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Entwurf
Staatsvertrag zum Gl€cksspielwesen in Deutschland
(Gl€cksspielstaatsvertrag – Gl€StV)
Erl‚uterungen
A. Allgemeines
I. Ausgangslage
1. Lotteriestaatsvertrag
Die L€nder haben im Staatsvertrag zum Lotteriewesen in Deutschland, der am 1. Juli 2004 in
Kraft getreten ist, die Rahmenbedingungen f•r die Veranstaltung von Gl•cksspielen und die
Zulassung und Durchf•hrung von Lotterien vereinheitlicht. Der Staatsvertrag geht von der ordnungsrechtlichen Aufgabe der L€nder aus, den nat•rlichen Spieltrieb der Bev‚lkerung in geordnete und •berwachte Bahnen zu lenken, insbesondere ein Ausweichen auf nicht erlaubte
Gl•cksspiele zu verhindern. Ohne einschr€nkende Regelungen w€re eine unkontrollierte Entwicklung des Gl•cksspiels zu bef•rchten, weil sich der Spieltrieb leicht zu wirtschaftlichen Zwecken ausnutzen l€sst. Dem sei im Hinblick auf die m‚glichen nachteiligen Folgen f•r die psychische (Spielsucht) und wirtschaftliche Situation der Spieler, aber auch wegen der
gesellschaftlichen Begleiterscheinungen (Therapien, staatliche Suchtpr€vention sowie Begleitund Beschaffungsdelikte) entgegenzuwirken.
Gl•cksspiele wiesen unterschiedliche Gef€hrdungspotentiale auf. Da das Suchtverhalten von
Gl•cksspielern vor allem dadurch bestimmt wird, dass in kurzen Zeitabst€nden intensive Spannungserlebnisse realisierbar sind oder ein Abtauchen aus der Alltagsrealit€t gef‚rdert wird, sei
vor allem Gl•cksspielen mit raschen Gewinnabfolgen, wie zum Beispiel Roulette, ein h‚heres
Suchtpotential zu eigen als langsamen Spielen. Besondere Spielanreize b€rgen auch solche
Spiele, bei denen Wissen oder K‚nnen den Spielerfolg vermeintlich beeinflusst (zum Beispiel
Sportwetten). Auch Lotterien h€tten ein nicht unerhebliches Gef€hrdungspotential und k‚nnten
den Wunsch nach gef€hrlicheren Gl•cksspielarten wecken. Lotterien h€tten je nach Art der
Veranstaltung unterschiedliche Auswirkungen auf den Spieltrieb des Menschen. So seien die
m‚glichen nachteiligen Auswirkungen auf die Spielsucht und die wirtschaftliche Situation des
Spielers bei einer Internetlotterie oder einer Lotterie mit Jackpot weitaus gr‚ƒer, als bei einer
monatlich stattfindenden Lotterie mit einem relativ geringen Gewinn (so die Erl€uterungen zum
Staatsvertrag, A.II.).
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Davon ausgehend differenziert der Staatsvertrag danach, welche Gef€hrdungspotentiale das
jeweilige Gl•cksspiel aufweist. Gl•cksspiele mit einem besonderen Gef€hrdungspotential (zum
Beispiel Jackpotlotterien und bestimmte Wetten) werden den in „ 5 Abs. 2 genannten staatlichen oder staatlich beherrschten Veranstaltern vorbehalten. Denn bei diesen verf•gen die L€nder erg€nzend zu den M‚glichkeiten der Lotterieaufsicht •ber weitergehende Kontroll- und Einwirkungsm‚glichkeiten, mit denen den Zielen des Staatsvertrages wirksam Rechnung getragen
werden kann.

2. Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 28. M€rz 2006
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 28. M€rz 2006 - 1 BvR 1054/01 - (NJW 2006,
S. 1261 ff.) grunds€tzlich gekl€rt, welche Anforderungen das Grundrecht der Berufsfreiheit an
die Errichtung eines staatlichen Sportwettmonopols stellt und inwieweit die damit einhergehenden Beschr€nkungen gerechtfertigt sein k‚nnen. Die derzeitige Ausgestaltung des staatlichen
Sportwettmonopols sei als mit Art. 12 Abs. 1 GG unvereinbar anzusehen. Insbesondere fehle
es an Regelungen, die eine konsequente und aktive Ausrichtung des Sportwettangebots am
Ziel der Begrenzung der Wettleidenschaft und Bek€mpfung der Wettsucht materiell und strukturell gew€hrleisten. Dieses Regelungsdefizit werde auch durch den von s€mtlichen L€ndern
ratifizierten Staatsvertrag zum Lotteriewesen in Deutschland nicht ausgeglichen (vgl. BVerfG,
Urteil vom 28. M€rz 2006, a.a.O., S. 1264 ff.).
Diese Beurteilung der Rechtslage gilt nicht nur f•r Bayern, sondern ebenso f•r die anderen
L€nder. Das Bundesverfassungsgericht hat dies in den Beschl•ssen der 2. Kammer des Ersten
Senats vom 04.07.2006 – 1 BvR 138/05 – und vom 02.08.2006 – 1 BvR 2677/04 – f•r BadenW•rttemberg und Nordrhein-Westfalen ausdr•cklich festgestellt. Daher sind grunds€tzlich alle
L€nder gehalten, den Bereich der Sportwetten nach Maƒgabe der Gr•nde des Urteils vom
28. M€rz 2006 neu zu regeln und einen verfassungsm€ƒigen Zustand entweder durch eine
konsequent am Ziel der Bek€mpfung von Suchtgefahren ausgerichtete Ausgestaltung des
Sportwettmonopols oder eine gesetzlich normierte und kontrollierte Zulassung gewerblicher
Sportwettangebote durch private Wettunternehmen herzustellen (vgl. BVerfG, Urteil vom
28. M€rz 2006, a.a.O., S. 1267).
In der Sache hat das Bundesverfassungsgericht die Einsch€tzung der L€nder best€tigt, dass
die Errichtung eines staatlichen Wettmonopols ein geeignetes Mittel ist, die mit dem Wetten
verbundenen Gefahren zu bek€mpfen. Dies gilt auch f•r die Annahme, dass eine Markt‚ffnung
aufgrund des dann entstehenden Wettbewerbs zu einer erheblichen Ausweitung von Wettangeboten und diese Ausweitung auch zu einer Zunahme von problematischem und suchtbeeinflusstem Verhalten f•hren w•rde (vgl. BVerfG, Urteil vom 28. M€rz 2006, a.a.O., S. 1264).
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3. Auftrag und Verfahren
Das Bundesverfassungsgericht hat im Urteil vom 28. M€rz 2006 dem Gesetzgeber bis Ende
2007 Zeit f•r eine Neuordnung des Sportwettenrechts gegeben. Die Regierungschefs der L€nder haben daraufhin am 22.06.2006 beschlossen, einen neuen Lotteriestaatsvertrag zu erarbeiten, der die Veranstaltung von Sportwetten im Rahmen des staatlichen Monopols entsprechend den Anforderungen der Sportwett-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts regelt.
Dabei sei auch zu pr•fen, ob und inwieweit den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts auch f•r den Lotteriebereich Rechnung zu tragen ist.

Die L€nder haben bereits im Juli 2006 Suchtexperten um eine erste Stellungnahme zur Neuordnung des Gl•cksspielrechts gebeten; deren Positionen sind in der Anlage in Stichpunkten
tabellarisch zusammengefasst. Inwieweit den Forderungen der Suchtexperten Rechnung getragen wird, ergibt sich aus dem Text des Staatsvertrages und den jeweiligen Erl€uterungen.
Entsprechend dem Auftrag der Regierungschefs der L€nder vom 19.10.2006 ist zu dem Entwurf des Staatsvertrages eine breit angelegte Anh‚rung der Verb€nde und sonstigen Stellen
durchgef•hrt worden. Deren Ergebnisse sind den Regierungschefs der L€nder bei ihrer Sitzung
am 13. 12.2006 vorgelegt worden. Auf die Ergebnisse der Anh‚rung wird, soweit erforderlich
oder angebracht, in den Erl€uterungen hingewiesen

II. Lƒsung

1. Fortentwicklung des Lotteriestaatsvertrages
An den Kernzielen, die seit langem die Gl•cksspielgesetzgebung der L€nder leiten und die im
Staatsvertrag zum Lotteriewesen in Deutschland ihren Niederschlag gefunden haben, soll festgehalten werden. Eine Politik der strikten Regulierung des Gl•cksspiels, wie sie bisher stets
verfolgt worden ist, ist zum Schutz der Spieler und der Allgemeinheit notwendig und geeignet.

Die im Auftrag der EU-Kommission erstellte Studie des Schweizerischen Instituts f•r Rechtsvergleichung zum Gl•cksspielmarkt in der EU vom April 2006 belegt eindrucksvoll den Erfolg
dieser Politik der strikten Regulierung und Kanalisierung des Gl•cksspiels. Danach ist das
Lotterie- und Gl•cksspielangebot in Deutschland bei einer langfristigen Betrachtung •ber 25
Jahre in Relation zum Bruttoinlandsprodukt nicht gewachsen, sondern stabil geblieben (S.
1117 f.). Diese begrenzte Entwicklung wird in der Studie auch noch auf die traditionell hohe
Abgabenbelastung von Ertr€gen aus dem Gl•cksspiel in Deutschland zur•ckgef•hrt.

Entsprechend den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sollen die bereits bisher verfolgten Ziele des Schutzes der Spieler und der Allgemeinheit in den materiellen und formellen Re-
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gelungen konsequent ausgestaltet werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Neuregelung tats€chlich durchgesetzt und mit vern•nftigem Aufwand vollzogen werden kann. Spieler m•ssen vor Gl•cksspielsucht und ihren Folgen gesch•tzt werden; dabei muss ein Schwerpunkt auf den Jugendschutz gelegt werden, weil Jugendliche gerade bei Sportwetten Zielgruppe sind und damit das ohnehin groƒe Gef€hrdungspotential noch verst€rkt wird. Zum anderen
muss der Schutz der Allgemeinheit vor kriminellen Strukturen im und um das Gl•cksspiel gew€hrleistet werden.

Notwendig sind effektive Regeln


zur Vermeidung und Bek€mpfung von Gl•cksspielsucht,



zur Kanalisierung und Begrenzung des Gl•cksspielangebots,



zum Jugend- und zum Spielerschutz sowie



zur Sicherstellung fairen Spiels und zum Schutz vor Kriminalit€t.

2. Kernziele des neuen Staatsvertrages

2.1 Vermeidung und Bek€mpfung von Gl•cksspielsucht
Erstes und wichtigstes Ziel ist die Vermeidung und die Bek€mpfung der Gl•cksspiel- und Wettsucht. Mit den Regelungen zur Vermeidung und Abwehr von Suchtgefahren kommen die L€nder der staatlichen Pflicht zum Schutz der Gesundheit der B•rger nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG
nach. Sie verfolgen damit ein •berragend wichtiges Gemeinwohlziel, da Spielsucht zu schwerwiegenden Folgen nicht nur f•r die Betroffenen selbst, sondern auch f•r ihre Familien und f•r
die Gemeinschaft f•hren kann (vgl. EuGH, Urteil vom 6. November 2003 - C-243/01 - Gambelli
u.a., Slg. 2003, I-13076, Rn. 67 m.w.N.; BVerfG, Urteil vom 28. M€rz 2006, a.a.O., S. 1263).

Das Bundesverfassungsgericht hat sich im Urteil vom 28. M€rz 2006 ausf•hrlich mit dem Stand
der Forschung auseinandergesetzt. Danach steht fest, dass Gl•cksspiele und Wetten zu
krankhaftem Suchtverhalten f•hren k‚nnen (vgl. allgemein Meyer, Gl•cksspiel - Zahlen und
Fakten, Jahrbuch Sucht 2005, S. 83 <91 ff.>; Hayer/Meyer, Das Suchtpotential von Sportwetten, in: Sucht 2003, S. 212). Wie bereits in den Erl€uterungen zum Lotteriestaatsvertrag dargelegt, haben unterschiedliche Gl•cksspielformen ein unterschiedliches Suchtpotential. Bei weitem die meisten Spieler mit problematischem oder pathologischem Spielverhalten spielen nach
derzeitigem Erkenntnisstand an Automaten, die nach dem gewerblichen Spielerecht betrieben
werden d•rfen. An zweiter Stelle in der Statistik folgen Casino-Spiele. Alle anderen Gl•cksspielformen tragen gegenw€rtig deutlich weniger zu problematischem und pathologischem
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Spielverhalten bei (vgl. Hayer/Meyer, Die Pr€vention problematischen Spielverhaltens, Journal
of Public Health 2004, S. 293 <296>).

