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Betrifft: EU PILOT 7625/15/GROW – Deutsche Glücksspielgesetzgebung 

 

1. Hintergrund 

1.1. Notifizierung 2011/188/D 

Am 15. April 2011 hat Deutschland gemäß Richtlinie 98/34/EG den Gesetzesentwurf für 
den ersten Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrags zum Glücksspielwesen in 
Deutschland (GlüStV 2012) notifiziert.  

Die Kommission hat am 18. Juli 2011 eine ausführliche Stellungnahme abgegeben, in der 
sie Bedenken bezüglich der Begrenzung des Angebots im Zusammenhang mit Online-
Glücksspieldiensten sowie hinsichtlich der Vorschriften für die Veranstaltung und 
Vermittlung von Casinospielen und Poker im Internet vorgebracht hat. Daneben hat die 
Kommission Bemerkungen zum Konzessionsverfahren für Sportwetten sowie zu anderen 
Aspekten im Zusammenhang mit diesen Konzessionen, zur gewerblichen 
Glückspielvermittlung, zur Internetwerbung, zu Aufsichtsmaßnahmen sowie zur 
kohärenten und systematischen Begrenzung von Wetttätigkeiten gemacht. 

Am 7. Dezember 2011 antworteten die deutschen Stellen. Sie informierten darüber, dass 
aufgrund der Anmerkungen der Gesetzesvorschlag angepasst wurde. Dabei wurde unter 
anderem die Differenzierung zwischen traditionellen Casinos und anderen Betreibern 
hinsichtlich der Durchführung von Online Casino und Pokerspielen durch ein 
vollständiges Verbot des Online Casino- und Pokerangebots ersetzt. 

Am 20. März 2012 gab die Kommission eine weitere Ausführliche Stellungnahme sowie 
Bemerkungen ab. Darin begrüßte die Kommission die angekündigten Änderungen bei 
den Konzessionen für Sportwetten, wies jedoch darauf hin, dass die Geeignetheit und 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen noch nachzuweisen sei. Hinsichtlich des Verbots 
von Online Casino- und Pokerspielen wies die Kommission ebenfalls daraufhin, dass 
keinerlei Daten vorgelegt wurden, um das tatsächliche Vorhandensein einer 
Manipulationsgefahr, eines beträchtlichen Suchtpotentials sowie einer Gefahr von 
Geldwäscheaktivitäten und die Geeignetheit und Verhältnismäßigkeit des Verbots, diesen 
Problemen abzuhelfen, nachzuweisen. In diesem Zusammenhang wurde die Zusage der 
deutschen Stellen begrüßt, innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des GlüStV 2012 
die Geeignetheit und Effizienz des Systems für Online-Sportwetten sowie des Verbots 
von Online Casino- und Pokerspielen zu bewerten. Zur kohärenten und systematischen 
Begrenzung von Glücksspiel hat die Kommission im Rahmen des 
Notifizierungsverfahrens keine abschließende Bewertung abgegeben. 
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1.2. Evaluierung des Glückspielstaatsvertrags  

Der GlüStV 2012 trat am 1. Juli 2012 in Kraft. In der Folge kam es zu mehreren Treffen 
zwischen den deutschen Stellen und den Dienststellen der Kommission, bei denen die 
Fortschritte bei der Umsetzung erörtert wurden. 

Am 11. November 2014 haben die deutschen Bundesländer den Dienststellen der 
Kommission einen Zwischenbericht zur Evaluierung des GlüStV 2012 vorgelegt. Bei der 
darauffolgenden Diskussion zwischen den deutschen Bundesländern und den 
Dienststellen der Kommission wurde deutlich, dass die Ergebnisse der Evaluierung des 
GlüStV 2012 die bestehenden Bedenken im Hinblick auf die EU Rechtskonformität der 
deutschen Glücksspielgesetzgebung nicht ausräumen konnten. Nach den jüngsten 
Entwicklungen seit der Vorlage des Zwischenberichts bestehen diese Bedenken weiter. 

Mit dieser Anfrage im Rahmen des informellen EU-Pilot Verfahrens setzen die 
Dienststellen der Kommission daher den Austausch über die deutsche 
Glücksspielregulierung und deren rechtliche Bewertung fort. 

 

2. Sportwetten 

Das Nachprüfungsverfahren im Hinblick auf die Vergabe von 20 
Sportwettenkonzessionen ist dem Vernehmen nach weiterhin beim Verwaltungsgericht 
Wiesbaden anhängig. Das Konzessionsverfahren wurde allerdings bereits in anderen 
Verfahren dieses Gerichts mit den Entscheidungen vom 16. April und 5. Mai 2015 als 
intransparent und fehlerhaft im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der EU 
bewertet.  

