz vor Manipulationen – Rech-
nung zu tragen sein.

Zu Absatz 6

Die kontrollierte Öffnung des Internets für eine begrenzte
Zahl legaler Angebote stellt einen Eckpunkt des Änderungs-
staatsvertrages dar, der auch bei der in § 32 vorgeschriebenen
Evaluierung zentral zu berücksichtigen sein wird. Mit der
neuen Regelung des Absatzes 6 werden den Veranstaltern und
Vermittlern von Lotterien und Sportwetten im Internet Mit-
wirkungspflichten zum Zwecke der Evaluierung auferlegt.
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Zu §§ 4 a bis e

Mit §§ 4 a bis 4 e werden neue Bestimmungen zur Veranstal-
tung von öffentlichen Glücksspielen aufgrund einer Konzes-
sion eingefügt.

Zu § 4 a (Konzession)

Zu Absatz 1

In Absatz 1 Satz 1 wird der Anwendungsbereich der Bestim-
mungen über die Konzession festgelegt. Mit Absatz 1 Satz 2
wird klargestellt, dass im Anwendungsbereich das umfassende
Verbot mit (Erlaubnis-)Vorbehalt gilt. Die Konzession steht
als Sonderform der Erlaubnis gleich. 

Zu Absatz 2

Absatz 2 Satz 1 sieht vor, dass Konzessionen abweichend von
§ 4 Abs. 1 Satz 1 und § 9 Abs. 4 Satz 1 GlüStV von der zu-
ständigen Behörde mit Wirkung für alle Länder erteilt werden
(zur Zuständigkeit vgl. Erläuterung zu Nummer 10). Absatz 2
Satz 2 stellt fest, dass es keinen Anspruch auf Erteilung einer
Konzession gibt. Die Erteilung einer Konzession stellt sich da-
her als Akt einer besonderen staatlichen Verleihung dar.

Zu Absatz 3

Absatz 3 Satz 1 legt fest, dass die Zahl der Konzessionen zur
Erreichung der Ziele des Glücksspielstaatsvertrags zu be-
schränken ist. Das Ziel, die Gelegenheit zum Spiel zu vermin-
dern, als auch das Ziel, dadurch Straftaten vorzubeugen, dass
die im Glücksspielsektor tätigen Wirtschaftsteilnehmer einer
Kontrolle unterworfen und Glücksspieltätigkeiten in Bahnen
gelenkt werden, die diesen Kontrollen unterliegen, erfordern
und rechtfertigen dabei unter dem Gesichtspunkt einer Ein-
schränkung der Dienstleistungsfreiheit (Art. 56 AEUV) eine
zahlenmäßige Begrenzung der Konzessionen (EuGH, Urteil
vom 6. März 2007, Rs. C-338/04 – Placanica u. a., Rn. 52; vgl.
auch Urteil vom 3. Juni 2010, Rs. C-203/08 – Sporting Exchan-
ge, Rn. 58; Urteil vom 8. September 2010, Rs. C-46/08 – Car-
men Media, Rn. 84). Daneben kann zum Beispiel auch das Ziel
der Schwarzmarktbekämpfung verfolgt werden. Dies steht ei-
ner zahlenmäßigen Beschränkung nicht entgegen. Vielmehr
sind die Ziele in ihrer Gesamtheit zu würdigen (EuGH, Urteil
vom 21. Oktober 1999, Rs. C-67/98 – Zenatti, Rn. 35; vgl.
auch EuGH, Urteil vom 3. Juni 2010, Rs. C-258/08 – Lad-
brokes, Rn. 26). Wird auch das Ziel verfolgt, die Gelegenheit
zum Spiel zu vermindern, muss sichergestellt bleiben, dass Be-
schränkungen der Anzahl der Wirtschaftsteilnehmer im
Glücksspielsektor in jedem Fall, d. h. auch bei Verfolgung wei-
terer legitimer Ziele, dem Anliegen gerecht werden müssen,
die Gelegenheiten zum Spiel wirklich zu vermindern und die
Tätigkeiten in diesem Bereich kohärent und systematisch zu
begrenzen (EuGH, Urteil vom 6. März 2007, Rs. C-338/04 –
Placanica u. a., Rn. 53 und vom 21. Oktober 1999, Rs. C-67/98
– Zenatti, Rn. 35/36). Angesichts des festgestellten Schwarz-
marktes soll durch die zahlenmäßig begrenzte Zulassung von
Konzessionsnehmern eine geeignete Alternative zum nicht er-
laubten Glücksspiel darstellendes Glücksspielangebot bereit-
gestellt werden, auch mit dem in § 1 gleichrangig ge nannten
(legi timen) Ziel, die Glücksspieltätigkeit in kontrollierbare
Bahnen zu lenken, um ihrer Ausnutzung zu kriminellen oder
betrügerischen Zwecken vorzubeugen (vgl. EuGH, Urteil
vom 6. März 2007, Rs. C-338/04 – Placanica Rn. 55). Die kon-
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zessionierte Öffnung wird dabei in Maß und Umfang auf das
beschränkt, was angesichts des entstandenen Schwarzmarktes
erforderlich ist, sodass dadurch auch dem weiterhin verfolgten
Ziel, die Gelegenheit zum Spiel zu vermindern, Rechnung ge-
tragen wird, zumal im Konzessionssystem zur Beschränkung
der Spielleidenschaft der Verbraucher nach wie vor umfang-
reiche Anforderungen an den Spieler- und Jugendschutz  gelten
(EuGH, Urteil vom 3. Juni 2010, Rs. C-258/08 – Ladbrokes,
Rn. 30, 32). 

Die Bekämpfung der Spiel- und Wettsucht sowie die Betrugs-
und Manipulationsvorbeugung stellen im Hinblick auf den
mit der zahlenmäßig begrenzten konzessionierten Öffnung
verbundenen Eingriff in die Berufsfreiheit der Veranstalter
von Glücksspielen besonders gewichtige Gemeinwohlziele
dar. Eine zahlenmäßig begrenzte konzessionierte Öffnung ist
im verfassungsrechtlichen Sinne zur Bekämpfung dieser Ge-
fahren geeignet, weil dadurch der entstandene, mit sicher-
heitsrechtlichen Mitteln allein nicht ausreichend kontrollier-
bare Schwarzmarkt bekämpft wird und an seine Stelle ein mit
Spieler- und Jugendschutzanforderungen verbundenes System
tritt. Die Erforderlichkeit ist gewahrt. Insoweit kommt dem
Gesetzgeber ein Beurteilungs- und Prognosespielraum zu.
Ihm steht insbesondere in Bezug auf die Bewertung und die
Auswahl der für das beabsichtigte Regelungsvorhaben in Er-
wägung zu ziehenden Maßnahmen ein weiter Bereich des Er-
messens zu, der sich auch auf die Einschätzung der späteren
Wirkungen der gesetzlichen Normierung erstreckt. Infolge
dieser Einschätzungsprärogative können Maßnahmen, die der
Gesetzgeber zum Schutz der genannten wichtigen Gemein-
schaftsgüter für erforderlich hält, verfassungsrechtlich nur be-
anstandet werden, wenn nach den dem Gesetzgeber bekann-
ten Tatsachen und im Hinblick auf die bisher gemachten Er-
fahrungen feststellbar ist, dass Beschränkungen, die als Alter-
nativen in Betracht kommen, die gleiche Wirksamkeit ver-
sprechen, die Betroffenen indessen weniger belasten (vgl.
BVerfG, Beschluss vom 19. Juli 2000, BVerfGE 102, 197, 218).
Durch die Begrenzung der Zahl der Konzessionen anstelle ei-
nes (zahlenmäßig unbegrenzten) Erlaubnissystems wird ver-
hindert, dass es zu einer unbegrenzten Ausweitung von Wett-
angeboten kommt, die zu einer Zunahme von problema -
tischem und suchtbeeinflusstem Verhalten führen würde. Ein
Erlaubnissystem verspricht zur Bekämpfung dieser Gefahren
daher nicht die gleiche Wirksamkeit wie eine zahlenmäßig be-
grenzte konzessionierte Öffnung, die in Maß und Umfang auf
das beschränkt wird, was angesichts des festgestellten Schwarz-
markts erforderlich ist. 

Zu Absatz 4

In Absatz 4 werden in den einzelnen Konzessionsvorausset-
zungen die Grundforderungen einer erweiterten Zuverlässig-
keit und Leistungsfähigkeit des Konzessionsnehmers sowie
der Transparenz und Sicherheit des von ihm angebotenen
Glücksspiels verankert. Ausländische Konzessionsnehmer
können wahlweise einen Sitz in Deutschland einrichten oder
einen in Deutschland ansässigen Ansprechpartner benennen,
der für die zuständige Behörde als Empfangs- und Vertre-
tungsbevollmächtigter zur Verfügung steht (Absatz 4 Satz 1
Ziffer 3 c). Da das Glücksspielwesen unionsrechtlich nicht
 harmonisiert ist und auch nicht unter die Dienstleistungs-
richtlinie fällt, kann ein Mitgliedstaat sich auch dann, wenn
der Glücksspielanbieter bereits in einem anderen Mitgliedstaat
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eine Zulassung besitzt, das Erfordernis eines innerstaatlichen
Empfangs- und Vertretungsbevollmächtigten vorbehalten.
Die Vorschrift des § 4 a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 d dient der Über-
wachung des ordnungsgemäßen Spielablaufs und der Ge-
währleistung eines wirksamen Jugend- und Spielerschutzes bei
Online-Angeboten. Sie folgt vergleichbaren Anforderungen in
Italien und Frankreich, erfordert jedoch nicht die Einrichtung
von Servern in Deutschland. Die Verpflichtung des Konzes-
sionsnehmers zur Abwicklung seiner spielbezogenen Zah-
lungsvorgänge in Deutschland über ein Konto im Inland oder
bei einem in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union be-
heimateten Kreditinstitut ist erforderlich, um insbesondere
zum Schutz vor Geldwäsche spielbezogene Zahlungs vorgänge
beim Konzessionsnehmer kontrollieren zu können (Absatz 4
Satz 1 Ziffer 3 e). Sie betrifft den Konzessionsnehmer, be-
schränkt aber nicht den Kunden in der Wahl des Zahlungs-
weges und der Abwicklung seiner Zahlungen. 

In Absatz 4 Satz 2 wird geregelt, dass der Versagungsgrund des
Widerspruchs zu den Zielen des § 1 für das Konzessionsver-
fahren anwendbar ist. Hierdurch kann auf neue Problemlagen,
die in den benannten Konzessionsvoraussetzungen nicht er-
fasst sind, angemessen reagiert werden. 

Zu § 4 b (Konzessionsverfahren, Auswahlkriterien)

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die allgemeinen Grundsätze des Konzessions-
verfahrens. Die Konzession ist unter Beachtung der Erforder-
nisse, die sich aus Art. 40 AEUV (Niederlassungsfreiheit) und
Art. 52 AEUV (Dienstleistungsfreiheit) ergeben,  insbesondere
dem Grundsatz der Gleichbehandlung und dem Transparenz-
gebot zu vergeben (vgl. EuGH, Urteil vom 9. September 2010,
C-64/08 – Engelmann, Rn. 52; vom 3. Juni 2010, Rs. C-203/08
– Sporting Exchange, Rn. 50, 51). Vergleichbar mit den uni-
onsrechtlichen Anforderungen an die Vergabe von Dienstleis -
tungskonzessionen hat ein System der vorherigen behörd -
lichen Erlaubnis, damit es trotz des Eingriffs in Grundfrei -
heiten gerechtfertigt ist, auf objektiven, nicht diskriminieren-
den und im Voraus bekannten Kriterien zu beruhen, um der
Ermessenausübung durch die nationalen Behörden zum
Schutz vor willkürlichen Entscheidungen hinreichende Gren-
zen zu setzen. Zudem muss jedem, der von einer auf einem sol-
chen Eingriff beruhenden einschränkenden Maßnahme be-
troffen ist, ein wirkungsvoller Rechtsweg offenstehen (vgl.
EuGH, Urteil vom 9. September 2010, Rs. C-64/08 – Engel-
mann, Rn. 55). Dem wird durch das vorgesehene Verfahren
für die Vergabe der Konzessionen Rechnung getragen. Die
Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder stimmen die Be-
kanntmachung gemeinsam im Vorfeld ab. Mit der europa-
weiten Bekanntmachung der Ausschreibung im Amtsblatt der
Europäischen Union wird ein angemessener Grad an Öffent-
lichkeit sichergestellt, der eine Öffnung für den Wettbewerb
ermöglicht. Die in § 4 a Abs. 4 enthaltenen Regelungen, die in
Abs. 2 aufgestellten Mindestanforderungen an die Bewerbung
sowie die weiteren gegebenenfalls in der Bekanntmachung zu
treffenden Anforderungen legen für den Wettbewerb von An-
fang an erkennbare Kriterien für die Auswahlentscheidung
fest und ermöglichen die Nachprüfung, ob die Vergabe un-
parteiisch erfolgte. Die einzelnen Voraussetzungen und Kri-
terien, auf deren Grundlage die zuständige Behörde über Be-
werbungen entscheidet, werden im Rahmen der Ausschrei-
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bung weiter konkretisiert, um so ein transparentes und auf
Grundlage objektiver und nicht diskriminierender Kriterien
verlaufendes Konzessionsverfahren zu gewährleisten. Für die
gerichtliche Nachprüfung der Auswahlentscheidung ist der
Verwaltungsrechtsweg (§ 40 Abs. 1 VwGO) eröffnet, da es
sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit handelt. Anders
als bei den Dienstleistungskonzessionen, bei denen entschei-
dend ist, ob der zugrunde liegende Vertrag öffentlich- oder
zivil rechtlicher Natur ist, handelt es sich bei der Konzessi-
onserteilung um eine hoheitliche Maßnahme auf dem Gebiet
des Sicherheits- und damit des öffentlichen Rechts. 

Zu Absätzen 2 bis 5

In den Absätzen 2 bis 5 werden mit den Mindestanforderun-
gen an die Bewerbung (Absatz 2), den Befugnissen der zu-
ständigen Behörden (Absatz 3) und den Mitteilungspflichten
(Absatz 4) notwendige Regelungen getroffen, um eine an den
Zielen des § 1 ausgerichtete Auswahlentscheidung (Absatz 5)
zwischen mehreren geeigneten Bewerbern treffen zu können.
Die in den Absätzen 2 bis 5 aufgestellten Anforderungen leh-
nen sich dabei an Parallelvorschriften im Rundfunkrecht
(§§ 21, 24 RStV) an. 

Im Sicherheitskonzept (Absatz 2 Satz 2 Nr. 2) sind insbeson-
dere die Maßnahmen zur Gewährleistung der IT- und Daten-
sicherheit darzulegen. Sie werden als unverzichtbarer Be-
standteil ganzheitlicher Informationssicherheit verstanden,
die neben dem technischen Schutz vor IT-Angriffen auch den
sicheren Umgang mit Daten berücksichtigt. Als grund legende
Schutzziele gelten dabei im nationalen und internationalen
Kontext Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität. Kon-
kret bedeuten diese Ziele, dass vertrauliche Kundendaten zu
jedem Zeitpunkt vor unbefugter und unnötiger Veröffentli-
chung, Verwendung und Weitergabe zu schützen sind, beim
Betrieb von Informationssystemen die Verfügbarkeit, Inte-
grität und Vertraulichkeit von Daten jederzeit zu gewährleis -
ten ist (z. B. durch den Einsatz von Verschlüsselungsmecha-
nismen, Zugriffskontrollen und Virenschutzprogrammen)
und alle relevanten Daten regelmäßig zu sichern sind und  eine
Wiederherstellung gewährleistet ist. Vor diesem Hintergrund
sollen Sicherheitsmaßnahmen implementiert werden, die sich
an internationalen Standards, wie ISO-2700X-Reihe, COBIT
oder PCI-DSS, orientieren. So können sich Konzessionsneh-
mer beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik (BSI) um international anerkannte BSI-Zertifikate (BSI-
Standard 100-1 bis 100-4) bemühen.

In Abs. 2 Satz 4 wird entsprechend einer Empfehlung in der
ausführlichen Stellungnahme der EU-Kommission im Noti-
fizierungsverfahren klargestellt, dass bei der Prüfung der Be-
werbungsvoraussetzungen Nachweise und Unterlagen aus ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum inländischen Nachweisen und Unterlagen
gleichstehen.

Die der zuständigen Behörde nach Abs. 3 Satz 2 eingeräumte
Befugnis, die Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden des Bun-
des und der Länder in Gestalt von Polizei und Verfassungs-
schutz abzufragen, dient der Überprüfung der Konzessions-
bewerber. Die Abfrage hat allein zur Erfüllung der im Rah-
men von § 9 Abs. 1 zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse
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zu erfolgen. Eine Grundlage für elektronisches Abrufverfah-
ren der Glücksspielaufsichtsbehörden wird mit Abs. 3 Satz 2
nicht geschaffen.