Speziell zu Sportwetten mit festen Gewinnquoten hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass ein abschlieƒendes Urteil •ber das Suchtpotential derzeit noch nicht m‚glich ist.
Erste Untersuchungen und internationale Erfahrungen spr€chen daf•r, dass die Gef€hrlichkeit
zwar geringer sei als bei den so genannten "harten" Casino-Gl•cksspielen, aber durchaus vorhanden sei (vgl. Hayer/Meyer, Das Suchtpotential von Sportwetten, in: Sucht 2003, S. 212
<218>). Wie sich das Suchtpotential im Hinblick auf Sportwetten entwickeln w•rde, wenn diese
in erheblich ausgeweitetem Maƒe praktiziert w•rden, sei nicht absehbar. Auch wenn Sportwetten f•r die groƒe Mehrheit der Spieler reinen Erholungs- und Unterhaltungscharakter haben
d•rften (vgl. Hayer/Meyer, Das Suchtpotential von Sportwetten, in: Sucht 2003, S. 212 <218>;
Schmidt/K€hnert, Konsum von Gl•cksspielen bei Kindern und Jugendlichen - Verbreitung und
Pr€vention, Abschlussbericht vom August 2003, S. 166), d•rfe der Gesetzgeber auch bei
Sportwetten mit festen Gewinnquoten schon aufgrund des gegenw€rtigen Erkenntnisstandes
mit einem nicht unerheblichen Suchtpotential rechnen und dies mit dem Ziel der Abwehr einer
h‚chstwahrscheinlichen Gefahr zum Anlass f•r Pr€vention nehmen. Dies gilt insbesondere im
Hinblick auf den Jugendschutz. Diese verfassungsgerichtliche Beurteilung deckt sich mit den
Einsch€tzungen, die die L€nder bei Abschluss des Lotteriestaatsvertrags der Unterscheidung
von Gl•cksspielen mit besonderem Gef€hrdungspotential (wie Jackpotlotterien oder bestimmten Wetten) und Lotterien mit geringerem Gef€hrdungspotential zugrunde gelegt haben. Sie
wird auch durch die Suchtexperten best€tigt, die im Juli 2006 um eine erste Stellungnahme zur
Neuordnung des Gl•cksspielrechts gebeten worden sind; die Positionen der Suchtexperten
sind in beigef•gter †bersicht tabellarisch zusammengefasst.

Aus diesem Befund werden im neuen Staatsvertrag folgende Konsequenzen gezogen:

Die zur Vermeidung von Gl•cksspielsucht notwendigen Schranken f•r die Veranstaltung, die
Vermarktung und den Vertrieb von Gl•ckspielangeboten sollen allgemein f•r staatliche wie f•r
private Veranstalter gelten; Abstriche von diesem Schutzniveau werden nur f•r Gl•cksspiele
mit geringerem Gef€hrdungspotential zugelassen. Damit wird auch dem Hinweis der Spielsuchtexperten vor dem Bundesverfassungsgericht Rechnung getragen, dass ein erweitertes
Gl•cksspielangebot nach eindeutigen Erkenntnissen der epidemiologischen Forschung untrennbar mit einer Ausweitung von Gl•cksspielsucht und problematischem Spielverhalten verbunden ist, unabh€ngig davon, ob Gl•cksspiele in ‚ffentlicher oder in gewerblicher Regie veranstaltet werden. Mehrere in der Anh‚rung zum Entwurf des Staatsvertrags vorgelegte Studien
zur nationalen und internationalen Forschungsliteratur und ‡uƒerungen von Suchtexperten
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best€tigen die These, dass sowohl die Teilhabe als auch die H€ufigkeit des Spielens in Zusammenhang mit der Vielf€ltigkeit des vorzufindenden Angebotes an Gl•cksspielen stehen
(Bremer Institut f•r Drogenforschung - BISDRO; Scottish Executive, Research on Social Impacts of Gambling; Interdisziplin€re Suchtforschungsgruppe Berlin (ISFB), Charitˆ – Universit€tsmedizin Berlin).

Aufgenommen werden folgende neue Verbote:


Das Gl•ckspiel im Internet soll verboten werden, weil es nach Feststellung des Bundesverfassungsgerichts und nach Aussage der Suchtexperten in besonderem Maƒe suchtgef€hrdend ist und eine Begrenzung des Gl•cksspiels bei Internetangeboten nicht zu erreichen
ist. Das klare Verbot wird die Durchsetzung bei allen Beteiligten (vor allem Banken und
Providern) erleichtern.



Die Fernsehwerbung wird verboten, weil Werbung in diesem Medium die gr‚ƒte Breitenwirkung erzielt und h€ufig besonders auf Jugendliche und andere gef€hrdete Gruppen ausgerichtet ist (so auch die Literaturstudie von BISDRO). Die Werbung im Internet wird verboten, weil hier neben die Breitenwirkung und die Zielgruppenorientierung als zus€tzliches
Gefahrenelement der sofortige †bergang zur Teilnahme am Spiel tritt, der im Internet stets
m‚glich ist. Mit diesen Werbeverboten wird nachvollzogen, was im Bereich der Tabakwerbung bereits europaweit geltendes Recht ist.

Ein unabh€ngiger Fachbeirat, der sich aus Experten in der Bek€mpfung der Gl•cksspielsucht
zusammensetzt, soll deren Sachverstand einbringen. Neue Gl•cksspielangebote der staatlichen und staatlich beherrschten Veranstalter d•rfen – wenn •berhaupt – nur nach Untersuchung und Bewertung der Auswirkungen auf die Bev‚lkerung durch den Fachbeirat erlaubt
werden; das Gleiche gilt f•r die Vermittlung dieser Angebote. Zudem wird eine Verpflichtung
der L€nder aufgenommen, die wissenschaftliche Forschung zur Vermeidung und Abwehr von
Suchtgefahren sicherzustellen.

2.2 Kanalisierung und Begrenzung des Gl•cksspielangebots
Dieses Ziel soll auf zwei Wegen verfolgt und erreicht werden:


Einerseits soll das bestehende Monopol bei Sportwetten und Lotterien mit besonderem
Gef€hrdungspotential erhalten bleiben. Die L€nder gehen dabei davon aus, dass die
Suchtgefahren mit Hilfe eines auf die Bek€mpfung von Gl•cksspielsucht und problematischem Spielverhalten ausgerichteten Monopols mit staatlich verantwortetem Angebot effektiver beherrscht werden k‚nnen als im Wege einer Kontrolle privater Veranstalter. Das Monopol bei der Veranstaltung von Sportwetten und Lotterien mit besonderem Gef€hrdungspotential erm‚glicht es auch, die zur Suchtpr€vention notwendigen Begrenzungen des An-
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gebots an Gl•cksspielen wirksam vorzunehmen. Diese Begrenzung des Angebots ist zur
Vermeidung von Gl•cksspielsucht unabdingbar. Denn ein erweitertes Gl•cksspielangebot
ist untrennbar mit einer Ausweitung von Gl•cksspielsucht und problematischem Spielverhalten verbunden (s.o. 2.1). Dagegen ist bei der Vermittlung dieses staatlich verantworteten
Gl•cksspielangebots ein Monopol nicht normiert. Vielmehr wird die Vermittlung – sei sie privat oder staatlich verantwortet - ihrerseits an die allgemein geltenden Vorschriften zu Werbung, Sozialkonzept, Aufkl€rung und •ber den Erlaubnisvorbehalt an die Ziele des Staatsvertrages (insbesondere gem€ƒ „ 1 Nr. 1 und 2) gebunden.


Andererseits wird ein umfassendes Verbot mit Erlaubnisvorbehalt aufgenommen. Jede Veranstaltung oder Vermittlung ‚ffentlicher Gl•ckspiele bedarf danach der Erlaubnis des jeweiligen Landes; die Veranstaltung und Vermittlung ‚ffentlicher Gl•ckspiele ohne diese Erlaubnis ist verboten. Auf die Erteilung der Erlaubnis besteht kein Anspruch; die Erlaubnis ist
zu versagen, wenn die Veranstaltung oder Vermittlung eines Gl•cksspiels den in „ 1 festgelegten Zielen des Staatsvertrages zuwiderl€uft.

2.3 Jugend- und Spielerschutz
Das strikte Verbot der Teilnahme Minderj€hriger an ‚ffentlichen Gl•ckspielen wird fortgef•hrt.
Das Verbot muss gegen•ber den Veranstaltern und Vermittlern von Gl•cksspielen, insbesondere auch von Sportwetten, konsequent durchgesetzt werden; Verst‚ƒe m•ssen mit Sanktionen, ggf. auch dem Widerruf erteilter Erlaubnisse geahndet werden. Denn die Suchtexperten
haben vor dem Bundesverfassungsgericht ausdr•cklich darauf hingewiesen, dass gerade unter
Jugendlichen eine Hinwendung zu Wetten mit festen Gewinnquoten auff€llig und eine Auspr€gung problematischen Spielverhaltens bereits im Alter zwischen 13 und 19 Jahren erkennbar
ist.

Zum Schutz des Spielers werden Veranstalter und Vermittler von ‚ffentlichen Gl•ckspielen
verpflichtet, die Spieler zu verantwortungsbewusstem Spiel anzuhalten und der Entstehung von
Spielsucht vorzubeugen. Dazu haben sie Sozialkonzepte aufzustellen, ihr Personal zu schulen
und die Spieler •ber die Risiken des Spiels und Hilfem‚glichkeiten aufzukl€ren.

Vor allem aber soll ein •bergreifendes Sperrsystem geschaffen werden, das Spiels•chtige oder
erkennbar Spielsuchtgef€hrdete wirksam von der Teilnahme am Spiel ausschlieƒt. Neben den
Spielbanken sollen die Sperren auch bei Sportwetten und Lotterien in rascher Zeitfolge (t€gliche Lotterien wie Keno, Minuten-Lotterien wie Quicky) durchgesetzt werden. Dazu werden die
in „ 10 Abs. 2 genannten staatlichen oder staatlich beherrschten Veranstalter verpflichtet, sich
dem bestehenden Sperrsystem der Spielbanken anzuschlieƒen. Damit wird eine Kernforderung
der Suchtexperten erf•llt.
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2.4 Sicherstellung fairen Spiels und Schutz vor Kriminalit€t
Zur Durchsetzung s€mtlicher Anforderungen und zur wirksamen Bek€mpfung illegalen Gl•cksspiels wird eine starke Gl•cksspielaufsicht geschaffen, die entsprechend der Forderung des
Bundesverfassungsgerichts nicht beim Finanzministerium ressortieren darf. Die L€nder verpflichten sich zur Zusammenarbeit bei der Gl•cksspielaufsicht; die Erlaubnisse f•r die in „ 10
Abs. 2 genannten Veranstalter werden zwischen den Gl•cksspielaufsichtsbeh‚rden der L€nder
abgestimmt.

3. Einheitlicher Rahmen f•r alle Gl•cksspiele
Die Neuregelung bezieht in Fortentwicklung des Lotteriestaatsvertrags neben den Sportwetten
in vollem Umfang auch die staatlichen und privaten Lotterien ein; auch hier ist eine Anpassung
an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts im Urteil vom 28. M€rz 2006 – bei Abstufungen im Detail – notwendig. Zus€tzlich werden entsprechend den Empfehlungen der Spielsuchtexperten auch f•r die Spielbanken die notwendig l€ndereinheitlich zu treffenden und zu
vollziehenden Vorschriften zum Spielerschutz, insbesondere zu den Spielersperren, in dem
Staatsvertrag mit geregelt.

