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Zusammenfassende Thesen

1. Der Markt für Glücks- und Gewinnspiele ist in Deutschland traditionell 
streng reglementiert und staatlich dominiert. Beim Glücksspiel gibt es ein 
kaum beschränktes staatliches Monopol der Bundesländer. Im gewerblichen 
Bereich sind besonders die Geldgewinnspiele relevant. Hinzu kommen Pferde-
wetten und einzelne private Anbieter von Sportwetten. Weitere nicht regulierte 
und nur schwer regulierbare Spielmöglichkeiten mit zunehmender Bedeutung 
ergeben sich durch zahlreiche Anbieter im Internet.
2. Betrachtet man die Marktsituation des Jahres 2010, so zeigt sich, dass das 
Segment der gewerblichen Unterhaltungsautomaten mit Geldgewinnmög-
lichkeit mit mehr als 3,9 Milliarden Euro die höchsten Bruttospielerträge 
aufweist. Knapp 3,3 Milliarden Euro entfallen auf den Deutschen Lotto- und 
Totoblock.
3. Die Bruttospielerträge der öffentlichen Anbieter sind zuletzt deutlich ge-
sunken. Gleichzeitig konnten private und nicht regulierte Anbieter erheblich 
zulegen. Die Verschiebung der Marktanteile hat eine Reihe von Ursachen. 
So ist den öffentlichen Spielanbietern der Zugang zum dynamischen Online-
spiel versagt. Zudem wurden Spielbanken durch neue Regulierungen einge-
schränkt, etwa durch Zugangskontrollen für Automatensäle oder durch das 
Rauchverbot.
4. Seit dem Jahr 2002 haben sich die Einnahmen der Bundesländer aus 
Glücksspielen um mehr als ein Viertel auf gut 3,3 Milliarden Euro reduziert. 
Ein gegenläufiger Trend lässt sich bei den Steuer- und Abgabenzahlungen 
der gewerblichen Unterhaltungsautomatenwirtschaft erkennen. Hier konnte 
der Staat seine Einnahmen in den letzten Jahren steigern, sodass der 
Einnahme rückgang bei den Glücksspielen weitgehend ausgeglichen wurde.
5. Die Struktur der öffentlichen Einnahmen aus dem Glücksspiel korreliert 
mit den Gewinnmöglichkeiten der Spieler. Die Einnahmen sind besonders 
hoch bei den Spielen, die von öffentlichen Organisationen selbst veranstaltet 
werden. Gleichzeitig sind hier besonders niedrige Ausschüttungsquoten zu 
verzeichnen. Die durchschnittlichen Verluste der Spieler sind also dort sehr 
groß, wo der Staat selbst als Anbieter auftritt und die meisten staatlichen 
Einnahmen generiert werden.
6. Eine marktwirtschaftliche und freiheitliche Wirtschafts- und Gesellschafts-
ordnung basiert auf dem Primat der unternehmerischen Initiative und der 
individuellen Übernahme von Verantwortung durch Bürger und Unterneh-
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men. Diese grundlegenden Handlungsfreiheiten werden vom Staat und seiner 
Rechtsordnung erst ermöglicht und garantiert. Für die Glücks- und Gewinn-