Der Sportbeirat, der gemäß § 15 der Verwaltungsvereinbarung Glückspielstaatsvertrag 
bei der Ausschreibung der Konzessionen sowie bei der Evaluierung des GlüStV 2012 die 
Länder unterstützen soll, lässt seit 17. April 2015 aus Protest gegen die Haltung des 
Glücksspielkollegiums bei der Vergabe der Konzessionen für Sportwetten seine Tätigkeit 
ruhen. 

Nach den Angaben der deutschen Stellen im Zwischenbericht hat der deutsche Markt für 
Sportwetten aktuell ein Gesamtvolumen von ca. 3,8 Milliarden Euro, wovon ca. 90% auf 
das nicht-regulierte Angebot für Online-Sportwetten entfällt. 

Im regulierten Bereich dauert das staatliche Monopol für Sportwetten, das aufgrund der 
Feststellungen des Gerichtshofs der EU (C-316/07, Stoß u.a.; C-46/08, Carmen Media) 
von den deutschen Gerichten als europarechtswidrig betrachtet wurde, wegen der 
Verzögerungen im Konzessionsverfahren weiterhin fort. 

Der GlüStV 2012 sieht in seiner Experimentierklausel für Sportwetten vor, dass für einen 
Zeitraum von sieben Jahren Sportwetten mit einer Konzession veranstaltet werden 
dürfen. Schon jetzt ist im Hinblick auf die Befristung des GlüStV 2012 zum Jahr 2021 
mit einer kürzeren Laufzeit zu rechnen. Die Wirtschaftlichkeit der anvisierten 
Konzessionen mit einer kürzeren Laufzeit ist zu bezweifeln. 
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Informationsersuchen 

Im Hinblick auf die oben angeführte Bewertung bittet die Kommission die 
Bundesrepublik Deutschland, die folgenden Fragen zu beantworten: 

2.1 Welche Schritte werden die deutschen Behörden unternehmen, um das 
gegenwärtig fortdauernde unionsrechtswidrige Sportwettenmonopol unverzüglich zu 
beenden? 

2.2 Werden die deutschen Behörden angesichts der Verzögerung des 
Konzessionsverfahrens daran festhalten, 20 Sportwettenkonzessionen mit einer Laufzeit 
von sieben Jahren zu vergeben? 

 

3. Online Casino- und Pokerspiele 

Der Internet Casinomarkt ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen und hatte 2013 
nach Angaben des von der gemeinsamen Geschäftsstelle Glücksspiel des hessischen 
Ministeriums des Inneren und für Sport in Auftrag gegebenen Bericht über die 
Entwicklung des Schwarzmarktes für Online-Glückspiele in Deutschland ein 
Gesamtvolumen von 17 Milliarden Euro (Spieleinsätze). Die Vergleichswerte für die 
Vorjahre betragen ca. 5 Milliarden in 2011 und ca. 9 Milliarden in 2012. 

Im Zwischenbericht vom November 2014 haben die deutschen Stellen anerkannt, dass 
diesem Sektor wegen der erheblichen Steigerung seines Volumens künftig besonders 
Augenmerk gelten müsse. Im genannten Bericht über die Entwicklung des 
Schwarzmarktes für Online-Glückspiele in Deutschland wird bestätigt, dass die neue 
Regulierung des Automatenspiels die Abwanderung von Automatenspielern in das 
Internet erleichtert. Dieser Prozess wird auch dadurch begünstigt, dass die 
Automatenindustrie ihre Produkte nun auch zunehmend im Internet anbietet. 

Trotz des Verbots von Online-Casinospielen wächst dieser nicht regulierte Markt 
ungehindert. Nach den Ausführungen im genannten Bericht über die Entwicklung des 
Schwarzmarktes für Online-Glückspiele in Deutschland ist ein weiteres Wachstum des 
Internet-Casinomarktes wahrscheinlich. Die Regulierungsmaßnahmen des stationären 
Glücksspiels durch die Spielverordnung tragen zu dieser Entwicklung bei. 

Der Markt für Online-Pokerspiele hatte 2013 ein Volumen von ca. 200 Millionen Euro 
und ist ebenfalls nicht reguliert. 

Das Erreichen der Ziele des GlüStV 2012 (siehe unten) wird in diesen nicht regulierten 
Glücksspielmarktsegmenten nicht gewährleistet. 

Informationsersuchen 

Im Hinblick auf die oben angeführte Bewertung bittet die Kommission die 
Bundesrepublik Deutschland, die folgenden Fragen zu beantworten: 

3.1 Wie werden die Ziele des GlüStV 2012, insbesondere der Schutz von Spielern 
und Jugendlichen bei Online-Casinospielen sichergestellt? 
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3.2 Erwägen die deutschen Behörden vor dem Hintergrund des stark wachsenden 
Marktes für Online-Casinospiele das bestehende dem Anschein nach nicht durchsetzbare 
Verbot dieser Spiele zu überdenken? 