In den Staatsvertrag k‚nnen - entgegen den fachlichen Vorschl€gen der Suchtexperten – keine
Anforderungen an das gewerbliche Spiel in Spielhallen aufgenommen werden. Hier sind die
L€nder an einer Regelung durch die abschlieƒende Normierung des Bundes in der Gewerbeordnung (GewO) und der Spielverordnung gehindert; die in der F‚deralismusreform •bertragene Zust€ndigkeit f•r die Spielhallen umfasst nur die (r€umlich radizierte) Spielhallenerlaubnis in
„ 33i GewO, nicht dagegen das gewerbliche Spielrecht der „„ 33c bis g GewO. Die L€nder
haben zwar bereits bei der Novelle der Spielverordnung (SpielV – i.d.F. der Bek. vom 27. Januar 2006, BGBl. I S. 280) wesentliche Forderungen zum Schutz der Spieler und der Allgemeinheit durchgesetzt; so geht das Verbot der unter Spielerschutzaspekten besonders problematischen Fun Games in „ 6a SpielV auf Forderungen der L€nder zur•ck, weil diese Ger€te,
von denen in Deutschland bis 2005 rund 80.000 nominell als Unterhaltungsspielger€te aufgestellt worden waren, faktisch unter Verstoƒ gegen s€mtliche H‚chstgewinn- und Verlustgrenzen der Spielverordnung als Gl•cksspielautomaten betrieben wurden. Dar•berhinaus ist auf
Forderung des Bundesrates das Verbot von Jackpotsystemen und sonstigen Gewinnchancen
und Verg•nstigungen in „ 9 Abs. 2 SpielV aufgenommen und die von der Bundesregierung
vorgesehene Erweiterung der Zahl der in einer Spielhalle zul€ssigen Geldspielger€te deutlich
zur•ckgenommen worden (BR-Drucks. 655/05 (Beschluss)). Die L€nder gehen jedoch davon
aus, dass der Bund aus den Feststellungen im Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom
28.M€rz 2006 f•r das gewerbliche Spiel in Spielhallen und Gastst€tten die Konsequenzen zieht
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und in gleicher Weise wie der vorliegende Staatsvertrag die notwendigen Bedingungen zum
Schutz der Spieler und zur Vermeidung und Bek€mpfung der Spielsucht sicherstellt.

III. Alternativen

Das Bundesverfassungsgericht hat zur Neuordnung des Sportwettenrechts auch eine gesetzlich normierte und kontrollierte Zulassung gewerblicher Sportwettangebote durch private Wettunternehmen zugelassen (vgl. BVerfG, Urteil vom 28. M€rz 2006, a.a.O., S. 1267). Diese Alternative ist aus ordnungs- und gesellschaftspolitischen Gr•nden – jedenfalls unter den gegenw€rtig gegebenen Umst€nden - abzulehnen:


Eine Zulassung privater Wettunternehmen in einem derartigen "Gl•cksspielmarkt" w•rde zu
einer enormen Expansion des Angebots f•hren. Dies zeigen die Prognosen interessierter
Kreise wie die Feststellungen der Sicherheitsbeh‚rden bei der Bek€mpfung illegalen
Gl•cksspiels. Bei der Anh‚rung zum Entwurf des Staatsvertrages wurde diese Bef•rchtung
erneut best€tigt. So wurden von den Buchmacherverb€nden Prognosen vorgelegt, denen
zufolge bei Aufgabe der strikten Regulierung bis 2010 ein Umsatz privater Wettvermittler allein in Wettshops und durch Wett-Terminals von ca. 5,2 Mrd. € erwartet werde. Dies entspr€che einer Verzehnfachung der gegenw€rtig in Annahmestellen get€tigten Ums€tze.



Mit dem "Gl•cksspielmarkt" w•rde im gleichen Maƒ die Zahl der suchtkranken und suchtgef€hrdeten Gl•cksspieler steigen. Zugleich w€re mit einem Anstieg der Begleit- und Beschaffungskriminalit€t zu rechnen.



Eine D€mpfung dieses Angebotes w€re auch nicht durch die in Deutschland traditionell
hohe Abgabenbelastung (s.o. II.1.) zu erreichen, weil angesichts des Steuerwettbewerbs in
der EU (mit Abgabens€tzen bis weit unter 0,5 %) ein Ausweichen der privaten Unternehmen zu erwarten w€re, dem aus europa- und verfassungsrechtlichen Gr•nden im nationalen Recht nicht begegnet werden k‚nnte.

Die Kernziele des Schutzes der Spieler und der Allgemeinheit w€ren damit nicht wirksam zu
erreichen.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen
Zum Ersten Abschnitt

Die Vorschriften dieses Abschnitts setzen in Bezug auf die Verhinderung von Gl•cksspiel- und
Wettsucht, die Schaffung der Voraussetzungen f•r eine wirksame Suchtbek€mpfung sowie die
Gew€hrleistung des Jugend- und Spielerschutzes einen einheitlichen Rahmen. Zwar ist das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 28. M€rz 2006 allein zu Sportwetten ergangen, die
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dort festgelegten Anforderungen an die ordnungsrechtliche Ausgestaltung des Gl•cksspielrechts sind jedoch auf andere Formen von Gl•cksspielen •bertragbar. Ziel der Vorschriften des
ersten Abschnitts ist es daher, das Angebot sowohl des staatlichen als auch des privaten
Gl•cksspiels von Maƒnahmen der Pr€vention abh€ngig zu machen, die sich bundesweit auf
alle Formen des Gl•cksspiels erstrecken.

Zu „ 1 (Ziele des Staatsvertrages)

Durch die neue Strukturierung der Vorschrift wird deutlich, dass wichtigstes Ziel des Staatsvertrages die Verhinderung von Gl•cksspiel- und Wettsucht ist. Um dieses Ziel zu erreichen, sind
die L€nder angehalten, die Voraussetzungen f•r eine wirksame Suchtbek€mpfung zu schaffen.

Insoweit umfassen die unter Nr. 1 aufgef•hrten Ziele als Oberbegriffe die in den folgenden
Ziffern beschriebenen weiteren Anliegen. Eine wirksame Suchtbek€mpfung erfordert u.a. die
Begrenzung des Gl•cksspielangebotes und die Verhinderung des Ausweichens auf nicht erlaubte Gl•cksspiele (so Nr. 2). Ein unbegrenztes Angebot w•rde demgegen•ber zu einer Ausweitung von Gl•cksspielsucht und problematischem Spielverhalten f•hren; eine Eind€mmung
der Gl•cksspiel- und Wettsucht lieƒe sich damit nicht erreichen (s.o. bei A.II.2.1 und 2.2).

Die Gew€hrleistung des Jugend- und Spielerschutzes in Nr. 3 ist ebenfalls ein wesentliches
Element der Suchtbek€mpfung. Gerade unter Jugendlichen ist nach Auskunft von Suchtexperten eine Auspr€gung problematischen Spielverhaltens bereits im Alter ab 13 Jahren erkennbar.

Nr. 4 bezieht sich auf kriminelle Aktivit€ten, die in Verbindung mit dem Gl•cksspielbereich auftreten k‚nnen. Die ordnungsgem€ƒe Durchf•hrung von Gl•cksspielen gew€hrleistet Schutz vor
betr•gerischen Aktivit€ten w€hrend des Gl•cksspiels. Dar•ber hinaus wird die Kriminalit€t im
Umfeld des Gl•cksspielbereichs in den Blick genommen; auch hier sollen Gefahren f•r die Bev‚lkerung durch Abwehr der mit Gl•cksspielen verbunden Folge- und Begleitkriminalit€t vermieden werden. Die Schaffung einer Gl•cksspielaufsicht in „ 9 des Staatsvertrages mit entsprechenden umfangreichen Befugnissen gew€hrleistet die Erreichung dieses Ziels.

Zu „ 2 (Anwendungsbereich)

Aus der systematischen Stellung der Vorschrift folgt, dass die L€nder die Veranstaltung, die
Durchf•hrung und die Vermittlung von Gl•cksspiel unter dem Aspekt der Suchtvermeidung und
-bek€mpfung regeln. Satz 1 erweitert den Anwendungsbereich des Staatsvertrages, der bislang auf die „gewerbliche“ Spielvermittlung beschr€nkt war, auf jede Form der Vermittlung. Satz
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2 bezieht Spielbanken in den Anwendungsbereich des Staatsvertrages ein, weil Casinospiele
in Spielbanken zu den Gl•cksspielen mit dem h‚chsten Suchtpotential z€hlen. Sie k‚nnen daher von dem mit diesem Staatsvertrag verfolgten Ziel, bundesweit einheitliche Maƒst€be zur
Verhinderung der Gl•cksspielsucht zu setzen, nicht ausgenommen werden. Eine vollst€ndige
Regelung des Spielbankenrechts ist angesichts der unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen in den L€ndern nicht beabsichtigt.
Daher gelten f•r Spielbanken nur die an dieser Stelle ausdr•cklich genannten Vorschriften.
Danach sind die Allgemeinen Bestimmungen („„ 1, 3 und 4), die Vorschriften zur Werbung („
5), •ber Sozialkonzepte („ 6), die Verpflichtung zur Aufkl€rung („ 7) und zur Spielersperre („„
8, 20 und 23) auf Spielbanken anzuwenden.

Zu „ 3 (Begriffsbestimmungen)

Die geltenden Bestimmungen in den Abs€tzen 1 bis 3 werden unver€ndert •bernommen. Der
Staatsvertrag erfasst nur Gl•cksspiele, also solche Spiele, bei denen die Entscheidung •ber
den Gewinn ganz oder •berwiegend vom Zufall abh€ngt. Nicht erfasst werden reine Geschicklichkeitsspiele, bei denen Wissen und K‚nnen des Spielers f•r den Spielausgang entscheidend
sind. Beim Zusammentreffen beider Elemente ist durch eine wertende Gesamtbetrachtung
festzustellen, welches Element (Zufall oder Geschicklichkeit) •berwiegt. Das gilt auch bei sog.
Telefongewinnspielen in Fernsehen und H‚rfunk, bei denen zun€chst ein Zufallsgenerator •ber
die Weiterschaltung der Anrufe in das Studio entscheidet; notwendig ist auch hier eine Gesamtbetrachtung des Spiels und der ggf. enthaltenen Wissens- und Geschicklichkeitselemente.
Ein Gl•cksspiel liegt im •brigen nicht vor, wenn ein Entgelt nicht verlangt wird. Ein solches Verlangen ist nicht gegeben, wenn neben einer entgeltlichen Teilnahmem‚glichkeit (z.B. via Mehrwertdienst) eine gleichwertige, praktikable und unentgeltliche Alternative – z. B. durch Postkarte, E-Mail oder via Internet - zur Teilnahme an demselben Spiel angeboten wird. Der Schwerpunkt bei der Regulierung der sog. Telefongewinnspiele muss deshalb im Verbraucherschutz
liegen, wo das Problem in seiner Gesamtheit – unbeeintr€chtigt von den Grenzen einer gl•cksspielrechtlichen Betrachtung – gel‚st werden kann.

In Absatz 1 wird ein Satz 3 angef•gt, der klarstellt, dass auch Wetten auf den Eintritt oder den
Ausgang eines zuk•nftigen Ereignisses Gl•cksspiele sind. Zwar z€hlen Wetten nach •berwiegender Rechtsansicht bereits aufgrund der Definition von Absatz 1 Satz 1 und 2 zu Gl•cksspielen. Eine weitergehende Klarstellung erscheint jedoch geboten, weil es zu dieser Frage in Literatur und Rechtsprechung trotz h‚chstrichterlichen Entscheidungen, die die Einordnung von
Wetten als Gl•cksspiel best€tigen, nach wie vor vereinzelte Stimmen gibt, die Wetten unter die
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Geschicklichkeitsspiele subsumieren, weil vorgeblich nicht der Zufall, sondern die Sachkenntnis
des Wettenden entscheidend f•r Gewinn und Verlust sein sollen.