In Absatz 5 wird die Auswahl unter mehreren geeigneten Be-
werbern geregelt. Dabei beziehen sich die Anforderungen in
Absatz 5 Nr. 3 bis 5 im Wesentlichen auf Eignungskriterien,
während Absatz 5 Nr. 1 und 2 die maßgeblichen Zuschlags-
kriterien festlegt, wobei die Reihenfolge zugleich die Rang -
folge der Kriterien angibt.

Zu § 4 c (Konzessionserteilung)

§ 4 c regelt Form und Inhalt der Entscheidung über die Kon-
zession sowie das Recht, die zur dauernden Sicherstellung der
Konzessionsvoraussetzungen erforderlichen weiteren Rege-
lungen in der Konzession festzulegen. 

Zu § 4 d (Konzessionsabgabe)

§ 4 d regelt die Erhebung einer Konzessionsabgabe als nicht-
steuerlicher Abgabe durch die Länder. 

Die Länder haben die Gesetzgebungskompetenz und Ertrags-
hoheit für diese Konzessionsabgabe. Art. 105 GG begründet
als spezielle finanzverfassungsrechtliche Norm Gesetzge-
bungskompetenzen für Steuern. Dagegen sind für nichtsteu-
erliche Abgaben die Gesetzgebungskompetenzen aus den all-
gemeinen Regeln der Art. 70 ff. GG herzuleiten (vgl. BVerfG,
Urteil vom 20. Juli 1952, BVerfGE 4, 7,13; Urteil vom
19. März 2003, BVerfGE 108, 1, 13 – st. Rspr.). Für das Glücks-
spielrecht kommt den Ländern die Gesetzgebungszuständig-
keit zu.

Aus der Begrenzungs- und Schutzfunktion der bundesstaat -
lichen Finanzverfassung (Art. 104 a ff. GG) ergeben sich
 Grenzen für die Auferlegung von Abgaben in Wahrnehmung
einer dem Gesetzgeber zustehenden Sachkompetenz. Die Er-
hebung nichtsteuerlicher Abgaben ist insofern nur unter be-
stimmten Voraussetzungen zulässig (vgl. BVerfG, Beschluss
vom 31. Mai 1990, BVerfGE 82, 159, 181). Das Bundesverfas-
sungsgericht hat seit jeher verschiedene Formen von Abgaben,
die sich von der Steuer als voraussetzungslos geschuldeter Ab-
gabe hinreichend deutlich unterscheiden, für verfassungs-
rechtlich zulässig gehalten, für sie jedoch jeweils eine beson-
dere sachliche Rechtfertigung gefordert. Die Erhebung einer
nichtsteuerlichen Abgabe muss zudem der Belastungsgleich-
heit der Abgabepflichtigen Rechnung tragen. Der Schuldner
einer nichtsteuerlichen Abgabe ist regelmäßig zugleich Steuer -
pflichtiger und wird als solcher schon zur Finanzierung der die
Gemeinschaft treffenden Lasten herangezogen (vgl. BVerfG,
Urteil vom 10. Dezember 1980, BVerfGE 55, 274, 302).

Keinen grundsätzlichen Bedenken unterliegen insoweit die
herkömmlichen nichtsteuerlichen Abgaben, die Gebühren
und Beiträge (vgl. BVerfG, Beschluss vom 31. Mai 1990,
BVerfGE 82, 159, 181; Beschluss vom 24. Januar 1995, BVerf-
GE 92, 91, 113). Die Erhebung dieser sogenannten Vorzugs -
lasten wird durch ihre Ausgleichsfunktion legitimiert. So
empfängt, wer eine öffentliche Leistung in Anspruch nimmt,
einen besonderen Vorteil, der es rechtfertigt, ihn zur Tragung
der Kosten der öffentlichen Leistung heranzuziehen oder die
durch die öffentliche Leistung gewährten Vorteile ganz oder
teilweise abzuschöpfen. 
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Die Länder haben deshalb ein Rechtsgutachten in Auftrag ge-
geben, das sich mit den Fragestellungen auseinandersetzt. Der
Gutachter Prof. Dr. Müller-Franken, Universität Marburg, ge-
langt zu dem Ergebnis, dass es sich um eine zulässige Art der
Konzessionsabgabe handelt (vgl. Müller-Franken, Rechtsgut-
achten zu den fiskalischen Fragestellungen [Steuern/Abgaben]
im Zusammenhang mit der anstehenden Neuordnung des
Rechts der Sportwetten [Gutachten Müller-Franken], März
2011). Die Erhebung dieser Konzessionsabgabe genügt den
finanz verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine nicht-
steuerliche Abgabe. Die Konzessionsabgabe gefährdet nicht
die Ordnungsfunktion der Finanzverfassung. Die Erhebung
der Konzessionsabgabe ist gegenüber dem Prinzip des Steuer-
staats sachlich legitimiert. Die sachliche Legitimation ergibt
sich aus ihrem Charakter als Vorteilsabschöpfungsabgabe im
Rahmen der Ausübung einer öffentlich-rechtlichen Konzessi-
on und der damit verbundenen Beachtung öffentlich-recht -
licher Anforderungen bei der Veranstaltung von Sportwetten.
Sie ist keine Steuer, da sie nicht gegenleistungslos auferlegt
wird (vgl. Gutachten Müller-Franken, S. 19). Die Anbieter
von Sportwetten sollen die Konzessionsabgabe vielmehr für
die mit der Konzession verbundene Möglichkeit der legalen
Teilnahme am Sportwettenmarkt entrichten. Dieser Abga-
bentypus kann unter die Kategorie der Abschöpfungsabgabe
gefasst werden, da dem Konzessionsnehmer ein Entgelt für be-
sondere Handlungsmöglichkeiten abverlangt wird, während
andere Interessenten hiervon ausgeschlossen bleiben (Gutach-
ten Müller-Franken, S. 28 f.).

Die Einordnung der Spielbankenabgabe als Steuer durch den
Bundesfinanzhof ist in diesem Zusammenhang ohne Belang.
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG, Beschluss vom
18. März 1970, BVerfGE 28, 119, 150) hat die Frage der Ein-
ordnung der Spielbankenabgabe ausdrücklich offengelassen.
Die Spielbankenabgabe, deren Höhe bei ca. 80 % liegt, hat  eine
Doppelfunktion: Sie soll ein Surrogat für die Steuer bilden und
zugleich der Abschöpfung dienen (vgl. Gutachten Müller-
Franken, S. 18). Bei der Konzessionsabgabe nach dem Glücks-
spielstaatsvertrag stellt sich diese Frage nicht: Absatz 7 sieht
 eine Anrechnung der nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz
gezahlten Steuern vor.

Auch in Zukunft soll an den Kernzielen der Regulierung und
Begrenzung des Glücksspielangebots zum Schutz der Spieler
und der Allgemeinheit vor den Gefahren des Glücksspiels –
insbesondere den Suchtgefahren und den Kriminalitätsgefah-
ren – und an den bisher eingesetzten Instrumenten der Mono -
polisierung bei staatlichen oder staatlich maßgeblich be-
herrschten Veranstaltern und des umfassenden Erlaubnisvor-
behalts festgehalten werden. Aufgrund des im Rahmen der
Evaluierung festgestellten Schwarzmarkts im Bereich Glücks-
spiel soll zu dessen Bekämpfung mit der Experimentierklausel
für Glücksspiel eitlich und im Umfang begrenzt der Markt
durch die Erteilung von Konzessionen für private Sportwett-
veranstalter geöffnet werden. Ihnen wird dadurch die Teil habe
an einem zum Zwecke der effektiven Spielsuchtbekämpfung
und Gefahrenabwehr begrenzten Glücksspielangebot ver-
schafft. Sie erhalten auf diese Weise einen Sondervorteil ge-
genüber all denen, die diesen Markt nach wie vor nicht oder
nicht in gleichem Umfang nutzen dürfen. Es ist sachlich ge-
rechtfertigt, diesen Vorteil teilweise abzuschöpfen, wobei die
damit verbundene Verteuerung des Angebotes zugleich nach-
fragedämpfend und somit lenkend wirkt, ohne jedoch die
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Attrak tivität des legalen Angebots gegenüber der illegalen
Konkurrenz in einem mit Blick auf den Kanalisierungsgedan-
ken kontraproduktiv wirkenden Umfang zu schwächen. 

Zu Absätzen 2 bis 8

In den Absätzen 2 bis 8 werden die Modalitäten der Abgabe
im Einzelnen geregelt. Das Glücksspiel wird weiterhin als
schädliche und sozial unerwünschte Tätigkeit (demeritori-
sches Gut) angesehen. Es stellt zudem besondere Gewinn-
möglichkeiten bereit, die nicht auf eigenen Kenntnissen und
Fähigkeiten oder eigener Leistung basieren. Der Staat ist im
Inter esse der Marktregulierung auch zur Marktabschöpfung
befugt. Bei der Festlegung des Abgabensatzes war auch die aus-
führliche Stellungnahme der EU-Kommission im Notifizie-
rungsverfahren zu beachten, in der die Kommission angesichts
des ursprünglichen vorgesehenen Satzes von 16 2/3 vom Hun-
dert des Spieleinsatzes erhebliche Zweifel an der Tragfähigkeit
und damit der Eignung des Modells zur Kanalisierung des
Spieltriebs in geordnete und überwachte Bahnen geäußert
 hatte.

Zu § 4 e (Konzessionspflichten; Aufsichtliche Maßnahmen)

Zu Absatz 1

Mit der in Absatz 1 festgelegten Pflicht der Konzessionsneh-
mer, Änderungen der für die Konzessionserteilung maßge -
blichen Umstände mitzuteilen, kann überwacht werden, dass
die Voraussetzungen für die Konzession dauerhaft vorliegen.

Zu Absatz 2

Die in Absatz 2 geregelte Offenlegungspflicht von Änderun-
gen der Beteiligungsverhältnisse oder sonstigen Einflüssen
beim Konzessionsnehmer stellt dessen Zuverlässigkeit und
Leistungsfähigkeit sowie die Transparenz auch nach der Er-
teilung der Konzession sicher. Dadurch wird gewährleistet,
dass sich Konzessionsnehmer ihrer an § 1 ausgerichteten Ver-
antwortung nicht durch nachträgliche Änderungen entziehen
können.

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 haben die Konzessionsnehmer Daten über die
Auswirkungen der von ihnen angebotenen Glücksspiele auf
die Entstehung der Sucht zu erheben und hierüber sowie über
Maßnahmen zum Spielerschutz jährlich zu berichten. Da-
durch soll gewährleistet werden, dass Konzessionsnehmer die
Konzession nach den Zielbestimmungen des § 1 nicht dazu be-
nutzen, das Verhalten der Kunden auf übermäßiges Spiel hin-
zulenken und den Spieltrieb auszunutzen. Der gleichzeitig ein-
zureichende Prüfbericht zur Wirksamkeit der vorgesehenen
und vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen umfasst den ge-
samten im Sicherheitskonzept darzustellenden Bereich unter
besonderer Berücksichtigung der IT- und Datensicherheit
(§ 4 b Abs. 2 Satz 2 Nr. 2).

Zu Absatz 4

Mit dem in Absatz 4 geregelten – dem französischen Recht ent-
lehnten – Verfahren wird der zuständigen Behörde die Mög-
lichkeit an die Hand gegeben, unter Wahrung des Grundsat-
zes der Verhältnismäßigkeit bei Verstößen gegen Mitwir-
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kungspflichten und Inhalts- und Nebenbestimmungen der
Konzession abgestufte Maßnahmen zu ergreifen. Die Maß-
nahmen sind sofort vollziehbar (§ 9 a Abs. 3, § 9 Abs. 2). Zur
konsequenten Ausrichtung an den Zielen des § 1 ist es ge-
rechtfertigt, als mögliche Sanktion auch den Widerruf der
 Konzession vorzusehen. Die normalen Mittel der Verwal-
tungsvollstreckung sind neben den in Absatz 4 aufgeführten
nicht ausgeschlossen. Die Öffentliche Abmahnung nach
Abs. 4 Nr. 1 erfolgt in Form eines Verwaltungsaktes, dessen
Dauer durch die erneute Fristsetzung bestimmt wird. Zur
Veröffent lichung sind die üblichen Mittel der Öffentlich-
keitsarbeit der öffentlichen Hand (z. B. Pressemitteilung,
Inter net, Verbrauchermedien) heranzuziehen.

Zu § 5 (Werbung)

In § 5 ist ein neuer Regelungsansatz gewählt worden. An die
Stelle detaillierter materieller Verbote in § 5 Abs. 1 und 2 tritt
ein zielorientierter, prozedural ausgestalteter Ansatz. Damit
wird sowohl den Forderungen nach größerer Differenzierung
als auch der Erkenntnis aus der Evaluierung Rechnung getra-
gen, dass eine Vielzahl teils divergierender gerichtlicher Ent-
scheidungen ein erhebliches Maß an Rechtsunsicherheit über
die im konkreten Einzelfall zu beachtenden Anforderungen
aufscheinen ließ. Der neue Ansatz bindet Art und Umfang der
Werbung an die Ziele des § 1; dabei sind die neuen Akzentu-
ierungen durch diesen Änderungsstaatsvertrag zu berück-
sichtigen. Die Umsetzung für die Praxis erfolgt in den Wer-
berichtlinien der Länder, die im Staatsvertrag in Art und Ver-
fahren als normkonkretisierende, Behörden und Gerichte
bindende Verwaltungsvorschrift ausgestaltet werden.

Zu Absatz 1 

Auch in einem System der Begrenzung der Gelegenheiten
zum Spiel darf, wie der Gerichtshof der Europäischen Union
und das Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht haben,
dem Gedanken der Kanalisierung Rechnung getragen werden.
(vgl. EuGH, Urteil vom 30. Juni 2011, Rs. C-212/08 – Zeturf,
Rn. 68). Allerdings muss das richtige Gleichgewicht gefunden
werden zwischen dem Erfordernis einer kontrollierten Ex-
pansion der zugelassenen Glücksspiele, um das Glücks-
spielangebot attraktiv für die Öffentlichkeit zu machen, und
der Notwendigkeit, die Spielsucht der Verbraucher soweit
wie möglich zu verringern (EuGH, Urteil vom 3. Juni 2010,
Rs. C-258/08 – Ladbrokes, Rn. 32). Damit muss es den  legalen
Veranstaltern möglich sein, auf ihr Spielangebot aufmerksam
zu machen und Glücksspiel so anzubieten, dass es nach seiner
Art und Ausgestaltung geeignet ist, die Teilnehmer von uner -
laubten Angeboten fernzuhalten und ein weiteres Anwachsen
des Schwarzmarktes zu verhindern. Das kann insbesondere
dann der Fall sein, wenn illegale Anbieter mit aggressivem
Marketing versuchen, ihren Geschäftsbereich auszuweiten,
sodass für einen vorübergehenden Zeitraum eine Antwort der
legalen Anbieter mit verstärkter Werbung zuzulassen ist.

Zu Absatz 2 

Satz 1 entspricht § 5 Abs. 2 Satz 2 GlüStV in der bisher gel-
tenden Fassung. Nun alleingestellt wird jedoch das Verbot
 einer Zielgruppenwerbung hervorgehoben, die sich an
Minder jährige oder vergleichbar gefährdete Gruppen, insbe-
sondere auch Glücksspielsüchtige oder suchtgefährdete Per-
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sonen, richtet. Damit wird dem in der Anhörung (von der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) vorgetra-
genen besonderen Risiko einer auf Jugendliche gerichteten
Werbung Rechnung getragen.

Zu Absatz 3 

Soweit das Angebot im Internet zugelassen wird, muss dieses
dort auch beworben werden können, um die Nachfrage auf
das legale Angebot hin zu kanalisieren. Dem Ziel der Sucht-
prävention wird dabei durch die geltenden inhaltlichen
Werbe restriktionen genügt. Dies gilt auch für Werbung im
Fernsehen. Dem im Vergleich zu Lotterien höheren Suchtpo-
tential der Sportwetten wird durch Ausdifferenzierung der
Richtlinien gemäß § 5 Abs. 4 Rechnung zu tragen sein. Zudem
soll ein spezielles Werbeverbot im Fernsehen dazu beitragen,
dass keine zusätzlichen werblichen Anreize für ereignisbe -
zogene Wetten unmittelbar vor oder während der Live-Über-
tragung von Sportereignissen im Fernsehen gesetzt werden.
Die Erlaubnis für Ausnahmen von Verboten des § 5 Abs. 3
Satz 1 wird im ländereinheitlichen Verfahren (§ 9 a Abs. 2
Nr. 1) erteilt. 

Zu Absatz 4 

Die Regelung ermöglicht eine sachgerechte Differenzierung
nach dem Gefährdungspotential der jeweiligen Glücksspielart
im Verwaltungsvollzug unter Beachtung der gesetzlichen Vor-
gaben zur Werbung nach den Absätzen 1 bis 3. 

