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Herr Vors. Abg. Hüttner: Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zur 54. Sitzung des 
Innenausschusses willkommen heißen. Ich will bei dem anstehenden Tagesordnungspunkt 1 unsere 
Gäste, die zur Anhörung eingeladen sind, willkommen heißen. 
 
Der Tagesordnungspunkt 1 beinhaltet eine Einladung für die Mitglieder des Haushalts- und Finanz-
ausschusses, sodass wir eine zweigeteilte Sitzung haben; denn wir tagen ab dem Tagesordnungs-
punkt 2 allein mit dem Innenausschuss weiter. Ich stelle die Frage: Gibt es Einwände gegen die Ta-
gesordnung? – Das ist nicht der Fall. Dann ist die Tagesordnung so festgestellt. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 …tes Landesgesetz zur Änderung des Landesglücksspielgesetzes 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/4671 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/5294/5319/5329/5330/5334/5337/5339 
 

Der Tagesordnungspunkt wird gemeinsam mit dem Haushalts- und 
Finanzausschuss behandelt. 

 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Das Anhörverfahren dazu ist im April beschlossen worden und wird heute 
durchgeführt. Bevor ich zu den Anzuhörenden komme, gestatten Sie mir die Anmerkung, dass seitens 
des Automatenverbandes beim Landtagspräsidenten quasi eine Protestschrift mit einer Unterschrif-
tensammlung abgegeben worden ist, die Herr Perne vom Wissenschaftlichen Dienst dabei hat. Diese 
soll dokumentieren, dass man mit dem Aspekt der Veränderung der Sperrzeiten unzufrieden ist, die 
nach dem Vorschlag auf 24:00 Uhr statt auf 4:00 Uhr vorgesehen ist. 
 
Ich darf in diesem Zusammenhang erwähnen, dass in einem Gespräch, das Herr Pörksen gestern mit 
Herrn Haumann hatte, vonseiten des Gaststättengewerbes, der DEHOGA, Unterschriften abgegeben 
wurden, die ich vorhin zu Protokoll gegeben habe. 
 
Ich darf darauf verweisen, dass bei uns außerhalb des Anhörverfahrens weitere Stellungnahmen ein-
gegangen sind. Das sind die Stellungnahmen des Deutschen Automaten-Großhandel-Verbandes und 
der DEHOGA, die sich im Rahmen des Verfahrens mehrfach geäußert haben. 
 
Ich denke, man muss nicht im Einzelnen die Vorlagennummern vorlesen, die haben Sie alle zur 
Kenntnis genommen und gelesen. 
 
Wir kommen zum Verfahren der Anhörung selbst. Die Unterlagen, soweit sie schriftlich eingereicht 
sind – mit Ausnahme von Herrn Professor Dr. Bühringer –, haben die Mitglieder des Ausschusses 
gelesen. Ich möchte die Anzuhörenden herzlich bitten, dass maximal zehn Minuten darüber geredet 
wird, was Sie besonders zu diesem Thema zu sagen haben. Insbesondere Belange, die über das 
hinaus gehen, was Sie bereits geschrieben haben, sind von Bedeutung. Ansonsten ist das den Kolle-
gen im Ausschuss bekannt und bewusst. 
 
Ich will mit Herrn Professor Dr. Bühringer beginnen, möchte aber zuvor kurz die Namen nennen. Herr 
Professor Dr. Bühringer hat gebeten, weil er 15:15 Uhr unser Haus verlassen muss, dass wir auch die 
anschließend zu stellenden Fragen gleich abarbeiten. Ansonsten gehen wir so vor, dass wir zunächst 
alle Anzuhörenden hören und wir dann in die Fragerunde einsteigen. Die Ausnahme wird Herr Profes-
sor Dr. Bühringer sein, der von der Universität Dresden kommt und dort das Institut für Klinische Psy-
chologie und Psychotherapie leitet. 
 
Darüber hinaus nenne ich kur die Namen der weiteren Anzuhörenden: Das ist Frau Nina Roth von der 
Fachstelle „Prävention der Glücksspielsucht“ der Landeszentrale für Gesundheitsförderung Rhein-
land-Pfalz e. V., Frau Anke Quack von der Universität Mainz, mit ihrem Kollegen Gohlke, Herr 
Haumann von der DEHOGA, Herr Arras, Vorsitzender der Geschäftsführung der Löwen Entertainment 
GmbH und weitere Funktionen in diesem Zusammenhang und in Vertretung für Herrn Dr. Ennuschat 
Herrn Johannes Güldner, Doktorant. Soweit zu den Personalien der anderen Anzuhörenden. 
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Herr Professor Dr. Bühringer, ich würde Sie bitten, dass Sie mit Ihren Ausführungen zu unserem Ge-
setzentwurf beginnen. 
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 Herr Professor Dr. Gerhard Bühringer 
 Institut für Klinische Psychologie  und Psychotherapie 

Technische Universität Dresden 
 
Herr Prof. Dr. Bühringer: Guten Tag, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich werde mich 
vor allem aufgrund der Kürze der Zeit mit dem Sperrsystem beschäftigen, weil ich hier zwei dringende 
Verbesserungspunkte sehe. 
 
Vorweg: Ein Sperrsystem ist ein wichtiger Bestandteil eines modernen Verbraucherschutzkonzepts im 
Glücksspielbereich, aber es ist in der jetzigen Form nicht gut formuliert. Der Grund liegt darin, dass die 
Selbstsperre viel zu spät einsetzt. Sie muss früher angesetzt und niedrigschwelliger werden als prä-
ventives Instrument. Sonst unterscheidet sie sich kaum von der Fremdsperre. 
 
Mit der Fremdsperre in der jetzigen Form, die die ganze Verantwortung auf die Mitarbeiter der Spiel-
hallen legt, sind die Mitarbeiter überfordert und haben teilweise Interessenskonflikte, sodass die Ge-
fahr besteht, dass Fremdsperren zu wenig ausgesprochen werden, wo sie notwendig sind. 
 
Um das zu begründen nenne ich zwei Ergebnisse aus der Forschung, warum ich das ändern würde. 
Aus epidemiologischen Studien wissen wir, dass sich patalogisches Spielen als Krankheit über lange 
Zeit entwickelt, bei Erwachsenen sicher über mehrere Jahre. Nicht alle entwickeln eine schwere Stö-
rung, die behandlungsbedürftig ist, sondern sehr viele Personen ändern wieder ihr beginnendes Prob-
lemverhalten und normalisieren es. Ich mache gerade viele Studien, ob Glücksspieler ihr Problem 
selbst früh erkennen, ob die Familie das erkennt und was sie tun, wenn sie es erkennen, ob sie selbst 
versuchen, Maßnahmen zu ergreifen. Ein Teil tut das. Das müssen wir unterstützen. Das heißt, diese 
Selbstsperre sollte ein präventives Instrument sein, was sie im Moment nicht ist. Wenn ich nicht mehr 
Herr der Lage bin, dass die Selbstsperre aufgehoben wird, dann überlege ich mir das dreimal, ob ich 
so etwas in Angriff nehme. Ich muss die Möglichkeit haben, das früh einzusetzen. 
 
Es gibt immer wieder Fälle, die sagen, jetzt habe ich da ein Problem. Ich möchte eine Zeit lang nicht 
spielen. Aber es muss in der Freiheit der Person sein, nach dieser Dauer, die gesperrt wurde, das 
selbst wieder zu beenden. Das heißt, die Selbstsperre soll die Spielhalle motivieren. Dazu wird sie 
geschult. Aber es bleibt in der Hoheit der Person mit der Erwartung, dass mehr Personen dieses In-
strument benutzen, um frühzeitig bereits einmal ihr beginnendes Problemverhalten zu ändern. 
 
Warum will ich die Fremdsperre im jetzigen Moment – ich schlage es Ihnen vor – ändern? Das hat 
den folgenden Grund: Im Moment ist es so, das müssen Sie sich praktisch vorstellen: Der Spielhal-
lenbetreiber sieht, das scheint eine schwerere Problematik zu sein. Ich empfehle jetzt. Wenn die Per-
son nicht zustimmt, dann lege ich eine Fremdsperre fest. Wenn der Spieler das merkt und es wirklich 
eine ernsthafte Ausprägung ist, dann wird er, wenn er merkt, dass die Gespräche dahin gehen, die 
Spielhalle wechseln. Dann wird der Spielhallenbetreiber nichts mehr tun, weil er nur Arbeit und unan-
genehme Dinge zu tun hat. Das heißt, in Mainz gibt es sicher mehr als eine Spielhalle, er kann länge-
re Zeit im Umkreis herumgehen, bevor wirklich einer mal den Schritt macht. 
 
Ich nenne das Zweite aus meiner Begutachtungstätigkeit mit Sperren im Zusammenhang mit Spiel-
banken: Da kommt zum Beispiel die Ehefrau und sagt, mein Mann verspielt das ganze Geld, ich 
möchte, dass er gesperrt wird. Dann sagt der Mann, ich lebe von meiner Frau getrennt, die ist nur 
neidisch auf die Freundin. Sie bekommen ziemlich komplexe Gemengelagen von Motiven, Schwierig-
keiten und Interaktionen. Da ist eine Spielhalle völlig überfordert. Sie wird dem aus dem Weg gehen. 
Das können Sie nie Laien schulen, um das zu erkennen und zu überlegen, was da getan werden 
muss. Die Herrschaft über die Fremdsperre, Schutzaufgabe des Staates gegenüber Personen, die 
ihre Kontrolle verloren haben, muss die Regulierungsbehörde machen. Die Spielhalle kann zwar Emp-
fehlungen geben, weil sie sieht den Spieler. Sie sollte und muss gegenüber der Regulierungsbehörde 
dies tun. Aber die Entscheidung über die Fremdsperre – das gilt auch für die Aufhebung – kann nur 
die Regulierungsbehörde aufgrund eines Gutachtens machen. Das überfordert die Spielhallen und die 
Mitarbeiter, mit solch fachlich komplexen Prozessen umzugehen.  
 
Die großen Verbände versuchen gerade viel im Bereich des Spielerschutzes zu tun. Es gibt in Bayern, 
wo ich lebe, viele kleine Spielhallen mit Einzelbesitzern, die sich drei Mal überlegen werden, diesen 
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ganzen Aufwand zu betreiben und möglicherweise noch längere Zeit einen Kunden zu verlieren. Die 
Spielhallenbetreiber haben auch Interessenskonflikte. 
 
Das war es soweit, warum ich die Selbstsperre als präventives Instrument sehr viel früher einsetzen 
würde. Ich muss es dem Klienten, dem Spieler erleichtern, es zu machen, und ihm die Freiheit geben, 
das wieder zu beenden, weil wenn er weiß, das bestimmt jemand anderes, dann schiebt er das so 
lange wie möglich raus, weil er die Kontrolle verliert. Die Fremdsperre muss unter die stärkere Kontrol-
le der Regulierungsbehörde und kann von ihr nur angeordnet und wieder entsperrt werden. Die 
Entsperrung sollte aufgrund eines Gutachtens erfolgen. Das brauchen sie als Behörde oder als Ge-
setz gar nicht regeln. Dazu gibt es Berufsverbände. Es gibt zum Beispiel den Berufsverband der Psy-
chologen. Es gibt Regeln für Gutachten, juristische Gutachten, Kindergutachten, Familiengutachten, 
die werden so etwas entwickeln. Da braucht man ein Fachgutachten.  
 
Danke schön. Das war es. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Bühringer. Ich stelle die Frage in die 
Runde, ob in Anbetracht der Vereinbarung, die wir getroffen haben, Fragen an Herrn Professor Dr. 
Bühringer bestehen. – Herr Lammert, Sie haben das Wort.  
 
Herr Abg. Lammert: Herr Professor Dr. Bühringer, Sie sprechen bei der Fremdsperre davon, dass es 
dann die Regulierungsbehörde machen könnte. Haben Sie konkrete Vorschläge, welche Behörde 
Ihnen in Rheinland-Pfalz ins Auge springen würde? Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ist in 
dem Gesetz unter anderen angesprochen. Aber Sie gehen weiter oder sagen, die Regeln das insge-
samt. Aber die Fremdsperre muss durch die jeweiligen Betreiber erfolgen. Es wäre interessant, wie 
man es regeln könnte oder wie es vielleicht in anderen Bundesländern geregelt ist.  
 
Herr Prof. Dr. Bühringer: Ich würde die Fremdsperre nicht durch die Betreiber erfolgen lassen, dass 
die Betreiber entscheiden. Ich kenne mich natürlich in Nordrhein-Westfalen mit den Ordnungssyste-
men der einzelnen Behörden unter den Ministerien nicht aus. Aber die Behörde, die jetzt das Register 
führen sollte, würde nach meiner Ansicht auch die Aufgabe übernehmen, weil sie sowieso das Regis-
ter führen muss. Sie muss entscheiden, wer in das Register hineinkommt und wer rausgeht. Dann soll 
sie auch die Entscheidung übernehmen. Sie kann sich natürlich Fachleute dazu holen, weil sie es 
möglicherweise aufgrund der Ausbildung der Mitarbeiter nicht kann. Das ist unbenommen. 
 