Absatz 4 stellt entsprechend der bisherigen Rechtsprechung klar, dass Gl•cksspiele •berall
dort veranstaltet und vermittelt werden, wo die M‚glichkeit zur Teilnahme er‚ffnet wird. Gilt die
†bermittlung von Spielscheinen per Brief oder die Er‚ffnung der Teilnahme •ber das Internet
als Veranstaltung von Gl•cksspiel, so wird dieses letztlich auch dort veranstaltet, wo das Angebot ankommt. Dass bei der Internetnutzung der Veranstalter sein Angebot nicht an
bestimmte Personen richtet, €ndert daran nichts, weil durch die Einstellung eines
Internetangebotes der Veranstalter jedem Spielinteressierten die Teilnahme von dessen
Aufenthaltsort aus erm‚glichen m‚chte. Dies gilt auch f•r Angebote, die vom Ausland aus in
das Internet eingestellt werden, da auch hier eine Teilnahme am Gl•cksspiel von Deutschland
aus erm‚glicht wird (BGH, Urteil vom 01. April 2004 - I ZR 317/01 -, GewArch 2004, 336; BGH,
Urteil vom 14. M€rz 2002 - I ZR 279/99 , NJW 2002, 2175 unter Hinweis auf die Stellungnahme
des Bundesrates zum Regierungsentwurf, BT-Drs. 13/8587, S. 67 f. und den Bericht des
Bundestags-Rechtsausschusses, BT-Drucks. 13/9064, S. 21); BGH, Urteil vom 28. Mai 1957 1 StR 339/56; BGH, Urteil vom 24. September 1957 - 5 StR 519/56; OLG Braunschweig, Urteil
vom 10. September 1954 - Ss 128/54 -, NJW 1954, 1779 jeweils zu den „„ 284 ff. StGB).

In den Abs€tzen 5 und 6 werden die in die Vertriebsorganisation staatlicher oder staatlich beherrschter Veranstalter im Sinne des „ 10 Abs. 2 eingegliederten Vermittler, n€mlich die Annahmestellen der Lotteriegesellschaften der L€nder und die Lotterie-Einnehmer der Klassenlotterien, von den gewerblichen Spielvermittlern abgegrenzt, die einzelne Spielvertr€ge an einen
Veranstalter vermitteln oder Spielgemeinschaften zusammenf•hren und deren Spielbeteiligung
vermitteln (s. „ 14 Abs. 1 Lotteriestaatsvertrag), ohne wie die Annahmestellen und die LotterieEinnehmer in die Vertriebsorganisation des Veranstalters eingegliedert zu sein.

Zu „ 4 (Allgemeine Bestimmungen)

Absatz 1 enth€lt ein umfassendes Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Jede Veranstaltung und Vermittlung ‚ffentlicher Gl•cksspiele bedarf der Erlaubnis, ohne diese Erlaubnis sind Veranstaltung und Vermittlung verboten. Neben der klarstellenden Funktion eines umfassenden Erlaubnisvorbehaltes erm‚glicht die Vorschrift auch, Regelungen •ber abgestufte Sanktionen unterhalb des Strafrechts bei Verst‚ƒen gegen das Verbot zu treffen.

Der Erlaubnispflicht von Gl•cksspielen nach Absatz 1 unterliegen die Veranstalter und alle Personen, die dem Spieler die Teilnahme am Gl•cksspiel erm‚glichen. Dazu geh‚ren gegenw€rtig
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u.a. die gewerblichen Spielvermittler und die Annahmestellen der Lotteriegesellschaften der
L€nder, die zwischen Veranstalter und Spieler vermitteln. Gleiches gilt f•r die Lotterieeinnehmer der Klassenlotterien. Ein eigenes finanzielles Risiko kann, muss aber nicht mit dem Veranstalten oder Vermitteln verbunden sein. Das zeigt das Angebot von Pokerspielen in den Spielbanken, bei denen der Casinobetreiber kein eigenes Risiko tr€gt.

Die Einf•hrung einer staatsvertraglichen Erlaubnispflicht f•r das Vermitteln ‚ffentlicher Gl•cksspiele ist als Reaktion auf die vielfachen Missst€nde notwendig, auf die die Suchtexperten von
Anfang hingewiesen hatten und die durch Berichte der Verbraucherschutzverb€nde in der Anh‚rung erneut best€tigt worden sind. So sind laut Verbraucherzentrale Bundesverband in den
letzten Jahren gewerbliche Spielvermittler dadurch aufgefallen, dass sie versuchten, mit besonders aggressiven Methoden Mitspieler zu werben und hierbei teilweise falsche
Gewinnsummen versprachen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband habe dahingehend
eine Vielzahl von Verbraucherbeschwerden erhalten. Einige der Spielvermittler h€tten wegen
unlauterer Wettbewerbsmethoden abgemahnt werden m•ssen. Die Beachtung der
suchtpr€ventiven und allgemeinwohlbezogenen Zielsetzungen des Staatsvertrages muss
deshalb durch eine vorgehende Pr•fung in einem Erlaubnisverfahren gesichert werden.

Damit wird im wesentlichen nur klarstellend •bernommen, was sich – angesichts des im Strafrecht anzuwendenden weiten Veranstalterbegriffs, der auch weite Teile der Vermittlung nach
diesem Staatsvertrag erfasst (vgl. BGH, Urteil vom 28. November 2002 – 4 StR 260/02 – GewArch 2003, 332) - nach geltendem Recht aus „„ 284, 287 StGB ergibt. Denn diese bundesgesetzlichen Strafnormen machen die Tatbestandsm€ƒigkeit oder jedenfalls die Rechtswidrigkeit
des unter Strafe gestellten Verhaltens von dem Nichtbestehen einer beh‚rdlichen Erlaubnis
abh€ngig, so dass den L€ndern ein Spielraum f•r die Ausgestaltung der Voraussetzungen gew€hrt ist, unter denen von dem Verbot der Gl•cksspielveranstaltung Befreiung gew€hrt werden
soll (vgl. BVerwG, Urteil vom 21. Juni 2006 - 6 C 19.06 -, Absatz-Nr. 49; BVerwG, Urteil vom
29. Juni 2000 - 1 C 26.99 - GewArch 2000, 386). Die L€nder sind bei dieser Regelung insbesondere nicht durch die gewerberechtlichen Vorschriften des Bundes gesperrt; dies r€umt auch
Prof. Dr. Horn in seinem Gutachten vom November 2006, das von einem gewerblichen Spielvermittler in der Anh‚rung zum Entwurf des Staatsvertrags vorgelegt worden ist, unter Verweis
auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Juni 2006 ein (a.a.O., S. 39).

Absatz 2 unterstreicht die Ziele dieses Staatsvertrages, indem die Versagung einer Erlaubnis
zwingend ist, wenn die Veranstaltung und Vermittlung von Gl•cksspiel den Zielen des „ 1 zuwiderl€uft. Nur unter Beachtung der Ziele von Suchtbek€mpfung und -verhinderung, Begrenzung des Gl•cksspielangebotes und Kanalisierung des Spieltriebs, Gew€hrleistung des Ju-
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gend- und Spielerschutzes sowie der ordnungsgem€ƒen Durchf•hrung von Gl•cksspiel und
der Abwehr von damit verbundener Kriminalit€t kann eine Erlaubnis erteilt werden. Satz 2 stellt
klar, dass eine Erlaubnis f•r das Vermitteln nach diesem Staatsvertrag nicht erlaubter Gl•cksspiele nicht erteilt werden darf. Satz 3 stellt fest, dass es keinen Anspruch auf eine Gl•cksspielerlaubnis gibt.

Das in „ 4 Abs. 2 er‚ffnete Ermessen ist entsprechend dem Zweck der gesetzlichen Erm€chtigung und in den gesetzlichen Grenzen auszu•ben („ 40 VwVfG). Im Vordergrund steht danach
die F‚rderung der Ziele des „ 1, soweit nicht ein Widerspruch zu diesen Zielen bereits den
zwingenden Versagungsgrund nach „ 4 Abs. 2 Satz 1 begr•ndet. Die in „ 4 Abs. 2 vorgesehene Ermessensentscheidung eignet sich nicht daf•r, zwischen privaten oder staatlichen Vermittlern zu unterscheiden; sie erlaubt vielmehr eine Steuerung nur nach den ordnungsrechtlichen
Zielen des „ 1, wobei vor allem „ 1 Nr. 1 (Verhinderung von Suchtgefahren) und Nr. 2 (Kanalisierung und Begrenzung des Angebots) von maƒgeblicher Bedeutung sein werden. Dass es
somit vor allem auf eine Unterscheidung zwischen dem (legal) bestehenden Angebot und neu
hinzukommenden Angeboten ankommt, wird auch durch die Fassung von „ 9 Abs. 5 deutlich,
der f•r neue Gl•cksspielangebote der staatlichen und staatlich beherrschten Veranstalter, aber
auch f•r die Einf•hrung neuer und die erhebliche Erweiterung bestehender Vertriebswege
durch Veranstalter oder Vermittler die vorherige Begutachtung und Bewertung der Auswirkungen auf die Bev‚lkerung durch den Fachbeirat vorschreibt. Erg€nzend ist auf die †bergangsregelung in „ 25 Abs. 1 und 2 zu verweisen, die Veranstalter und Vermittler von erlaubten
Gl•cksspielen, f•r die in „ 4 Abs. 1 erstmals eine Erlaubnispflicht begr•ndet wird, f•r ein Jahr
von dieser Pflicht freistellt und ihnen eine Fortsetzung ihrer bisherigen legalen T€tigkeit erm‚glicht; die materiellen Anforderungen des Staatsvertrages sind auch w€hrend dieser †bergangszeit zu erf•llen.

In Absatz 3 Satz 1 wird wie bisher klargestellt, dass die Erfordernisse des Jugendschutzes im
Bereich des Gl•cksspiels besonders zu beachten sind. Dazu geh‚ren die Anforderungen des
Jugendschutzgesetzes (JuSchG). So sieht „ 6 Abs. 1 JuSchG vor, dass die Anwesenheit in
Spielhallen oder €hnlichen vorwiegend dem Spielbetrieb dienenden R€umen Kindern und Jugendlichen nicht gestattet werden darf. „ 6 Abs. 2 JuSchG bestimmt, dass die Teilnahme an
Spielen mit Gewinnm‚glichkeit in der Œffentlichkeit Kindern und Jugendlichen nur auf bestimmten Veranstaltungen und nur unter der Voraussetzung gestattet werden darf, dass der Gewinn
in Waren von geringem Wert besteht. Diese Anforderungen k‚nnen auch durch Nebenbestimmungen konkretisiert werden.
In Absatz 3 Satz 2 ist – •ber das allgemeine Jugendschutzrecht hinausgehend – die Teilnahme
von Minderj€hrigen an ‚ffentlichen Gl•cksspiele uneingeschr€nkt verboten worden (so bereits
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„ 4 Abs. 2 Satz 2 Lotteriestaatsvertrag). Dieses Verbot tr€gt dem Umstand Rechnung, dass die
Gefahr der Ausnutzung des Spieltriebs Jugendlicher in besonders hohem Maƒ besteht, da Jugendliche in der Regel durch die in Aussicht gestellten Gewinne f•r das Gl•cksspiel leichter zu
begeistern sind als Erwachsene. Auf Anregung der Suchtverb€nde in der Anh‚rung zum Entwurf des Staatsvertrages wird ein weiterer Satz 3 angef•gt, der eine eigenst€ndige Pflicht der
Veranstalter und Vermittler begr•ndet, sicherzustellen, dass Minderj€hrige von der Teilnahme
am Gl•cksspiel ausgeschlossen werden, deren Verletzung ihrerseits im Landesrecht als Ordnungswidrigkeit buƒgeldbewehrt oder – bei mehrfachem Verstoƒ – zum Anlass f•r den Widerruf der Erlaubnis genommen werden kann.