Bei der Regelung handelt es sich um eine normkonkretisie-
rende Verwaltungsvorschrift mit Bindungswirkung auch für
die Gerichte. Durch die weitgehende Ausdifferenzierung der
zugelassenen Werbung nach den Absätzen 1 bis 3 wird dem
verfassungsrechtlichen Erfordernis an dem Bestimmtheits-
grundsatz Rechnung getragen. Die Pflicht zur Anhörung der
beteiligten Kreise vor Erlass der Werberichtlinie umfasst auch
Vertreter der Wissenschaft und hinsichtlich der Werbung im
Rundfunk die Landesmedienanstalten. Damit wird durch ein
rechtsstaatliches Verfahren eine Richtigkeitsgewähr im Hin-
blick auf die Bindungswirkung erzeugt. Wie der Verweis auf
§ 9 a Abs. 6 bis 8 zeigt, werden die Werberichtlinien vom
Glücksspielkollegium in dem dort vorgesehenen Verfahren
aufgestellt.

Zu § 7 (Aufklärung)

Zu Absatz 1 

Die Regelungen dienen der Transparenz über spielrelevante
Informationen und verpflichten Veranstalter und Vermittler
zur Aufklärung über Suchtrisiken, den Minderjährigenschutz
und Hilfsmöglichkeiten. Die Aufzählung in Satz 2 ist bei-
spielhaft und nicht abschließend. Sie kann durch Aushänge,
Broschüren oder Hinweise im Internet erfüllt werden.

Zu Absatz 2 

Die gewerblichen Spielvermittler übersenden den Kunden, die
an Spielgemeinschaften teilnehmen, in der Regel nur Bestäti-
gungsschreiben über eine Spielteilnahme. Die Ergänzung in
Absatz 2 trägt dieser Praxis Rechnung.
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Zu § 8 (Spielersperre)

Zu Absatz 1 

Im Unterschied zur bisherigen Verpflichtung der Spielbanken
und der Veranstalter nach § 10 Abs. 2, ein übergreifendes
Sperrsystem zu unterhalten, sieht die neue Regelung ein über-
greifendes Sperrsystem vor, das zentral von der zuständigen
Behörde eines Landes geführt wird (§ 23 Abs. 1 Satz 1). Damit
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass neben den Ver-
anstaltern nach § 10 Abs. 2 und den Spielbanken weitere Ver-
anstalter, namentlich die Konzessionsnehmer nach §§ 4 a, 10 a,
verpflichtet sind, am Sperrsystem teilzunehmen (vgl. § 8
Abs. 4). Die ordnungsrechtliche Verantwortung der Länder
für einen aktiven Spielerschutz wird durch die zentrale
Führung der Sperrdatei bei einer staatlichen Aufsichtsbe hörde
stärker hervorgehoben. Zugleich werden die bislang von den
Spielbanken und den Veranstaltern nach § 10 Abs. 2 geführ-
ten Sperrdateien zu einem einheitlichen übergreifenden Sperr-
system zusammengeführt. § 29 Abs. 3 beschreibt weitere Ein-
zelheiten für die insoweit erforderliche Übergangsregelung.

Zu Absatz 2 

Die Änderung in Absatz 2 dient insbesondere der Klarstellung,
dass auch die Konzessionsnehmer als Veranstalter von Sport-
wetten verpflichtet sind, am übergreifenden Sperrsystem teil-
zunehmen. Diese wie auch die Spielbanken und die Veran-
stalter von Lotterien mit besonderen Gefährdungspotential –
das sind wie bisher die in § 22 aufgeführten Jackpotlotterien
und Lotterien, die häufiger als zweimal pro Woche veranstal-
tet werden – haben Anträge auf Selbstsperren entgegenzuneh-
men sowie Fremdsperren auszusprechen und dazu die in § 23
Abs. 1 genannten Daten in die Sperrdatei einzutragen, d. h. zu
verarbeiten und an die zentrale Sperrdatei zu übermitteln (§ 8
Abs. 4). Zudem entscheiden sie über die Aufhebung der  Sperre
(§ 8 Abs. 5).

Zu Absatz 6 

Aus Gründen des Spielerschutzes sind auch die Vermittler von
öffentlichen Glücksspielen verpflichtet, an dem übergreifen-
den Sperrsystem mitzuwirken. Im Unterschied zu den Pflich-
ten der Veranstalter beschränkt sich die Mitwirkung der Ver-
mittler auf die unverzügliche Übermittlung von Anträgen auf
Selbstsperren an den Veranstalter nach § 10 Abs. 2, in dessen
Geltungsbereich der Spielteilnehmer seinen Wohnsitz hat.
Dieser entscheidet auch über die Aufhebung der Sperre nach
Absatz 5.

Zu § 9 (Glücksspielaufsicht)

Zu Absatz 1 

Die Generalklausel des § 9 Abs. 1 Satz 2 wird durch die Regel -
beispiele in Satz 3 ergänzt und verdeutlicht, die ihrerseits  einen
Rückgriff auf die Generalklausel nicht ausschließen. Eine An-
ordnung setzt die Prüfung der Eignung, Erforderlichkeit und
Zumutbarkeit, mithin der Verhältnismäßigkeit der Maßnah-
me voraus (vgl. EuGH, Urteil vom 3. Juni 2010, Rs. C-258/08
– Ladbrokes, Rn. 43 und 46). Die Erweiterung in § 9 Abs. 1
Satz 3 Nr. 1 ermöglicht es den Glücksspielaufsichtsbehörden,
die Prüfung von Glücksspielen, insbesondere solche nicht ge-
nehmigter Art, nicht nur auf die Vorlage von Unterlagen und
Nachweisen zu beschränken, sondern auch eine Prüfung in
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den Geschäftsräumen vorzunehmen. Es handelt sich dabei um
ein Betretungsrecht. Nach der Rechtsprechung des BVerfG be-
inhaltet der Grundrechtsschutz des Art. 13 GG einen weit aus-
zulegenden Wohnungsbegriff, der auch Arbeits-, Betriebs- und
Geschäftsräume erfasst (BVerfG, Urteil vom 13. Oktober
1971, BVerfGE 32, 54). Auf gesetzlicher Grundlage können
die Ordnungsbehörden zur Verfolgung eines legitimen
Zwecks auch gegen den Willen des Inhabers Betriebs- und Ge-
schäftsräume während der üblichen Geschäftszeiten betreten,
sofern dies verhältnismäßig, d. h. zur Zweckerreichung geeig-
net, erforderlich und angemessen ist. Dies wird insbesondere
dann der Fall sein, wenn die zuständige Glücksspielaufsichts-
behörde anhand der von dem Glücksspielanbieter vorgelegten
Unterlagen ernsthafte Zweifel an deren Richtigkeit hat oder
der Verdacht besteht, dass es sich um eine unerlaubte Glücks-
spielbetätigung handelt. 

Die Regelung in § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 dient der Klarstellung
und Konkretisierung von § 4 Abs. 1 Satz 2. Danach können
die am Zahlungsverkehr Beteiligten, insbesondere die Kredit-
und Finanzdienstleistungsinstitute einschließlich E-Geld-Ins -
titute (Nr. 4) im Wege einer dynamischen Rechtsverweisung
als verantwortliche Störer herangezogen werden, sofern ihnen
zuvor die Mitwirkung an unerlaubten Glücksspielangeboten
von der Glücksspielaufsichtsbehörde mitgeteilt wurde. Dies
setzt voraus, dass der Veranstalter oder Vermittler des uner-
laubten Glücksspielangebotes zuvor vergeblich – insbesonde-
re wegen eines Auslandsbezuges – in Anspruch genommen
wurde. 

Zu Absatz 2 

Die Erweiterung des Absatzes 2 um die Sätze 2 bis 4 ermäch-
tigt die zuständigen Behörden, bei der Vollstreckung mittels
Zwangsgeld das wirtschaftliche Interesse des Pflichtigen über
das gesetzliche Höchstmaß hinaus zu berücksichtigen. 

Zu Absatz 3 

Die Regelung enthält eine spezielle Befugnis zur Zusammen-
arbeit und zum Datenaustausch mit den zuständigen Auf-
sichtsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union
und der Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum. Damit wird insbesondere dem Um-
stand Rechnung getragen, dass vor allem Online-Anbieter von
Glücksspielen regelmäßig ihren Sitz im europäischen Ausland
haben, gleichwohl aber ihre unerlaubten Glücksspiele per
Inter net auch in Deutschland anbieten.

Zu Absatz 5 

Aufgrund der Gleichrangigkeit der Zielsetzungen des § 1 muss
der Untersuchungsauftrag des unabhängigen Fachbeirats ganz-
heitlich ausgerichtet sein. Der Fachbeirat begutachtet wie bis-
her neue Angebote staatlicher Veranstalter und neue Ver-
triebswege aller Veranstalter. Das Verfahren trägt zur wirk -
samen Kontrolle hinsichtlich der Schaffung neuer Glücks-
spielangebote bei (vgl. EuGH, Urteil vom 3. Juni 2010, Rs. C-
258/08 – Ladbrokes, Rn. 37).

Zu Absatz 6 

Der neu eingefügte Absatz 6 enthält eine auch in anderen
Rechtsbereichen übliche Vertraulichkeitsregel sowie Daten-
schutzbestimmungen. 
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Zu § 9 a (Ländereinheitliche Verfahren)

Ziel des ländereinheitlichen Verfahrens ist es, eine einheit liche
Beurteilung nur ländereinheitlich zu treffender Entscheidun-
gen bei der Erlaubnis der Anstalt nach § 10 Abs. 3 sowie von
deren Lotterie-Einnehmern mit ihrem eingeführten Direkt-
vertrieb, der Erlaubnis für Werbung im Fernsehen und In-
ternet, der Erlaubnis für die gemeinsam geführte Anstalt nach
§ 10 Abs. 2 Satz 1, der Erteilung der Konzession nach § 4 a
und der Erlaubnisse nach § 27 Abs. 2, der Erlaubnis für länder -
übergreifende Lotterien im Sinne des § 12 Abs. 3 und der
Überwachung der jeweiligen Erlaubnisinhaber bzw. Konzes-
sionsnehmer sicherzustellen. Umfasst sind jeweils auch die Er-
laubnisse nach § 4 Abs. 5, soweit sich die Zuständigkeit nach
§ 9 a richtet. Die Zuständigkeit zur Erteilung der Erlaubnis
für Werbung im Internet und Fernsehen (§ 5 Abs. 3) wird ge-
sondert an einer Stelle zusammengeführt, um auch allge meine
Erlaubnisse zu ermöglichen.

Mit den Absätzen 1 bis 3 wird der Grundsatz verankert, dass
für die dort genannten Entscheidungen nur jeweils eine be-
stimmte Landesbehörde für alle Länder zuständig ist, für die
dann nach den Absätzen 5 bis 8 das Glücksspielkollegium ent-
scheidet. Diese Lösung bildet das Modell der Kommission für
Jugendmedienschutz nach dem Jugendmedienschutz-Staats-
vertrag und der Kommission für Zulassung und Aufsicht nach
dem Rundfunkstaatsvertrag nach. Sie überwindet für länder-
einheitlich zu treffende Entscheidungen die Zersplitterung
der Aufsichtsstrukturen aufgrund der abschließenden Beur-
teilung durch das Glücksspielkollegium, ermöglicht aber zu-
gleich klare und einheitliche Entscheidungen, weil es nach
außen bei der Zuständigkeit einzelner Landesbehörden bleibt.
Dies entspricht auch dem Ergebnis der strukturierten An-
hörung zum Glücksspielstaatsvertrag. Das Verfahren der Ent-
scheidungsfindung im Glücksspielkollegium, dessen Einzel-
heiten in einer Verwaltungsvereinbarung der Länder geregelt
werden, und vor allem das Mehrheitsprinzip sichern zeitna-
he Entscheidungen. Die Mitglieder des Glücksspielkollegiums
unterliegen der Verschwiegenheitspflicht nach § 9 Abs. 6. Für
die gemeinsame Geschäftsstelle kann auf die Verwaltungsver-
einbarung Glücksspielstaatsvertrag zurückgegriffen werden.

Bei Amtshandlungen in ländereinheitlichen Verfahren nach
§ 9 a Abs. 1 bis 3 richtet sich die Bemessung der Gebühren
nach § 9 a Abs. 4. Dabei ist dem Äquivalenzprinzip als Aus-
prägung des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit Rechnung zu tragen. Danach sind Gebühren so
zu bemessen, dass zwischen der den Verwaltungsaufwand
berücksichtigenden Höhe der Gebühr einerseits und der Be-
deutung, dem wirtschaftlichen Wert oder dem sonstigen Nut-
zen der Amtshandlung für den Betroffenen andererseits ein
angemessenes Verhältnis besteht. In Satz 2 richtet sich die
Höhe der Gebühr für die Erteilung einer Erlaubnis oder Kon-
zession für das Veranstalten eines Glücksspiels nach dem Ver-
waltungsaufwand aller an der Amtshandlung beteiligten
Behörden und Stellen und nach der Bedeutung der Angele-
genheit für die Beteiligten. Die jeweiligen Gebührenansätze
basieren auf den bisherigen Erfahrungen der Glücksspielauf-
sichtsbehörden. Anhand des bei der Gebührenbildung zu
berücksichtigenden Kriteriums Bedeutung der Angelegenheit
für den Kostenschuldner sind die Gebühren in Form eines de-
gressiven Gebührensatzes nach dem Umsatz, d. h. dem Brut-
tospiel- oder Wetteinsatz vor Steuern und Abzügen, gestaffelt.
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Damit wird insbesondere bei Erlaubnissen mit beträchtlichem
Spielkapital der hohen Bedeutung der Angelegenheit für den
Kostenschuldner Rechnung getragen. Die auch in der  höchsten
Stufe (d) bei Spiel- oder Wetteinsätzen von über 100 Mio. EUR
anfallenden Gebühren stehen in einem angemessenen Ver-
hältnis zu dem ebenfalls zu berücksichtigenden Kriterium des
Verwaltungsaufwands. So lagen im Jahr 2009 die Personal- und
Sachkosten der zuständigen Glücksspielaufsichtsbehörden der
Länder einschließlich der Prozesskosten bei etwa 9,1 Mio.
EUR (Bericht von IT NRW zu den Erhebungswellen 2009 bis
2010 im Rahmen der Evaluation des GlüStV). Stellt man
 diesen Kosten die Gebühren gegenüber, die sich bei Anwen-
dung des Tarifs nach Satz 2 auf die im Evaluierungsbericht er-
mittelten Umsätze des DLTB im Jahr 2009 in Höhe von 6 791
Mio. EUR und das dort geschätzte Umsatzvolumen auf dem
illegalen Sportwettenmarkt von um die 3 000 Mio. EUR er-
gäben, läge die Verwaltungsgebühr für den Gesamtumsatz bei
2 978 300 EUR und würde somit etwa 30 v. H. des Verwal-
tungsaufwands abbilden. Soweit die Genehmigung für meh-
rere Jahre erteilt wird, ist in Satz 3 vorgesehen, dass sich die
Gebühr ab dem zweiten Jahr der Geltungsdauer für jedes
Folge jahr oder jede Folgeveranstaltung um 10 v. H. der Ge-
bühr für das erste Jahr ermäßigt. Die Gebührenermäßigung
für die Folgejahre ist aufgrund des im Vergleich zu einer nur
für ein Jahr erteilten Genehmigung geringeren Verwaltungs-
aufwands sachgerecht. Die Bedeutung der Angelegenheit für
den Kostenschuldner verändert sich auch bei einer Genehmi-
gung für mehrere Jahre nicht, sodass sich hieraus keine Ge-
bührenermäßigung ergibt. Die Bemessung der Gebühr für die
Erteilung einer Erlaubnis für das Vermitteln eines Glücks-
spiels richtet sich nach den Maßstäben des Satzes 2, wobei le-
diglich 50 v. H. der tariflichen Gebühr nach Satz 2 angesetzt
werden. Für sicherheitsrechtliche Anordnungen der Glücks-
spielaufsichtsbehörden sieht Satz 5 eine entsprechend weite
Rahmengebühr vor. Dabei ist die konkrete Gebühr nach dem
mit der Amtshandlung verbundenen Verwaltungsaufwand
 aller beteiligten Behörden und Stellen festzusetzen. Satz 6 ver-
weist im Übrigen auf die Kostenvorschriften des jeweiligen
Sitzlandes der handelnden Behörde.

Zu § 10 (Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielange-
botes)

Zu Absatz 1 

Folgeänderung im Hinblick auf die Gleichrangigkeit der  Ziele
in § 1.

Zu Absatz 2 

Die Ergänzung des § 10 Abs. 2, der im Verbund mit § 10 Abs. 5
in der bisherigen Fassung den sogenannten „Staatsvorbehalt“
für große Lotterien und Sportwetten begründet, soll durch
den neuen Satz 2 Unsicherheiten in der Auslegung der bis -
herigen Fassung beheben. Der Staatsvorbehalt des § 10 Abs. 6
(neu) rechtfertigt sich maßgeblich auch aus der Erwägung
 eines gegenüber der bloßen Aufsicht über Private erhöhten
Steuerungspotentials der Länder über Unternehmungen im
Sinne des § 10 Abs. 2 (hierzu auch BVerfG, Urteil vom
28. März 2006, BVerfGE 115, 276 ff., Rn. 118). In diesem  Sinne
zielt § 10 Abs. 2 auf eine organisationsrechtliche Verknüpfung
zwischen dem Land und dem dort tätigen Unternehmen.  Eine
solche Verknüpfung wird in der Regel nur bei einer landes -

70

eigenen Beteiligung bestehen (vgl. Postel, Landes- und Kom-
munalverwaltung [LKV] 2007, 537, 542).