Herr Abg. Licht: Herr Professor Dr. Bühringer, ich frage Sie jetzt, weil wir Sie am Schluss nicht fragen 
können und wir die anderen noch nicht gehört haben. Sie selber haben davon gesprochen, dass die 
Branche überlegt, mit diesem Thema umzugehen, ob gerecht oder nicht gerecht, ob sachgerecht oder 
nicht, will ich dahingestellt sein lassen. Weil Sie am Schluss nicht mehr zur Verfügung stehen frage 
ich: Wie geht man auf Seiten der Branche aus Ihrer Sicht mit diesem Punkt um? Sie sagen, die 
Fremdsperre ist bisher kein präventives Element. Gibt es Punkte, wo man zusammenkommt, wo Sie 
sagen, da könnte ein Kompromiss liegen oder wo man Vorschläge hat, die bekannt sind, wie man das 
mit der Branche lösen kann? Können Sie dazu jetzt etwas sagen? 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Bevor Sie antworten, gestatten Sie mir bitte, dass ich meine Frage anhän-
ge, das passt in den Kontext. Sie haben von anderen Bundesländern gesprochen. Zum Beispiel hat 
Hessen das landesweite Sperrsystem. Ist Ihnen aus Ihren Erfahrungen bekannt, mit welchen Syste-
men dort gearbeitet wird und wie sie funktionieren, um diese Problematik nicht aufkommen zu lassen, 
die Sie geschildert haben? 
 
Herr Prof. Dr. Bühringer: Ich sage, um es gegenüberzustellen: Die Fremdsperre wäre für mich ein 
Instrument des Staates im Rahmen seiner Fürsorgepflicht für Personen, die bereits ein pathologisches 
Spielverhalten entwickelt haben und geschützt werden müssen. Die Selbstsperre ist ein Instrument, 
was ein Spieler selbst nutzen sollte, wenn er frühzeitig erkennt – ein großer Teil kann es erkennen –, 
dass er selbst was unternehmen sollte.  
 
Jetzt haben Sie mich nach der Branche gefragt. Nach meinem Eindruck hat sie lange Jahre das völlig 
verleugnet. Seit einigen Jahren haben einige größere Verbände angefangen, hier aktiv zu werden. Sie 
machen sehr viel. Sie schulen ihre Mitarbeiter.  
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Ich gehe mit meinen Studenten regelmäßig in die Spielhalle in Dresden, und zwar nicht um ihr BAföG 
aufzubessern. Ich mache ein Seminar über pathologisches Glücksspiel und gehe mit den Studenten 
natürlich da hin. Da sieht man, dass sehr viel passiert ist. Aber Sie müssen sehen – ich weiß es aus 
Bayern –, ein Großteil der Spielhallen ist zum Beispiel nicht in den Landesverbänden organisiert. Das 
sind sehr kleine besitzergeführte Einrichtungen. Da ist der Aufwand, dieses Sperrsystem zu betreiben 
und die Versuchung, dass vielleicht nicht zu tun und eher wegzugucken, weil es auch Einnahmequel-
len sind, größer als die Idee, den Spieler zu schützen als bei den großen Verbänden.  
 
Von daher sollte man ein System finden, was zwar die größeren Verbände unterstützt, aber auch eine 
Sicherheit des Staates einbaut, dass die Fremdsperre wirklich funktioniert.  
 
Stellen Sie sich vor, jede Spielhalle macht es für sich, welche unterschiedlichen Regelungen Sie im 
Detail bei so vielen Spielhallen bekommen. Wenn ich mir Deutschland oder Rheinland-Pfalz an-
schaue, sind es Tausende. Jeder macht es ein bisschen unterschiedlich. Das können Sie bei den 
vielen Leuten gar nicht einheitlich machen. Das heißt, da wird sehr viel Willkür und Variabilität drin 
sein. 
 
Sie haben mich nach Hessen gefragt. Ich kann es im Moment noch nicht abschätzen, wie sich das 
auswirken wird. Das ist wahrscheinlich noch zu früh. Auf jeden Fall sollte man versuchen, die Proble-
me, die ich sehe und die Sie bestimmt bekommen werden, möglichst frühzeitig durch eine klare Tren-
nung dieser beiden Sperrsysteme zu vermeiden. Ich hoffe, Ihre Frage ist soweit beantwortet. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank Herr Professor Dr. Bühringer. Ich sehe in der Runde im Au-
genblick keine weiteren Fragen. Sie haben natürlich die Möglichkeit, dabei zu bleiben und zu hören, 
was die weiteren Anzuhörenden sagen. Vielleicht ergibt es sich noch – planmäßig müssten wir bis 
dahin fertig sein –, möglicherweise zu fragen. Ansonsten schon einmal herzlichen Dank an Sie.  
 
Wir fahren in der Anhörung fort. Frau Nina Roth von der Landeszentrale für Gesundheitsförderung ist 
an der Reihe. Frau Roth hat uns eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht. Sie haben das Wort. 
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 Frau Nina Roth 
 Fachstelle „Prävention der Glücksspielsucht“ 
 Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. 
 
Frau Roth: Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich werde kurz einige Punkte nennen, die 
sich übergreifend auf den Gesetzentwurf beziehen. Zu den einzelnen Paragraphen haben Sie eine 
Stellungnahme vorliegen. Ich denke, das ist bekannt.  
 
Als erstes möchte ich auf die Effektivität von einzelnen Maßnahmen im Spieler- und Jugendschutz 
kurz eingehen. Ich möchte eindrücklich darauf hinweisen, jede Maßnahme kann nur dann effektiv 
sein, wenn sie in das gesamte Sozialkonzept, das jeder Anbieter haben muss, sinnvoll eingebunden 
und festgeschrieben ist.  
 
Wir erleben oft, dass es eine Art Konkurrenzdenken bei der Effektivität der Maßnahmen gibt, wenn 
man die eine Maßnahmen oder stattdessen die andere macht. Sinnvoll ist es, wenn man ein Gesamt-
konzept entwickelt und darin alle Einzelmaßnahmen platziert. Zu jeder Maßnahme ist es außerdem 
wichtig, dass es bestimmte Kriterien zur Umsetzung gibt, die festgeschrieben werden, damit sie klar 
sind. Wir erleben das in der Praxis und wissen aus der Vergangenheit, dass nicht immer alle Kriterien 
klar sind, wie eine Maßnahme umgesetzt werden kann und wie man eine Maßnahme kontrollieren 
kann. Diese drei Punkte, Einbindung in ein Gesamtkonzept, Kriterien zur Umsetzung und Maßnahmen 
zur Kontrolle, sind wichtig; denn sonst hinken wir immer hinterher, wie wir überhaupt überprüfen kön-
nen, was das Gesetz festgesetzt hat, und wie wir es möchten.  
 
Die Wirksamkeit von Maßnahmen – das ist mein zweiter Punkt – ist in der Suchtprävention mittlerwei-
le gut erforscht. Hier ist es so, dass es nur sinnvoll ist, wenn wir ein Zusammenwirken von Maßnah-
men haben. Einzelmaßnahmen allein reichen nicht aus. Ich bitte wirklich, dass zu berücksichtigen. Wir 
brauchen nicht eine große Maßnahme, sondern ein wirkliches Bündel von Maßnahmen, die aufeinan-
der abgestimmt sind. Wir kennen das zum Beispiel aus dem Bereich der Tabakprävention, die in den 
letzten Jahren durch das Zusammenspiel aus Verhältnis- und Verhaltensprävention sehr erfolgreich 
ist, das heißt strukturelle Maßnahmen, aber auch verhaltensändernde Maßnahmen müssen zusam-
menspielen. Wir müssen das eine tun und das andere nicht lassen. 
 
Ich bitte, bei den einzelnen Maßnahmen und Paragraphen zu berücksichtigen, dass wir noch weitere 
Spielformen und Spielangebote haben. Ich möchte das kurz an einem Beispiel erläutern. Ich nenne 
die Abstandsregelung zwischen den Spielhallen. Wir können diskutieren, sind soundso viel oder so-
undso viel Meter sinnvoll. Natürlich muss ich aus der Perspektive der Suchtprävention sagen, je weiter 
weg eine Spielstätte von der anderen ist, desto sinnvoller. Das ist klar. Aber man sollte nicht verges-
sen, solange es zulässig ist, dass sich andere Spielformen in dem Zwischenraum befinden dürfen, 
sprich eine Spielhalle darf vorhanden sein und die andere in einem bestimmten Abstand, aber dazwi-
schen darf ich Sportwetten oder andere Dinge anbieten, stellt sich die Frage, wie realistisch so eine 
Abstandsregelung ist bzw. was wir davon haben, ob es 400, 200 oder 600 Meter sind. Das ist immer 
zu berücksichtigen. Wir haben noch weitere Spielformen. Wie sind diese in dem ganzen Konglomerat 
berücksichtigt?  
 
Ich komme zu dem Sperrsystem. Dankenswerterweise hat Herr Professor Dr. Bühringer schon einige 
Details genannt. Ich möchte nicht soweit darauf eingehen. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass es 
uns aus der Praxis aus den regionalen Fachstellen Glücksspielsucht sehr deutlich bekannt ist, dass es 
bisher so ist, dass das ganze Sperrsystem in sich nicht schlüssig ist. Hier fordern wir eine Transpa-
renz. Alle Beteiligten müssen wissen, was passiert, wenn ich mich sperren lasse und was passiert, um 
mich endsperren zu lassen. Wir legen in Rheinland-Pfalz großen Wert in der Suchtprävention auf ei-
genverantwortliches Handeln. Das sollte sich auch hier wiederfinden. Es kann nicht sein, dass sich 
eine glücksspielsüchtige Person sperren lässt mit der Maßgabe, es gibt die Möglichkeit, sich irgend-
wann zu entsperren. Wenn sie sich auf den Weg macht, das zu tun, stellt man fest, das ist irgendwie 
rein praktisch gar nicht wirklich möglich, weil viele Dinge, Kriterien und Güte- bzw. Qualitätssicherun-
gen, nicht geklärt sind. 
 
Wir plädieren deutlich für keine automatische Entsperrung, also bitte keinen zeitrahmen festlegen, 
dass nach einem Jahr oder so eine Person automatisch entsperrt ist. Im Sinne der Erkrankung  
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– Glücksspielsucht ist eine chronische Rückfallerkrankung – muss man immer hinschauen, in wel-
chem Zustand, in welchem Gesundheitszustand, Krankheitsstadium, wie auch immer, hoffentlich 
Gesundheitsstadium, befindet sich eine Person. Eine automatische Entsperrung ist daher grundsätz-
lich abzulehnen.  
 
Dass es Kriterien zur Entsperrung bedarf, hat Herr Professor Bühringer schon deutlich genannt, denke 
ich. Wir plädieren für eine unabhängige Entsperrungsinstitution. 
 
Ich darf den Blick ein bisschen nach Hessen richten. Rein von der Anzahl der Personen, die sich künf-
tig sperren lassen werden, ist das vermutlich nicht über die einzelnen Anbieter abzuleisten. Es ist 
sinnvoll, eine unabhängige Institution oder mehrere zu haben. Da müsste man schauen, wie passt 
das. Wichtig ist, dass es irgendwie mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, in Kontakt steht. 
Das sind die, die die Sperrdatei führen sollen. Man muss Hand in Hand arbeiten und schauen, wie 
kann das gut laufen. 
 
Abschließend möchte ich nur kurz darauf hinweisen, dass eine Evaluation wünschenswert und sinn-
voll ist, um die Dinge zu prüfen, die festgelegt werden, ob das in der Praxis klappt, wenn ja, wie klappt 
es und wo können wir in der Praxis mit unseren Hilfesystemen nachjustieren und unterstützen, dass 
das Gesetz, so wie es festgeschrieben ist, umgesetzt wird.  
 
Vielen Dank. 
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 Frau Anke Quack 
 Herr Gohlke 
 Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
 
Frau Quack: Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit, hier Stellung nehmen 
zu können. Wir möchten uns in unseren Ausführungen auf das Thema Spielersperre fokussieren. Wir 
wissen aus unserer Arbeit mit betroffenen Glücksspielern, die wir an der Ambulanz für Spielsucht ver-
sorgen, dass die Spielersperre eine wichtige Maßnahme ist und ein wichtiges Instrument darstellt, um 
erste Schritte in Richtung Verhaltensveränderung zu gehen und die oft nur mit therapeutischer Unter-
stützung erreichte Abstinenz dauerhaft zu stabilisieren. 
 
Bis zum heutigen Tag berichten uns Patienten, dass sie trotz einer standortbezogenen Spielersperre 
oder einer Sperre in staatliche konzessionierten Spielbanken weiterhin Angebote des gewerblichen 
Automatenspiels je nach Wohnort – hier ist Mainz prädestiniert – auch in den benachbarten Bundes-
ländern in Anspruch nehmen können, was diese Patienten täglich vor eine Herausforderung hinsicht-
lich der Abstinenzhaltung stellt. Deshalb – das sei uns am Rande gestattet – plädieren wir auch dafür, 
langfristig an einer bundeseinheitlichen Lösung für die Einrichtung eines Sperrsystems zu arbeiten. 
 