 

4. Kohärenz der deutschen Glücksspielregulierung 

Der Zwischenbericht beschränkt sich fast ausschließlich auf die Beschreibung des 
aktuellen Zustands. Eine fundierte Analyse über die praktischen Erfahrungen und die 
Wirksamkeit der Bestimmungen des GlüStV 2012 fehlt jedoch. Insbesondere konnte 
nicht festgestellt werden, dass der von der Kommission im Notifizierungsverfahren 
eingeforderte Nachweis der Geeignetheit und Verhältnismäßigkeit der gesetzlichen 
Maßnahmen erbracht wurde. 

Bei der Darstellung der Zusammenarbeit der Länder fehlt eine Analyse der Effizienz der 
komplexen Verhältnisse zwischen den für die jeweiligen konzentrierten Verfahren 
zuständigen Länder und dem Glücksspielkollegium, das die Entscheidungen trifft.  

Hinsichtlich des Vorgehens gegen illegale Angebote wird von den deutschen Stellen auf 
die generelle Schwierigkeit verwiesen, illegale Internetinhalte zu unterbinden. Die 
Länder informieren sich über erfolgreiche Vollzugsverfahren und verständigen in Fällen 
fehlender Durchsetzbarkeit eines direkten Vorgehens gegen grenzüberschreitend 
operierende Anbieter das für Maßnahmen zur Unterbrechung von Zahlungsströmen 
zuständige niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport. Dieses hatte allerdings 
bis zum Juni 2014 keinerlei entsprechende Maßnahmen ergriffen. 

Im November 2014 teilten die deutschen Stellen mit, dass die Vorbereitungen für eine 
effektive Kontrolle des deutschen Glückspielmarkts nunmehr abgeschlossen seien. 
Konkrete Hinweise für erfolgreiche Aufsichtsmaßnahmen im Bereich des nicht 
regulierten Online Angebots liegen jedoch nicht vor. 

Der GlüStV 2012 führt in seinem § 1 die folgenden gleichrangigen Ziele an: 

- das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die 
Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen, 

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

- den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleisten, 

- sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt, die Spieler vor 
betrügerischen Machenschaften geschützt, die mit Glücksspielen verbundene Folge- und 
Begleitkriminalität abgewehrt werden und 

- Gefahren für die Integrität des sportlichen Wettbewerbs beim Veranstalten und 
Vermitteln von Sportwetten vorzubeugen.  

Vor dem Hintergrund der in diesem Schreiben gemachten Ausführungen bestehen 
erhebliche Zweifel am Erreichen der Ziele des GlüStV 2012.  
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Die Lenkung des Glücksspiels in geordnete und überwachte Bahnen muss bei einem 
Marktanteils von 30% nicht regulierter Glücksspiele als gescheitert betrachtet werden. 

Der Jugend- und Spielerschutz ist im Hinblick auf den hohen nicht regulierten Anteil an 
Online Glückspielen ohne erkennbare Überwachung kritisch zu hinterfragen. Daneben 
hat das Automatenspiel in Spielhallen und Gaststätten, wo es nach Angaben des 
Arbeitskreises gegen Spielsucht erhebliche Zweifel an der Gewährleistung des 
Jugendschutzes gibt, weiterhin den größten Anteil am Gesamtvolumen des deutschen 
Glücksspielmarkts. 

Es ist auch offen, wie die ordnungsgemäße Durchführung der nicht regulierten 
Glücksspiele sowie der Schutz vor betrügerischen Machenschaften und die Abwehr von 
Folge- und Begleitkriminalität vor dem Hintergrund des mangelnden Vollzugs des 
deutschen Glücksspielrechts sichergestellt werden. 

Zur Auswirkung des Glücksspiels auf Spieler führt der Zwischenbericht aus, dass es 
einen deutlichen Zuwachs in der ambulanten Beratungsnachfrage von süchtigen Spielern 
gibt. Unter Hinweis auf die jüngste Prävalenzstudie der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung werden die Anteile problematischer und pathologischer 
Spieler aus dem Jahr 2011 angeführt. Aus diesen Angaben lassen sich jedoch keine 
Rückschlüsse auf die Verhinderung des Entstehens von Glücksspielsucht und Wettsucht 
seit dem Inkrafttreten des GlüStV 2012 machen. 

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der EU ist eine nationale Regelung nur dann 
geeignet, die Erreichung der geltend gemachten Ziele zu gewährleisten, wenn sie 
tatsächlich dem Anliegen gerecht wird, es in kohärenter und systematischer Weise zu 
erreichen (vgl. C-338/04 Placanica u.a., Rn 53, C-390/12 Pfleger, Rn 43). Dazu gehört 
nicht nur eine systematische und kohärente gesetzliche Regelung sondern auch eine 
entsprechende strikte behördliche Kontrolle der Durchführung der Dienstleistung inkl. 
Marketing im Hinblick auf die intendierten Ziele des regulatorischen Rahmens (vgl. C-
316/07, Stoß u.a., Rn 107). 