Die Bestimmung steht Kooperationen der Länder nicht im
Wege, wie diese schon bislang – etwa im Bereich der Klassen-
lotterien – erfolgreich praktiziert worden sind. Der Effizienz-
vorteil des Staatsvorbehalts wird hier regelmäßig über die zu-
grunde liegende Ländervereinbarung sichergestellt. Gleiches
muss für den Fall gelten, dass ein Land die ihm obliegende Auf-
gabenerfüllung über die Unternehmung eines anderen Landes
realisieren will. Auch in diesem Falle lässt sich im Rahmen
 eines Verwaltungsabkommens sicherstellen, dass die Funk -
tionsvorteile des Staatsvorbehalts, z. B. durch eine treuhände-
rische Ausübung der Einwirkungsmöglichkeiten des beteilig-
ten Landes auf das betreffende Unternehmen, bestehen bleibt.
§ 10 Abs. 2 Satz 2 eröffnet damit verschiedenste Formen der
organisatorischen Zusammenführung zweier oder mehrerer
staatlicher Unternehmungen. Das Genehmigungserfordernis
des § 4 Abs. 1 und 2 sowie die Verpflichtung auf die Ziele des
§ 1 bleiben von der Klarstellung unberührt. 

Auf der Grundlage dieser Regelung können die Länder durch
Vereinbarung Aufgaben zur gemeinsamen Wahrnehmung auf
die neu zu errichtende Anstalt des öffentlichen Rechts für die
Klassenlotterien nach Absatz 3 oder eine Landeslotteriegesell-
schaft übertragen.

Darüber hinaus können die Länder die ordnungsrechtliche
Aufgabe, ein ausreichendes Glücksspielangebot sicherzu -
stellen, durch eine von allen Vertragsländern gemeinsam ge -
führte Anstalt erfüllen. Dies sieht die entsprechende Ergän-
zung des Satzes 1 vor. Die damit verbundene Zentralisierung
der glücksspielrelevanten Entscheidungen bietet ein hohes
Maß an Effizienz und Vereinheitlichung. Die Anstaltslösung
schließt nicht aus, dass die Veranstalter nach § 10 Abs. 2 und 3
als Durchführer des staatlichen Glücksspielauftrages tätig
 werden.

Zu Absatz 3 

In § 10 Abs. 2 ist schon bislang aus ordnungsrechtlichen Grün-
den eine restriktive Marktzugangsregelung geregelt. Dies wird
für den Bereich der Klassenlotterien dahin weiterentwickelt,
dass die Veranstalterfunktion bei einer gemeinsamen, als An-
stalt des öffentlichen Rechts organisierten Einrichtung aller
Länder konzentriert wird. Damit werden die institutionellen
Voraussetzungen für eine bundeseinheitliche Ausübung des
Kanalisierungsauftrags aus Absatz 1 geschaffen. Die bisher
 nebeneinander bestehenden, länderübergreifend tätigen öffent -
lichen Anbieter, die Süddeutsche Klassenlotterie (SKL) und die
Nordwestdeutsche Klassenlotterie (NKL), verlieren mit dem
Inkrafttreten dieses Staatsvertrages ihren Status als Veranstal-
ter von Klassenlotterien. Die Veranstalterfunktion kann nur
noch von der in Absatz 3 vorgesehenen, von allen Ländern ge-
meinsam getragenen Anstalt des öffentlichen Rechts ausgeübt
werden. Zu ihrer Gründung bedarf es eines weiteren Staats-
vertrages, der die Einzelheiten regelt. 

Zu § 10 a (Experimentierklausel für Sportwetten)

Zu Absätzen 1 bis 3

Die Experimentierklausel in Absatz 1 und 2 ebenso wie die in
Absatz 3 festgelegte Höchstzahl von 20 Konzessionen folgen
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den Ergebnissen der Evaluierung des Glücksspielstaatsvertrags
gemäß § 27 GlüStV und den zugrunde liegenden Erkenntnis-
sen der Glücksspielaufsichtsbehörden aus dem Vollzug des
Staatsvertrages. 

Nachdem das Ziel der konzessionierten Öffnung der Sport-
wetten nicht eine Expansion des Wettmarktes, sondern viel-
mehr die Bekämpfung des entstandenen Schwarzmarktes ist,
und es vor allem unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten
gilt, diesen in geordnete Bahnen zu lenken, soll die konzes-
sionierte Öffnung im Maß und Umfang auf das beschränkt
werden, was angesichts des festgestellten Schwarzmarktes er-
forderlich ist. Dabei soll das Ziel der strikten Regulierung des
Glücksspiels zum Schutze der Spieler und der Allgemeinheit
grundsätzlich nicht in Frage gestellt werden. Die Zahl der
Konzessionen und der damit jeweils verbundenen Wettver-
mittlungsstellen wird deshalb entsprechend den Feststellun-
gen aus der Evaluierung begrenzt. Zu der Frage der EU-Kom-
mission in ihrer ausführlichen Stellungnahme im Notifizie-
rungsverfahren ist klarzustellen, dass durch den Hinweis in
§ 10 a Abs. 1 auf die Nichtanwendbarkeit des § 10 Abs. 6 nicht
der Anwendungsbereich für die Veranstalter nach § 10 Abs. 2
eingeschränkt wird. Im Gegenteil stellt diese Verweisung ge-
rade klar, dass bei der Bewerbung um eine Sportwettkonzes-
sion für staatliche und private Bewerber die gleichen Bedin-
gungen gelten.

Zu Absatz 4 und 5

Die Konzession berechtigt den Konzessionsnehmer, nach
Maßgabe der gemäß § 4 c Abs. 2 festgelegten Inhalts- und
Neben bestimmungen – die ihrerseits wiederum die Konzes -
sionsvoraussetzungen des § 4 a Abs. 4, die nach dem Staats-
vertrag (insbesondere §§ 4, 6 bis 8 und § 21) bestehenden so-
wie die im Angebot zum Internet übernommenen Pflichten
zum Tragen bringen – Sportwetten im Internet zu veranstal-
ten und zu vermitteln. Für den Ausschluss minderjähriger und
gesperrter Spieler sind die nach § 4 Abs. 5 Nr. 1 festgelegten
oder gleichwertige Verfahren einzusetzen. Die Vorschriften
des § 4 Abs. 5 Nrn. 2, 4 und 5 zu den Limits, dem angepassten
Sozialkonzept und dem Koppelungsverbot mit anderweitigen
Glücksspielangeboten im Internet sind anzuwenden. Im An-
schluss an § 10 Abs. 4 wird in Absatz 5 Satz 1 vorgesehen, dass
die Länder die Zahl der Wettvermittlungsstellen zur Errei-
chung der Ziele des § 1 begrenzen. Konzessionsnehmer kön-
nen somit frei entscheiden, ob sie dem Verbraucher ihr Ange-
bot über Wettvermittlungsstellen oder im Internet oder unter
Nutzung beider Vertriebswege unterbreiten. Die von den Län-
dern vorgenommenen Begrenzungen sind in die Bekannt -
machung nach § 4 b Abs. 1 aufzunehmen.

Zu § 12 (Erlaubnis)

Zu Absatz 1 

Die Änderung berücksichtigt die besondere Charakteristik des
Gewinnsparens, wo vom Teilnahmebetrag nach wie vor der
weit überwiegende Anteil dem Sparen und nur ein unterge-
ordneter Teil dem Glücksspiel gewidmet wird. Die maßvolle
Erhöhung des Losanteils lässt diesen Grundcharakter un-
berührt.

Zu Absatz 2 

Die Aufhebung des Satzes 1 ist Folgeänderung zu § 5 Abs. 3.
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Zu Absatz 3 

Die Änderung betrifft die ländereinheitliche Erlaubnisertei-
lung für Lotterien mit einem einheitlichen länderübergrei-
fenden Spielplan.

Zu § 13 (Versagungsgründe)

Die Anhebung des Höchstgewinns auf 2 Mio. EUR in Ab-
satz 2 Nr. 1 b für Lotterien mit geringerem Gefährdungs -
potential berücksichtigt die Preisentwicklung in den zurück -
liegenden Jahren und für die Laufzeit dieses Staatsvertrages.

Zu § 14 (Veranstalter)

Die Änderung in Absatz 1 Satz 2 ist redaktioneller Art. Durch
die Anknüpfung an die steuerlichen Vorschriften zur Aner-
kennung der Gemeinnützigkeit werden auch die unions-
rechtlich veranlassten Erweiterungen des unschädlichen Ein-
satzes von Zweckerträgen außerhalb des Geltungsbereiches
des Staatsvertrages rezipiert; bei der Auslegung von § 16
Abs. 3, der schon auf das Inland bezogen nur eine Sollvor-
schrift darstellt, wird das zu berücksichtigen sein.

Zu § 19 (Gewerbliche Spielvermittlung)

Zu Absatz 1

Die Ergänzung in § 19 Abs. 1 Nr. 1 dient einer effizienten
Vollzugskontrolle. 

Zu Absätzen 2 und 3 

Die Regelung dient dem Abbau bürokratischer Hemmnisse
im Erlaubnisverfahren und der diskriminierungsfreien Gleich -
behandlung der Antragsteller. An der Lotteriehoheit der Län-
der und dem Erfordernis einer Erlaubnis in jedem einzelnen
Land (unter Beachtung des GlüStV und der Ausführungsvor-
schriften des Landes) wird dabei festgehalten. Zur Verein -
fachung werden die Verfahren gebündelt, sodass die Anträge
bei einer Stelle gestellt und von derselben Stelle verbeschieden
und überwacht werden. An die Stelle der Einzel ermächtigung
durch jedes einzelne Land tritt die gemeinsame Entscheidung
im Glücksspielkollegium (mit der qualifizierten Mehrheit
nach § 9 a Abs. 8). Die Erlaubnisse werden somit regel mäßig
zeitlich zusammengefasst erteilt werden und inhaltlich so weit
wie möglich identisch gefasst sein, insbesondere hinsichtlich
der übereinstimmenden Anforderungen nach dem Glücks-
spielstaatsvertrag.

Zu § 20 (Spielbanken)

Zu Absatz 1 

Die Begrenzung der Anzahl der Spielbanken in Absatz 1 trägt
dem Kohärenzgebot im Sinne der Rechtsprechung des Ge-
richtshofes der Europäischen Union Rechnung. Eine zwin-
gende Reduzierung der derzeitigen Anzahl der Spielbanken
ist damit nicht verbunden. Das Nähere regeln wie bei § 10
Abs. 4 die Länder in ihren Ausführungsbestimmungen.

Zu Absatz 2 

Dieser entspricht dem bisherigen einzigen Absatz des § 20.
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Zu § 21 (Sportwetten)

Zu Absatz 1 

Wetten können nach § 21 Abs. 1 künftig auch auf den Ausgang
von Abschnitten von Sportereignissen zugelassen werden.
Dies erfasst etwa Halbzeitwetten; nach wie vor ausgeschlossen
werden alle Ereigniswetten (nächstes Foul etc.), die in beson-
derem Maße von Einzelnen manipulierbar sind.

Zu Absatz 2 

Das Verbot der Vermittlung von Sportwetten in Spielhallen
und Spielbanken dient der Vermeidung einer übermäßigen
Ausnutzung des Spieltriebs und ist damit eine Maßnahme der
Spielsuchtprävention.

Zu Absatz 3 

Mit der Regelung wird der Integrität des Sports bei der Ver-
anstaltung und Vermittlung von Sportwetten Rechnung ge-
tragen. Die Integrität des Sportes zu sichern, ist Aufgabe der
Sportler, Sportveranstalter und nationalen und internationa-
len Sportverbände. Die Regelungen des § 21 Abs. 3 sollen die-
sem Ziel flankierend Rechnung tragen. So soll es wie bisher bei
der Trennung von Wettanbieter und Sportveranstalter blei-
ben. Zudem wird ein Wettverbot für alle am Sportereignis –
und Gegenstand der Wette – Beteiligten aufgenommen. Auch
wird regelmäßig die Nutzung eines Frühwarnsystems zu for-
dern sein.

Zu Absatz 4 

Im Sinne einer zielgerichteten Kanalisierung können Live-
Sportwetten während des laufenden Sportereignisses als End -
ergebniswetten zugelassen werden. 

Zu § 22 (Lotterien mit planmäßigem Jackpot)

Zu Absatz 1 

Es handelt sich um eine Fortentwicklung der Vorschrift über
die Lotterien mit besonderem Gefährdungspotential. Auf-
grund der Regelung in Satz 1 wird bereits bisher die Höhe die-
ser Lotterien im Sinne der Suchtprävention auf gesetzlicher
Grundlage begrenzt. Diesem Ziel dient auch die weitere Be-
grenzung auf höchstens zwei Veranstaltungen pro Woche. Zu-
dem sollen Lotterien wie Eurojackpot, die in Kooperation mit
anderen nationalen Lotterien veranstaltet werden, grundsätz-
lich ermöglicht werden. Sie sind mit den Zielen des Staatsver-
trages vereinbar, weil ein attraktives Angebot an Lotterien
Verschiebungen zu Glücksspielen mit einem höheren Sucht-
gefährdungspotential vorzuziehen ist. Voraussetzung für die
Zulassung solcher neuer Lotterien ist indes eine wissenschaft-
liche Begleitstudie zu den Auswirkungen auf die Bevölkerung
nach den vom Fachbeirat empfohlenen Rahmenbedingungen. 

Zu § 23 (Sperrdatei, Datenverarbeitung)

Zu Absatz 1 

Das Bundesverfassungsgericht hat das übergreifende Sperrsys -
tem mit der Möglichkeit der Selbst- und Fremdsperre als  eine
der Kernregelungen des Glücksspielstaatsvertrags positiv her-
vorgehoben (BVerfG vom 20. März 2009, Az. 1 BvR 2410/08,
Rn. 35). Die Beschränkung der Datenhaltung auf eine staat -
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liche Stelle trägt dem Grundsatz der Datensparsamkeit und
Datensicherheit Rechnung. 

Zu §§ 24 bis 26

Sämtliche vorliegenden Studien belegen, dass das Suchtpoten-
tial bei Geldspielgeräten unter allen Glücksspielen am höchs -
ten ist. Eine Abhängigkeit wird bei den meisten patholo -
gischen Glückspielern aufgrund ihres Spiels am Geldspielauto -
maten in einer Spielhalle oder einer Gaststätte diagnostiziert.
Im Rahmen des Bundesmodellprojektes „Frühe Intervention
beim Pathologischen Glücksspielen“ ist dies z. B. bei rund
85 % der Klienten der Fall.

Das bundesweit flächendeckende Angebot an Gastronomie-
betrieben mit aufgestellten Geldspielgeräten und vor allem
Spielhallen mit täglichen Öffnungszeiten von oftmals bis zu
24 Stunden unterstreichen den Handlungsbedarf. Zahlreiche
Erkenntnisse aus der ambulanten und stationären Spielerbe-
ratung sowie aus Forschungsprojekten, u. a. aus dem Bundes-
modellprojekt, belegen, dass pathologische Glücksspieler
durch schnittlich jeden zweiten Tag zumeist bis zu fünf Stun-
den, aber auch deutlich länger, aufsummiert hohe Geldbe träge
verlieren. Etwa 40 % der Glücksspieler an Geldspielauto maten
haben im Laufe der Zeit Schulden von bis zu 10 000 EUR an-
gehäuft, 40 % jedoch noch weit höhere Beträge verspielt (vgl.
Stellungnahme der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen
zum Thema „Zukunft des Glücksspielwesens in Deutschland“
für die strukturierte Anhörung der Länder im Frühjahr 2010).

Nach einer Darstellung der Universität Hamburg sollen 56 %
der Einnahmen des gewerblichen Automatenspiels über Spiel-
verluste Süchtiger generiert werden (vgl. Fiedler, Institut für
das Recht der Wirtschaft, abgedruckt unter: http://www.wi-
so.uni-hamburg.de).

Die Angebote der gewerblichen Unterhaltungsautomaten-
wirtschaft umfassen ca. 278 300 aufgestellte, bargeldbetätigte
Spielgeräte, davon 212 000 Geldgewinnspielgeräte (vgl. ifo-Ins -
titut für Wirtschaftsforschung, Wirtschaftsentwicklung
Unter haltungsautomaten 2009 und Ausblick 2010, München
2010). Die Geräte sind an ca. 12 300 Spielhallen in Deutschland
und in ca. 50 000 Gaststätten aufgestellt. Rund 86 000 Geldge-
winnspielgeräte befinden sich in Gaststätten (vgl. Martin
 Reeckmann, Gewerbliches Automatenspiel in Deutschland –
Bestandsaufnahme eines Glücksspielangebots und politischer
Handlungsbedarf bei der Rückkehr zum Unterhaltungsspiel,
Berlin, April 2009). 

Dies zeigt den Handlungsbedarf für den Bereich der Spiel -
hallen. 