Aus unserer langjährigen Erfahrung in der Kooperation mit staatlich konzessionierten Spielbanken – 
wir betreuen am Kompetenzzentrum Verhaltenssucht und Spielerschutz eine Reihe staatlich konzes-
sionierter Spielbanken bei der Entwicklung und Umsetzung von Spielerschutzkonzepten – wissen wir, 
dass die gesetzlichen Vorgaben zur Spielersperre gemäß § 8 Glücksspielstaatsvertrag, der in den 
§ 11 c des Landesglücksspielgesetzes so übernommen wurde, derzeit in einem nur sehr geringen 
Umfang umgesetzt worden. Darauf verweist die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen in ihrem aktuel-
len Jahrbuch aus diesem Jahr. 
 
Man kann sich fragen, woran es liegt, dass trotz intensiver Schulungsmaßnahmen, die wir seit 2008 
zur Früherkennung und zur Vermittlung von Handlungskompetenz für die Ansprache von betroffenen 
Spielern umsetzen, besonders von der Möglichkeit der Fremdsperre von den Glücksspielanbietern, 
von den Mitarbeitern nur wenig Gebrauch gemacht wird. Wir wissen, dass es dafür eine Reihe von 
Ursachen gibt. Das ist auf jeden Fall einmal die Komplexität des Fremdsperrverfahrens. Herr Profes-
sor Bühringer hat das eindrucksvoll beschrieben. Dazu gehört die Bereitstellung personeller Ressour-
cen und setzt eine sehr hohe Handlungskompetenz auf Anbieterseite voraus. Dies kann nicht von 
allen Anbietern gleichermaßen gewährleistet werden. 
 
Ein anderes Problem, auf das wir immer wieder in der Arbeit stoßen, ist die fehlende Handlungs- und 
Rechtssicherheit für die Aufhebung von Spielersperren und darüber hinaus die unklare Rechtslage in 
Bezug auf das Haftungsrisikos eines Anbieters im Fall der Aufhebung einer Spielersperre und einem 
erneuten Rückfall des Spielteilnehmers in ein exzessives Spielverhalten. Davor haben die Anbieter  
– ich spreche hier vom staatlich konzessionierten Spielbankenspiel, aber es ist zu erwarten, dass sich 
ähnliches wiederholen wird – große Angst. Das führt dazu, dass einige Anbieter derzeit ein generelles 
Aufhebungsverbot für Spielersperren praktizieren. Das gilt nicht nur für die Fremdsperre, sondern 
auch für die Aufhebung von Selbstsperren, die zunächst auf einer freiwilligen Basis erfolgen. 
 
Gleichzeitig bestehen auch für gesperrte Spieler weiterhin zahlreiche Möglichkeiten, Glücksspielange-
bote zu nutzen. Dazu gehören vor allem auch Angebote des Graumarktes, die Spielcafés – davon 
haben Sie sicher gehört –, onlinebasierte Glücksspielangebote und natürlich die Angebote des Auto-
matenspiels, die bislang nicht an ein flächendeckendes Sperrsystem angebunden sind. Aus wirt-
schaftlichen Interessen – das darf nicht verschwiegen werden – und auch weil Mitarbeiter dieses 
Ausweichverhalten von gesperrten Spielern sehr deutlich wahrnehmen, wird in der Konsequenz die 
Initiierung besonders von Fremdsperren oft vermieden. Manche Mitarbeiter der Spielbanken tun das 
sehr deutlich kund. 
 
Das sind für einen aktiven Spielerschutz, so wie wir ihn uns wünschen, eher kontraproduktive Bedin-
gungen. Es führt dazu, dass Mitarbeiter in den Spielstätten häufig nur dann tätig werden, wenn Spiel-
teilnehmer eigeninitiativ auf Mitarbeiter zukommen und eine Selbstsperre wünschen. Selbst da liegen 
uns Fälle vor, bei denen wir wissen, dass Mitarbeiter versuchen, diese Spielersperre dem Betroffenen 
auszureden. 
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Deswegen denken wir schon lange darüber nach, dass es gut wäre, neben dieser Selbst- und Fremd-
sperre, die wir, so wie wir das bislang haben, wieder die Möglichkeit einer zeitlich begrenzten Spiel-
pause aufzunehmen. Spielteilnehmer haben dabei die Möglichkeit, auf eigenen Wunsch oder meinet-
wegen auch auf Veranlassung des Glückspielanbieters eine zeitlich begrenzte Spielpause oder Limi-
tierung zu vereinbaren, das heißt zum Beispiel drei Monate oder sechs Monate keine Besuche oder 
eine Limitierung zum Beispiel auf ein bis zwei Besuche pro Woche. Diese zeitlich begrenzte Spielpau-
se oder Limitierung könnte dann erlöschen ohne weitere Prüfung. 
 
Diese sogenannte temporäre Spielersperre haben wir bereits schon einmal bis zum Inkrafttreten des 
Glücksspielstaatsvertrages gehabt. Wir wissen aus vielen Gesprächen, dass die Spieler bis heute 
aktiv nach dieser Möglichkeit fragen und gleichzeitig Mitarbeiter bedauern, dass sie diese Möglichkeit 
nicht mehr haben. Wir gehen davon aus, dass das, wenn wir das wieder einführen würden, durch 
mehr Mitarbeiter wieder aktiv angeregt würde. 
 
Diese temporäre Spielpause ist aber nach unserem Dafürhalten nicht für alle Spieler geeignet, son-
dern sie ist eine niedrigschwellige Maßnahme der Frühintervention und vor allem für Spieler geeignet, 
die sich noch in einem riskanten oder problematischen Spielverhalten befinden, das heißt, die noch 
abstinieren können. Wir sehen das als eine sinnvolle Einstiegshilfe an, durch eine Pause das Spiel-
verhalten zu reduzieren oder eine Kontrolle wieder zu erlangen. Wir benötigen für eine solche tempo-
räre Vereinbarung klare standardisierte Kriterien, für wen das geeignet ist. Wir brauchen transparente 
und nachprüfbare Handlungsanweisungen, wie die Einhaltung von so etwas bei den Glücksspielanbie-
tern gewährleistet ist. Wir brauchen natürlich auch – Frau Roth sagte es auch – unbedingt eine beglei-
tende Wirksamkeitsforschung, die uns zeigt, was bewirkt dieses Instrument. 
 
Für Spielteilnehmer, die eine Selbstsperre aufgrund einer Spielsuchtproblematik, wirklich aufgrund 
einer Sucht, beantragen oder bei denen wir aufgrund von Wahrnehmungen des Personals oder auf-
grund von Hinweisen Dritter davon ausgehen müssen, dass hier eine Spielsucht vorliegen könnte 
oder tatsächlich eine Überschuldung besteht, sprechen wir uns dennoch für die Beibehaltung der un-
befristeten Selbst- und Fremdsperre mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr aus. Die Aufhebung 
dieser Sperre sollte auf Antrag des Spielers erfolgen. Wir sprechen uns auch dafür aus, dieses bei 
wirklich spielsuchtbezogenen Sperren nicht automatisch erlöschen zu lassen. 
 
Wir wissen aber auch, dass diese Durchführung eines Fremdsperrverfahrens – Herr Professor 
Bühringer hat das vorhin ausgeführt, ich will das nicht wiederholen – eine erhebliche Handlungskom-
petenz auf Anbieterseite voraussetzt. Im Spielbankenbereich hat sich hier ein sehr komplexes Verfah-
ren etabliert. Wenn eine Meldung vorliegt, wird zunächst eine vorläufige Sperre erwirkt, die ist nur 
hausintern, dann werden die Besuchsdaten überprüft. Die dokumentierten Beobachtungen werden mit 
dem Mitarbeiter besprochen, der das gemeldet hat. Dann wird der Spielteilnehmer eingeladen zu ei-
ner Stellungnahme und einem Gesprächstermin. Wenn dieser Spielteilnehmer tatsächlich zu dem 
Gesprächstermin erscheint, müssen Sie davon ausgehen, dass es sich bei einem Fremdsperrverfah-
ren um jemanden handelt, der bislang keine Veränderungsabsicht entwickeln konnte. Hier müssen die 
Mitarbeiter des Anbieters zunächst versuchen, die wir in motivierender Gesprächsführung geschult 
haben, eine Veränderungsabsicht zu erzeugen. Meistens wird versucht, diese Fremdsperre in eine 
Selbstsperre umzuwandeln, um den juristischen Komplikationen aus dem Weg zu gehen. Je nach 
Meldekriterium müssen finanzielle Belege bei gebracht werden, beispielsweise Schufa-Auskunft, Kon-
toauszüge usw. 
 
Es gibt auch Gäste, die sich nicht melden, nach dem sie ein Anschreiben bekommen haben. Nach 14 
Tagen wird die Sperre automatisch verhängt. Manchmal haben sie auch Gäste, die sie gar nicht na-
mentlich kennen. Auch hier müssen die Mitarbeiter der Glücksspielanbieter detektivisch vorgehen und 
versuchen, den Spielteilnehmer zu identifizieren. 
 
Wie Sie sehen, setzt dieses ganze Prozedere, wenn wir das auf die Spielhallen übertragen, ein sehr 
hohes Maß an Ressourcen personeller Art und Handlungskompetenzen voraus. Das mag bei Spiel-
banken möglich sein. Wir sehen aber in der Realität, dass das nicht wirklich zufriedenstellend funktio-
niert. Bei kleineren Spielhallen, die wir haben, die eventuell mit einer Einer- oder Zweierbesetzung 
laufen, ist es fraglich, wie ein solches Verfahren umgesetzt werden kann. Wir könnten uns vorstellen, 
dass dieses Fremdsperrverfahren an eine unabhängige Landesbehörde delegiert wird, die die Prüfung 
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der Sperrgründe und die Anhörung des zu Sperrenden übernimmt. Dieses Vorgehen würde den An-
bieter entlasten und würde möglicherweise zu einer Erhöhung der Fremdsperren durch die Mitarbeiter 
des Glücksspielanbieters führen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Frau Quack, ich darf Sie bitten, langsam zum Ende zu kommen. 
 
Frau Quack: Ja, genau. Bezüglich der Aufhebung der Spielsperre möchte ich noch kurz hinzufügen, 
dass wir dringend verbindliche Standards brauchen, die uns derzeit fehlen, wie Unbedenklichkeitsbe-
scheinigungen erstellt werden, was für ein Instrumentarium und welches Testverfahren wir anlegen. 
Darüber hinaus denken wir – wir machen solche Entsperrverfahren –, frühzeitig mit dem Aufbau eines 
Expertennetzwerkes zu beginnen, das Gutachten durchführt. Da denken wir, dass eine Auslagerung 
an eine unabhängige Behörde möglicherweise zielführend wäre. 
 
Vielen Dank. 
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 Herr Gereon Haumann 
 Präsident DEHOGA Rheinland-Pfalz e.V. 
 
Herr Haumann: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren des rheinland-
pfälzischen Landtags. Herzlichen Dank für die Einladung, der ich gerne gefolgt bin. 
 
Ich möchte mich im Wesentlichen auf mein letztes Schreiben vom 28. Mai beziehen, wo wir in einem 
Punkt etwas zur wirtschaftlichen Bedeutung der Geldspielautomaten in der getränkegeprägten Gast-
ronomie dargelegt haben, um dann in drei konkreten Vorschlägen zur Gesetzesänderung Stellung zu 
nehmen.  
 
Wir haben in Rheinland-Pfalz insgesamt im Gastgewerbe, wenn wir Beherbergung und Gastronomie 
zusammenziehen, rund 13.500 Betriebseinheiten, die rund 190.000 Beschäftigten ein Einkommen, ob 
im Haupt- oder Nebenerwerb, ermöglichen. Von diesen 13.500 Betrieben haben etwa 4.000, und zwar 
die sehr stark getränkegeprägte Gastronomie, Geldspielgeräte neben den mindestens genauso wich-
tigen Unterhaltungsspielgeräten in ihren Betrieben stehen, und zwar um den Gästen ein Angebot zum 
Verbleiben über die reine Durststillung oder das reine Hungerabstellen zu ermöglichen, und zwar in 
Zeiten, in denen wir uns immer schwerer tun, die Gäste zu einem längeren Verweilen in der Gastro-
nomie zu bewegen, was auch etwas mit den Gesetzgebungen der vergangenen Jahre, beispielsweise 
Nichtraucherschutzgesetz, zu tun hat.  
 
Durchschnittlich haben wir mit einem Ertrag oder einem Umsatz von rund 650 Euro pro Gerät in 
Rheinland-Pfalz aufgrund der Studien, die Ihnen auch vorliegen, zu kalkulieren, wovon je nach Ver-
einbarung zwischen Automatenaufsteller und Gastronom etwa 30 % bis 50 % beim Wirt verbleiben.  
 
Welche Betriebsgrößen haben wir in Rheinland-Pfalz? Von den 13.500 Betrieben machen 42 % einen 
Umsatz von weniger als 100.000 Euro. Nochmals 21 % liegen in einer Umsatzgröße zwischen 
100.000 Euro und 200.000 Euro. Rund zwei Drittel, genau 63 % der Betriebe liegen mit ihren Umsät-
zen unter 200.000 Euro. Wir haben in dem Schreiben vom 28. Mai ausgeführt, dass wir eine Gewinn-
marge in der Gastronomie von etwa 5 % bis 10 % haben. Je mehr wir in der Fläche sind, je geringer 
die Öffnungszeiten sind, desto geringer bleiben die Erträge. Kurzum ist das Aufhängen von ein oder 
zwei Geldspielautomaten mit einer Ausschüttung von durchschnittlich je 300 Euro in der Summe, also 
600 Euro für viele unserer Kleinstunternehmer die Basis, um die Pacht gegenüber dem Eigentümer 
leisten zu können; denn Sie müssen wissen, die meisten der Kleinstbetriebe sind Pachtbetriebe, sind 
nicht im Eigentum. Insofern ist das ein Beitrag, um über die Runden zu kommen in Zeiten, in denen 
wir ohnehin eine ganze Reihe von wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu meistern haben.  
 