Der GlüStV 2012 sieht in seinem § 1 vor, dass differenzierte Maßnahmen für die 
einzelnen Glücksspielformen vorgesehen sind, um deren spezifischen Sucht-, Betrugs-, 
Manipulations- und Kriminalitätsgefährdungspotentialen Rechnung zu tragen. 

In der Tat bestehen in Deutschland differenzierte Maßnahmen nach Glückspielform: 
Online Casino- und Pokerspiele sind verboten, für Lotterieprodukte besteht ein 
staatliches Monopol, für Sportwetten ist die Vergabe einer beschränkten Anzahl von 
Konzessionen vorgesehen, Automatenspiele unterliegen einer Genehmigungspflicht. 

Diese Differenzierungen scheinen im Hinblick auf das Suchtpotential unterschiedlicher 
Glücksspielformen nicht kohärent zu sein. Das Automatenspiel mit dem größten 
Suchtgefährdungspotential hält weiterhin den höchsten Anteil am Gesamtmarkt mit einer 
steigenden Anzahl von genehmigten Automaten und wird zunehmend durch 
entsprechende nicht regulierte Online-Angebote ergänzt. 

Auch die Bewertung des Gefahrenpotentials einzelner Glücksspielformen wird nicht 
kohärent dargestellt. Zum Beispiel wird das Verbot der Vermittlung von 
Lotterieprodukten in andere deutsche Bundesländer damit gerechtfertigt um 
spielanreizenden Wirkungen vorzubeugen. Diese sind im Bereich der Lotterien wegen 
des geringen Suchtpotentials nicht nachvollziehbar.  
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Der Vollzug ist uneinheitlich und blendet in der Praxis wesentliche Komponenten wie 
den nicht regulierten Online Markt aus. Es bestehen erhebliche Zweifel an der 
Durchführbarkeit von Maßnahmen, den Zugang zu inkriminierten Internetseiten oder die 
Zahlungsströme im Zusammenhang mit illegalen Glücksspielangeboten wirksam zu 
unterbinden. 

Informationsersuchen 

Im Hinblick auf die oben angeführte Bewertung bittet die Kommission die 
Bundesrepublik Deutschland, die folgenden Fragen zu beantworten: 

4.1 Wie beurteilen die deutschen Behörden die Geeignetheit und Verhältnismäßigkeit 
der gesetzlichen Maßnahmen im Hinblick auf die Ziele des GlüStV 2012? Die 
Kommission ersucht um eine fundierte Analyse der praktischen Erfahrungen mit den 
Bestimmungen des GlüStV 2012 und deren Wirksamkeit.  

4.2 Welche konkreten Maßnahmen zur Unterbindung illegaler Glücksspiele im 
Internet sind bislang erfolgt? Die Kommission ersucht um die Vorlage von Informationen 
über erfolgreiche Vollzugsverfahren bzw. Verständigungen in Fällen fehlender 
Durchsetzbarkeit eines direkten Vorgehens gegen von außerhalb Deutschlands 
grenzüberschreitend operierende Anbieter, die die Länder untereinander austauschen. 

4.3 Welche Maßnahmen zur Unterbrechung von Zahlungsströmen hat das zuständige 
niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport seit Juni 2014 ergriffen? 

4.4 Wie beurteilen die deutschen Behörden die spezifischen Sucht-, Betrugs-, 
Manipulations- und Kriminalitätsgefährdungspotentiale der unterschiedlichen 
Glücksspielformen, die im GlüStV 2012 geregelt werden? 

4.5 Wie haben sich die Anteile problematischer und pathologischer Spieler im Laufe 
der Zeit entwickelt? Gibt es aktuellere Zahlen als die Prävalenzstudie der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung aus 2011, die die Entwicklung seit dem Inkrafttreten des 
GlüStV 2012 darstellen? 

4.6 Welche Maßnahmen beabsichtigen die deutschen Behörden zu ergreifen, um die 
Kohärenz der deutschen Glücksspielregulierung sicherzustellen? 

 

Die Kommission ersucht im Zuge der Antwort auch um die Vorlage der folgenden, im 
Zwischenbericht zur Evaluierung des GlüStV 2012 erwähnten Dokumente: 

- Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, mit der nach Angaben der deutschen 
Stellen die Anforderungen an den Nachweis von Kohärenzstörungen geklärt worden sei;  

- Jahrbuch Sucht 2014, Kapitel 2.5. "Glückspiel – Zahlen und Fakten" 

 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Zusammenarbeit! 
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