Im Siebten Abschnitt wird eine glücksspielrechtliche Erlaub-
nis, die an den Zielen von § 1 ausgerichtet ist, auch für den Be-
trieb einer Spielhalle vorgeschrieben. Mit den Bestimmungen
des Siebten Abschnitts wird ein klar abgrenzbarer Teilbereich
des Rechts der Spielhallen geregelt. Die Gewerbeordnung und
die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen gelten fort, soweit
dieses Gesetz nicht entgegensteht. Andere Rechtsvorschriften
bleiben unberührt.

Zu § 24 (Erlaubnisse)

Zu Absatz 1 

Absatz 1 beschreibt den Anwendungsbereich und regelt den
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glücksspielrechtlichen Erlaubnisvorbehalt. Die Länder kön-
nen in ihren Ausführungsbestimmungen nähere Regelungen
treffen. Weitere Regelungen des Staatsvertrages, die auf eine
Spielhalle, in der ein oder mehrere Geld- oder Warenspiel-
geräte mit Gewinnmöglichkeit aufgestellt sind, Anwendung
finden, sind im Einzelnen in § 2 festgelegt. In den Aus-
führungsbestimmungen können die Länder auch der nach Ge-
werberecht zuständigen Behörde die Zuständigkeit nach § 24
Abs. 1 zuweisen und die glücksspielrechtlichen Befugnisse aus
§ 9 Abs. 1 und 2 eröffnen.

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt die Erlaubnisvoraussetzungen, die sich grund -
sätzlich an den Zielen des § 1 zu orientieren haben, sowie
Formvorschriften und den Erlass von Nebenbestimmungen.
Regelungen nach anderen Rechtsvorschriften, insbesondere
nach dem Gewerberecht, bleiben unberührt.

Zu § 25 (Beschränkungen von Spielhallen)

Mit dieser Vorschrift wird das Maß bestimmt, nach dem der
Betrieb von Spielhallen aus Sicht des Gesetzgebers ordnungs-
politisch insbesondere mit den Zielen des § 1 noch vereinbar
ist. 

Zu Absätzen 1 und 2 

Die in Absatz 1 vorgesehene Abstandsregelung zwischen den
Spielhallen und das in Absatz 2 geregelte Verbot mehrerer
Spielhallen in einem baulichen Verbund dient der Vermeidung
von Mehrfachkonzessionen. Die Beschränkungen sind ver-
hältnismäßig, angemessen und erforderlich, um das gewerb -
liche Spiel auf das Maß von Unterhaltungsspielen und damit
als harmloses Zeitvergnügen zurückzuführen und die Entste-
hung spielbankenähnlicher Großspielhallen zu verhindern.
Mit der Verweisung auf die Vorschriften der Gewerbeord-
nung in § 3 Abs. 7 wird für die Spielhalle in § 25 Abs. 2 auch
zugleich die geltende Beschränkung des § 3 Abs. 2 SpielV be-
rufen, die in einer Spielhalle maximal zwölf Geld- oder Waren -
spielgeräte zulässt.

Zu Absatz 3 

Die Begrenzung der Anzahl der in einer Gemeinde zu ertei-
lenden Erlaubnisse für Spielhallen nach Absatz 3 ist verfas-
sungsrechtlich als Berufszugangsbeschränkung einzustufen.
Die Verfassungsrechtsprechung lässt derartige objektive Be-
rufszugangsbeschränkungen grundsätzlich nur unter engen
Voraussetzungen zu, nämlich zur Wahrung überragend wich-
tiger Gemeinschaftsinteressen (BVerfG, Urteil vom 11. Juni
1958, BVerfGE 7, 377 ff. – sog. Apothekenurteil). Im Unter-
schied dazu sind bei der (klassischen) Glücksspielregulierung
objektive Berufszugangsbeschränkungen bereits aus wichtigen
Gründen zulässig (BVerfG, GewArchiv 2001, 63 betr. Spiel-
banken; zumindest im Ergebnis ebenso BVerfG, Urteil vom
28. März 2006, BVerfGE 115, 276 ff., Rz. 96 f. betr. Sport -
wetten). Diesem Umstand trägt Absatz 3 dadurch Rechnung,
dass lediglich die Anzahl der Spielhallen mit den unter Sucht-
gesichtspunkten besonders kritisch zu sehenden Geld- oder
Warenspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit begrenzt werden
kann (vgl. § 2 Abs. 3), wobei es den Ländern überlassen bleibt,
ob sie hiervon Gebrauch machen und wie dabei den regiona-
len Besonderheiten Rechnung getragen wird.
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Zu § 26 (Anforderungen an die Ausgestaltung und den Be-
trieb von Spielhallen)

Zu Absatz 1 

Die Regelungen in Absatz 1 sollen sicherstellen, dass von
Spielhallen kein übermäßiger werblicher Anreiz zum Spielen
ausgeht. Ein typisches Beispiel für übermäßige Anreize sind
blickfangmäßig herausgestellte Bezeichnungen der Spielhalle
als Casino, Spielbank o. Ä. Daneben sind auch die allgemei-
nen Beschränkungen des § 5 bei der Werbung für Spielhallen
zu beachten (§ 2 Abs. 3).

Zu Absatz 2 

Mit der Vorgabe in Absatz 2 wird im Sinne der Suchtpräven-
tion das zeitliche Angebot der Spielhallen, die Geld- und
Waren spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit bereithalten, kon-
kret begrenzt. Solche Sperrzeiten sind auch deshalb sinnvoll,
weil viele pathologische Spieler über extrem lange Zeiträume
in den Spielhallen verweilen und dieses dauerhafte Spielen mit
einer allgemeinen Sperrzeit nachhaltig unterbrochen werden
kann. Die Länder sind frei, über die Mindestsperrzeit von drei
Stunden hinauszugehen.

Zu § 27 (Pferdewetten)

Da auch Pferdewetten als Wetten einzuordnen sind, müssen
angesichts der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Euro -
päischen Union in seinen Urteilen vom 8. September 2010 in
den Rechtssachen „Markus Stoß“ (C-316/07) und „Carmen
Media“ (C-46/08) Beschränkungen der Veranstaltung und
Vermittlung von Pferdewetten in kohärenter und systema -
tischer Weise erfolgen. Dem kann nachhaltig und langfristig
nur durch eine abgestimmte Regelung von Sport- und Pferde -
wetten Rechnung getragen werden. 

Zu Absatz 1

Absatz 1 Satz 1 verweist für die Erlaubnisse auf das Rennwett-
und Lotteriegesetz, das insoweit wie bisher eigenständig die
Erlaubnisvoraussetzungen und das Verfahren festlegt. Aller-
dings erstreckt die Vorschrift den glücksspielrechtlichen Er-
laubnisvorbehalt auf das Recht der Pferdewetten. Unter Ver-
anstalten ist dabei die planmäßige Ausführung des gesamten
Unternehmens selbst oder das durch andere ins Werk Setzen
und dabei das Spiel- und Wettgeschehen maßgeblich zu ge-
stalten zu verstehen. Nach Abs. 1 Satz 2 darf die Vermittlung
von Pferdewetten nur erlaubt werden, wenn die zuständigen
deutschen Behörden den Abschluss dieser Pferdewetten oder
den Betrieb eines Totalisators für diese Pferdewetten im In-
land erlaubt haben (§ 3 Abs. 4). Die Regelung entspricht § 4
Abs. 2 Satz 2 GlüStV, berücksichtigt aber, dass nach Abs. 1
Satz 1 anstelle einer Erlaubnis durch die Glücksspielauf-
sichtsbehörden die Erlaubnisse nach dem Rennwett- und Lot-
teriegesetz treten. Im Ergebnis wird damit die vorgängige Prü-
fung sämtlicher Angebote (sei es der Veranstalter, sei es der
Vermittler) auch bei Pferdewetten und so die Durchsetzung
der im nationalen Recht festgelegten materiellen Anforde-
rungen zum Schutz der Spieler und der Allgemeinheit sicher-
gestellt.

Zu Absatz 2 

Das Veranstalten und Vermitteln von Pferdewetten setzt
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zunächst grundlegend voraus, dass die Anforderungen nach
§ 27 Abs. 1 i. V. m. dem Rennwett- und Lotteriegesetz einge-
halten sind und die notwendigen Erlaubnisse der zuständigen
deutschen Behörden vorliegen. Auf dieser Grundlage kann das
Veranstalten und Vermitteln von Pferdewetten nur unter den
– primär dem Spielschutz und der Suchtbekämpfung dienen-
den – Vorgaben des § 4 Abs. 5 erlaubt werden. Damit unter-
liegen die Veranstaltung und Vermittlung von Pferdewetten
im Internet einem grundsätzlichen Verbot mit Erlaubnisvor-
behalt. Über die Voraussetzung in § 4 Abs. 5 Nr. 1 GlüStV
werden dabei auch die Veranstalter und Vermittler von
Pferde wetten verpflichtet, gesperrte Spieler von der Teilnah-
me im Internet auszuschließen. Dies ist sachgerecht, da vor
dem Hintergrund der rechtlich gebotenen Ausrichtung des
Wettangebotes am Ziel der Bekämpfung der Wettsucht  gerade
dieser Vertriebsweg als besonders problematisch einzuordnen
ist. Zudem wird hierdurch eine Gleichstellung mit Sport -
wetten erzielt, die auch der Einhaltung der Kohärenz dient. 

Zu Absatz 3 

Auf Festquotenwetten finden § 21 Abs. 5 und § 8 Abs. 6 ent-
sprechende Anwendung. Damit dürfen gesperrte Spieler an
Festquotenwetten auch zu Lande nicht teilnehmen (§ 21
Abs. 5). Zur Umsetzung dieser Regelung sind die Anbieter
von Festquotenwetten verpflichtet, an dem übergreifenden
Sperrsystem mitzuwirken (§ 8 Abs. 6). Durch die Anwend-
barkeit der Spielersperre auf Festquotenwetten im Bereich der
Pferdewetten wird eine Annäherung mit den übrigen Sport-
wetten, die ebenfalls Festquotenwetten sind, erreicht. § 27
Abs. 3 gilt dabei unabhängig davon, wer die Wette anbietet
bzw. vermittelt. Totalisatorwetten sind vom Anwendungsbe-
reich der Regelung hingegen nicht erfasst. Dies ist gerechtfer-
tigt, weil Totalisatorwetten nach der Rechtsprechung (RGSt
60, 385, 386 f.) als spezielle Ausprägung der Lotterien aufzu-
fassen sind, für die auch in anderen Bereichen keine generelle
Verpflichtung zum Ausschluss gesperrter Spieler besteht.

Zu § 29 (Übergangsregelungen)

Zu Absätzen 1 und 2 

Wie schon beim bestehenden Glücksspielstaatsvertrag soll
durch die Übergangsregelung des § 29 Abs. 1 und 2 gewähr-
leistet werden, dass durch das Inkrafttreten der Fortschrei-
bung des GlüStV kein „genehmigungsfreier“ Zeitraum ent-
steht. Die Veranstalter und Vermittler (einschließlich der An-
nahmestellen, der Lotterie-Einnehmer von Klassenlotterien
und der gewerblichen Spielvermittler) können für einen be-
grenzten Übergangszeitraum von einem halben Jahr auf der
Grundlage einer schon bestehenden Erlaubnis (bzw. Konzes-
sion oder Genehmigung) im Rahmen der Vorschriften des
neuen Glücksspielstaatsvertrags, insbesondere dessen materi-
ellen Anforderungen, tätig werden, auch wenn im Bescheid
 eine kürzere Frist vorgesehen ist. Sind Erlaubnisse nach dem
bestehenden Glücksspielstaatsvertrag für eine darüber hinaus-
gehende Frist erteilt worden, erfüllen sie ebenfalls das Erlaub-
niserfordernis nach § 4 Abs. 1 Satz 1; die materiell-rechtlichen
Anforderungen dieses Staatsvertrages sind ohnehin zu beach-
ten. Das wird etwa bei Klassenlotterien in Betracht kommen,
bei denen regelmäßig sechsmonatige Laufzeiten erlaubt wer-
den, die einschließlich des notwendigen Vorlaufs den Stichtag
nach § 29 Abs. 1 Satz 1 überschreiten können. Für das ge-
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meinsame Sportwettangebot Oddset der Veranstalter nach
§ 10 Abs. 2 und dessen Vermittlung durch Annahmestellen
gilt nach Absatz 1 Satz 3 eine Übergangsregelung von einem
Jahr nach Erteilung der Konzessionen nach § 10 a in Verbin-
dung mit § 4 c. Die Frist beginnt zu laufen, sobald die erste
Konzession erteilt wurde. 

Zu Absatz 3 

Mit der Übernahme der Führung der Sperrdatei durch eine
zentral zuständige Behörde sind Übergangsfristen und Ver-
antwortlichkeiten in Absatz 3 geregelt. Zugleich werden in
Satz 2 die notwendigen datenschutzrechtlichen Regelungen
getroffen.

Zu Absatz 4 

Die Formulierung von § 29 Abs. 4 Satz 1 GlüÄndStV bestätigt
den Grundsatz, dass die Anforderungen der §§ 24, 25 und 26
des Vertrages ab Inkrafttreten anzuwenden sind. Das gilt un-
mittelbar und ohne Einschränkung für die Anforderungen
nach § 26, die nach ihrem Tatbestand unabhängig von einem
Erlaubnisverfahren zu beachten sind. Die Anforderungen
nach § 24 Abs. 2 i. V. m. § 1 und nach § 25 (insbesondere das
Verbot von Mehrfachkonzessionen) geben jeweils Maßstäbe
für das Erlaubnisverfahren vor. Das Verbot von Mehrfach-
konzessionen ist zum Schutz der Spieler und zur Bekämpfung
der Glücksspielsucht nach den Ergebnissen der Evaluierung
der Spielverordnung und den sachverständigen Empfehlungen
des Fachbeirates Glücksspielsucht erforderlich. Die über
Mehrfachkonzessionen entstandenen Spielhallenkomplexe
haben die starke Zunahme der Zahl der Geldspielgeräte im ge-
werblichen Automatenspiel angetrieben und den Charakter
des Spiels in Spielhallen, dem vom Verordnungsgeber ein klei-
ner, überschaubarer Rahmen zugedacht war (s. § 3 Abs. 2
SpielV), grundlegend verändert. 

Bereits bestehende Spielhallen, für die bis 28. Oktober 2011
 eine Erlaubnis erteilt wurde, werden für fünf Jahre von der Er-
laubnispflicht freigestellt und ihnen eine Fortsetzung ihrer bis-
herigen legalen Tätigkeit ohne Erlaubnis ermöglicht; die ma-
teriellen Anforderungen der §§ 24 ff., insbesondere des § 26
sind ab Inkrafttreten zu beachten. Die Übergangsfrist von fünf
Jahren in Satz 2 sowie die Möglichkeit gemäß Satz 4 nach Ab-
lauf der Frist im Einzelfall eine Befreiung von einzelnen ma-
teriellen Anforderungen zuzulassen, tragen dem Vertrauens-
und Bestandsschutzinteresse der Betreiber in Abwägung mit
den in §§ 24 und 25 verfolgten Allgemeinwohlzielen ange-
messen Rechnung. Mittels der Befreiung kann im  individuellen
Fall der notwendige Verhältnismäßigkeitsausgleich herbeige-
führt werden. Dabei ist die Befreiung auf den Zeitraum zu be-
schränken, der erforderlich ist, um unzumutbaren Belastun-
gen Rechnung zu tragen, ohne aber die mit §§ 24 und 25 ver-
folgten Allgemeinwohlinteressen auf Dauer hintanzustellen.
Durch die Befreiungsregelung und die Anknüpfung an den
Zeitpunkt der Erlaubniserteilung kann bspw. bei Spielhallen-
komplexen ein stufenweiser Rückbau erreicht werden. Im
Rahmen ihrer Ausführungsbestimmungen haben die Länder
die Möglichkeit, Einzelheiten zum Befreiungstatbestand zu
 regeln. Sie können auch weitergehende Regelungen erlassen
oder beibehalten (vgl. § 28); dies gilt insbesondere für kürzere
Übergangsfristen nach den Spielhallengesetzen der Länder.
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Die Stichtagsregelung in Satz 3 soll Vorratserlaubnisse in
Kenntnis der beabsichtigen Änderung der Rechtslage verhin-
dern. 

Zu Absatz 5 

Die Übergangsregelung für Buchmacherlaubnisse beträgt ein
Jahr nach Inkrafttreten des Staatsvertrages. 

Zu § 30 (Weitere Regelungen)

§ 30 entspricht bis auf eine redaktionelle Anpassung dem bis-
herigen § 25 Abs. 4 und 5.

Zu § 31 (Verhältnis zu weiteren staatsvertraglichen Regelun-
gen für die Klassenlotterien)

Zu Absatz 1 

Der bestehende Vorrang des Glücksspielstaatsvertrags ge-
genüber den speziellen Klassenlotterie-Staatsverträgen (SKL-
Staatsvertrag; NKL-Staatsvertrag) muss auf den beabsichtigten
und zur Umsetzung des neuen § 10 Abs. 3 erforderlichen
Staatsvertrag über die Bildung einer Gemeinsamen Klassen-
lotterie erweitert werden. Das leistet die Ergänzung von Ab-
satz 1. 