Ein weiterer Gesichtspunkt in der wirtschaftlichen Bedeutung ist folgender: Wir stehen in Rheinland-
Pfalz im Gaststättengewerbe insgesamt vor einer riesigen Herausforderung, nämlich der Unterneh-
mensnachfolge. In den nächsten fünf bis acht Jahren sind 60 % aller gastgewerblichen Unternehmen 
in Rheinland-Pfalz mit der Unternehmensnachfolge beschäftigt. Sie können sich sicher ausmalen, 
dass auch die wirtschaftliche Ertragskraft mit entscheiden wird, ob die nächste Generation für die Be-
triebsnachfolge gewonnen werden kann oder nicht. 
 
Ich komme nun zu drei Punkten, wo wir ganz konkret am Gesetz Veränderungsbedarf oder Ände-
rungswünsche äußern möchten.  
 
Erstens. Klare Aussage: Bitten sehen Sie von der Übertragung der Sperrzeiten der Spielhallen auf die 
Betriebszeiten der Geldspielautomaten in unseren gastronomischen Einheiten ab. Begründung: Es 
handelt sich um ganz anderes Publikum. Während wir bei uns in der Gastronomie eine Eigenkontrolle, 
eine soziale Selbstkontrolle entweder durch den Gastwirt oder das Servicepersonal gegenüber den 
bekannten Gästen haben und auch die Gäste sich selbst kontrollieren, glaube ich, können wir das 
nicht mit den Besuchern von Spielhallen vergleichen, wenngleich da sicherlich eine Kontrolle durch 
entsprechendes Servicepersonal in der Spielhalle vorhanden ist. 
 
Des Weiteren bitte ich aber auch berücksichtigen, dass Sie nicht davon ausgehen können, wenn um 
0:00 Uhr die Spielhallen nach Gesetzesvorlage geschlossen werden, dass wir eine Wanderung aus 
den Spielhallen in unsere gastronomischen Betriebe erleben werden, weil allein die Anzahl der Auto-
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maten in unseren Betrieben gar nicht ausreicht, um die Spieler zu bedienen und es für die Spieler, die 
oft die Anonymität suchen, viel einfacher ist, über die Landesgrenze nach Hessen oder die Landes-
grenze ins Saarland in die dann noch offenen Spielhallen zu wechseln. Insofern glauben wir das dem 
Spielerschutz mehr geholfen wäre, wenn man die Sperrzeiten in Rheinland-Pfalz für die Spielhallen 
den Sperrzeiten der Nachbarländer in Hessen und im Saarland anpassen würden und von einer 
Schließung um 0:00 Uhr in den Spielhallen bis 6:00 Uhr absehen würden und stattdessen von einer 
Sperrzeit wie in den genannten Nachbarländern von 4:00 Uhr bis 10:00 Uhr kommen würden. In die-
sem Fall glaube ich, könnten wir auch von einer Kopplung dieser Sperrzeit auf die Gastronomie abse-
hen, weil in dieser Zeit die meisten unserer Betriebe geschlossen haben. Ich würde insgesamt aber 
auch bitten zu beachten, dass die Abwanderung aus einer Spielhalle in die Anonymität des Internet-
spiels nicht zu vernachlässigen ist.  
 
Zweitens. Der Punkt betrifft die Wünsche bezüglich der Personalschulungen. Wir bieten selber an der 
DEHOGA-Akademie im Rahmen unserer Weiterbildungsangebote auch die entsprechenden Präventi-
onsprogramme und -schulungen unter Hinzuziehung entsprechender Referenten an. Insofern stehe 
ich an sich nicht in Verdacht, gegen diese Präsenzschulungen zu sein, weil das im Moment Teil unse-
rer Bildungsaufgabe ist. Ich plädiere trotzdem dafür, möglichst weitgehend von der Präsenzschulung 
abzusehen und möglichst viele neue Medien zuzulassen, also den Einsatz von E-Learning für das 
Gastronomiepersonal unbedingt zu ermöglichen. Das hat auch damit zu tun, dass wir aufgrund der 
starken saisonalen Prägung, die wir in Rheinland-Pfalz im Tourismus im Gastgewerbe haben, mit 
hoher Personalfluktuation zu tun haben und insofern auch mit einer ständig wechselnden Belegschaft, 
die wir ständig weiterschulen müssten. Insofern gibt es die Bitte, soweit es geht von Präsenzschulun-
gen abzusehen, insbesondere von der Nachschulung nach der Probezeit, die mit acht Stunden Prä-
senz vorgesehen ist, hier zumindest zu einer Kappung um die Hälfte zu kommen, also vier Stunden in 
der Präsenzschulung zu machen und vier Stunden im Bereich E-Learning zuzulassen, wobei unser 
Wunsch wäre, komplett von der Präsenzschulung abzusehen. 
 
Drittens. Das ist die Berichtspflicht. Hier möchten wir uns den Hinweis erlauben, dass in keinem ande-
ren Bundesland in Deutschland die Gastronomie in die Verpflichtung der Berichte genommen wird, 
sondern dass es klare Aufgabe der Aufstellunternehmer der Automaten ist und wir ohnehin in den 
vergangenen Monaten durch jüngste Gesetzgebungen, ob bei der Allergenkennzeichnung, ob bei der 
Hygieneverordnung oder beim Mindestlohn, unsere Betreiber oft vom Herd, vom Gast weg in die 
Schreibstube rufen. Hier schließt sich der Kreis zu dem Beginn meiner Ausführungen. Wenn Sie die 
Betriebsgrößen mit Umsatzgrößen von in der Regel 100.000 Euro bis 200.000 Euro sehen, dann sind 
das absolute Kleinstunternehmen, wo der Unternehmer selbst oder die Frau des Unternehmers lange 
nach Feierabend dann diese Berichtspflichten erledigen muss. Insofern gibt es die herzliche Bitte im 
Sinne der Gastronomiebetriebe, hier zu einer Lösung zu kommen, wie sie auch in den anderen Bun-
desländern vorgesehen ist.  
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 Herr Christian Arras 
 Vorsitzender der Geschäftsführung der Löwen Entertainment GmbH 
 
Herr Arras: Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit, heute zum Entwurf des 
Landesspielhallengesetzes Stellung zu nehmen. Das möchte ich nicht nur als Geschäftsführer von 
Löwen Entertainment tun. Wir haben eine Stellungnahme vorab zur heutigen Anhörung eingereicht. 
Die haben wir selbstverständlich mit dem rheinland-pfälzischen Automatenverband sowie mit dem 
Deutschen Automaten-Großhandels-Verband abgestimmt.  
 
Ich möchte auf insgesamt vier Punkte eingehen. Der erste Punkt, der heute schon vielfach angespro-
chen wurde, ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Das ist das Thema der Spielersperre. Ich darf vorab 
sagen, dass wir es ausdrücklich begrüßen, dass es jetzt eine landesweite Sperrdatei geben soll. Das 
begrüßen wir aus Spielerschutzgründen. Idealerweise – das ist heute auch schon angesprochen wor-
den – wäre diese landesweite Sperrdatei auch spielformübergreifend, das heißt, sie würde auch 
Sportwettangebote, Spielbanken und die entsprechenden Lottoangebote umfassen.  
 
Was für uns beim Sperrsystem ganz wichtig ist, ist Folgendes: Wir haben schon ein bisschen Erfah-
rung aus dem Nachbarland Hessen. Da läuft vieles gut und vieles in der Praxis eben nicht gut. Des-
halb ist das Wichtigste für uns, dass ein Sperrsystem in der Handhabung, das heißt in der Praxis für 
den Spielgast und auch für den Betreiber einfach und akzeptabel sein muss. Es geht auch darum, 
Spielgäste nicht zu verschrecken und vom Spielangebot durch aufwendige Eintrittsverfahren abzu-
schrecken.  
 
In Hessen hatten wir angefangen, anfangs Personaldaten händisch einzuschreiben. Damit, wie Sie 
sich vorstellen können ist hoher administrativer Aufwand und eine großer Fehleranfälligkeit verbun-
den. Deshalb ist hier die Forderung, eine Zutrittskontrolle und damit auch ein Sperrdatenabgleich 
muss durch ein automatisiertes Verfahren und einer Verarbeitung von Ausweisdokumenten oder bio-
metrischen Daten funktionieren. Das muss vernünftig handhabbar sein.  
 
Wir lehnen die Fremdsperre unter anderem auch aus den Gründen ab, die heute schon genannt wor-
den sind, zumindest lehnen wir sie aber ab, dass der Spielhallenbetreiber selbst diese Fremdsperre 
durchführt. Die Argumente sind heute alle schon genannt worden. So ist es letztendlich einem Laien 
nicht zumutbar zu erkennen, wenn eine fremde Person einen Dritten sperren möchte, ob es dafür 
tatsächlich einen Grund gibt und auf welcher Grundlage es getan werden soll. Die Haftung für eine 
Sperrung – das ist immerhin ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des zu sperrenden Spielgastes – 
würde beim Betreiber liegen. Das ist in der Praxis nicht durchführbar. 
 
Was für uns aus der Praxis heraus auch ganz wichtig ist – auch das wurde heute schon einmal ge-
nannt – ist, dass die Sperrdauer selbst zeitlich flexibel sein muss, das heißt, die muss sich an die Be-
dürfnisse des Spielgastes anpassen. 
 
Ein ganz wichtiges Wort ist auch schon gefallen, nämlich die Prävention. Wir wollen Spielgäste nicht 
erst dann sperren, wenn sie ein problematisches oder pathologisches Spielverhalten entwickelt ha-
ben, sondern möchte das schon tun, wenn ein Spielgast von sich heraus vielleicht sagt, es gibt eine 
gewisse Zeit, in der er nicht spielen oder reduziert spielen möchte. Es ist schon das Wort Besuchs-
vereinbarung oder zeitlich niedrigere Sperrzeiten, beispielsweise einen, zwei oder drei Monate, ge-
nannt worden. Das würden wir sehr begrüßen, weil das in der Praxis genau das ist, was viele Spiel-
gäste nachfragen. 
 
Was für die Spielgäste zunehmend – hier können wir aus Hessen schon berichten und auch aus 
Rheinland-Pfalz – interessant ist, dass sich Spielgäste mit einer Sperre zum Teil über ein Jahr gern 
entsperren lassen würden. De facto ist das nicht möglich, weil sie niemanden finden, der das Risiko 
und damit auch die Haftung auf sich nimmt, einen Spielgast wieder zu entsperren und ihm zu be-
scheinigen, dass der Grund, warum er hat sich sperren lassen, der ein sehr vielfältiger sein kann, 
nicht mehr vorliegt. Auch das ist nichts, was ein Laie in einer Spielstätte tatsächlich begutachten kann. 
Hier wäre es ganz wichtig, dem Vorschlag zu folgen, dass die Entsperrung von einer zentralen be-
hördlichen Stelle durchgeführt wird. ADD in Zusammenarbeit mit der LZB – glaube ich, das ist heute 
schon genannt worden – wäre eine Möglichkeit, die wir uns gut vorstellen könnten. 
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Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist der Punkt der Sperrzeiten. Wir haben schon über 
Abwanderungen gesprochen. Ich werde nachher über Abwanderungen noch einmal sprechen. Im 
Moment reden wir bei den Sperrzeiten von Zeiten von 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr in Rheinland-Pfalz und 
über Abwanderungen sogar in legale Spielformen auf der anderen Rheinseite, nämlich in Wiesbaden 
oder im Saarland. Herr Haumann hat das schon angesprochen. Dort haben wir eine Sperrzeit von 
04:00 Uhr bis 10:00 Uhr. Ich kann nur sagen, diese Sperrzeit hat sich in Hessen bewährt und kommt 
der Lebenswirklichkeit ein Stückchen näher. Man kann sich nicht vorstellen, dass um 00:00 Uhr in der 
Mainzer Innenstadt eine Spielstätte schließt und die Spielgäste alle brav nach Hause gehen. Die wer-
den dann etwas anderes tun. Das heißt, der Tourismus ins illegale Spiel – dazu würde ich gern gleich 
noch etwas sagen –, aber auch ins legale Spiel in den Nachbarländern ist vorprogrammiert. 
 
Herr Haumann hat noch etwas ganz wichtiges gesagt. Damit wäre der Spieltourismus und die be-
fürchtete Abwanderung, die ich in dem Maße zwar nicht sehe, die man aber sicherlich nicht völlig 
wegdiskutieren kann, in gastronomische Betriebe weitgehend ausgeschlossen, weil eine Sperrzeit 
zwischen 04:00 Uhr und 10:00 Uhr der Lebenswirklichkeit mehr und besser entspricht als zwischen 
00:00 Uhr und 06:00 Uhr, auch wenn es dort sicherlich in Einzelfällen immer Probleme geben kann. 
 