spielmärkte sollte der Primat des bürgerlichen und unternehmerischen Han-
delns ebenfalls gelten. Ein liberalisierter Markt müsste mit Regeln versehen 
werden, welche die Probleme eines vollständig den handelnden Akteuren 
überlassenen Marktes korrigieren können. Eine Liberalisierung dieser  Märkte 
im Rahmen des Möglichen sollte angestrebt werden. Hier müssen Libera-
lisierung, unternehmerische Innovation, individuelle Verantwortung und 
staatliche Regelsetzung Hand in Hand gehen.
7. Die Entwicklung der Marktregulierung gliedert sich grob in zwei  Phasen. 
Die erste Phase umfasst den Aufbau der Glücksspiele und die Absicherung 
des staatlichen Monopols. Die zweite Phase wurde im Jahr 2003 durch ein 
Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) eingeleitet. Sie ist einerseits 
charakterisiert durch Liberalisierungsbestrebungen und andererseits durch 
Versuche, die bestehenden Strukturen zu bewahren und zu festigen. Die 
bisherigen Ansätze der Bundesländer, eine rechtssichere Basis für die weitere 
Marktmonopolisierung und den Ausschluss privater Anbieter zu schaffen, 
müssen als gescheitert angesehen werden. Der Lotteriestaatsvertrag von 2004 
hatte ein Vertragsverletzungsverfahren zur Folge und wurde durch ein Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) gekippt. Der Glücksspielstaatsver-
trag von 2008 führte ebenfalls zu einem Vertragsverletzungsverfahren und 
wurde vom EuGH als inkohärent bewertet. Auch der Entwurf zum Ersten 
Glücksspieländerungsstaatsvertrag (GlüÄndStV) wird im Rahmen des Noti-
fizierungsverfahrens unter juristischen Gesichtspunkten erheblich kritisiert.
8. Der Entwurf zur ersten Änderung des Glücksspielstaatsvertrags beschränkt 
sich nicht auf wenige Neuerungen, sondern greift grundlegend in die Struk-
tur des bisherigen Spielwesens in Deutschland ein. Eine Wende der Glücks-
spielpolitik hin zu einer systematischen Liberalisierung ist nicht zu erkennen. 
Vielmehr wird das staatliche Monopol abgesichert und gewerbliche Spielan-
gebote werden noch stärker beschränkt als zuvor, was bis zu einer faktischen 
Enteignung bestehender gewerblicher Anbieter reichen kann.
9. Der aktuelle Vertragsentwurf  behandelt staatliche und gewerbliche 
 Anbieter sehr unterschiedlich. So werden für staatliche Lotterien und Wett-
anbieter Möglichkeiten von Internetangeboten geschaffen und Werbemög-
lichkeiten erweitert. Für private Anbieter von Sportwetten gibt es eine Ex-
perimentierklausel zur Marktöffnung, die aber sehr restriktiv ausgestaltet ist. 
Gewerbliche Betreiber von Geldgewinnspielen werden in ihren Handlungs-
spielräumen erheblich eingeschränkt, die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten 