Zu Absatz 2 

Der neu gefasste Absatz 2 sieht vor, dass mit Inkrafttreten
 dieses Staatsvertrages die bestehenden Erlaubnisse zur Veran-
staltung von Klassenlotterien von der SKL und NKL auf die
Gemeinsame Klassenlotterie übergehen. Der Übergang erfolgt
kraft Gesetzes, es bedarf also keiner behördlichen Umset-
zungsakte. Das entspricht dem ebenfalls kraft Gesetzes und
ohne behördlichen Umsetzungsakt eintretenden Wegfall der
Veranstaltereigenschaft bei der SKL und NKL durch den  neuen
§ 10 Abs. 3. Dessen Umsetzung soll nicht durch eine Verlän-
gerung der Veranstaltungserlaubnis bei der SKL und der NKL
verzögert werden. Satz 2 regelt Erlaubnisse der zuständigen
Behörde nach § 9 a Abs. 1.

Zu § 32 (Evaluierung)

Im Rahmen einer zeitlich begrenzten Probephase soll unter
grundsätzlicher Beibehaltung des staatlichen Monopols nach
§ 10 Abs. 6 mittels einer konzessionierten Öffnung des Sport-
wettenangebotes ein neuer Weg bei der Bekämpfung des in der
Evaluierung festgestellten Schwarzmarktes begangen werden.
Während einer angemessenen Frist von fünf Jahren sind die
mit dem Staatsvertrag, insbesondere die mit dem Konzes -
sionsmodell gesammelten Erfahrungen zu evaluieren. Auch
die wissenschaftliche Begleitung durch den Fachbeirat ist er-
forderlich, um die Auswirkungen der geänderten Regeln im
Bereich Internet und Spielhallen auf die Bevölkerung zu er-
mitteln und zu beurteilen. In diesem Zusammenhang ist auch
eine Wiederholung der von den Ländern finanzierten PAGE-
Studie („Pathologisches Glücksspielen und Epidemiologie“)
zu prüfen, wie sie auch vom Fachbeirat angeregt worden ist.
Die Erfahrungen mit der bisherige Evaluierungsfrist haben ge-
zeigt, dass ein Zeitraum von drei Jahren knapp bemessen ist.
Mit der nun vorgesehenen Frist soll rechtzeitig vor dem
Außerkrafttreten des Staatsvertrages auf der Grundlage dieser
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Erfahrungen entschieden werden, ob sich das Experiment
 einer konzessionierten Öffnung einzelner Bereiche des
Glücks spielangebotes bewährt hat und langfristig fortzuset-
zen ist. Die Entscheidung über das Fortgelten des Staatsver-
trages und die Fortsetzung des Konzessionsmodells für Sport-
wetten wird auf diese Weise wissenschaftlich vorbereitet. 

Zu § 33 (Revision zum Bundesverwaltungsgericht)

Die Revisionsbestimmung lehnt sich an § 48 RStV zur Revi-
sibilität von Landesrecht an.

Zu § 34 (Sprachliche Gleichstellung)

Betrifft die sprachliche Gleichstellung.

Zu § 35 (Befristung, Fortgelten)

Der Staatsvertrag wird bis zum Ablauf des 30. Juni 2021 be-
fristet, weil im Rahmen einer zeitlich begrenzten Experi-
mentierklausel erprobt werden soll, ob durch die Erteilung
 einer begrenzten Anzahl von Konzessionen zur Veranstal-
tung von Sportwetten dem in der Evaluierung festgestellten
Schwarzmarkt bei Sportwetten wirksam entgegengewirkt
werden kann. Mit der konzessionierten Öffnung des Sport-
wettenmarktes auf sieben Jahre ist angestrebt, neben den nach
wie vor erforderlichen glücksspielaufsichtlichen Maßnahmen
gegen unerlaubte Glücksspiele zur Verwirklichung der ord-
nungspolitischen Ziele des Staatsvertrages ein wohl dosiertes,
legales Sportwettangebot zu schaffen und so einem weiteren
Anwachsen des Schwarzmarktes entgegenzuwirken. Die Er-
gebnisse der zur erprobenden Regelungen sind systematisch
zu beobachten und auszuwerten, um dem angestrebten lang-
fristigen Ziel näherzukommen (BVerfG, Urteil vom 24. Ok-
tober 2002, Az. 2 BvF 1/01, Rn. 381). Insofern dient die zeit-
liche Befristung der Erprobungsphase auf sieben Jahre dazu,
zunächst mittels der Evaluation (§ 32) belastbare Erkenntnis-
se über die Auswirkungen zu gewinnen und zu ermitteln, ob
dieses Instrument zur besseren Erreichung der Ziele des § 1
zweckmäßig ist, bevor gegebenenfalls über dauerhafte Rege-
lungen entschieden werden soll. 

Zu Artikel 2: Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Neubekannt-
machung

Zu Absätzen 1 und 2 

Diese legen die Regularien des Inkrafttretens dieses Staatsver-
trages fest. 

Zu Absatz 3 

Der BGH hat mit Beschluss vom 14. August 2008 – KVR 54/
07 – Lottoblock; OLG Düsseldorf – entschieden, dass der Re-
gionalisierungsstaatsvertrag nicht mehr anzuwenden ist. Mit
Absatz 3 wird der Regionalisierungsstaatsvertrag förmlich
außer Kraft gesetzt.

Zu Absatz 4 

Betrifft die Regelungen des Staatsvertrages zum Glücksspiel-
wesen in Deutschland vom 30. Januar 2007/31. Juli 2007 nach
den Ausführungsgesetzen der Länder.
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A.
Allgemeiner Teil

Mit dem vorliegenden Staatsvertrag errichten die Vertragslän-
der in gemeinsamer Trägerschaft eine rechtsfähige Anstalt des
öffentlichen Rechts unter der Bezeichnung GKL Gemeinsame
Klassenlotterie der Länder, die ab 1. Juli 2012 die ordnungs-
rechtliche Aufgabe der Länder zur Sicherstellung eines aus -
reichenden Glücksspielangebotes durch einheitliche Veran-
staltung von staatlichen Klassenlotterien und ähnlichen
Spielangeboten wahrnehmen soll. Die Rechtsform der Anstalt
des öffentlichen Rechts bietet die Gewähr dafür, dass die GKL
diese, ihr von den jeweiligen Trägerländern übertragene ord-
nungsrechtliche Aufgabe gemäß den glücksspielrechtlichen
Vorgaben bestmöglich umsetzt.

Die Gründung einer gemeinsamen Klassenlotterie der Ver-
tragsländer ist Folge der Änderung des Glücksspielstaatsver-
trages (GlüStV) zum 1. Juli 2012. Der GlüStV wird in § 10
Abs. 3 vorsehen, dass Klassenlotterien künftig nur noch von
einer von allen Vertragsländern des GlüStV gemeinsam getra-
genen Anstalt des öffentlichen Rechts veranstaltet werden dür-
fen. Es entspricht dem gemeinsamen Verständnis sämtlicher
Vertragsländer, dass auch Länder, die den GlüStV nicht un-
terzeichnet haben, Trägerländer der GKL sein können. An-
stelle des GlüStV finden in diesen Ländern die landesrecht -
lichen Vorschriften auf die GKL Anwendung, soweit landes-
rechtlich nichts anderes bestimmt ist. 

Bislang werden Klassenlotterien im Bundesgebiet von zwei
Anstalten des öffentlichen Rechts veranstaltet und durchge-
führt:

– Die NKL Nordwestdeutsche Klassenlotterie wurde 1947
als Nachfolgerin der Hamburger Klassenlotterie aus dem
Jahre 1732 von den fünf Ländern Bremen, Hamburg, Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein
als staatliche Klassenlotterie dieser Länder gegründet. Der
Trägergemeinschaft traten 1960 das Saarland und 1990 die
Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern
und Sachsen-Anhalt bei.

– Die Süddeutsche Klassenlotterie SKL wird seit 1948 von
den Ländern Bayern, Baden-Württemberg und Hessen in
der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts be-
trieben. Beigetreten sind im Jahr 1954 das Land Rheinland-
Pfalz, im Jahr 1992 die Länder Thüringen und Sachsen. 

Beide staatlichen Veranstalter von Klassenlotterien bieten auf
der Grundlage des Glücksspielstaatsvertrages, des Staatsver-
trages über die NKL Nordwestdeutsche Klassenlotterie in der
Fassung vom 1. September 2008 sowie des Staatsvertrages über
eine Süddeutsche Klassenlotterie in der Fassung vom 26. Mai
1992 bundesweit Klassenlotterien und Spielergänzungen an
und verfügen diesbezüglich jeweils über Erlaubnisse aller 16
Bundesländer. 

Die nun vorgesehene länderübergreifende Zusammenfassung
des Glücksspielangebots im Bereich von Klassenlotterien bei
einem einzigen, von sämtlichen Vertragsländern getragenen
und bundesweit agierenden staatlichen Veranstalter soll eine
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konsequente Ausrichtung des staatlich organisierten Glücks-
spielangebots an den Zielen  des GlüStV bzw. der Glücks-
spielgesetze der Länder erleichtern und durch den Abbau von
Mehrfachstrukturen die Transparenz gegenüber den spielin-
teressierten Bürgern und die Effizienz bei der Aufgabenerfül-
lung steigern.

Zur Erreichung dieser Zielsetzungen haben die Länder eine
konsequente Strukturentscheidung getroffen. Künftig werden
Klassenlotterien ausschließlich und bundesweit einheitlich
von der GKL veranstaltet. Allein dieser Anstalt obliegt die
ordnungsrechtliche Aufgabe der Gewährleistung eines an den
Zielen des GlüStV bzw. der Glücksspielgesetze der Länder aus-
gerichteten Spielangebots im Bereich der Klassenlotterien. Es
ist beabsichtigt, dass die GKL die von ihr veranstalteten
Glücksspiele grundsätzlich selbst durchführt. 

Mit der Gründung der neuen Anstalt, welcher nach § 10
Abs. 3 GlüStV bzw. der Glücksspielgesetze der Länder die
ordnungsrechtliche Aufgabe zur Sicherstellung eines aus -
reichenden Glücksspielangebots im Bereich der Klassenlotte-
rien übertragen wird, entfällt der Aufgabenbereich und damit
die Zweckbestimmung der bisherigen Klassenlotterieveran-
stalter NKL und SKL. Infolge der Konzentration der Veran-
stalter eigenschaft bei der GKL durch § 10 Abs. 3 GlüStV ent-
fällt die Notwendigkeit nach einer Fortführung der beiden
Alt anstalten NKL und SKL. Die im öffentlichen Interesse lie-
gende Umsetzung der in § 1 GlüStV bzw. den Glücksspiel -
gesetzen der Länder umschriebenen Gemeinwohlziele kann
durch eine einzige, von allen Ländern getragene, bundesweit
agierende Anstalt für den Bereich der Klassenlotterien am bes -
ten erreicht werden. Die Rechtsform der Anstalt des öffentli-
chen Rechts erweist sich vor diesem Hintergrund als beson-
ders geeignet, um die ordnungsrechtliche Aufgabe der Träger -
länder für den Bereich der Klassenlotterien zu erfüllen. 

Es ist deshalb vorgesehen, dass beide bisherigen Klassenlotte-
rieanstalten der Trägerländer in der neu gegründeten Anstalt
aufgehen. Sämtliche Gegenstände des Aktiv- und Passivver-
mögens, alle Rechte und Pflichten der NKL und SKL gehen
zum 1. Juli 2012 im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die
GKL über. Die GKL führt insbesondere die bislang von NKL
und SKL veranstalteten Klassenlotterien in eigenem Namen
fort. Gleichzeitig mit Gründung der GKL treten die staats-
vertraglichen Grundlagen von NKL und SKL außer Kraft.

B.
Einzelbegründung

1. Zu § 1 (Errichtung, Rechtsform, Sitz)

Die Regelung des § 1 dient der Umsetzung der Vorgaben
des künftigen § 10 Abs. 3 GlüStV, wonach Klassenlotte-
rien nur von einer von allen Vertragsländern des GlüStV
gemeinsam getragenen Anstalt des öffentlichen Rechts
veranstaltet werden dürfen. Der Gründung einer von
 allen Ländern getragenen, bundesweit agierenden ge-
meinsamen Klassenlotterie stimmen auch die Vertrags-
länder, die den GlüStV nicht unterzeichnet haben, aus-
drücklich zu.

Begründung zum Staatsvertrag über die Gründung der 
GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder 

(GKL-StV)
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Abs. 1 sieht die Gründung einer rechtsfähigen Anstalt des
öffentlichen Rechts zum 1. Juli 2012 vor. Die Anstalt soll
den Namen „GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Län-
der“ tragen.

Gemäß Abs. 2 soll die Anstalt über einen Doppelsitz in
Hamburg und München verfügen. In diesen Städten be-
findet sich schon bislang der Sitz der NKL Nordwest-
deutsche Klassenlotterie bzw. der SKL Süddeutsche Klas-
senlotterie. Hinsichtlich des Gerichtsstandes und der Be-
stimmung der zuständigen Behörden ist auf den Sitz der
Anstalt in der Freien und Hansestadt Hamburg abzustel-
len.

Nach Abs. 3 gilt für die Anstalt aus Gründen der Rechts-
sicherheit und -klarheit ergänzend das Landesrecht der
Freien und Hansestadt Hamburg.

2. Zu § 2 (Zweck der Anstalt)

§ 2 benennt die von der Anstalt wahrzunehmenden ord-
nungsrechtlichen Aufgaben.

Abs. 1 definiert die Wahrnehmung der ordnungsrecht -
lichen Aufgabe der Vertragsländer zur Sicherstellung
 eines ausreichenden Glücksspielangebotes als Aufgabe der
Anstalt. Hierzu wird die Anstalt staatliche Klassenlotte-
rien sowie ähnliche Spielangebote veranstalten. Unter
dem Begriff „ähnliche Spielangebote“ sind neben den
schon bisher von den Veranstaltern staatlicher Klassen-
lotterien angebotenen Spielergänzungen auch Fortent-
wicklungen klassenlotteriespezifischer Glücksspiele zu
verstehen. Hierdurch soll der Anstalt die Möglichkeit ge-
geben werden, traditionelle Klassen lotterieangebote an
potentielle zukünftige Entwicklungen in diesem Glücks-
spielsegment anzupassen, damit sie ihrer ordnungsrecht-
lichen Aufgabe, insbesondere dem Kana lisierungsauftrag
nach § 1 Nr. 2 GlüStV bzw. den Glücks spielgesetzen der
Länder, auch unter geänderten Rahmenbedingungen
nachkommen kann.

Abs. 2 eröffnet der Anstalt die Möglichkeit, sich an an-
deren Unternehmen zu beteiligen oder mit ihnen zusam-
menzuarbeiten, auch grenzüberschreitend mit ausländi-
schen Veranstaltern. Die Beschlussfassung über Beteili-
gungen obliegt nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 der Gewähr-
trägerversammlung.

3. Zu § 3 (Organe)

Die Regelung des § 3 benennt die Versammlung der
Träge rländer (Gewährträgerversammlung) und den Vor-
stand als Organe der Anstalt. Auf einen Aufsichtsrat wur-
de verzichtet, zumal die Gewährträgerversammlung Aus-
schüsse bilden kann (§ 4 Abs. 7). 

4. Zu § 4 (Versammlung der Trägerländer)

§ 4 regelt die Zusammensetzung, die Aufgaben und die Be-
schlussfassung der Versammlung der Trägerländer.

Nach Abs. 1 nehmen die Vertragsländer ihre Rechte als
Anstaltsträger in der Gewährträgerversammlung wahr.
Die Versammlung ist damit vergleichbar mit einer Haupt-
versammlung bei Aktiengesellschaften.
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Um eine Vertretung sämtlicher Trägerländer in der Ge-
währträgerversammlung zu gewährleisten, sieht Abs. 2
vor, dass jedes Vertragsland eine Person in die Ver-
sammlung entsendet. Die Stimmgewichtung regelt sich
nach dem jeweils geltenden Königsteiner Schlüssel. Maß-
geblich ist der im Bundesanzeiger bis 31. Dezember des
Vorjahres veröffentlichte Königsteiner Schlüssel für das
jeweilige Jahr, in dem die Gewährträgerversammlung
stattfindet. Damit soll der infolge der Größe und Bevöl-
kerungsstruktur unterschiedlichen wirtschaftlichen Be-
deutung der jeweiligen Vertragsländer für das Lotterie-
geschäft der Anstalt Rechnung getragen werden. 

Besonders wesentliche Entscheidungen der Anstalt blei-
ben einem einstimmigen Beschluss der Gewährträger-
versammlung vorbehalten. Durch das Erfordernis der
doppelten Mehrheit in Abs. 5 Satz 2 werden Entschei-
dungen auf eine breite Basis gestellt. 