Der dritte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist das im Landesglücksspielgesetz vorgesehene Ver-
bot von Mehrfachkonzessionen und der Abstandsregelung. In Rheinland-Pfalz haben wir dann die 
härteste Abstandsregelung aller Bundesländer mit 500 Meter nicht nur der Spielhallen untereinander, 
sondern auch zu Jugendeinrichtungen. Das würde bedeuten, dass nach Ablauf der Übergangsrege-
lung oder nach dem Auslaufen des Glücksspieländerungsstaatsvertrages 85 % der heute staatlich 
genehmigten Spielhallen wegfallen würden. Es ist möglicherweise noch ein bisschen hin, aber es führt 
nichts daran vorbei, dass am Tag der Tage, wenn alle Ausnahmeregelungen und die Zeit abgelaufen 
sind, 85 % der heutigen Spielhallen wegfallen. 
 
Heute haben wir 500 Standorte mit etwa 9.500 Geldspielgeräten in Rheinland-Pfalz. Das haben wir 
nicht einfach so aus der Hüfte geschossen, sondern das haben wir durch die Fachhochschule Mainz 
mit einer Studie, begleitet von Herrn Professor Dr. Kaul, wissenschaftlich untersuchen lassen. 
 
In dem Zusammenhang der Abstandsregelung fällt auf, dass im neuen Landesspielhallengesetz der 
Abstand zwischen Wettannahmestellen von 500 Metern auf 250 Metern reduziert wurde. Das begrü-
ßen wir, weil wir generell von einer Abstandsregelung wenig halten. Allerdings konnte mir noch nie-
mand erklären, warum man das nicht konsequent und kohärent auf die Spielhallen überträgt; denn da 
ist es weiterhin bei 500 Metern geblieben.  
 
Uns ist auch nicht klar, warum man in staatlich genehmigten Spielhallen Wettangebote ausschließen 
möchte; denn gerade in diesen Spielhallen – wir haben über Spielersperre, Jugend- und Spielerschutz 
gesprochen – ist das gegeben. Das heißt, wenn es darum geht, Verbraucherschutz groß zu schrei-
ben, dann ist das in unseren Spielstätten möglich. Ich halte es sogar für kontraproduktiv. Was wird 
passieren? Sie werden zukünftig die doppelte Anzahl an Spielstätten haben, weil sich Geldspielgeräte 
und Sportwettangebote gegenseitig ausschließen. Wenn Sie beides haben wollen, dann werden Sie 
die doppelte Anzahl an Standorten bekommen.  
 
400 Sportwettannahmestellen sind laut Landesspielhallengesetz erlaubt. 500 Spielhallen haben wir in 
Rheinland-Pfalz. Es wird mittelfristig 900 geben. Wenn man erlauben würde, dass das zusammen an 
einem Standort passieren kann und darf, dann werden es sicher weniger sein.  
 
Viel wichtiger als die Anzahl und die Größe der Standorte – das ist eigentlich unser wichtigster Punkt 
– ist ein Paradigmenwechsel, den wir hier einfordern, nämlich weg von quantitativen Kriterien hin zu 
qualitativen. Es ist überhaupt nicht entscheidend, ob ein Standort groß oder klein ist, wo genau er 
lokalisiert ist und ob man darin Sportwetten oder Geldspielgeräte anbietet. Wichtig ist doch, dass der 
Spieler- und Jugendschutz, der Verbraucherschutz dort tatsächlich stattfindet. Wenn das gewährleis-
tet ist, dann, glaube ich, sind auch ein Spieler- und Jugendschutz auf einem hohen Niveau und ein 
wirtschaftlich gesundes Unternehmen in Einklang zu bringen. Das ist für uns eine echte Win-win-
Situation, zumal wir diesen Worten auch Taten folgen lassen.  
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Im zweiten Halbjahr werden wir – jetzt kann ich für unser Unternehmen sprechen, aber auch für zwei 
andere große Filialisten – in einem Projekt, das wir mit dem TÜV Rheinland als Branche gestartet 
haben, unsere Spielstätten zertifizieren lassen. Wir werden uns das, was wir heute schon erfüllen, den 
Spieler- und Jugendschutz vor allen Dingen, aber auch den 100 % ordnungsgerechten Betrieb der 
Spielstätten, noch einmal bescheinigen lassen. Diese Zertifizierung soll einmal im Jahr durchgeführt 
werden und ist ein Zeichen, um die Spreu vom Weizen zu trennen und zu sagen, wer betreibt sein 
Angebot wirklich so, wie es sich der Gesetzgeber vorstellt und bei welchen anderen Angebote muss 
vielleicht die Ordnungsbehörde, in dem Fall die ADD, verstärkt Kontrollen durchführen. Hier ist es 
auch eine Win-win-Situation. Wenn die ehrlichen und guten von den schlechten Angeboten getrennt 
werden, dann können sich die Ordnungsbehörden um diejenigen kümmern, die ein sehr entspanntes 
Verhältnis zur deutschen Gesetzgebung haben. Davon gibt es mehr als man glaubt.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Arras, ich würde Sie bitten, Ihre Ausführungen zum Ende zu bringen.  
 
Herr Arras: Ja. 
 
Ich komme zum letzten, zum vierten Punkt. Das ist die Verschiebung der Glücksspielangebote ins 
Illegale, in den unregulierten Bereich. Je mehr sie das legale Angebot, das einen Spieler- und Ju-
gendschutz gewährleisten kann und heute auch schon tut, zurückdrängen und zum Teil kaputt regulie-
ren, desto mehr blühen Graubereiche. Sie können es sich im Sportwettbereich, der bis zum heutigen 
Tage nicht geregelt ist, anschauen. Unsere große Befürchtung ist – durch eine Schätzung des Ar-
beitskreises gegen Glücksspielsucht gestützt –, dass in Deutschland schon heute zwischen 30.000 
und 40.000 der Glücksspielautomaten illegal aufgestellt sind. Die haben mit unseren legalen Spielbe-
trieben nichts zu tun. Deswegen gibt es hier den Appell. Wir fordern eine Glücksspielregulierung, die 
den Verbraucher –, also den Spieler- und Jugendschutz stärkt und auf der anderen Seite damit das 
legale und hochregulierte Spielangebot, das wir anbieten, schützt.  
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Für Herrn Professor Dr. Ennuschat ist sein Mitarbeiter, Herr Johannes 
Güldner gekommen. 
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 Herr Johannes Güldner 
 Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Verwaltungsrecht 
 Ruhr-Universität Bochum 
 
Herr Güldner: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, ich will einen Über-
blick über die rechtlichen, insbesondere verfassungsrechtlichen Probleme geben, die bei dem neuen 
Entwurf des Landesglücksspielgesetzes eine Rolle spielen könnten. Ich gehe zunächst auf die neuen 
Höchstzahlen für Wettannahmestellen und die Mindestabstandsregelungen ein. Das ist die Kritik, die 
von den Spielhallenbetreibern immer wieder vorgebracht wird, dass die Abstandsregelungen für 
Spielhallen sehr streng sind, 500 Meter von Spielhalle zu Jugendeinrichtungen und 500 Meter auch 
von Spielhalle zu Spielhalle. Dem muss man grundsätzlich Recht geben. Im Vergleich zu anderen 
Bundesländern sind diese Abstandsregelungen sehr weit. Allerdings ist in § 11 Abs. 1 Satz 2 Landes-
glücksspielgesetzes eine Klausel vorgesehen, wo in Ausnahmefällen davon abgesehen werden kann, 
wo in Ausnahmefällen eine Befreiung erteilt werden kann. Soweit ersichtlich soll daran in dem neuen 
Entwurf nichts geändert werden. Von dieser Härtefallklausel müsste im Einzelfall im Hinblick auf die 
Bedeutung der Berufsfreiheit – Artikel 12 Grundgesetz – der Spielhallenbetreiber Gebrauch gemacht 
werden, dass die Berufsfreiheit ausreichend anerkannt wird. 
 
Zu der Höchstzahl der Wettannahmestellen sage ich Folgendes: Insgesamt 20 mal 20 auf 400 be-
grenzt worden. Es sind 40 Wettannahmestellen für eine kreisfreie Stadt mit mehr als 100.000 Einwoh-
nern denkbar. Für kleinere Gemeinden sind es 20. Die Zahlen sind unter den Gesichtspunkten der 
Glücksspielbekämpfung nicht zu beanstanden.  
 
Bei den Bestandsspielhallen ist eine Übergangsregelung geschaffen worden, dass sich der Neube-
treiber auch auf die Übergangsregelung berufen kann. Das ist eine durchaus spielhallenfreundliche 
Regelung, schützt auch den Altbetreiber, weil sich sonst der Weiterveräußerungswert der Spielhalle 
für ihn vermindern würde. Bei der Auswahl zwischen konkurrierenden Spielhallen bei der Beantragung 
einer Neuerlaubnis ist quasi ein Automatismus geschaffen worden, dass die ältere Spielhalle den Vor-
zug erhält. Das ist grundsätzlich denkbar. Hier wäre eventuell zu erwägen, Aspekte des § 1 GlüStV 
(Glücksspielstaatsvertrag) mit hineinzunehmen, insbesondere die Glücksspielsuchtbekämpfung.  
 
Ebenfalls für die Mehrfachspielhallen ist eine großzügige Übergangsregelung geschaffen worden. Im 
Rahmen der Übergangsfrist ist der Betrieb der Mehrfachspielhallen mit bis zu 48 Automaten möglich. 
Im Hinblick auf die Kohärenz ist bedenklich, dass da eine sehr weitgehende Übergangsfrist geschaf-
fen worden ist. Da ist vom Ende des Glücksspielstaatsvertrages die Rede. Der kann unter Umständen 
noch verlängert werden. Da wäre eventuell anzudenken, dass Ende formal auf den 30. Juni 2021 
festzusetzen und das so im Gesetz zu fixieren. 
 
Beim Betrieb von Spielhallen ist im neuen Gesetz ein Verbot der Aufstellung von Geldspielautomaten 
in der Spielhalle selbst und im Laufumkreis von weniger als 50 Metern vorgesehen. Hier müsste man 
überlegen, ob das nicht bedenklich im Hinblick auf die Rechte der Aufsteller von Automaten ist. Even-
tuell könnte man hier über eine gesetzliche Vermutung nachdenken, dass bei einem Abstand von 
weniger als 50 Metern vermutet wird, dass diese Geldautomaten überwiegend von Spielern genutzt 
werden, dass im Einzelfall aber wiederlegt werden kann. 
 
Die Formulierung der Videoüberwachung im Entwurf des neuen Landesglücksspielgesetzes habe ich 
so verstanden, dass sie sich nur auf die Spielhalle selbst bezieht. Es sollen die Eingänge, Ausgänge 
und der Kassenbereich videoüberwacht werden. Hier müsste man überlegen, ob man es noch klarer 
fasst, um auszuschließen, dass der öffentliche Verkehrsraum mit überwacht wird und Passanten, 
Nachbarn mit auf dem Bild sind. Das wäre im Hinblick auf das Persönlichkeitsrecht sicherlich bedenk-
lich. 
 
Bei den im Entwurf des Glücksspielgesetzes vorgesehenen Sperrzeiten zwischen 00:00 Uhr und 
06:00 Uhr ist der Beginn durchaus etwas früh angesetzt. Insbesondere im Hinblick auf das geänderte 
Freizeitverhalten von jüngeren Leuten werden Spielhallen gern im Rahmen ihrer Freizeitbeschäftigung 
genutzt. 00:00 Uhr ist da etwas früh. Man könnte darüber nachdenken, die nach hinten zu verschie-
ben. Sie sind auch etwas lang. Im Glücksspielstaatsvertrag sind drei Stunden vorgegeben. Hier haben 
wir sechs Stunden. Der Einwand, dass eine Angleichung an die Sperrzeiten benachbarter Bundeslän-
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der sinnvoll wäre, ist sicherlich beachtenswert, um eine Abwanderung zu vermeiden. Es sind keine 
verfassungsrechtlichen Gebote, aber sicherlich sinnvoll praktikable Vorschläge. 
 
Ich komme schließlich zum Sperrsystem. Die Landeskompetenz ist gegeben. Das wird teilweise an-
gezweifelt. Gerade das räumlich radizierte ist immer das Schlagwort, also das, was zu der Spielhallen-
lokalität selbst gehört, fällt in die Landeskompetenz. Wenn die Eingangskontrolle am Eingang stattfin-
det, dann wird der Zutritt zur Spielhalle geregelt. Das würde der Landeskompetenz unterfallen. Eine 
Recherche zu den Erfahrungen in Hessen und den Erfahrungen mit Spielbanken – Hessen hat eine 
landesweite Sperrdatei für Spielhallen – hat nicht ergeben, dass bislang irgendwelche rechtlichen 
Probleme aufgetreten wären oder in der Rechtsprechung diskutiert würden.  
 
Es gibt eine Entscheidung des Staatsgerichtshofs in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg hat 
eine Landesregelung geschaffen, wonach die Spielhallen mit der bundesweiten Sperrdatei die Daten 
von Spielern abgleichen müssen. Diese Vorschrift hat der Staatsgerichtshof Baden-Württemberg 
selbst für verfassungswidrig erklärt. Aber es geht jetzt nicht daraus hervor, dass es verfassungswidrig 
wäre, hier eine landesweite Spielhallensperrdatei zu schaffen.  
 