6

werden deutlich verschlechtert – bis hin zur Entwertung bestehender Zu-
lassungen. Zahlreiche rechtliche Fragen sind dabei zu klären, speziell mit 
Blick auf den grundgesetzlich garantierten Schutz des Eigentums und die 
Berufsfreiheit sowie auf die europarechtlich verankerte Niederlassungs- und 
Dienstleistungsfreiheit.
10. Im Gegensatz zu dem aktuellen Entwurf erscheint folgendes Vorgehen 
empfehlenswert:

 • Die Glücks- und Gewinnspielmärkte für private Anbieter sind im 
Rahmen einer breiten Konzessionierung zu öffnen. Die Konzession muss 
sich an der Verlässlichkeit der Anbieter und der Seriosität der Spiele 
orientieren, und nicht an der Anzahl der Anbieter.

 • Allgemeine Schutzregeln, die gegebenenfalls optimiert werden müssen, 
sollen den Spielerschutz gewährleisten. Dazu gehören Informationen 
über Gewinn- und Verlustmöglichkeiten und über die Risiken des 
 Spielens, aber auch die gesetzliche Regelung von Gewinn- und Verlust-
möglichkeiten.

 • Spieler mit pathologischem Spielverhalten brauchen keine Verbote, 
sondern Hilfe. Hier sind Aufklärungsmaßnahmen wichtig. Ebenso be-
deutsam ist ein entsprechend geschultes und aufmerksames Personal, das 
augenscheinlich hilfsbedürftige Spieler auf Hilfsangebote aufmerksam 
macht. All dies ist in seriös geführten Spielstätten, deren Betreiber ihre 
Sachkunde nachgewiesen haben, besser zu erreichen. Größere Spiel center 
mit Mehrfachkonzessionierungen beziehungsweise mit einer größeren 
Zahl von Geldgewinnspielgeräten im Bereich des gewerblichen Spiels 
sollten weiterhin zugelassen sein. Das gilt auch für werbende Maßnahmen 
der Markenbildung.

 • Die Steuern auf Sportwetten müssen auf ein Niveau reduziert werden, 
das ein Abwandern ins Internet (Onlinespiele) zu ausländischen Ange-
boten mit niedrigerem Schutzniveau verhindert. Nicht zu unterschätzende 
Gefahren entstehen durch den fehlenden Spieler- und Jugendschutz im 
Internet, durch die Möglichkeit unangemessen hoher Verluste in kurzer 
Zeit, durch die Spielmöglichkeit rund um die Uhr und durch die fehlende 
soziale Kontrolle. Die mit der gesenkten Steuer möglicherweise verbun-
denen Einnahmeausfälle sind zu akzeptieren, zumal staatliche Einnahmen 
kein legitimes Ziel der Beschränkungen auf den Spielmärkten sind.
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Aktuelle Marktsituation bei Glücks-  
und Gewinnspielen

Die Glücks- und Gewinnspielmärkte in Deutschland sind in den letzten 
Jahren in Bewegung geraten. Die Strukturen haben sich verändert, neue 
Anbieter haben erheblichen Zulauf, etablierte Marktteilnehmer kämpfen mit 
der wachsenden Konkurrenz. Vor allem das Internet hat sich – neben den 
wechselnden Regulierungen – als Treiber von grundlegenden Marktverände-
rungen erwiesen. Neue Spielmöglichkeiten, neue internationale Anbieter und 
eingeschränkte Durchsetzungsmöglichkeiten bestehender Regulierungen 
führen dazu, dass ein stark steigender Anteil der Spiele inzwischen online 
abgewickelt wird.

Die erheblichen Unterschiede der Situation in den einzelnen Marktseg-
menten und die Entwicklungen der letzten Jahre verlangen nach einer diffe-
renzierten Betrachtung der Glücks- und Gewinnspielmärkte. Dazu zählen 
neben den Lotterien und Spielbanken auch Sportwetten, Pferdewetten und 
gewerbliche Geldgewinnspiele. Außer den stationären Angeboten müssen die 
Internetspiele in den Blick genommen werden, deren Regulierung und Über-
prüfung schwierig ist und die nur sehr viel schlechter erfasst und statistisch 
abgebildet werden können.

1.1 Marktanteile und Marktwachstum
Der Markt für Glücks- und Gewinnspiele ist in Deutschland traditionell 

streng reglementiert und staatlich dominiert. Im eigentlichen Bereich des 
Glücksspiels gibt es ein kaum beschränktes staatliches Monopol der Bundes-
länder. Zum Kreis der öffentlichen Angebote zählen Lottoprodukte wie 
Lotto 6 aus 49, Spiel 77, Keno, die Sportwette Oddset und die Spielmöglich-
keiten in Spielbanken. Im gewerblichen Bereich sind vor allem die Geld-
gewinnspiele relevant, die bisher aber auch rechtlich nicht zur Sphäre des 
Glücksspiels zählen, sondern dem Gewerberecht unterliegen und bundes-
rechtlich geregelt sind. Hinzu kommen Pferdewetten und einzelne private 
Anbieter von Sportwetten. Zudem ergeben sich weitere, nicht regulierte und 
nur schwer regulierbare Spielmöglichkeiten mit zunehmender Bedeutung 
durch zahlreiche Anbieter im Internet.