Absatz 4 enth€lt das generelle Verbot der Veranstaltung und Vermittlung ‚ffentlicher Gl•cksspiele im Internet und erstreckt sich auf alle Arten der im Staatsvertrag geregelten Gl•cksspiele, insbesondere auf Lotterien, Sportwetten und den Bereich der Spielbanken. Damit wird eine
wesentliche Forderung erf•llt, die das BVerfG in seinem Urteil vom 28. M€rz 2006 aufgestellt
hat. Insbesondere vor dem Hintergrund der rechtlich gebotenen Ausrichtung des Wettangebotes am Ziel der Bek€mpfung der Wettsucht hat das BVerfG die M‚glichkeit der Wettteilnahme
•ber das Internet als bedenklich angesehen, zumal gerade dieser Vertriebsweg keine effektive
Kontrolle des Jugendschutzes gew€hrleistet. Die Anonymit€t des Spielenden und das Fehlen
jeglicher sozialen Kontrolle lassen es unter dem Aspekt der Vermeidung von Gl•cksspielsucht
als notwendig erscheinen, den Vertriebsweg "Internet" •ber den Sportwettenbereich hinaus in
Frage zu stellen. Zur Sicherstellung der Ziele des „ 1 ist es daher geboten, dem Gl•cksspielbereich den Vertriebsweg "Internet" grunds€tzlich zu untersagen. Damit wird zudem eine Forderung der Suchtexperten erf•llt, die ein konsequentes Verbot von Internet-Wetten und OnlineGl•cksspielen verlangen.

Zu „ 5 (Werbung)

Die Vorschrift normiert Werbebegrenzungen f•r alle Arten der im Staatsvertrag geregelten
Gl•cksspiele, insbesondere Spielbanken, Sportwetten und Lotterien. Sie gelten auch f•r
Gl•cksspiele, die rechtm€ƒig im Ausland veranstaltet und im Inland beworben werden d•rfen,
weil keine – die Erlaubnispflicht nach „ 4 Abs. 1 Satz 1 ausl‚sende – Teilnahmem‚glichkeit im
Inland besteht, wie etwa die Werbung f•r ausl€ndische Casinos in Deutschland. Ein spezielles
Werbeverbot f•r Sportwetten ist dar•ber hinaus in „ 21 geregelt.

Absatz 1 formuliert Vorgaben an die Werbung f•r ‚ffentliches Gl•cksspiel, die in Einklang mit
den Anforderung der Suchtbek€mpfung und des Spielerschutzes stehen.
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Absatz 2 Satz 1 stellt klar, dass Werbung nicht in Widerspruch zu den Zielen des „ 1 stehen
darf. Jeder Art von Werbung ist ein gewisses Aufforderungs- bzw. Anreizmoment immanent.
So definiert der Bundesgerichtshof Werbung als "jede ‡uƒerung bei der Aus•bung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die
Erbringung von Dienstleistungen zu f‚rdern" (Urteil vom 09. Juni 2005 – I ZR 279/02). Vor diesem Hintergrund richtet sich das Verbot des gezielten Aufforderns, Anreizens oder Ermunterns
zur Teilnahme am Gl•cksspiel in Satz 1 vor allem gegen unangemessene unsachliche Werbung. Verboten sind insbesondere die Gl•cksspielsucht f‚rdernde Formen der Werbung etwa
durch verkaufsf‚rdernde Maƒnahmen wie Rabatte, Gutscheine und €hnliche Aktionen. Auch
wenn im Zusammenspiel von Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 der Werbeinhalt deutlich umrissen
ist, betont Satz 2 ausdr•cklich, dass Werbung sich weder an Minderj€hrige noch an vergleichbar gef€hrdete Zielgruppen richten darf. Satz 3 von Abs. 2 macht inhaltliche Vorgaben. Danach
muss Werbung - neben der Selbstverst€ndlichkeit, dass diese nicht irref•hrend sein darf deutliche Hinweise auf das Verbot der Teilnahme Minderj€hriger, die entsprechenden Suchtgefahren und Hilfem‚glichkeiten enthalten.

„ 5 Abs. 3 begr•ndet ein umfassendes Werbeverbot im Fernsehen (sei es als Spotwerbung
oder Dauerwerbesendung im Sinne des „ 7 RStV oder als Sponsoring im Sinn des „ 8 RStV),
weil Werbung in diesem Medium durch seine Reichweite in besonderem Maƒ zum Gef€hrdungspotential von Gl•cksspielen beitr€gt. Nicht zuletzt bei Werbeverboten f•r andere Produkte in der Vergangenheit hat sich gezeigt, welche Bedeutung und Einflussm‚glichkeiten der
Fernsehwerbung zuzumessen ist. Zur umfassenden Ausgestaltung des Spielerschutzes - gerade bei Minderj€hrigen - und zur Bek€mpfung von Suchtgefahren ist es daher unabdingbar,
Werbung im Fernsehen zu verbieten; eine Erlaubnis kann hierf•r, auch wenn die Voraussetzungen der Absatz 1 und 2 erf•llt sind, nicht erteilt werden. Vom Verbot nicht umfasst sind andere Programmteile, die von der Werbung gem€ƒ „ 7 Abs. 3 Satz 2 RStV optisch zu trennen
sind, wie die Ziehung der Lottozahlen und Sendungen, die zugelassene Lotterien zum Gegenstand haben.
Absatz 3 erg€nzt zudem „ 4 Abs. 4, indem auch die Werbung f•r ‚ffentliches Gl•cksspiel im
Internet konsequent untersagt wird. Hier tritt neben die Breitenwirkung und die Zielgruppenorientierung als zus€tzliches Gefahrenelement der sofortige †bergang zur Teilnahme am Spiel,
der im Internet stets m‚glich ist. Zuletzt wird in Abs. 3 die Werbung f•r ‚ffentliches Gl•cksspiel
•ber Telekommunikationsanlagen verboten. Dieses Verbot geht •ber die allgemein geltenden
wettbewerbsrechtlichen Grenzen in „ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG hinaus und verbietet jede Werbung
•ber diese Anlagen. Damit werden Werbeanrufe beim Spieler verboten, nicht dagegen Anrufe
des Spielers bei Veranstaltern oder Vermittlern unterbunden. Abgesehen wird dagegen von
einem Verbot der unverlangten †bermittlung von Werbematerial und Spielangeboten per Post.
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Damit bleibt der Postweg als traditioneller, keine unmittelbare Reaktion des Empf€ngers anreizende und damit hinsichtlich des Suchtpotentials vertretbarer Vertriebsweg weiterhin er‚ffnet,
wobei die Werbung selbst aber den Zielen und Anforderungen des Staatsvertrages (vgl. „ 5
Abs. 1 und 2 sowie „ 4 Abs. 2 i.V.m. „ 1) vor allem im Hinblick auf Information, Suchtprophylaxe, Jugend- und Verbraucherschutz entsprechen muss.

In Absatz 4 wird – der geltenden Rechtslage folgend – festgelegt, dass Werbung f•r ‚ffentliche
Gl•cksspiele nur zul€ssig ist, wenn f•r das Veranstalten oder Vermitteln die nach „ 4 Abs. 1
Satz 1 erforderliche Erlaubnis der zust€ndigen Beh‚rde des jeweiligen Landes vorliegt. Das gilt
nicht f•r ausl€ndische Gl•cksspiele, die rechtm€ƒig im Ausland veranstaltet und im Inland beworben werden d•rfen, weil eine – die Erlaubnispflicht nach „ 4 Abs. 1 Satz 1 ausl‚sende Teilnahmem‚glichkeit im Inland nicht besteht.

Zu „ 6 (Sozialkonzept)

Zur Erreichung des Ziels, dass Veranstalter und Vermittler von ‚ffentlichem Gl•cksspiel die
Spieler zu verantwortungsbewusstem Spiel anhalten, ist es erforderlich, diesem Kreis die Entwicklung von Sozialkonzepten und die Schulung des Personals vorzuschreiben. Die Gl•cksspielaufsichtsbeh‚rde kann nach „ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 Anforderungen an die Entwicklung
und Umsetzung des Sozialkonzepts stellen.
Spielsuchtexperten empfehlen seit langem diesen pr€ventiven Ansatz zur Abwehr von Suchtgefahren. Zu den wesentlichen Bestandteilen von Schulungsprogrammen z€hlt die Vermittlung
von Wissen, die Sensibilisierung f•r die Gefahr der Spielsucht und das Trainieren von Handlungskonzepten, damit die Mitarbeiter auch kommunikativ dem Spieler begegnen k‚nnen. Geschulte Mitarbeiter k‚nnen bereits im Ansatz erkennen, ob ein Spieler Gefahr l€uft, s•chtig zu
werden. Geeignete Maƒnahmen, die zu diesem Zeitpunkt ergriffen werden, stellen die effektivste Verhinderung von Suchtgefahren dar - bevor ein Spieler tats€chlich spiels•chtig wird.
Betriebsinterne und anbieter•bergreifende Konzepte sollten auch auf eine Zusammenarbeit mit
‚rtlichen Hilfseinrichtungen angelegt sein.
Erg€nzend werden die Veranstalter und Vermittler von ‚ffentlichen Gl•cksspielen verpflichtet,
die Richtlinien zur Vermeidung und Bek€mpfung von Spielsucht im Anhang zum Staatsvertrag
zu erf•llen.

Zu „ 7 (Aufkl€rung)

Die Vorschrift regelt eine weitere Verpflichtung der Veranstalter und Vermittler ‚ffentlichen
Gl•cksspiels und z€hlt ebenso wie „ 6 zu den pr€ventiven Ans€tzen zur Bek€mpfung der
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Suchtgefahren. †ber das Gebot rein informatorischer Werbung hinaus geht es hier darum,
durch Aufkl€rung problematisches Spielverhalten im Vorfeld zu verhindern.

Die im Gesetzgebungsverfahren beteiligten Suchtexperten haben es aus suchtpr€ventiver
Sicht durchweg f•r erforderlich gehalten, auf die bei den unterschiedlichen Spielen vorhandenen statistischen Gewinnwahrscheinlichkeiten deutlich hinzuweisen. Durch die Ausarbeitung
von eindeutig formulierten Informationen und die Ausbringung deutlich sichtbarer Hinweise wird
bereits im Vorfeld problematisches Spielverhalten vermieden. Insoweit greifen die Abs€tze 1
und 2 die Expertenforderungen umfassend auf.

Absatz 1 regelt die Verpflichtung zur Aufkl€rung •ber die Wahrscheinlichkeit von Gewinn und
Verlust sowie die Suchtrisiken des jeweiligen Spiels. Dar•ber hinaus ist unabh€ngig von der
jeweiligen Gl•cksspielform normiert, dass •ber das Verbot der Teilnahme Minderj€hriger und
Beratungs- und Therapiem‚glichkeiten aufzukl€ren ist.

Absatz 2 konkretisiert die Aufkl€rungspflicht, indem vorgeschrieben ist, dass Lose, Spielscheine und Spielquittungen entsprechende Hinweise zu enthalten haben.

Zu „ 8 (Spielersperre)

S€mtliche im Gesetzgebungsverfahren beteiligten Spielsuchtexperten haben sich daf•r eingesetzt, die M‚glichkeit der Sperre als zentrale Maƒnahme des Spielerschutzes f•r Gl•cksspiele
mit erh‚htem Suchtpotential gesetzlich verbindlich zu regeln. Auch das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 28. M€rz 2006 die M‚glichkeit der Selbstsperre als Maƒnahme
des Spielerschutzes gefordert (Abschnitt C.II.2.).

Absatz 1 der Vorschrift verpflichtet die Spielbanken und die in „ 10 Abs. 2 genannten Veranstalter, ein Sperrsystem zu unterhalten, das gew€hrleistet, dass Spieler, die f•r eine Form des
Gl•cksspiels gesperrt sind, auch von sonstigen Gl•cksspielen ausgeschlossen sind. Die bislang ausschlieƒlich im Bereich der Spielbanken bestehende und bew€hrte M‚glichkeit der
Sperre gilt damit auch f•r die staatlichen oder staatlich beherrschten Veranstalter im Sinn des „
10 Abs. 2. Das •bergreifende Sperrsystem tr€gt der im Rahmen der Suchtforschung gewonnenen Feststellung Rechnung, dass eine groƒe Gruppe von sog. Problemspielern mehrere
Angebote zum Gl•cksspiel parallel wahrnimmt bzw. mehrfach spiels•chtig ist.