Was den immer wieder angebrachten Vorwurf der Haftungsrisiken angeht, muss man unter dem Ge-
sichtspunkt der Ingerenz, also der Gefahrschaffung sagen, dass Spielhallen durch ihre Tätigkeit ge-
wisse Gefahren setzen, dass sich bei Spielern eine Glücksspielsucht entwickelt, und dass auf der 
anderen Seite dementsprechend die möglicherweise daraus resultierenden Haftungsrisiken in Kauf zu 
nehmen sind. Durchaus nachvollziehbar ist der Einwand, dass die Spielhallen, die sich nicht so streng 
an diese Vorgaben halten, nicht bevorteilt werden dürfen. Hier müsste auf jeden Fall eine zuverlässige 
Aufsicht stattfinden. Im neuen Entwurf des Landesglücksspielgesetzes sind die Befugnisse der Auf-
sicht verstärkt worden. Gegebenenfalls müsste in diesem Bereich über eine Personalaufstockung 
nachgedacht werden, um auszuschließen, dass eine solche Bevorteilung der nicht so ehrlichen Spiel-
hallen nicht stattfindet. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Güldner. Damit haben wir alle Statements der Anzu-
hörenden gehört. Ich eröffne nunmehr die Fragerunde und erteile zunächst Herrn Abgeordneten Licht 
das Wort. 
 
Herr Abg. Licht: Herr Güldner, ich beginne mit zwei Fragen an Sie. Sie haben mehrere Komplexe 
problematisiert. Zwei davon möchte ich noch einmal ansprechen. 
 
Ganz zu Beginn haben Sie von den Abstandsregelungen gesprochen. Erwähnt wurden das Betriebs-
freiheitsgesetz und die Niederlassungsfreiheit. Könnten Sie das noch einmal etwas erläutern? Könn-
ten daraus Ansprüche entstehen, die von dem jetzigen Gesetzentwurf so nicht gedeckt sind? Sie 
sprechen die Ausnahmen an. Reicht das, um das Gesetz so auch in Wirkung treten zu lassen? 
 
Ich hätte gerne außerdem noch ein paar Sätze zu dem Stichwort Haftungsrisiken gehört. Vielleicht 
können Sie noch einmal erläutern, wo diese Risiken liegen. Wie weit können diese aus Ihrer Sicht 
gehen? 
 
Es ist mehrfach geschildert worden – unabhängig vom Pro und Kontra –, dass Betreiber sich scheuen, 
Sperren auszusprechen, weil sie dieses Risiko sehen und es in diesem Punkt Handlungsbedarf gibt. 
Für mich bzw. für uns gibt es in diesem Punkt auch noch einmal Erläuterungsbedarf. Könnten Sie das 
aus Ihrer juristischen Sicht noch einmal ein wenig beleuchten? 
 
Herr Güldner: Ich komme zunächst einmal zu den Abstandsregelungen. Problematisch ist es insbe-
sondere im Hinblick auf Artikel 12 Grundgesetz, die Berufsfreiheit. Wenn schon viele Spielhallen vor-
handen sind und man dieses doch recht große Abstandsgebot von 500 Metern hat, dann ist es natür-
lich schwer, noch eine weitere Spielhalle aufzumachen. Im juristischen Sinne wäre es eine objektive 
Zulassungsbeschränkung. Dafür werden eigentlich relativ hohe Rechtfertigungsanforderungen ge-
stellt. Deswegen ist das im Hinblick auf die berufliche Freiheit nicht unbedenklich. 
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Wenn die Härtefallklausel in der Praxis konsequent angewendet wird und davon im Einzelfall Befrei-
ungen erteilt werden können, dann könnte diese Regelung auch mit Artikel 12 Grundgesetz vereinbar 
sein. 
 
Aus Artikel 12 Grundgesetz folgen auch objektive Schutzpflichten. Wenn ich also eine Spielhalle auf-
machen möchte, dann habe ich auch das Recht, dies einzufordern. Dem stehen die großen Abstands-
regelungen dann doch entgegen. 
 
Zu den Haftungsrisiken ist zu sagen, die Selbstsperre ist zumindest nach rheinland-pfälzischer Auf-
fassung, wie ich es in der Begründung zum Gesetzentwurf gelesen habe, als zivilrechtlicher Vertrag 
ausgestaltet. Es wird also ein zivilrechtlicher Sperrvertrag zwischen dem Spieler und dem Betreiber 
geschlossen. Wenn dieser vom Betreiber in schuldhafter Weise verletzt wird, dann folgen aus diesem 
vertraglichen Schuldverhältnis Schadensersatzansprüche. 
 
Das muss nicht unbedingt so sein. Im baden-württembergischen Landesglücksspielgesetz geht es 
nicht um die Spielhallen, sondern um die Umsetzung der Vorgaben des Glücksspielstaatsvertrages für 
die bundesweite Sperrdatei. Aber dort gibt es eine öffentliche Stelle, die die Selbstsperren verhängt. 
 
Was die Fremdsperren anbelangt, so sollen diese als zivilrechtliches Hausverbot ausgestaltet werden. 
Unter Umständen könnten aus dem allgemeinen Deliktsrecht nach § 823 BGB – deliktischer Scha-
densersatzanspruch – Haftungsansprüche entstehen. 
 
Ich persönlich sehe diese Haftungsansprüche auch als bedenklich an. Ich muss dazusagen, das ist 
jetzt meine persönliche Auffassung, ich weiß nicht, inwieweit ich dort Herrn Professor Dr. Ennuschat 
vertrete. Im Hinblick auf die Haftungsrisiken fände ich es auch sinnvoll, zumindest die Fremdsperren 
von einer öffentlichen Stelle machen zu lassen. Aber, wie gesagt, da gehe ich über das hinaus, was 
ich weiß, was Herr Professor Dr. Ennuschat vertritt. Das ist jetzt meine persönliche Auffassung. Das 
möchte ich nur in aller Deutlichkeit dazu sagen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Auch diese Meinung ist wichtig. Vielen Dank, Herr Güldner. 
 
Mir liegt jetzt folgende Rednerliste vor: Herr Lammert, Frau Besic-Molzberger, dann bin ich selbst auf 
der Rednerliste, danach Herr Seekatz und Herr Oster. Habe ich im Augenblick jemanden über- 
sehen? – Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann erteile ich in der Reihenfolge das Wort. Bitte schön, 
Herr Lammert. 
 
Herr Abg. Lammert: Ich habe noch einmal eine Frage an Frau Roth. Sie bieten auch Schulungen für 
Personal im Gaststättenbereich an. Es ist vorhin schon angesprochen worden, dass das Gesetz nun-
mehr entsprechende Schulungen vorsieht und bei manchen Schulungen eine gewisse Präsenzpflicht 
erfolgen soll. 
 
Sie bieten bereits jetzt schon Schulungen über E-Learning an. Es ist die Frage, welche Erfahrungen in 
diesem Punkt von Ihrer Seite derzeit zu verzeichnen sind. Könnten Sie sich vorstellen, dass man das 
jetzt in dem Gesetz so ändert, dass man doch den Schwerpunkt auf E-Learning legt bzw. die Prä-
senzpflicht noch einmal deutlich reduziert, weil das im Grunde genommen für die Gastronomen zum 
Teil eine erhebliche Belastung darstellt? Vielleicht haben Sie in dem Punkt irgendwelche Erfahrungen. 
Das wäre meine Frage an Sie. 
 
Frau Roth: Wir haben in den letzten Jahren einige Erfahrungen in der Landeszentrale für Gesund-
heitsförderung gesammelt, von der Präsenzschulung auch über E-Learning. Das heißt, wir haben erst 
einmal alles durchprobiert, was machbar ist. 
 
Ich sage einmal, die Präsenzschulung ist nicht alleine das Maß aller Dinge. Wir können nicht sagen, 
dass eine Präsenzschulung unbedingt eine bessere Qualität hat als eine E-Learning-Schulung. Wir 
wissen, was die Fortbildungsvermittlung angeht, dass eigentlich das sogenannte „blended-Learning“, 
das heißt eine Kombination aus beidem, wirklich die effektivste Form darstellt. Wenn wir uns das wün-
schen könnten, wäre rein aus dieser Perspektive die Kombination am sinnvollsten. 
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Wichtig ist – das haben wir in der Vergangenheit auch gemacht – zu schauen, für wen welches Schu-
lungskonzept passend ist. Es wurde schon erwähnt. Es ist etwas anderes, ob ich beispielsweise stun-
denweise als eine direkte Aufsichtsperson einen direkten Spielerkontakt habe, ob ich einen gewissen 
Abstand zu den spielenden Personen habe oder geschäftsführende Person bin. Das sollte in sich 
abgestimmt und schlüssig sein. Ohne die Angaben der Geschäftsführung, so sage ich es jetzt einmal, 
ist die Form der Schulung eigentlich irrelevant. 
 
Wir stellen fest, es gibt natürlich, wenn es ein ganzes Bundesland betrifft, einen erheblichen logisti-
schen Aufwand, der zu berücksichtigen ist. 
 
Ich kann Ihnen direkt die Vorteile vom E-Learning benennen. Wir haben unsere E-Learning-Kurse 
zum Beispiel so angelegt, dass sie jederzeit von der Person, die das E-Learning durchläuft, auch wie-
der einsehbar sind. Wir stellen auch fest, dass zum Beispiel eine Person, die vor drei Monaten den 
Kurs durchlaufen hat, immer mal wieder hereinschaut. Da kann ich noch einmal nachschauen. Das 
gibt zum Beispiel eine Präsenzveranstaltung nicht her. 
 
Was ich aber in einer Präsenzveranstaltung machen kann, ist natürlich tatsächlich die Face-to-face-
Übung, also 1 : 1. Was mache ich, wenn? Das kann ich natürlich auf dem Online-Weg nicht machen. 
 
Ich würde also dafür plädieren, dass die Leute, die wirklich in einem ganz verantwortungsbewussten 
Kontext stehen und ganz intensiven Spielerkontakt haben, auch Präsenzkontakt haben. Aber tatsäch-
lich ist es für die gesamte Basis, so sage ich es einmal, bei der wir sehr gute Evaluationsergebnisse 
aus dem Online-Bereich haben, durchaus sinnvoll. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Frau Roth. Frau Besic-Molzberger, Sie haben das Wort. 
 
Frau Abg. Besic-Molzberger: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich habe gleich mehrere Fragen. 
Meine erste Frage geht an Herrn Güldner. Wie sehen Sie die Erhebung der Daten für die Selbstsperre 
oder auch Fremdsperre? Wer hat nachher Zugriff auf diese Daten auch im Hinblick auf den Daten-
schutz? Wird er nachher eingehalten? Kann jeder in der Spielhalle zum Beispiel auf diese Daten zu-
greifen, oder wie soll das dann in der Praxis gehandhabt werden? Vielleicht wird es in diesem Bereich 
schon Erfahrungen aus anderen Bundesländern geben. 
 
Ich habe noch eine Frage an Herrn Arras. Sie haben eben von 30.000 bis 40.000 illegalen Geräten 
gesprochen, die wir auf dem Markt haben. Jürgen Trümper vom Arbeitskreis gegen Spielsucht hat 
zum Beispiel vorgeschlagen, diese Geräte miteinander zu vernetzen, dass also nur PTB-zugelassene 
Geräte tatsächlich angeschaltet und bespielt werden können. Wie sehen Sie das? Sind Sie der Mei-
nung, das würde vielleicht diesen illegalen Markt etwas eindämmen? Ich sehe dort ein ziemlich gro-
ßes Problem, worüber hier nicht gesprochen worden ist, nämlich über diese ganzen illegalen Geräte, 
die wir im Umlauf haben. 
 
An Frau Roth hätte ich noch die Frage: Halten Sie Fremdsperren überhaupt für sinnvoll, wenn derjeni-
ge nachher nicht im Hilfesystem ankommt? Da muss auch eine gewisse Einsichtigkeit vorhanden 
sein. Wenn die nicht vorhanden ist, dann frage ich mich, ob eine Fremdsperre tatsächlich auch den 
Zweck erfüllt, für den sie eigentlich vorgesehen ist. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank. Zur Beantwortung gebe ich zunächst das Wort Herrn Güldner. 
 
Herr Güldner: Zu der Situation in Hessen möchte ich sagen, es existiert, wie ich bereits gesagt habe, 
bereits die landesweite Spielhallensperrdatei. Es wird das Dateisystem genutzt, was für die bundes-
weite Sperrdatei für Spielbanken, für Sportwettenvermittler und Lotterien mit besonderem Gefähr-
dungspotenzial genutzt wird, wobei die Datensätze natürlich getrennt sind. Ich habe dort bei einer 
Recherche nicht gesehen, dass das irgendwo im Hinblick auf den Datenschutz problematisiert wurde. 
 
Grundsätzlich ist das wichtigste Prinzip des Datenschutzes die Datensparsamkeit. Es sollen also nicht 
mehr Daten erhoben werden, als absolut erforderlich sind, um die Person eindeutig identifizieren zu 
könne. Ich denke, das erfüllt der vorliegende Gesetzentwurf. 
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Man bräuchte dann eine Zweckbindung. Die Zweckbindung ist auch ein wichtiges Prinzip, dass die 
Daten eben nur zu einem ganz bestimmten Zweck erhoben werden dürfen. Wie gesagt, meine per-
sönliche Ansicht ist, bei der Fremdsperre würde man da eventuell Probleme bekommen, weil die Fra-
ge ist, inwieweit Spielhallenbetreiber und das Spielhallenpersonal in der Lage sind, das einzuschät-
zen, ob jemand wirklich gesperrt werden muss, ob die pathologische Voraussetzung dafür vorliegt. 
Das ist jetzt aber wieder nur meine persönliche Meinung. 
 