Da die GKL über keinen Aufsichtsrat verfügt, der, wie
bei der NKL Nordwestdeutsche Klassenlotterie, die Ge-
schäftsführung kontrolliert, obliegt der Gewährträger-
versammlung nach Abs. 3 auch die Aufgabe der Über-
wachung der Geschäftsführung sowie der Bestimmung
der Grundzüge der Geschäftspolitik der Anstalt. Nach
Satz 2 wird die Anstalt gegenüber dem Vorstand sowie
gegenüber Abschlussprüfern und Prüfern für außeror-
dentliche Prüfungen durch die Gewährträgerversamm-
lung vertreten.

Die Gewährträgerversammlung wählt nach Abs. 4 einen
Vorsitzenden, der die Sitzungen der Gewährträgerver-
sammlung vorbereitet, sowie dessen Stellvertreter. Die
Amtszeit des Vorsitzenden und seines Stellvertreters be-
trägt zwei Jahre.

Abs. 5 enthält in Satz 1 eine Auflistung der Zuständig-
keitsbereiche der Gewährträgerversammlung. Dieser Zu-
ständigkeitskatalog kann nach Nr. 15 durch andere An-
gelegenheiten nach Bestimmung der Satzung ergänzt
werden und ist im Übrigen abschließend. Beschlüsse, die
zu den in Satz 3 abschließend aufgezählten Nummern
von Satz 1 gehören (Satzung; Verteilungsschlüssel; Un-
ternehmensverträge) sind einstimmig zu treffen, wobei
Stimmenthaltungen der Einstimmigkeit nicht entgegen-
stehen. Für die Beschlussfassung ist in der Regel eine dop-
pelte Mehrheit erforderlich, d. h., ein Beschluss gilt als ge-
fasst, wenn die (einfache) Mehrheit der Vertragsländer so-
wie die (einfache) Mehrheit der Stimmen auf den Be-
schlussvorschlag entfallen. Maßgeblich sind hierfür die
Anzahl der an der Beschlussfassung teilnehmenden Ver-
tragsländer bzw. der abgegebenen Stimmen.

Abs. 6 stellt klar, dass sich die Gewährträgerversamm-
lung auch für weitere Arten von Geschäften, die nicht
ausdrücklich im Regelungskatalog des Abs. 5 enthalten
sind, ihre Zustimmung vorbehalten kann. 

Abs. 7 sieht vor, dass von der Gewährträgerversammlung
Ausschüsse bestellt werden. Die Ausschüsse können be-
schließenden oder beratenden Charakter haben. Die Be-
stellung und die Zusammensetzung eines Ausschusses be-
stimmen sich nach Maßgabe der Satzung. 
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5. Zu § 5 (Vorstand)

Nach Abs. 1 ist der Vorstand das geschäftsleitende Organ
der Anstalt. Er ist beauftragt, die Geschäfte der Anstalt
 eigenverantwortlich zu führen und hat dabei kaufmänni-
sche Grundsätze und Sorgfaltspflichten zu beachten. Er
führt die Geschäfte der Anstalt nach den Vorgaben der
Gesetze, der Staatsverträge, der Satzung der Anstalt sowie
der Geschäftsordnung. Der Vorstand ist weisungsgebun-
den, Beschlüsse der Gewährträgerversammlung sind für
ihn bindend. Die Anstalt wird vom Vorstand gerichtlich
und außergerichtlich vertreten, soweit kein Fall von § 4
Abs. 3 Satz 2 vorliegt. 

Abs. 2 normiert die besonderen Sorgfaltspflichten und die
Verantwortlichkeiten der Mitglieder des Vorstands durch
die Bezugnahme auf Regelungen des Aktiengesetzes,
nament lich § 93 Abs. 1, 2 und 6 AktG.

6. Zu § 6 (Glücksspielaufsicht)

Durch die Regelung in Abs. 1 wird klargestellt, dass die
Glücksspielaufsicht über die GKL nicht durch die Ge-
währträgerversammlung als Aufsichtsorgan der Anstalt,
sondern durch die zuständige Behörde der Freien und
Hansestadt Hamburg ausgeübt wird, sofern dies glücks-
spielrechtlich zulässig ist. Der Neuregelung des § 9 a
Abs. 3 GlüStV entsprechend wird die Glücksspielauf-
sicht, der auch die GKL unterliegt, für alle Vertragsländer
des GlüStV einheitlich durch die zuständige Behörde des
Landes ausgeübt, in dessen Gebiet die Anstalt ihren für
die Bestimmung behördlicher Zuständigkeiten maßgeb -
lichen Sitz hat (vgl. § 1 Abs. 2 dieses Vertrages). Hier-
durch sollen differierende Entscheidungen der Glücks-
spielaufsichtsbehörden der einzelnen Vertragsländer des
GlüStV vermieden und verwaltungsorganisatorischer
Mehraufwand aufgrund Mehrfachzuständigkeiten infolge
des föderalen Systems abgebaut werden. Gleichzeitig wird
bei dieser zuständigen Behörde das erforderliche Wissen
gebündelt. Gegenüber der GKL werden sowohl die Auf-
gabe der Erlaubniserteilung für die Produkte der GKL als
auch die Auf gaben der Glücksspielaufsicht über die GKL
für alle Vertragsländer zentral von einer Behörde wahr-
genommen. Der Sofern-Satz stellt klar, dass abweichende
Regelungen im GlüStV und in den Glücksspielgesetzen
der Länder Vorrang haben. 

Abs. 2 stellt lediglich deklaratorisch fest, dass auch die
GKL der Glücksspielaufsicht unterliegt und für die von
ihr veranstalteten Glücksspiele einer glücksspielrechtli-
chen Erlaubnis bedarf. Diese Erlaubnis gilt, soweit keine
abweichenden glücksspielrechtlichen Regelungen entge-
genstehen, für das Gebiet aller Vertragsländer.

7. Zu § 7 (Staatsaufsicht)

Neben der spezifischen Glücksspielaufsicht unterliegt die
GKL als Anstalt des öffentlichen Rechts, die im Rahmen
dieses Staatsvertrages als Träger der Selbstverwaltung
öffent liche Aufgaben ihrer Vertragsländer wahrnimmt,
auch der allgemeinen Staatsaufsicht dieser Länder; diese
wird als Rechtsaufsicht zentral von der zuständigen Be -
hörde der Freien und Hansestadt Hamburg ausgeübt. 
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8. Zu § 8 (Vertriebsstruktur)

Die GKL kann die von ihr veranstalteten Glücksspiele
selbst vertreiben (Abs. 1) und kann – daneben oder an
 ihrer Stelle – geeignete Dritte mit dem Vertrieb ihrer
Glücksspiele beauftragen (Abs. 2). 

Mit dem Vertrieb ihrer Lotterien kann die Anstalt insbe-
sondere die von der NKL Nordwestdeutsche Klassenlot-
terie und der SKL Süddeutsche Klassenlotterie beauftrag-
ten und in deren Vertriebsorganisation eingebundenen
staatlichen Lotterieeinnehmer und Verkaufsstellen be-
auftragen (Abs. 2). Diese gelten grundsätzlich als „geeig-
nete Dritte“ im Sinne von Abs. 2 Satz 1. 

Satz 2 verpflichtet die Anstalt, auch bei der Einbindung
Dritter in die Vertriebsstruktur der GKL die Einhaltung
hoher Standards hinsichtlich Transparenz und Kontrol-
lierbarkeit der Veranstaltung zu gewährleisten. Hierzu
kann die Anstalt generelle Leitlinien für den Vertrieb ih-
rer Lotterieprodukte verabschieden, z. B. in Form von
Geschäftsanweisungen und Betriebsvorschriften. Wei-
sungen der GKL als Veranstalterin der Klassenlotterien
sind für die von ihr beauftragten Dritten bindend. 

Nach Satz 3 sind die beauftragten Dritten verpflichtet, der
Anstalt die durch den Losabsatz erzielten Umsätze auf-
geschlüsselt nach dem Wohnsitz der Spielteilnehmer in
den einzelnen Vertragsländern nachzuweisen. Diese In-
formation wird von der Anstalt zur Berechnung des Ver-
teilungsmaßstabes für die Gewinn- und Lotteriesteuer-
verteilung nach § 9 benötigt. Die Vertriebsorganisation
kommt damit auch ihren steuerrechtlichen Mitwir-
kungspflichten zur richtigen Lotteriesteuerverteilung
nach.

Gemäß Satz 4 kann sich die Anstalt bestimmte Kunden-
gruppen (z. B. Großkunden) oder Vertriebswege (z. B. In-
ternetvertrieb) vorbehalten und die Vertriebsrechte der
beauftragten Dritten beschränken, soweit rechtliche oder
sonstige Vorgaben dem nicht entgegenstehen. 

Abs. 3 verweist auf die Regelung des § 17 Abs. 2. Dieser
geht § 8 als speziellere Regelung für den Vertrieb der von
der NKL und der SKL schon vor Ablauf des 30. Juni 2012
veranstalteten Glücksspiele vor und stellt klar, dass die
Vertriebsrechte der Lotterieeinnehmer und Verkaufsstel-
len der NKL bzw. der SKL durch die Gesamtrechtsnach-
folge der GKL weder eingeschränkt, noch erweitert
werden.

9. Zu § 9 (Gewinn- und Lotteriesteuerverteilung)

Diese Vorschrift regelt die Verteilung der Gewinne der
Anstalt sowie die Einnahmen aus der Lotteriesteuer auf
die einzelnen Trägerländer.

Abs. 1 enthält eine Generalklausel, wonach die Gewinne
der Anstalt und die Einnahmen aus der Lotteriesteuer an-
gemessen unter den Vertragsländern aufzuteilen sind.
Diese Klausel würde dann greifen, wenn die Regelung des
Abs. 2 zur Aufteilung der Gewinne der GKL sowie der
Einnahmen aus der Lotteriesteuer für einen bestimmten
Fall nicht anwendbar ist oder wegen einer atypischen
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Sachlage zu sachlich unhaltbaren Ergebnissen führt. Eine
solche atypische Sondersituation liegt etwa dann vor,
wenn bei der Anstalt außerordentliche Erträge anfallen,
die aus Steuererstattungen und -rückzahlungen resultie-
ren, die dem zum 1. Juli 2012 auf die Anstalt übergehen-
den Geschäft einer Altanstalt zuzuordnen sind. Ange-
messen im Sinne der Generalklausel ist dann eine Ge-
winnverteilung nur, wenn sie diesen außerordentlichen
Sonderertrag den Vertragsländern der jeweiligen Altan-
stalt zuweist und unter diesen verteilt. Das Kriterium der
Angemessenheit bildet schließlich die äußerste Grenze
für die Vertragsländer bei Änderungen des Verteilungs-
schlüssels gemäß § 4 Abs. 5 Nr. 2. 

Abs. 2 legt den Verteilungsmodus für den Überschuss und
die Lotteriesteuer aus der Veranstaltung der Glücksspiele
fest. Die Vertragsländer bringen damit zugleich zum Aus-
druck, dass dieser im Sinne von Abs. 1 angemessen ist. Da-
nach bemisst sich der Anteil des jeweiligen Vertragslandes
am ausgeschütteten Gewinn und den Lotteriesteuerein-
nahmen nach dem Verhältnis der durch den Losabsatz an
Spielteilnehmer mit Wohnsitz in diesem Vertragsland er-
zielten Umsätzen zu dem aus dem Losabsatz im gesamten
Lotteriegebiet erzielten Umsätzen. D. h., wurden z. B.
mit dem Verkauf von Losen an Spielteilnehmer mit
Wohnsitz im Freistaat Bayern 20 % aller Umsätze eines
Geschäftsjahres durch den Verkauf von Losen im Gebiet
sämtlicher Vertragsländer erzielt, so erhält der Freistaat
Bayern 20 % des für dieses Geschäftsjahr nach den Ge-
winnverwendungsbeschlüssen der Anstalt auszuschüt-
tenden Gewinns aus der Veranstaltung der Glücksspiele
sowie 20 % der Einnahmen aus der Lotteriesteuer.

Dieser Verteilungsschlüssel zur Aufteilung der Gewinne
sowie der Einnahmen aus der Lotteriesteuer kann gemäß
§ 4 Abs. 5 Nr. 2 dieses Vertrages durch Beschluss der Ge-
währträgerversammlung abgeändert werden, wobei die-
ser nach § 4 Abs. 5 Satz 3 einstimmig zu fassen ist. 

Die Regelung des § 17 Abs. 1 dieses Vertrages geht § 9
Abs. 2 als speziellere Übergangsregelung vor. 

10. Zu § 10 (Haftung)

Die Ausfallhaftung der Vertragsländer als hinter der An-
stalt stehende Gewährträger für Verbindlichkeiten der
Anstalt wird in Abs. 1 behandelt. Die Ausfallhaftung ist,
wie der Soweit-Satz klarstellt, subsidiär gegenüber der
 Eigenhaftung der Anstalt mit ihrem Vermögen. 

Verbindlichkeiten der Anstalt können aus dem Ge-
schäftsbetrieb und aus dem Lotteriegeschäft entstehen.
Wesentliches Systemmerkmal von Klassenlotterien ist die
sogenannte „Gewinnplangarantie“. Das Spielangebot der
GKL soll im Vorfeld jeweils risikosystematisch bewertet
werden, um etwaige Risiken zu minimieren. Auf die Er-
fahrungen zur Risikovorsorge bei den von der NKL
Nordwestdeutschen Klassenlotterie und der Süddeut-
schen Klassenlotterie SKL veranstalteten Lotterien wird
die GKL zurückgreifen.

Sowohl der Staatsvertrag über die NKL Nordwestdeut-
sche Klassenlotterie als auch der Staatsvertrag über die
Süddeutsche Klassenlotterie SKL sahen eine unbegrenzte
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Ausfallhaftung der jeweiligen Vertragsländer vor. Für die
GKL als gemeinsame Anstalt der Vertragsländer soll an
dem Grundsatz der unbegrenzten Ausfallhaftung festge-
halten werden. Gemäß Abs. 2 bemisst sich der Haf-
tungsmaßstab im Innenverhältnis der Gewährträger
nach dem durchschnittlichen Anteil des jeweiligen Lan-
des an der Gewinn- und Lotteriesteuerverteilung der letz-
ten drei Jahre vor Eintritt eines Haftungsfalles; maßgeb-
lich ist die Regelung des § 9. 

11. Zu § 11 (Satzung)

Die GKL gibt sich eine Satzung, um insbesondere die
Aufgaben und das gesamte Innenverhältnis der Anstalt
zu regeln. Die Satzung soll ferner die Grundlagen der
Buchführung, der Rechnungslegung und der Prüfung re-
geln. Nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 dieses Vertrages be-
schließt die Gewährträgerversammlung über die Satzung
und deren Änderung. Die Beschlussfassung unterliegt
dem Erfordernis der Einstimmigkeit (§ 4 Abs. 5 Satz 3).

Abs. 2 sieht vor, dass die Satzung der Anstalt und jede
Änderung in den Amtsblättern der Vertragsländer be-
kannt zu machen sind.

12. Zu § 12 (Gesamtrechtsnachfolge und Auflösung von
NKL und SKL)

Abs. 1 enthält die zentrale Bestimmung für die Neu-
gründung der GKL und die Überleitung der Rechte und
Pflichten der bisherigen Klassenlotterieveranstalter NKL
und SKL auf die GKL. Satz 1 ordnet zum 1. Juli 2012 die
Gesamtrechtsnachfolge hinsichtlich sämtlicher Gegen-
stände des Aktiv- und Passivvermögens, Rechte und
Pflichten der Altanstalten auf die GKL an. Die der NKL
und SKL erteilten Erlaubnisse gehen auf die GKL über;
die GKL tritt in die von der NKL und SKL abgeschlos-
senen Verträge (z. B. Arbeitsverträge, Vertriebsverträge)
ein. Mit dem Zeitpunkt der Gründung der GKL sind
NKL und SKL als Rechtssubjekte ohne Abwicklung auf-
gelöst. Die öffentlichen Aufgaben der NKL und SKL
werden ab dem 1. Juli 2012 von der GKL übernommen.
Diese ordnungsrechtliche Aufgabe – Sicherstellung eines
ausreichenden Glücksspielangebots im Bereich der Klas-
senlotterien – geht mit Inkrafttreten des Staatsvertrages
nach § 2 auf die GKL über.

Nach Abs. 2 werden gegebenenfalls anfallende Abgaben
und Kosten der Länder und der ihrer Aufsicht unterste-
henden Körperschaften des öffentlichen Rechts nicht er-
hoben. 

13. Zu § 13 (Aufbringung der Mittel)

Abs. 1 besagt klarstellend, dass die für die Wahrnehmung
der ordnungsrechtlichen Aufgabe erforderlichen Mittel
durch den Übergang der Vermögen der Altanstalten im
Wege der Gesamtrechtsnachfolge nach § 12 Abs. 1 der
GKL zur Verfügung gestellt werden. Es wird davon aus-
gegangen, dass diese Mittel zur Sicherstellung des Spiel-
betriebes der Klassenlotterien ausreichen und die Ein-
bringung weiterer Mittel aus den Haushalten der Ver-
tragsländer nicht erforderlich sein wird.
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Abs. 2 gibt eine Sollgröße für die finanzielle Mindestaus-
stattung der neuen Anstalt vor. Durch die Bezifferung ei-
nes konkreten Betrages für das Nettovermögen der An-
stalt zum 1. Juli 2012 sollen die Trägerländer der NKL
und SKL veranlasst werden, die Kapitalausstattung der
neuen Anstalt nicht durch das Ausschüttungsverhalten
der Altanstalten vor Inkrafttreten des Staatsvertrages so
zu mindern, dass die Wahrnehmung der ordnungsrecht-
lichen Aufgabe der Anstalt nach § 2 mit den nach § 12
Abs. 1 übergegangenen Mitteln gefährdet wird. Der Be-
trag von 25 Mio. € ist so bemessen, dass er einerseits aus-
reichend, andererseits hinreichend sicher erreichbar ist. 