Die Regelung in Absatz 2 differenziert zwischen den M‚glichkeiten der Selbst- und der Fremdsperre. Die Selbstsperre setzt die pers‚nliche Anwesenheit des Spielers voraus, der zu diesem
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Zweck seine Identit€t nachweisen muss. Die f•r die Sperrung erforderlichen Daten werden
nach „ 23 Abs. 1 gespeichert. Die Fremdsperre ist Ausdruck des in „ 6 angelegten Konzepts
des aktiven Spielerschutzes. Sie geht davon aus, dass das in Spielbanken und bei den staatlichen oder staatlich beherrschten Veranstaltern im Sinn des „ 10 Abs. 2 besch€ftigte Personal
in der Wahrnehmung problematischen Spielverhaltens geschult ist und daraus im Interesse
des Spielers Konsequenzen zieht.

Absatz 3 regelt die Anforderungen an die Mindestdauer der Sperre und die Mitteilung an den
betroffenen Spieler.

Absatz 4 verweist f•r den Umfang der einzutragenden Daten auf „ 23 Abs. 1 und stellt klar,
dass im Interesse des Spielerschutzes ein Eintrag auch m‚glich ist, wenn nicht alle Daten vorhanden sind.

Absatz 5 regelt die Aufhebung der Sperre. Zur Vermeidung rechtlicher Auseinandersetzungen
zwischen Veranstalter und Spieler sollten die Gr•nde f•r die Aufhebung schriftlich festgehalten
werden.

Zum Zweiten Abschnitt

Zu „ 9 (Gl•cksspielaufsicht)
In „ 9 werden die notwendigen strukturellen Voraussetzungen geschaffen, um die wirksame
Durchsetzung der dem Schutz der Spieler und der Allgemeinheit dienenden Regelungen des
Staatsvertrages zu gew€hrleisten. Der Gl•cksspielaufsicht werden die notwendigen Befugnisse f•r Anordnungen im Einzelfall einger€umt (Abs. 1 Satz 2). In Absatz 1 Satz 3 werden beispielhaft die wichtigsten Einzelbefugnisse der Gl•cksspielaufsicht aufgef•hrt. Hervorzuheben
ist dabei die Befugnis, Anforderungen an die Entwicklung und Umsetzung des Sozialkonzepts
zu stellen, die eine Durchsetzung der nach „ 6 begr•ndeten Pflichten erm‚glicht. Des weiteren
werden die bereits nach „ 12 Abs. 1 Satz 2 Lotteriestaatsvertrag bekannten Eingriffserm€chtigungen erg€nzt um die Befugnis, Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten die Mitwirkungen
an Zahlungen f•r und aus unerlaubtem Gl•cksspiel und Diensteanbietern i.S. des „ 3 Teledienstegesetzes, soweit sie nach diesem Gesetz verantwortlich sind, die Mitwirkung am Zugang zu unerlaubten Gl•cksspielangeboten zu untersagen. In beiden F€llen handelt es sich im
wesentlichen um eine Klarstellung, denn bereits nach geltendem Recht wird jedenfalls die wissentliche Mitwirkung als Beihilfe gem€ƒ „ 284 Abs. 1, „ 27 StGB strafbar und damit nach dem
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Sicherheits- und Ordnungsrecht der L€nder zu unterbinden sein. Auf die abgestuften Verantwortlichkeiten nach dem Teledienstegesetz wird ausdr•cklich R•cksicht genommen.
Die Befugnisse der Beh‚rden der einzelnen L€nder zum ordnungsrechtlichen Vorgehen werden in Absatz 1 Satz 4 erg€nzt um die M‚glichkeit der gegenseitigen Erm€chtigung, sofern
unerlaubtes Gl•cksspiel in mehreren L€ndern veranstaltet oder vermittelt oder daf•r in mehreren L€ndern geworben wird.

Waren diese Anordnungen bisher regelm€ƒig f•r sofort vollziehbar zu erkl€ren, wird k•nftig die
aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Klage kraft Gesetzes ausgeschlossen (Abs. 2);
die zahlreichen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte zeigen schon bisher, dass die Interessenabw€gung regelm€ƒig ein •berwiegendes Allgemeininteresse an der sofortigen Vollziehung ergibt (vgl. BVerfG, Beschluss vom 21. September 2006 - 1 BvR 2399/06 -). Die f•r die
Gl•cksspielaufsicht zust€ndigen Beh‚rden der L€nder arbeiten sowohl bei der Gefahrenabwehr als auch bei der Erteilung der Erlaubnisse f•r die in „ 10 Abs. 2 genannten Veranstalter
zusammen (Abs. 3).

Absatz 4 fasst die f•r alle Erlaubnisse nach „ 4 Abs. 2 geltenden Verfahrensregelungen zusammen, die im Wesentlichen dem „ 11 Abs. 2 und 3 Lotteriestaatsvertrag entnommen sind.

Eine Erlaubnis zur Einf•hrung neuer Gl•cksspielangebote durch die staatlichen oder staatlich
beherrschten Veranstalter kann nur erteilt werden, wenn neben den sonst geltenden Anforderungen auch die Voraussetzungen des Absatzes 5 erf•llt sind. Neuen Gl•cksspielangeboten im
Sinn von Absatz 5 Satz 1 werden in Satz 2 die Einf•hrung neuer oder die erhebliche Erweiterung bestehender Vertriebswege durch Veranstalter oder Vermittler gleichgestellt. Der unabh€ngige Fachbeirat muss in diesen F€llen die Auswirkungen des zus€tzlichen Angebots auf die
Bev‚lkerung untersucht und bewertet haben. Der Veranstalter muss die gebotene Begleitung
durch Suchtexperten oder Suchtforscher sicherstellen. Das Fachbeiratsverfahren des „ 9 Abs.
5 schafft die notwendigen fachlichen Voraussetzungen, um beurteilen zu k‚nnen, ob ein neues
Gl•cksspielangebot mit den Zielen des Staatsvertrags insbesondere in „ 1 Nr. 1 und 2 vereinbar ist oder ihnen zuwiderl€uft. Dies entspricht zentralen Forderungen der Suchtexperten und
ist auch in der Anh‚rung als grundlegende Maƒnahme der Prim€rpr€vention erneut best€tigt
worden.

Die Gl•cksspielaufsicht darf gem€ƒ Absatz 6 nicht durch eine Beh‚rde ausge•bt werden, die
f•r die Finanzen des Landes oder die Beteiligungsverwaltung des Lotterieunternehmens zust€ndig ist. Damit wird der Forderung des Bundesverfassungsgerichts, der Gesetzgeber habe
die Einhaltung der Anforderungen des Spielerschutzes und der Suchtbek€mpfung an die Ver-
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anstaltung, die Vermarktung und den Vertrieb durch geeignete Kontrollinstanzen sicherzustellen, die eine ausreichende Distanz zu den fiskalischen Interessen des Staates aufweisen,
Rechnung getragen.

Zu „ 10 (Sicherstellung eines ausreichenden Gl•cksspielangebotes)

Unver€ndert bleibt die Entscheidung der L€nder im Lotteriestaatsvertrag, Gl•cksspiele mit besonderem Gef€hrdungspotential wie Jackpotlotterien und bestimmte Wetten den in „ 10 Abs. 2
genannten staatlichen oder staatlich beherrschten Veranstaltern vorzubehalten („ 10 Abs. 5).

Die bisher geltenden Vorschriften in „ 5 Abs. 2 und 4 des Lotteriestaatsvertrages tragen – wie
sich aus den Erl€uterungen zum Lotteriestaatsvertrag ergibt - der Erkenntnis Rechnung, dass
es Gl•cksspiele mit unterschiedlichem Gef€hrdungspotential gibt. Gl•cksspiele mit einem besonderen ordnungsrechtlichen Gef€hrdungspotential (zum Beispiel Jackpotlotterien, bestimmte
Wetten) d•rften nur auf einer gesetzlichen Grundlage und durch die in „ 5 Abs. 2 Genannten
veranstaltet werden, um dem nicht zu unterdr•ckenden nat•rlichen Spieltrieb des Menschen
besonders •berwachte Bet€tigungsm‚glichkeiten zu verschaffen. Bei geringerem Gef€hrdungspotential k‚nne die Veranstaltung von sonstigen Lotterien oder Ausspielungen durch
andere Veranstalter nach Maƒgabe des Dritten Abschnitts des Staatsvertrages erg€nzend zugelassen werden, sofern auszuschlieƒen sei, dass die Veranstaltung der Lotterie wegen des
insgesamt bereits vorhandenen Gl•cksspielangebotes, insbesondere wegen der bereits veranstalteten Zahl an Gl•cksspielen oder deren Art oder Durchf•hrung zu •berm€ƒigen Spielanreizen f•hrt. Da die Zulassungstatbest€nde des Dritten Abschnitts ausschlieƒlich f•r Lotterien und
Ausspielungen g€lten, seien andere Gl•cksspielangebote (wie zum Beispiel bestimmte Wetten)
durch andere als die in „ 5 Abs. 2 Genannten ausgeschlossen (so die Erl€uterungen zum Lotteriestaatsvertrag, B. zu „ 5).

In der Anh‚rung zum Entwurf des Gl•cksspielstaatsvertrags ist eine Literaturstudie des Bremer
Instituts f•r Drogenforschung (BISDRO) vorgelegt worden, die dem Zahlenlotto gegen•ber anderen Gl•cksspielformen ein geringes Gef€hrdungspotential attestiert. Bezogen auf die gesamte Spielerschaft berge das Lottospielen nur ein geringes Abh€ngigkeitsrisiko. Differenzierte
Analysen deuteten jedoch darauf hin, dass insbesondere Jugendliche und Angeh‚rige einkommens- und bildungsschwacher Milieus ein erh‚htes Gef€hrdungspotential aufwiesen. Eine
Intensivierung von prim€rpr€ventiven Maƒnahmen f•r diese gesellschaftlichen Gruppen und
deren Evaluation sei deshalb angeraten. Diese Literaturanalyse ist nicht unwidersprochen
geblieben. So ist hervorgehoben worden, dass es nicht m‚glich sei, unterschiedlich hohe
Suchtpotentiale f•r die verschiedenen Gl•cksspielangebote empirisch zu belegen (Interdiszipli-
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n€re Suchtforschungsgruppe Berlin (ISFB), Charitˆ – Universit€tsmedizin Berlin). Erste wissenschaftliche Untersuchungen, die nach einem Peer Review in internationalen Zeitschriften publiziert worden sind, zeigten, dass z.B. auch Lotto in seiner derzeitigen Ausgestaltung ein klares
Suchtpotential habe (f•r Deutschland: Gr•sser et al., 2006, Journal of Gambling Issues; f•r
England: Petry et al., 2003, Addiction). Die Bundeszentrale f•r gesundheitliche Aufkl€rung, die
sich in ihrer ‡uƒerung auch mit dem Thema befasst hat, h€lt eine getrennte Betrachtung von
Lotterien und Wetten unter Aspekten der Spielsucht f•r nicht sinnvoll; auch wenn das Gef€hrdungspotential einzelner Gl•cksspiele unterschiedlich bewertet werden k‚nnte, best•nden keine Unterschiede im Entwicklungsverlauf und in den pathologischen Charakteristika der Spielsucht.