Herr Arras: Frau Besic-Molzberger, die Zahlen, die ich genannt habe, also diese 30.000 bis 40.000 
illegal aufgestellten Geräte in Deutschland, sind eine Schätzung von Herrn Trümper vom Arbeitskreis 
gegen Spielsucht. Sie gelten deutschlandweit. Das heißt, diese Geräte stehen in der Regel außerhalb 
von Spielhallen und auch außerhalb von der klassischen Gastronomie, über die Herr Haumann ge-
sprochen hat. 
 
In Berlin ist es am augenfälligsten. Dort reden wir von Scheingastronomie oder von Café-Casinos. Sie 
schreiben draußen sogar noch Casino oder Spielhalle dran, es ist aber nicht so. Dort stehen dann 
entweder Automaten, die tatsächlich eine PTB-Zulassung haben. Die Physikalisch-Technische Bun-
desanstalt muss alle Automaten, die legal in Deutschland aufgestellt werden dürfen, zulassen. Das 
macht aber nichts, denn dort dürften keine Automaten stehen. 
 
Oder aber – noch viel schlimmer – es stehen dort Automaten, weil es ohnehin nicht erlaubt ist, auch 
noch Automaten, die die PTB nie gesehen hat, die wir in Bingen oder unsere Wettbewerber auch nicht 
hergestellt haben. 
 
Eine Vernetzung würde vermutlich für diese Automaten nicht helfen. Die Vernetzungsidee von Herrn 
Trümper hat in der Tat ordnungs- und auch fiskalpolitisch eine größere Transparenz. Das ist über-
haupt nicht zu leugnen. Ich glaube, dass das in Rheinland-Pfalz deswegen der falsche Rahmen ist, 
weil das in der Tat in der Spielverordnung geregelt werden müsste. Dort gab es schon eine ganze 
Reihe von Diskussionen. 
 
Ich sage jetzt auch einmal meine persönliche Meinung. Ich würde dem Thema Transparenz sehr offen 
gegenüberstehen, weil ich glaube, dass uns nur die Transparenz weiterbringt, um einmal mit ein paar 
Vorurteilen aufzuräumen. 
 
Wenn wir aber Transparenz im Sinne von legal aufgestellten Automaten wollen, dann glaube ich, gä-
be es etwas, was man auf der Landesebene sehr gut regeln könnte, nämlich die Automaten zu regist-
rieren und damit auch der Industrie eine entsprechende Möglichkeit zu geben. Ich könnte Ihnen sa-
gen, welcher Kunde bei uns Automaten gemietet hat, das dürfte ich allerdings aus datenschutzrechtli-
chen Gründen nicht. Ich könnte Ihnen aber sagen, welche Kunden ganz genau bei uns Automaten 
gemietet haben. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wo diese Automaten stehen. 
 
Wenn man aber die Automaten so registrieren würde, dass man sagt, es gibt legale Plätze, nämlich 
die Schankgastronomie, von der Herr Haumann gesprochen hat, oder die legal zugelassenen Spiel-
hallen, dann hätte man auch dort eine Positivauswahl und könnte vermutlich schon nach Aktenlage 
sagen, wenn jemand tatsächlich einen illegalen Platz für ein Café-Casino zulassen würde, nein, er hat 
gar keine Geeignetheit, da dürfen keine Automaten stehen. 
 
Wenn die Ordnungsbehörden durch die Lande ziehen und kontrollieren, würden sie beim Betreten 
eines solchen Etablissements sofort feststellen, Moment einmal, die Automaten, die an diesem 
Standort stehen, sind in dieser Registrierung gar nicht vorgesehen. Es gäbe also eine Stufe darunter, 
ohne die Automaten zu vernetzen. Dagegen würde ich mich jetzt nicht sperren, aber das dürfte im 
Landesspielhallengesetz schwer zu regeln sein. Das müsste eine bundeseinheitliche Regelung sein. 
 
Frau Roth: Sie wollten noch eine Antwort zu der Fremdsperre und dem Hilfesystem. Das ist völlig 
richtig. Ein wichtiger Punkt ist natürlich, wenn eine Person gesperrt wird – sei es Fremd- oder Selbst-
sperre –, der Kontakt zum Hilfesystem. Wir stellen das in der Praxis tatsächlich fest. Wir haben, was 
die regionalen Fachstellen Glücksspielsucht im Land angeht, ganz wenig Überweisungen von den 
Glücksspielanbietern selbst. Der Regelfall läuft anders. 
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Was eine Lösung sein kann, sind daher Kriterien für eine Entsperrung. Daher das Plädoyer dafür. Man 
kann sich das in der Praxis wie folgt vorstellen: Ein Jahr ist um. Dann gibt es eine Momentaufnahme 
der gesperrten Person durch entsprechende Gutachten und Hinweise. Man kann dann sagen, o.k., wir 
entsperren unter den und den Voraussetzungen, und dort kann eine Anbindung an das Hilfesystem 
stattfinden, wenn sie zu dem Zeitpunkt noch nicht erfolgt ist. Man könnte konkret sagen, wir können 
die Person jetzt erst einmal in Richtung Spiel zulassen, aber eine Begleitung durch die Beratungsstel-
le ist sinnvoll. 
 
Oder aber man kann sagen, nein, im Moment noch nicht, besuchen Sie erst einmal die Beratungsstel-
le, und in einem Jahr schauen wir noch einmal. Im Rahmen einer Entsperrung wäre also eine Ver-
knüpfung auch über die Fremdsperre möglich. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank. Ich habe zunächst einmal von meiner Seite aus zwei Fragen. 
Die eine richtet sich an Herrn Haumann und an Herrn Arras. Eine zweite Frage richtet sich wieder an 
Frau Roth. 
 
Sie sprachen beide davon, Herr Haumann und Herr Arras, was die Uhrzeit in der Gastronomie betrifft, 
dass dort kein Spielerwechsel von einer Spielhalle in die Gastronomie hinaus erfolgt. Gibt es – ich 
nenne es jetzt einmal bewusst so – wissenschaftliche Erhebungen, dass kein Spielerwechsel da ist, 
bzw. gibt es Erhebungen, wie denn auch zwischen 00:00 Uhr und 04:00 Uhr die Anzahl der Spieler 
nachlässt, um auch belegen zu können, dass möglicherweise andere Uhrzeiten im Gesetz formuliert 
werden könnten? 
 
Ich habe noch eine Frage an Frau Roth. Einer der Kernpunkte in dem Gesetz ist das Thema der Wett-
vermittlungsstellen. Wir reden viel über das Thema der Spielhallen mit all ihren Situationen. Bei den 
Wettvermittlungsstellen haben Sie in Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass die Absicht, von 240 auf 
400 zu erhöhen, nicht zu begrüßen ist. Wir haben aber die Situation, dass wir heute mit dem Thema 
ODDSET über 1.000 haben können. Insofern ist die Anzahl von 400 eine deutliche Reduzierung für 
die Zukunft. Daher noch einmal die Frage an Sie, warum Sie denn mit 400 eher Schwierigkeiten ha-
ben als mit den 1.000. 
 
Herr Arras: Herr Haumann bat mich zu beginnen. Mit einer wissenschaftlichen Untersuchung kann 
ich nicht aufwarten. Wir haben nicht untersuchen lassen, ob es derartige Abwanderungen gibt. 
 
Mit einem gesunden Menschenverstand kann man eines sagen: Es ist definitiv nicht auszuschließen, 
dass Menschen, die in Spielhallen spielen, an den gleichen Geräten in der Gastronomie auch spielen. 
Ich glaube, das kann man nicht leugnen. 
 
Ich glaube, trotzdem ist die Spielgruppe, die in eine Gastronomie geht, und der Grund, warum man 
eine Gastronomie aufsucht, definitiv ein anderer, warum man in eine Spielhalle geht. In die Spielhalle 
geht man primär, um dort zu spielen. In die Gastronomie geht man primär, um andere Leute zu tref-
fen. Das macht man aber zwar in der Spielhalle auch, aber man bekommt dann noch etwas zu essen 
und zu trinken. Ich glaube, das ist prinzipiell anders. 
 
In dem Moment, in dem man diese Sperrzeiten angleicht, wird sozusagen genau dieses Dilemma 
aufgelöst, wandern Spieler ab. Eines ist sicherlich so: Wenn Sie eine Gastronomie und eine Spielstät-
te nebeneinander haben, und dort muss ein Etablissements schließen, dann wird es eine Abwande-
rung geben. Wenn wir das auf ländliche Gebiete ausweiten, wo es zum Teil gar keine Spielhallen gibt, 
dann glaube ich nicht, dass jemand ins Auto steigt, um 20 km zu fahren, um dann einen gastronomi-
schen Platz aufzusuchen. 
 
Ich glaube, hier wird ein Problem gemacht, das es gar nicht gibt. Aber für die Gastronomie wären die-
se Sperrzeiten gerade in ländlichen Gebieten der Tod und im Übrigen in der Praxis auch gar nicht 
kontrollierbar. 
 
Herr Haumann: Auch ich kann nicht mit einer wissenschaftlichen Studie aufwarten. Aber ich bitte  
– daran anknüpfend, wo Herr Arras geendet hat –, mit den Öffnungszeiten in der Fläche, die wir in 
Rheinland-Pfalz haben, zu berücksichtigen, wir haben kaum noch Betriebe, die über Mittag geöffnet 
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haben. Viele machen erst um 17:00 Uhr auf und müssen dann um 0:00 Uhr schon wieder an den Au-
tomaten den Stecker herausziehen. 
 
Ich bitte einfach einmal, in die Unterschriftenliste zu schauen, die wir gestern dem Herrn Kollegen 
Pörksen gegeben haben. Wir haben dort auch das Lebensalter der Benutzer der Geräte bewusst mit 
eintragen lassen. Ein Großteil derer, die dort unterschrieben haben, ist jenseits der 60 Jahre oder 70 
Jahre. Ich glaube, damit auch noch einmal unterstreichen zu wollen, dass wir eine ganz andere Klien-
tel in unseren Gasthäusern haben als die, die hier geschützt werden soll. 
 
Ich glaube auch, dass es ein Indiz ist, dass kein anderes Bundesland diese Koppelung hat, Sperrzeit 
der Spielhalle, gleichzeitig Schließung bzw. Ende der Betriebszeit der Geldspielgeräte. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank. 
 
Frau Roth: Grundsätzlich geht es hier um das Thema Angebot und Nachfrage. Je größer ein Angebot 
ist, desto größer ist auch die Nachfrage. 
 
Sie haben natürlich recht, die Zahl von 1.000 ist höher. Es ist aber so, dass diese Zahl von 1.000 an 
die Lotto-Annahmestellen geknüpft ist. Das heißt, in den Lotto-Annahmestellen werden andere Pro-
dukte, ich sage einmal, eher risikoärmere Produkte angeboten. ODDSET wäre dann das Produkt mit 
dem höchsten Risiko. 
 
Im Vergleich dazu bietet eine Wettvermittlungsstellen nur Produkte an, die ein hohes Suchtpotenzial 
bergen. Das heißt, insgesamt ist es so, dass wir, was den gesamten Spieler- und Jugendschutz an-
geht, mit den Wettvermittlungsstellen viele große Probleme haben, weil das schwierig zu regeln ist. 
Bei den Annahmestellen läuft der Spieler- und Jugendschutz doch in einem recht guten Rahmen. Das 
heißt, insgesamt stellt es sich dann so dar, dass das die risikoärmere Variante darstellt. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank. 
 
Herr Abg. Seekatz: Ich habe noch eine Frage an Herrn Güldner zu der Haftungsproblematik. Herr 
Güldner, wenn eine solche Sperre aufgehoben wird, von welcher Landesdienststelle auch immer, 
stellt sich die Frage – Frau Roth sagte, das Rückfallrisiko sei sehr groß  –, wie das dann gehandhabt 
wird. Ist dann das Land Rheinland-Pfalz in der Haftung, wenn der „Spielsüchtige“ auf einmal rückfällig 
wird, das Häuschen weggeht? Dann wird das Gutachten angezweifelt. Es gibt dort viele rechtliche 
Möglichkeiten. 
 
Ich habe noch eine weitere Frage an Herrn Arras. In Hessen gibt es schon Regelungen, auch was die 
Entsperrung angeht. Vielleicht können Sie einmal aus der Praxis berichten, wie es dort momentan 
gehandhabt wird. 
 
Herr Güldner: Es ist in den Bundesländern, die eine Spielhallensperrliste haben, grundsätzlich so 
ausgestaltet, dass der Betreiber selbst über die Sperre entscheidet, auch über die Aufhebung. Berlin, 
Bremen und Sachsen-Anhalt haben Sperrlisten pro Spielhalle. Es sind keine landesweiten Sperrdatei-
en, aber Sperrlisten pro Spielhalle. Da wird sich das öffentlich-rechtliche Problem nicht stellen. 
 