Abs. 3 bis 7 sehen einen Ausgleich der im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf die GKL übergegangenen Ver-
mögen von NKL und SKL vor. Danach sollen die Träger -
länder der NKL und die Trägerländer der SKL jeweils
 einen Anteil am Gesamtnettovermögen der Anstalt zum
1. Juli 2012 im Wege der Gesamtrechtsnachfolge einbrin-
gen, der ihren Anteilen gemäß dem für das Jahr 2011 gül-
tigen Königsteiner Schlüssel (veröffentlicht im Bundes-
anzeiger Nr. 164 vom 28. Oktober 2010, S. 3633) ent-
sprechen soll.

Königsteiner Schlüssel für das Jahr 2011
– BAnz Nr. 164 vom 28. Oktober 2010, S. 3633 –

Baden-Württemberg 12,81503
Bayern 15,19297
Berlin 5,03822
Brandenburg 3,10452
Bremen 0,93119
Hamburg 2,54537
Hessen 7,22575
Mecklenburg-Vorpommern 2,08237
Niedersachsen 9,31388
Nordrhein-Westfalen 21,44227
Rheinland-Pfalz 4,81284
Saarland 1,23114
Sachsen 5,16869
Sachsen-Anhalt 2,92874
Schleswig-Holstein 3,37218
Thüringen 2,79484

Demnach soll der Anteil des im Wege der Gesamtrechts-
nachfolge von der NKL auf die GKL übergegangenen
Nettovermögens am Gesamtnettovermögen der Anstalt
zum 1. Juli 2012 gemäß Abs. 1 51,98988 % betragen, der
Anteil des von der SKL übergegangenen Nettovermögens
48,01012 % (Abs. 5).

Die Vertragsländer werden darauf hinwirken, dass die
Anteile der Altanstalten NKL und SKL zum 1. Juli 2012
den nach Abs. 5 definierten Soll-Anteilen möglichst nahe
kommen. Zu diesem Zweck werden Gewinnthesaurie-
rungen bzw. -ausschüttungen noch im Jahr 2012 erfolgen.
Da die Nettovermögen von NKL und SKL wegen der mit
der Veranstaltung von Klassenlotterien verbundenen be-
sonderen Umstände von Monat zu Monat deutlich
schwanken, kann eine Annäherung an die sich aus dem
Königsteiner Schlüssel ergebenden Quoten vor dem 1. Ju-
li 2012 jedoch allenfalls annäherungsweise erreicht wer-
den. Abs. 6 und 7 sehen deshalb einen Ausgleichsmecha-
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nismus für bis zum 1. Juli 2012 nicht zu beseitigende Dif-
ferenzen zwischen Soll- und Ist-Anteilen der Altanstalten
am eingebrachten Nettovermögen vor. Im Einzelnen
gilt:

Soweit der Ist-Anteil des zum 1. Juli 2012 übergegangenen
Nettovermögens einer Altanstalt trotz der Annäherungs-
maßnahmen den Soll-Anteil noch unterschreitet, steht
der GKL ein Anspruch auf Ausgleich der Differenz gegen
die Trägerländer dieser Altanstalt als Gesamtschuldner zu
(Abs. 6). Abgegolten wird dieser Anspruch durch Ver-
rechnung mit den Anteilen dieser Trägerländer am Ge-
winn der GKL nach § 9 Abs. 2, beginnend am 1. Januar
2015. Im Innenverhältnis verteilt sich der Differenzbetrag
entsprechend den Anteilen der jeweiligen Vertragsländer
gemäß dem Königsteiner Schlüssel für das Jahr 2011.

Entsprechend werden etwaige noch verbliebene Über-
schreitungen des Anteils des zum 1. Juli 2012 übergegan-
genen Nettovermögens einer Altanstalt gemäß Abs. 7 an
die Trägerländer dieser Altanstalt zurückerstattet. Diese
Auszahlung erfolgt aus dem Ergebnis der Anstalt vor Ver-
teilung des Gewinns nach § 9 Abs. 2, wiederum erst be-
ginnend ab dem 1. Januar 2015. Auch hier bemisst sich die
Verteilung des Differenzbetrages im Innenverhältnis nach
den Anteilen der jeweiligen Vertragsländer gemäß dem
Königsteiner Schlüssel für das Jahr 2011. 

Dieser nachträgliche Ausgleichsmechanismus greift – so-
wohl bei Über- als auch bei Unterschreitungen der Soll-
Einbringungsquoten nach Abs. 5 – erst ab dem 1. Januar
2015. Hierdurch wird ein weiterer Mittelabfluss in den
 ersten drei Jahren nach Gründung der neuen Anstalt ver-
mieden. Im Gegenzug werden die Ausgleichsbeträge ab
dem 1. Juli 2012 mit einem Prozentpunkt über dem Basis -
zinssatz verzinst.

14. Zu § 14 (Grundkapital)

§ 14 legt das Grundkapital der Anstalt auf zwei Millionen
Euro fest. 

15. Zu § 15 (Personalvertretung)

Abs. 1 regelt, dass das Bundespersonalvertretungsgesetz
und die dazu ergangenen Rechtsverordnungen auf die An-
stalt entsprechend Anwendung findet. Es gilt das zum
1. Juli 2012 geltende Bundespersonalvertretungsgesetz;
Gesetzesänderungen nach Inkrafttreten des Staatsvertra-
ges bleiben unbeachtlich. 

Abs. 2 bestimmt, dass die bisherigen Standorte der Alt-
anstalten NKL und SKL in Hamburg und München
Dienststellen im Sinne des § 6 Abs. 1 des Bundesperso-
nalvertretungsgesetzes sind. Jede der beiden Dienststellen
verfügt über eine Personalvertretung. Ein Gesamtperso-
nalrat wird nicht gebildet.

Für den Fall des § 71 Abs. 1 Satz 4 BPersVG bestimmt
Abs. 3 den für die betroffene Dienststelle zuständigen Prä-
sidenten des Oberverwaltungsgerichts als Vorsitzenden
der Einigungsstelle. Dieser kann einen Dritten, der über
die Befähigung zum Richteramt verfügt, mit dem Vorsitz
beauftragen.
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16. Zu § 16 (Institutionelle Übergangsregelungen)

§ 16 enthält institutionelle Übergangsregelungen, die
sicher stellen sollen, dass die GKL am Tag ihrer Gründung
uneingeschränkt handlungsfähig ist. 

Abs. 1 setzt die als Anlage dem Staatsvertrag beigefügte
Gründungssatzung in Kraft. Sie regelt die in § 11 ange-
sprochenen Punkte und gilt, bis die Gewährträgerver-
sammlung selbst eine Satzung beschlossen hat. 

Nach Abs. 2 soll sich der Vorstand zunächst aus vier Per-
sonen zusammensetzen, und zwar aus dem Sprecher des
Vorstands der NKL und einem weiteren Vorstand der
NKL sowie dem Direktor und dem stellvertretenden Di-
rektor der SKL. In der Übergangsphase sind die Vor-
standsmitglieder nicht einzelvertretungsbefugt. 

Abs. 3 sieht vor, dass spätestens bis 30. Juli 2012 die kons -
tituierende Sitzung der Gewährträgerversammlung statt-
finden wird. Nach Satz 2 beruft der Vertreter des Landes,
das bei Vertragsschluss den Vorsitz in der Finanzminis ter -
konferenz führt, die konstituierende Sitzung ein, bereitet
diese vor und nimmt die Aufgaben des Sitzungsleiters
wahr.

Abs. 4 enthält die Bestimmungen über die Personalver-
tretung der neuen Anstalt bis zur Wahl neuer Personal-
vertretungen für die Dienststellen Hamburg und Mün-
chen. Die Wahl neuer Personalvertretungen hat unver-
züglich nach Gründung der Anstalt zum 1. Juli 2012 zu
erfolgen. Bis zur Wahl neuer Personalräte, spätestens aber
bis 31. Dezember 2012, führen gemäß Satz 2 die Perso-
nalvertretungen der NKL und SKL kommissarisch die
Geschäfte der Personalvertretung für die jeweilige Dienst-
stelle.

17. Zu § 17 (Besondere Regelungen)

Abs. 1 sieht abweichend von § 9 Abs. 2 vor, dass für eine
Übergangsphase von drei Jahren die Lotteriesteuerein-
nahmen aus der Veranstaltung solcher Glücksspiele, die
schon vor Inkrafttreten dieses Vertrages von der NKL
Nordwestdeutsche Klassenlotterie und der Süddeutschen
Klassenlotterie SKL angeboten wurden, nach dem ent-
sprechenden Verteilungsschlüssel der Staatsverträge über
die NKL Nordwestdeutsche Klassenlotterie (§ 11) bzw.
über die Süddeutsche Klassenlotterie SKL (Art. 8) auf die
Trägerländer dieser beiden Anstalten verteilt werden. Da-
mit soll der Übergang auf die einheitliche Anwendung des
Verteilungsschlüssels nach § 9 Abs. 2 abgefedert werden.
Er gilt erst ab dem 1. Januar 2015 auch für die schon bis-
lang angebotenen Lotterien. 

Die Gewinne aus der Veranstaltung der schon vor In-
krafttreten dieses Vertrages von der NKL Nordwest-
deutsche Klassenlotterie und der Süddeutschen Klassen-
lotterie SKL angebotenen Lotterien werden nicht von
§ 17 Abs. 1 erfasst.

Abs. 2 bestimmt, dass die vor dem 30. Juni 2012 von NKL
und SKL veranstalteten Lotterien und Spielergänzungen
wie bisher von den von der NKL bzw. der SKL beauf-
tragten Lotterieeinnehmern und Verkaufsstellen vertrie-
ben werden und die diesen erteilten Erlaubnisse, soweit
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glücksspielrechtlich erforderlich, fortgelten. Hierdurch
wird gewährleistet, dass die Rechte und Pflichten aus den
Vertriebsverträgen der Lotterieeinnehmer und Verkaufs -
stellen mit den bisherigen Klassenlotterieanstalten weder
eingeschränkt, noch erweitert werden. Der „Status quo“
bleibt unberührt. Die mit den Lotterieeinehmern und
Verkaufsstellen der NKL für den Vertrieb der Lotte rien
der NKL vereinbarten Konditionen und Bedingungen
gelten auch nach Gründung der GKL fort. Entsprechen-
des gilt für die Konditionen und Bedingungen,  welche die
SKL mit den von ihr beauftragten Lotterieeinnehmern
vor dem 30. Juni 2012 vereinbart hat. Lot terie ein -
nehmern, die bislang für die NKL tätig waren, erwächst
hierdurch kein Anspruch auf Übernahme der jenigen
Konditionen und Bedingungen, welche die SKL für den
Vertrieb der Lotterien der SKL mit den von ihr beauf-
tragten Lotterieeinnehmern vereinbart hat, und umge-
kehrt. Die Anstalt kann diesbezüglich – unter Maßgabe
der gesetzlichen Vorgaben – neue Konditionen und Be-
dingungen beschließen. 

18. Zu § 18 (Kündigung und Vermögensauseinandersetzung)

Nach Abs. 1 wird der Vertrag auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen. Die Wirksamkeit dieses Vertrages ist nicht an
die Geltungsdauer des GlüStV oder etwaiger Nachfolge-
regelungen gebunden.

Abs. 2 regelt die Fristen und das Verfahren einer Ver-
tragskündigung durch eines oder mehrere Vertragslän-
der. Demnach kann der Vertrag mit einer Frist von
 einem Jahr zum Ende eines Geschäftsjahres gekündigt
werden. Kündigungen werden jedoch frühestens zum
Ende des im Jahr 2014 auslaufenden Geschäftsjahres
wirksam. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass der
Anstalt während der ersten drei Jahre nach Gründung
der Anstalt sämtliche Vertragsländer angehören und da-
mit die Kontinuität der Anstalt in der Anfangsphase ge-
währleistet ist. Die Einhaltung einer dreijährigen Über-
gangszeit ist auch im Hinblick auf den Bemessungsmaß-
stab für die Vermögensauseinandersetzung nach Abs. 4
sinnvoll. Kündigungen bedürfen der Schriftform und
sind gegenüber sämtlichen übrigen Vertragsländern zu
erklären. 

Damit die Vorgaben des § 10 Abs. 3 GlüStV auch im  Falle
eines Austrittes eines oder mehrerer Vertragsländer des
GlüStV aus der GKL gewahrt bleiben können, macht
Satz 3 für die Vertragsländer des GlüStV die Wirksamkeit
einer Kündigung dieses Staatsvertrages von der Kündi-
gung des GlüStV oder eines ihm nachfolgenden Vertra-
ges abhängig. § 10 Abs. 3 GlüStV bestimmt, dass Klassen -
lotterien nur von einer von allen Vertragsländern des
GlüStV getragenen Anstalt des öffentlichen Rechts ver-
anstaltet werden dürfen. Wäre es einzelnen Ländern
möglich, zwar Vertragspartei des GlüStV, nicht aber Ver-
tragspartei dieses Staatsvertrages zu sein, wäre diese Vor-
aussetzung des § 10 Abs. 3 GlüStV nicht mehr gewähr-
leistet. Durch die Regelung des Abs. 2 Satz 3 wird sicher -
gestellt, dass sämtliche Vertragsländer des GlüStV zu-
gleich auch Trägerländer der Anstalt sind. Für Länder,
die nicht Vertragspartei des GlüStV oder eines ihm nach-
folgenden Vertrages sind, ist diese Bedingung stets erfüllt.
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Gemäß Abs. 3 berührt die Kündigung eines oder mehre-
rer Länder das Fortbestehen dieses Staatsvertrages nicht.
Der Vertrag bleibt in diesem Falle zwischen den verblei-
benden Vertragsländern in Kraft. Die Möglichkeit einer
Anschlusskündigung ist nicht eröffnet.

Beim Ausscheiden eines Vertragslandes soll dieses einen
angemessenen Anteil am Grundkapital und den Rück -
lagen der Anstalt erhalten (Abs. 4). Das ausscheidende
Land erhält denjenigen Anteil, der dem durchschnitt -
lichen Anteil des Landes am Gewinn und der Lotterie-
steuer gemäß § 9 dieses Vertrages der letzten drei Ge-
schäftsjahre vor dem Zeitpunkt des Ausscheidens ent-
spricht. Mit der Bezugnahme auf das Lotteriepotential der
vergangenen drei Jahre soll die Berechnung auf eine brei-
tere Basis gestützt werden, sodass jährliche Schwankun-
gen und Zufälligkeiten möglichst geringen Einfluss auf
die Anteilsberechnung haben können. Für die Berech-
nung des durchschnittlichen Lotteriepotentials der Ver-
tragsländer sind die Losabsätze in dem jeweiligen Ver-
tragsland maßgeblich, unabhängig davon, ob in einem
Jahr Gewinne oder Verluste erzielt wurden bzw. ob er-
zielte Gewinne durch Beschluss der Organe der Anstalt
an die Vertragsländer verteilt wurden oder nicht. Die so
ermittelte Quote ist sowohl für die Bemessung des zu er-
stattenden Anteils an den Rücklagen als auch für die Be-
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rechnung des zu erstattenden Anteils am Grundkapital
der Anstalt heranzuziehen.

Abs. 5 regelt die Verteilung des Vermögens der Anstalt im
Falle ihrer Auflösung unter den Vertragsländern. Im Ge-
gensatz zu Abs. 4 sind dabei Lasten und Verbindlichkei-
ten vor einer Verteilung zunächst abzulösen. Der Vertei-
lungsschlüssel richtet sich nach den Vorgaben des Abs. 4. 

19. Zu § 19 (Ergänzende Vereinbarungen)

Nach § 19 sind, wie bisher schon nach Art. 15 SKL-StV,
die Finanzminister der Vertragsländer ermächtigt, ge-
meinsam ergänzende Bestimmungen und Regelungen, so-
weit erforderlich, zu treffen.  

20. Zu § 20 (Ratifizierung, Inkrafttreten, Außerkrafttreten)

Abs. 1 bestimmt, dass dieser Vertrag zum 1. Juli 2012 in
Kraft tritt. 

Nach Abs. 2 werden die Ratifikationsurkunden beim
Finanz ministerium der Freien und Hansestadt Hamburg
hinterlegt. Die Ratifikation hat bis zum 30. Juni 2012 zu
erfolgen.

Abs. 3 bestimmt, dass mit Ablauf des 30. Juni 2012 die
Rechtsgrundlagen für die NKL und die SKL außer Kraft
treten.
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