Die Grundentscheidung der L€nder im Lotteriestaatsvertrag, Gl•cksspiele mit besonderem Gef€hrdungspotential wie Jackpotlotterien und bestimmte Wetten den in „ 10 Abs. 2 genannten
staatlichen oder staatlich beherrschten Veranstaltern vorzubehalten, ist vom Bundesverfassungsgericht f•r den Bereich der Sportwetten gebilligt worden. Angesichts des Einsch€tzungsund Prognosespielraums des Gesetzgebers sei die Annahme des Gesetzgebers, dass die Errichtung eines staatlichen Wettmonopols ein geeignetes Mittel ist, die mit dem Wetten verbundenen Gefahren zu bek€mpfen, im Grundsatz nicht zu beanstanden. Doch ist der Ausschluss
privater Anbieter nur dann zumutbar, wenn das bestehende Wettmonopol auch in seiner konkreten Ausgestaltung der Vermeidung und Abwehr von Spielsucht und problematischem Spielverhalten dient (vgl. BVerfG, Urteil vom 28. M€rz 2006, a.a.O., S. 1264). Bei den Lotterien mit
besonderem Gef€hrdungspotential darf der Gesetzgeber – auch nach dem Ergebnis der Anh‚rung zum Entwurf des Staatsvertrags - ebenso wie bei Sportwetten hinsichtlich der Suchtgefahren davon ausgehen, dass diese mit Hilfe eines auf die Bek€mpfung von Sucht und problematischem Spielverhalten ausgerichteten Monopols mit staatlich verantwortetem Angebot
effektiver beherrscht werden k‚nnen als im Wege einer Kontrolle privater Lotterieunternehmen
(vgl. BVerfG, Urteil vom 28. M€rz 2006, a.a.O., unter Verweis auf BVerfGE 102, 197, 218 f.).

Den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts wird insbesondere durch folgende Regelungen
Rechnung getragen:


Die ordnungsrechtliche Aufgabe der L€nder, ein ausreichendes Gl•cksspielangebot sicherzustellen, wird in Absatz 1 deutlicher an die – neu gefassten – Ziele des Staatsvertrages in
„ 1 gebunden; alle Maƒnahmen m•ssen der Erreichung der Ziele des „ 1 dienen. Die zust€ndigen Beh‚rden der L€nder sollen dabei von einem unabh€ngigen Fachbeirat unterst•tzt werden, der aus Experten in der Spielsuchtbek€mpfung zusammengesetzt wird.



Jede Veranstaltung oder Vermittlung ‚ffentlicher Gl•cksspiele durch oder f•r die in „ 10
Abs. 2 genannten Veranstalter bedarf der Erlaubnis der zust€ndigen Beh‚rde des jeweili-
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gen Landes („ 4 Abs. 1). Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn die Veranstaltung oder Vermittlung den Zielen des „ 1 zuwiderl€uft („ 4 Abs. 2). Erlaubnisse f•r die in „ 10 Abs. 2 genannten Veranstalter werden zwischen den Gl•cksspielaufsichtsbeh‚rden der L€nder abgestimmt („ 9 Abs. 3 Satz 2).


Neue Gl•cksspielangebote der staatlichen oder staatlich beherrschten Veranstalter k‚nnen
nur nach Durchf•hrung des Fachbeiratsverfahrens gem€ƒ „ 9 Abs. 5 erlaubt werden.



Die L€nder werden in Absatz 3 verpflichtet, die Zahl der Annahmestellen zur Erreichung der
Ziele des „ 1 zu begrenzen. Dabei werden im Blick auf die •bergreifenden Ziele in „ 1 Nr. 1
und 2 die Zahl der bestehenden Annahmestellen und ihnen vergleichbare Verkaufsstellen
aller Veranstalter und Vermittler ‚ffentlicher Gl•cksspiele zu ber•cksichtigen sein.



Weitere Anforderungen an Sportwetten und Lotterien mit besonderem Gef€hrdungspotential werden in „„ 21 und 22 aufgestellt.

In „ 10 Abs. 2 wird deutlich gemacht, dass die in Absatz 1 beschriebene Aufgabe eine ‚ffentliche Aufgabe auch im Sinn der Wettbewerbsregeln des EG-Vertrages ist, die die L€nder entweder selbst erf•llen oder mit deren Erf•llung sie die in Abs. 2 genannten juristischen
Personen des ‚ffentlichen Rechts oder privatrechtlichen Gesellschaften, an denen juristische
Personen des ‚ffentlichen Rechts maƒgeblich beteiligt sind, betrauen. Dass auch
ordnungspolitische Gr•nde f•r eine restriktive Marktzugangsregelung – wie die in den Zielen
des „ 1 normierten - als allgemeine wirtschaftliche Interessen im Sinne des Art. 86 Abs. 2 EG
betrachtet werden k‚nnen, die eine Abweichung von den Wettbewerbsregeln des Vertrags
rechtfertigen k‚nnen, hat Prof. Dr. Koenig in seinem von einem privaten Wettunternehmen in
der Anh‚rung zum Entwurf des Staatsvertrags vorgelegten Gutachten unter sorgf€ltiger
Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung des EuGH dargelegt ( S. 39 ff., ebenso Koenig,
Europ€isches Wirtschafts- und Steuerrecht Beilage 1/2001, S. 16). Auch das Bundeskartellamt
hat grunds€tzlich anerkannt, dass ordnungspolitische Gr•nde f•r eine restriktive
Marktzugangsregelung im Gl•cksspielrecht als allgemeine wirtschaftliche Interessen im Sinne
des Art. 86 Abs. 2 EG-Vertrag betrachtet werden k‚nnen (Beschluss des Bundeskartellamts
vom 23. August 2006, B 10 – 92713 – Kc – 148/05, Rn. 567 f). Hier ist die Ordnungspolitik
nicht auf Aufsichtsmaƒnahmen beschr€nkt, sondern kann Gl•cksspielangebote und ein darauf
abzielendes Wettbewerbsgeschehen beschr€nken oder vollst€ndig untersagen (vgl. EuGH C124/97 (L€€r€) Rn. 35, C-275/92 (Schindler) Rn. 61, C-67/98 (Zenatti) Rn. 33). Gerade die
Beschr€nkung – einerseits – der Zahl der Gl•cksspiele und – andererseits – der Zahl der
konkreten Angebote bzw. Spielm‚glichkeiten, die direkt an den Spieler herangetragen werden,
ist ein unverzichtbarer Teil einer koh€renten Kanalisierung und Eind€mmung des Gl•cksspiels
und der Gl•cksspielsucht.
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Nach „ 10 Abs. 4 ist sicherzustellen, dass ein erheblicher Teil der Einnahmen zur F‚rderung
‚ffentlicher oder gemeinn•tziger, kirchlicher oder mildt€tiger Zwecke verwendet wird. Dazu
geh‚ren auch Maƒnahmen der Suchtpr€vention und der Hilfe bei pathologischem Gl•cksspiel,
wie der nationale Drogen- und Suchtrat in der Anh‚rung zum Entwurf des Staatsvertrages betont hat. †ber die Art und Weise, wie der Verpflichtung aus „ 10 Abs. 4 Rechnung getragen
wird, entscheiden die L€nder im (Haushalts-)Gesetz oder auf gesetzlicher Grundlage.

Zu „ 11 (Suchtforschung)

Die L€nder werden aufgefordert, die wissenschaftliche Forschung zur Vermeidung und Abwehr
von Suchtgefahren durch Gl•cksspiele sicherzustellen. Der Sicherstellungsauftrag ist notwendig, um breitere wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Ursachen von Gl•cksspielsucht, den
M‚glichkeiten der aktiven Suchtpr€vention und zur Wirksamkeit der bereits jetzt eingesetzten
Schutzmechanismen zu erlangen. Die L€nder sollen durch den allgemein gehaltenen Sicherstellungsauftrag in die Lage versetzt werden, die F‚rderung der Gl•cksspielsuchtforschung im
Kontext ihrer jeweiligen Forschungs- und Suchtbek€mpfungsprogramme zu regeln.

Zum Dritten Abschnitt

Zu „ 12 (Erlaubnis)

Absatz 1 Satz 1 bezieht sich auf die in „ 4 Abs. 1 Satz 1 normierte Erlaubnispflicht. „ 6 Abs. 2
Satz 1 a. F. konnte entfallen, weil „ 4 Abs. 1 nunmehr auch die Veranstaltung und Vermittlung
der im ersten Abschnitt geregelten Gl•cksspiele von der Erlaubnis der zust€ndigen Beh‚rde
„des jeweiligen Landes“ abh€ngig macht. In Absatz 1 Satz 2 soll entsprechend der langj€hrigen
Praxis festgeschrieben werden, dass sich Gewinnsparlotterien als Ausnahme durch den festen
Losanteil von h‚chstens 20 vom Hundert des Teilnahmebetrags auszeichnen; die restlichen 80
vom Hundert stellen den Sparanteil dar.

In Absatz 2 wird hinsichtlich der Werbung f•r Soziallotterien (Aktion Mensch, Goldene Eins,
Gl•cksspirale – s. „ 25 Abs. 4) angesichts des geringeren Suchtpotentials eine Ausnahme vom
Verbot der Fernsehwerbung gem€ƒ „ 5 Abs. 3 in der Erlaubnis er‚ffnet. Generell ist bei den im
Dritten Abschnitt geregelten und in den Versagungsgr•nden des „ 13 Abs. 2 beschriebenen
und begrenzten Lotterien mit geringerem Gef€hrdungspotential in der Erlaubnis zu entscheiden, inwieweit die Anforderungen der „„ 6 und 7 zu erf•llen sind (Abs. 2 Satz 2); in dieser Hin-
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sicht werden weitreichende Ausnahmen vor allem bei den kleinen Lotterien im Sinne des „ 18
in Betracht kommen.

Zu „ 13 (Versagungsgr•nde)

In Absatz 1 Satz 1 werden die Versagungsgr•nde nach „ 4 Abs. 2 i.V.m. „ 1 und die zwingenden Vorschriften in „ 4 Abs. 3 und 4 f•r anwendbar erkl€rt. Im •brigen entspricht die Vorschrift
dem bisher geltenden „ 7 Lotteriestaatsvertrag

Zu „ 14 (Veranstalter)

Wie sich aus der †berschrift des Dritten Abschnitts ergibt, beziehen sich die „„ 12 ff. auf Lotterien, die im Vergleich zu den in den vorangehenden Abschnitten geregelten Lotterien ein geringeres Gef€hrdungspotential aufweisen. Auch hier ist maƒgeblich die Unterscheidung unter
dem Aspekt der Vermeidung und Bek€mpfung von Gl•cksspielsucht, nicht dagegen die
Rechtsform des Veranstalters. Der Hinweis auf die in „ 10 Abs. 2 genannten Veranstalter in
Absatz 1 Satz 2 befreit die staatlichen oder staatlich beherrschten Veranstalter von dem Erfordernis der Gemeinn•tzigkeit im Sinne des „ 5 Abs. 1 Nr. 9 K‚rperschaftssteuergesetz und erm‚glicht ihnen die Veranstaltung von Lotterien mit geringerem Gef€hrdungspotential zu den
selben Bedingungen wie privaten Veranstaltern.

Zu „„ 15 bis 18

Die Vorschriften entsprechen – bis auf die Verschiebung der allgemein geltenden Verfahrensregeln f•r die Erlaubnis von „ 17 in „ 9 Abs. 4 und marginale bzw. redaktionelle ‡nderungen –
den „„ 9 bis 11 und „ 13 des Lotteriestaatsvertrages; auf die Begr•ndung in den Erl€uterungen zum Lotteriestaatsvertrag wird verwiesen.

Zum Vierten Abschnitt

Zu „ 19 (Gewerbliche Spielvermittlung)

An den bisherigen die allgemein geltenden Vorschriften erg€nzenden Anforderungen an die
gewerbliche Spielvermittlung in „ 14 Abs. 2 Nr. 3 bis 5 LottStV wird festgehalten; die Begriffsbestimmung findet sich dagegen nun in „ 3 Abs. 6. Im •brigen werden f•r gewerbliche Spiel-
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vermittler die f•r die Veranstaltung und Vermittlung allgemein geltenden Vorschriften der „„ 4
bis 7 f•r anwendbar erkl€rt.

Damit unterliegt die (gewerbliche) Spielvermittlung k•nftig kraft Staatsvertrag dem Erlaubnisvorbehalt der zust€ndigen Beh‚rde des jeweiligen Landes gem€ƒ „ 4 Abs. 1 Satz 1. Die Erlaubnis darf gem€ƒ „ 4 Abs. 2 Satz 1 nicht erteilt werden, wenn die (gewerbliche) Spielvermittlung den Zielen insbesondere des „ 1 Nr. 1 und 2 zuwiderl€uft. Davon wird beispielsweise auszugehen sein, wenn durch die Spielvermittlung neue Vertriebswege (wie Lotto im Supermarkt)
er‚ffnet werden sollen; in diesem Fall wird gem€ƒ „ 9 Abs. 5 Satz 2 im •brigen das Fachbeiratsverfahren durchzuf•hren sein.