Bisher hat man es nur im Landesglücksspielgesetz Baden-Württemberg bezüglich der bundesweiten 
Sperrdatei. Man könnte eventuell darüber nachdenken, ob der Spielhallenbetreiber dann selbst öffent-
lich-rechtlich in die Pflicht genommen wird, die Einhaltung der Sperre zu überwachen. 
 
Herr Abg. Seekatz: Wenn die Entsperrung von einer Landesdienststelle nach einem psychologischen 
Gutachten befürwortet würde, wer ist dann schadensersatzpflichtig? 
 
Herr Güldner: Wenn das Land sich etwas zuschulden kommen lässt, dann kommen unter Umstän-
den Staatshaftungsansprüche in Betracht. Das ist richtig, ja. 
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Herr Arras: Es war die Frage nach der Praxis der Entsperrung in Hessen gestellt worden. Das ist 
genau das Problem. Es ist in Hessen nicht festgelegt worden, wie die Entsperrung genau aussieht. Es 
ist festgelegt worden, dass die Sperre mindestens ein Jahr geht. 
 
Wir haben in Hessen nach meiner Kenntnis inzwischen etwa 8.000 Spieler, die sich seit dem, ich 
glaube, 1. Mai letzten Jahres haben sperren lassen. Ich glaube, es ist jetzt 13 Monaten her, dass dort 
die Sperre eingeführt wurde. Das heißt, wir sind jetzt gerade in der Situation, dass sich erste Spieler 
entsperren lassen wollen. Damit findet die komplette Bandbreite der Problematik, die hier angespro-
chen wurde, dort statt. 
 
Als Spielhallenbetreiber wird man versuchen, wegen der Haftungsrisiken zu vermeiden, einen Spiel-
gast zu entsperren. Es gibt kein Verfahren, das man beschreiten könnte. So gesehen ist das für den 
Spielgast ein Problem, natürlich auch für Spielgäste, die in Zukunft überlegen, ob sie sich sperren 
lassen oder nicht. Für sie wird die Schwelle umso höher, weil denen natürlich jetzt klar wird, dass der 
Entsperrprozess nicht geregelt ist. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Als letztem Redner gebe ich nun Herrn Kollegen Oster das Wort und 
schließe damit die Rednerliste. 
 
Herr Abg. Oster: Ich habe eine Frage an Frau Quack. Viele sind in die Richtung Sperrfristen und 
Sperrsysteme gegangen. Sie waren die Einzige, die ein wenig weitergegangen ist, und haben Rich-
tung Bundesebene auf eine bundeseinheitliche Regelung gedrängt. Vielleicht können Sie das noch 
einmal vertiefen bzw. Vorschläge ect. aufzeigen. 
 
Frau Quack: Das Vorbild, was mir vor Augen schwebt, ist natürlich das, was wir schon für den Spiel-
bankenbereich oder für Lotterieprodukte mit erhöhtem Gefährdungspotenzial haben. 
 
Aus unserer präventions-klinischen Sicht können wir natürlich die juristischen und datenschutzrechtli-
chen Konsequenzen schwer beurteilen, aber aus Sicht unserer Patienten beispielsweise wissen wir, 
dass es diese Ausweich- und Abwanderungsbewegungen bis hin ins angrenzende europäische Um-
land gibt. Viele Spieler, die beispielsweise bei uns in Nordrhein-Westfalen gesperrt sind, wandern ab 
nach Holland, von Bayern in die Tschechoslowakei, von Berlin beispielsweise nach Polen. Das geht 
noch einen Schritt weiter. 
 
Unter dem Aspekt des Spielerschutzes würden wir diese bundeseinheitliche und für alle Spielformen 
geltende Sperrdatei unbedingt begrüßen. 
 
Herr Abg. Licht: Ich habe noch eine direkte Nachfrage. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Sie haben dann für eine direkte Nachfrage noch das Wort. Außerdem habe 
ich die Wortmeldung von Frau Simon übersehen. Danach schließe ich aber die Rednerliste. 
 
Herr Abg. Licht: Frau Quack, interessant war in diesem Zusammenhang Ihre Einlassung zu der tem-
porären Spielpause. Würden Sie das noch einmal etwas ausführen? Wäre es noch einmal wün-
schenswert, dies umzusetzen? Könnte man das ohne Probleme aufnehmen? 
 
Frau Quack: Eine temporäre Spielpause ist etwas, was wir einfach aus der Praxis her sehen. Wir 
machen diese Spielerschutzkonzepte jetzt schon seit über zehn Jahren. Wir hatten am Anfang dieser 
Arbeit mit staatlich konzessionierten Spielbanken auch ein eher strikteres klinischeres Bild. Über die 
Jahre geht es uns darum, auch praktikable Lösungen zu finden, die in der Praxis anzuwenden sind. 
 
Es hat keinen Sinn, dass wir Gesetze haben, die aber de facto an jeder Stelle, wo es geht – deswe-
gen habe ich mir die Mühe gemacht und habe einen solchen Prozess einmal dargestellt –, umgangen 
werden. Das kommt dem Spieler nicht zugute. 
 
Ich weiß aus vielen Mitarbeiterschulungen, die wir machen, dass uns die Mitarbeiter berichten, der 
Spieler fragt danach – ich glaube, Herr Arras hatte das vorhin auch gesagt –, ob er nicht einmal ein 
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halbes Jahr nicht kommen könne und ob das geht. Der Mitarbeiter muss mittlerweile sagen, nein, das 
tut mir leid, das geht nicht mehr. 
 
Dann gibt es noch andere Möglichkeiten, die ich jetzt gar nicht vertiefen möchte. Dort werden dann 
ganz wilde Dinge gemacht. Es werden beispielsweise Störersperren verhängt, die aber eigentlich 
keine sind und die eigentliche Spielproblematik verschleiern. Das hilft dem Spieler auch nicht weiter. 
Deswegen denken wir, im Sinne von Praktikabilität wäre so etwas als erster Einstiegstufe wün-
schenswert. 
 
Deswegen hatte ich auch die Haftungsrisiken angesprochen. Was das wiederum bedeutet und was 
passiert, wenn ein Spieler in dieser Besuchsvereinbarung tatsächlich sprichwörtlich Haus und Hof 
verspielt, können wir aus klinischer Perspektive schwer sagen. Da müssen Juristen mit an den Tisch, 
was ganz wichtig ist. Aber für den Spielerschutz wäre es tatsächlich eine gute Sache, diese erste 
niedrigschwellige Eingangsstufe zu haben. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Frau Quack. Ich gebe nun Frau Simon für die letzte Frage das 
Wort. 
 
Frau Abg. Simon: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich habe noch eine Frage an Herrn Haumann 
und Frau Roth. Es ist festzustellen, dass es Unterschiede zwischen Stadt und Land speziell im Gast-
stättenbereich gibt. Wir haben in der Stadt durchaus die Situation, dass Leerstände genutzt werden, 
einen Raum mit drei Spielautomaten zu bestücken, sodass dort andere Situationen gegeben sind, 
was die Gaststätte an sich betrifft. 
 
Meine Frage zielt auf die Schulungen. Sind die Schulungen so auch praktikabel für Migranten? Ver-
stehen sie alles, was den Spielerschutz betrifft, wenn in einer solchen Gaststätte festgestellt werden 
soll, ob Spielsucht vorliegt oder nicht? Ich habe da ein wenig andere Erfahrungen gemacht. 
 
Wenn wir, was Herr Haumann auch gesagt hat, ganz auf E-Learning gingen, können Sie dann noch 
feststellen, dass das nicht von irgendjemand anderem ausgefüllt wird, weil vielleicht auch Sprach-
schwierigkeiten bestehen? 
 
Ich habe noch eine weitere kleine Nachfrage zur Probezeit. Wenn ich ein halbes Jahr Probezeit habe, 
habe ich auch die Befürchtung, dass in diesem Bereich die Schulungen durchaus durch häufigen 
Wechsel umgangen werden können. Ist vorgesehen, dass zumindest einer anwesend sein muss, der 
diese Schulung durchlaufen hat, dass also in dem ganzen Gaststättenbetrieb wenigstens eine Person 
da ist, der Inhaber oder so? Wie ist die Regelung, wenn der Inhaber nicht da ist und keine weitere 
Person geschult ist? 
 
Frau Roth: Ich möchte kurz etwas zur Probezeit sagen. Es gibt die Idee, dass jemand, bevor er über-
haupt das Arbeitsverhältnis beginnt, eine Schulung durchlaufen haben muss. Ich denke, das würde es 
ein Stück auffangen, wenn jemand in der Probezeit abbricht, dass man dann trotzdem eine Gewähr-
leistung hat. 
 
Wir praktizieren das schon, was die Lotto-Annahmestellen angeht. Das heißt, wir haben Online-
Schulungen für jeden, bevor er in einer Lotto-Annahmestelle zu arbeiten anfängt. Dann muss er das 
im Vorfeld durchlaufen. Von daher federt es dies ein Stück weit ab. 
 
Sie haben natürlich völlig recht, wir haben dort keine Webcam stehen, die kontrolliert, wer das macht. 
Das ist ein Punkt, den wir aber auch bei Präsenzschulungen haben. Ich kann nicht kontrollieren, wie 
hoch die Aufmerksamkeit ist, ob alle mir gerade zuhören oder nicht. Manchmal kann ich deutlich se-
hen, dass das nicht der Fall ist. Aber ansonsten muss ich auf die Motivation bauen. Das heißt, es ist 
ganz wichtig, wie ich den Motivationsfaktor erhalte, egal in welcher Schulung, ob das jetzt online ist 
oder in einer Präsenzveranstaltung. 
 
Ich komme nun zu dem Punkt mit den Migranten. Wir haben bisher die Erfahrung gemacht, dass es 
tatsächlich schwierig ist, auf alle Bedürfnisse der Zielgruppen einzugehen, da die Bedürfnisse tatsäch-
lich sehr unterschiedlich sind. Ich muss sagen, im Online-Bereich läuft das insofern ganz gut, als die 
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Personen, die einen Migrationshintergrund haben, es gewohnt sind, sich sprachliche Unterstützung zu 
holen. 
 
Wir haben auch begleitende Telefonsprechstunden. Das heißt, dann sitzen tatsächlich auch einmal 
zwei Personen vor dem PC, also die betreffende Person und eine Begleitperson, und man unterhält 
sich. Das ist manchmal in der Telefonsprechstunde auch ganz lustig. 
 
Es ist tatsächlich schwierig. Wir bemühen uns in den Konzeptionen, das genauso visuell und interaktiv 
darzustellen, dass also alles nicht mit einem hochgradigen Sprachkomplex besetzt ist. Dennoch gibt 
es aber gewisse Inhalte und Kriterien, die vermittelt werden müssen, bei denen es auch eine fachliche 
Position gibt, bei der man sagt, das hat man auch zu leisten, wenn man in dieser Branche irgendwie 
tätig sein will. Das ist also ein Spannungsfeld, das sehen Sie ganz richtig. Wir versuchen, dem so gut 
es geht zu begegnen. 
 
Frau Abg. Simon: Die Bescheinigung bekommt er aber auf jeden Fall? 
 
Frau Roth: Wer die Inhalte aktiviert hat und das durchläuft, der bekommt eine Bescheinigung, ja. 
 
Herr Haumann: Ergänzend kann ich von gleichen Erfahrungen berichten, was E-Learning und die 
Präsenzschulungen betrifft. Ich möchte aber noch einmal den Hinweis geben, dass in § 5a NEU aus-
drücklich festgelegt ist, dass auch vor der Arbeitsaufnahme schon eine Erstschulung von vier Stunden 
erfolgen muss. Insofern sehe ich das im Grunde genommen vernünftig geregelt. Mein Petitum galt, 
möglichst viel E-Learning zuzulassen, auch wegen der logistischen Dinge, die hier eben schon ange-
sprochen worden sind. 
 
Was die Frage der Leerstände betrifft, laufen Sie bei mir offene Türen ein. Ich setze mich mit dem 
DEHOGA seit vielen Jahren dafür ein, dass nicht jeder in Rheinland-Pfalz eine Gaststätte aufmachen 
darf. An entsprechender Stelle dieser Landesregierung habe ich auch platziert, dass wir für einen 
Befähigungsnachweis sind. Wir wissen, dass die Industrie- und Handelskammern dagegen sind. Aber 
ich glaube, das würde der ganzen Sache auch dienlich sein. Insofern ein klares Ja von mir für einen 
Befähigungsnachweis. Das hat gar nichts mit den Geldspielautomaten, sondern damit zu tun, dass wir 
dadurch mehr Qualität in Gastronomie und in unsere Branche bekämen. Das kann und muss gar 
nichts Großes sein. Eine abgeschlossene Berufsausbildung im Gastgewerbe würde uns schon als 
Befähigungsnachweis genügen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank. Ich denke, wir haben jetzt insgesamt sehr ausgiebig 
nachgefragt. In der Summe war es über eine halbe Stunde. Damit sind viele Punkte angesprochen 
worden. 
 
Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Anzuhörenden. In der nächsten Sitzung des Ausschusses am 
9. Juli 2015 werden wir das Thema wieder auf der Tagesordnung haben und diese Anhörung auswer-
ten, um dann zu einer weiteren Entscheidung zu kommen. 
 
Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. 
 

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
 
 
 
 
 
gez.: Belz 
 
Protokollführerin 