Liegen keine Versagungsgr•nde gem€ƒ „ 4 Abs. 2 Satz 1 und 2 vor, ist •ber die Erlaubnis
nach pflichtgem€ƒem Ermessen („ 40 VwVfG) zu entscheiden. Dabei wird die bisherige legale
T€tigkeit eines Spielvermittlers angemessen zu ber•cksichtigen sein. Im Vordergrund steht bei
der Ermessensaus•bung die F‚rderung der Ziele des „ 1, wobei vor allem „ 1 Nr. 1 (Verhinderung von Suchtgefahren) und Nr. 2 (Kanalisierung und Begrenzung des Angebots) von maƒgeblicher Bedeutung sein werden. Dass es somit vor allem auf eine Unterscheidung zwischen
dem (legal) bestehenden Angebot und neu hinzukommenden Angeboten ankommt, wird auch
aus „ 9 Abs. 5 ersichtlich, der f•r neue Gl•cksspielangebote der staatlichen und staatlich beherrschten Veranstalter, aber auch f•r die Einf•hrung neuer und die erhebliche Erweiterung
bestehender Vertriebswege durch Veranstalter oder Vermittler die vorherige Begutachtung und
Bewertung der Auswirkungen auf die Bev‚lkerung durch den Fachbeirat vorschreibt. Erg€nzend ist auf die
†bergangsregelung in „ 25 Abs. 1 und 2 zu verweisen, die auch die Vermittler von erlaubten
Gl•cksspielen f•r ein Jahr von der Erlaubnispflicht nach „ 4 Abs. 1 Satz 1 freistellt und ihnen
so eine Fortsetzung ihrer bisherigen legalen T€tigkeit erm‚glicht; die materiellen Anforderungen des Staatsvertrages sind w€hrend dieser †bergangszeit zu erf•llen.

Zum F€nften Abschnitt
Zu „ 20 (Spielbanken)

Der Ausschluss gesperrter Spieler und die Durchsetzung dieses Verbots gew€hrleistet grundlegende Anforderungen an den Spieler- und Jugendschutz in Spielbanken. Damit wird den Forderungen der Suchtexperten, aber auch dem Beschluss der Innenministerkonferenz vom
07./08.07.2004 zu TOP 14 Rechnung getragen. Die Innenministerkonferenz hatte beschlossen,
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dass aus Gr•nden des Spieler- und Jugendschutzes die Zugangskontrollen im Kleinen Spiel
einheitlich und gleichzeitig in allen L€ndern an die im Groƒen Spiel der Spielbanken angeglichen werden sollen. Dazu sollen k•nftig auch im Kleinen Spiel l•ckenlose Ausweiskontrollen
verbunden mit dem Abgleich der Besucherdaten mit der Sperrliste erfolgen. Sollte die Entwicklung biometrischer Verfahren so weit fortgeschritten sein, dass diese eine gleichwertige, den
ordnungs- und datenschutzrechtlichen Anforderungen gen•gende Alternative zur Ausweiskontrolle mit Datenabgleich darstellen, ist die Angleichung auch durch den Einsatz dieser Verfahren im Kleinen Spiel m‚glich.

Zu „ 21 (Sportwetten)

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 28. M€rz 2006 Regelungen zu den inhaltlichen Kriterien betreffend Art und Zuschnitt der Sportwetten gefordert (Abschnitt C.II.2.). Dementsprechend wird in Absatz 1 Satz 1 in einem ersten Schritt festgelegt, dass Wetten nur als
Sportwetten zul€ssig sind – und diese wiederum nur als Kombinations- oder Einzelwetten. In
der f•r die Veranstaltung und Vermittlung von Sportwetten gem€ƒ „ 4 Abs. 1 erforderlichen
Erlaubnis sind von den Gl•cksspielaufsichtsbeh‚rden gem€ƒ Absatz 1 Satz 2 die zur Erreichung der Ziele des „ 1 erforderlichen Genehmigungsinhaltsbestimmungen und Auflagen zu
Art und Zuschnitt der erlaubten Sportwetten (u. a. Beschr€nkungen des H‚chsteinsatzes) festzulegen; dabei ist das Verbot von Live-Wetten in Absatz 2 Satz 3 zu beachten.

Die Regelungen in den Abs€tzen 2 und 3, die dem erh‚hten Suchtpotential von Sportwetten
Rechnung tragen und die Integrit€t des Sports sichern, setzen die Vorgaben um, die das Bundesverfassungsgericht in Abschnitt C.II.2. des o. a. Urteils zur Veranstaltung von Sportwetten
gesetzt hat. Dies betrifft insbesondere das Verbot in Absatz 2 Satz 2, den Abschluss von
Sportwetten mit der †bertragung von Sportereignissen im Fernsehen zu verkn•pfen, das sowohl an die Medien wie an die Veranstalter und Vermittler von Sportwetten gerichtet ist. Dagegen sind Adressaten des zus€tzlichen Werbeverbots in Absatz 2 Satz 2, zweite Alternative,
ausschlieƒlich die f•r die Trikot- und Bandenwerbung Verantwortlichen, nicht dagegen die Medien, aus deren Sicht es sich um ein aufgedr€ngtes Placement handelte.

Mit dem Ausschluss gesperrter Spieler (s. „ 8) von der Teilnahme an (Sport-)Wetten wird einer
Forderung der Suchtexperten Rechnung getragen, die auch vom Bundesverfassungsgericht im
Urteil vom 28. M€rz 2006 aufgegriffen worden ist.
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Zu „ 22 (Lotterien mit besonderem Gef€hrdungspotential)

Die Vorschrift sieht in Absatz 1 eine Begrenzung des Jackpots vor. Dies tr€gt den Forderungen der im Gesetzgebungsverfahren beteiligten Suchtexperten Rechnung. In der f•r die Veranstaltung von Lotterien gem€ƒ „ 4 Abs. 1 erforderlichen Erlaubnis werden die Gl•cksspielaufsichtsbeh‚rden im Interesse des Spielerschutzes und zur Erreichung der Ziele des „ 1 weitere
Genehmigungsinhaltsbestimmungen und Auflagen vorsehen, u. a. eine Beschr€nkung der
H‚chstgewinne. Denkbar sind auch Regelungen, die Spieler bei gr‚ƒeren Eins€tzen (Systemspiel) sperren.

Absatz 2 erfasst beispielsweise t€gliche Lotterien wie KENO und Minuten-Lotterien wie Quicky,
von denen mit der Veranstaltung von Spielbanken und Sportwetten vergleichbare Gefahren
ausgehen. Dies gilt insbesondere f•r Quicky, f•r dessen Verbot sich ein Teil der am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Spielsuchtexperten eingesetzt hat. Die Teilnahme an diesen speziellen Formen der Lotterie setzt voraus, dass sich der Spieler vor Spielbeginn identifiziert und
sein Name nicht in der in „ 8 Abs. 4 und „ 23 erw€hnten Sperrdatei aufgef•hrt ist. Nicht zu den
Lotterien im Sinne des Absatz 2 Satz 1 z€hlen Losbrief- und Rubbellotterien. Eine Veranstaltung dieser Lotterien umfasst eine Los-Serie, deren Verkauf sich regelm€ƒig •ber Wochen
erstreckt.

Zum Sechsten Abschnitt

Zu „ 23 (Datenschutz)

„ 23 enth€lt die notwendigen Regelungen zur Sperrdatei und der Verarbeitung dort gespeicherter Daten. Der Umfang der in die Sperrdatei einzutragenden Daten ergibt sich nur noch
aus „ 23 Abs. 1 Satz 2; das Gleiche gilt f•r die †bermittlungsregelungen (s. „ 23 Abs. 2 und 3).
In „ 23 Abs. 1 wird auf die Erhebung der Ausweisdaten verzichtet, um den im Rahmen der Anh‚rung vorgetragenen Bedenken zur Nutzung dieser Daten im privaten Bereich Rechnung zu
tragen, dem die Spielbanken in einigen L€ndern zuzuordnen sind. Die Datenverarbeitung richtet sich im •brigen nach den f•r die jeweils handelnden Stellen geltenden Vorschriften.

Siebter Abschnitt
Die Schlussbestimmungen des geltenden Staatsvertrages werden erg€nzt um
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die Klarstellung, dass die L€nder weitergehende Anforderungen insbesondere zu den Voraussetzungen der Erlaubnis des Veranstaltens und Vermittelns von Gl•cksspielen festlegen k‚nnen („ 24).



eine †bergangsregelung in „ 25 Abs. 1 und 2, die alle Veranstalter und Vermittler (einschlieƒlich der Lotterie-Einnehmer der Klassenlotterien und der gewerblichen Spielvermittler), f•r die in „ 4 Abs. 1 erstmals eine Erlaubnispflicht begr•ndet wird, f•r ein Jahr von dieser Pflicht freistellt und ihnen eine Fortsetzung ihrer bisherigen legalen T€tigkeit ohne Erlaubnis erm‚glicht; die materiellen Anforderungen des Staatsvertrages sind auch w€hrend
dieser †bergangszeit zu erf•llen.



eine Regelung zur Verfahrensvereinfachung bei in die Vertriebsorganisation eines Veranstalters eingegliederten Vermittlern in „ 25 Abs. 2 Satz 2: hier hat zur Verfahrensvereinfachung der Veranstalter den Antrag auf die Erlaubnis f•r die f•r ihn t€tigen Vermittler zu stellen.



eine †bergangsvorschrift zum Internetverbot in „ 4 Abs. 4, die vor allem dem Verh€ltnism€ƒigkeitsausgleich bei den beiden gewerblichen Spielvermittlern dient, die nach ihrem
Vortrag in der Anh‚rung zum Entwurf des Staatsvertrages (fast) ausschlieƒlich im Internet
t€tig sind (Fluxx AG, gegr•ndet 1998, ca. 140 Mitarbeiter in der Gruppe mit Jaxx GmbH und
Anybet GmbH, sowie Tipp24 AG, gegr•ndet 2000, 151 Mitarbeiter, 2005 Vermittlung von
Spieleins€tzen i.H. von knapp 205 Mio. € an die Lotteriegesellschaften in acht L€ndern). Ihnen soll durch die nach „ 25 Abs. 6 f•r ein Jahr nach Inkrafttreten des Staatsvertrags zul€ssige Ausnahme ausreichend Zeit f•r eine Umstellung des Betriebs auf nach dem Staatsvertrag zul€ssige Vertriebswege gegeben werden; dabei wird bei Antr€gen auf Er‚ffnung
neuer
oder Erweiterung bestehender Vertriebswege bei der Ermessensaus•bung dem Verh€ltnism€ƒigkeitsausgleich angemessen Rechnung zu tragen sein. Die in „ 25 Abs. 6 Nr. 1 bis
5 festgelegten Voraussetzungen m•ssen und k‚nnen – wie von Seiten der Medien und der
privaten Wettunternehmen in der Anh‚rung zum Entwurf des Staatsvertrags vorgetragen
worden ist - in jedem Fall erf•llt werden.



eine Konkurrenzklausel in „ 26, die den Vorrang dieses Staatsvertrags im Verh€ltnis zu den
f•r die Klassenlotterien geltenden Regelungen anordnet.



die Verpflichtung zur Evaluation der Auswirkungen dieses Staatsvertrages durch die Gl•ckspielaufsichtsbeh‚rden der L€nder („ 27).



eine Befristung des Staatsvertrags, die nach vier Jahren zum Auƒerkrafttreten des Staatsvertrages f•hrt, sofern nicht die Ministerpr€sidentenkonferenz unter Ber•cksichtigung des
Ergebnisses der Evaluation mit mindestens 13 Stimmen das Fortgelten des Staatsvertrages
insgesamt beschlieƒt; der Staatsvertrag gilt dann unter den L€ndern fort, die das Fortgelten
beschlossen haben („ 28).
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