Als Kenngröße für die Marktanteile und das Marktwachstum der unter-
schiedlichen Anbietertypen mit ihren diversen Offerten wird am besten der 
jeweilige Bruttospielertrag herangezogen. Dieser entspricht der Differenz aus 

1
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Spieleinsätzen und Gewinnauszahlungen. Diese Kennziffer ist für beide 
Marktseiten relevant. Aus Sicht der Nutzer von Spielmöglichkeiten ist der 
Bruttospielertrag der Preis für das Freizeitvergnügen aus dem Spiel. Aus Sicht 
der Anbieter ist es der Erlös, der am Markt erwirtschaftet wurde. Im Gegen-
satz zur Kennziffer des Spieleinsatzes ist es beim Bruttospielertrag irrelevant, 
ob Gelder einmalig eingesetzt oder nach einem Gewinn erneut gesetzt werden. 
Der Wiedereinsatz würde sonst speziell bei hohen Ausschüttungsquoten zu 
unangemessen hohen Umsatzkennziffern und zu Doppelzählungen führen.

Betrachtet man die Marktsituation des Jahres 2010 als aktuelle Referenz, 
so zeigt sich, dass das Segment der gewerblichen Unterhaltungsautomaten mit 
Geldgewinnmöglichkeit mit gut 3,9 Milliarden Euro die höchsten Brutto spiel-
erträge aufweist (Abbildung 1). Das Segment umfasst 32,5 Prozent des ge samten 
Glücks- und Gewinnspielmarktes von gut 10 Milliarden Euro. Der enger ein-
gegrenzte Glücksspielmarkt – zu dem Geldgewinnspiele wegen der auch durch 
institutionelle Schranken verursachten deutlich geringeren Risiken des Ver-
mögensverlusts nicht hinzugerechnet werden – kommt insgesamt auf Brutto-
spielerträge von knapp 6,1 Milliarden Euro, wovon mit knapp 3,3 Milliarden 
Euro über die Hälfte auf den Deutschen Lotto- und Totoblock entfällt.

Neben dem gewerblichen Geldgewinnspiel haben Pferdewetten mit rund 
15 Millionen Euro Bruttospielerträgen nur eine untergeordnete Bedeutung 

Gewerbliche Geldgewinnspielgeräte

Lotto- und Totoblock

Spielbanken

Stationäre Wetten/Wettbüros1

Fernsehlotterien

Onlinepoker1

Onlinewetten1

Klassenlotterien

Schwarzmarktwetten1

PS-Sparen/Gewinnsparen

Onlinegames1

Pferdewetten

Bruttospielerträge im Glücks- 
und Gewinnspielmarkt

Abbildung 1

1 2009.
Quellen: Goldmedia, 2010; VDAI, 2011; Archiv- und Informationsstelle der deutschen Lotto- und Totounternehmen, 2011 

im Jahr 2010, in Milliarden Euro

3,94

3,25

0,56

0,48

0,45

0,34

0,30

0,23

0,23

0,14

0,03

0,01
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im privaten Markt. Viel wichtiger sind 
die zahlreichen nicht regulierten An-
gebote stationärer Wetten (480 Mil-
lionen Euro Bruttospielerträge) und 
die Internetangebote wie Online-
wetten und Onlinepoker (300 bezie-
hungsweise 340 Millionen Euro 
Brutto spielerträge). Auch Schwarz-
marktwetten mit geschätzten Brutto-
spielerträgen von 230 Millionen Euro 
sind nicht unbedeutend. Gerade bei 
den Onlineangeboten sind die Unsi-
cherheiten über die Höhe der Erträge 
naturgemäß besonders groß.

Während die aktuelle Verteilung 
der Marktanteile eine ausgesprochen 
starke Stellung der öffentlichen Ange-
bote ausweist, spricht die Ent wicklung 
der Bruttospielerträge im Zeitablauf 
eine deutlich andere Sprache. So sind 
die Bruttospielerträge der öffentlichen Anbieter zuletzt stark gefallen. Gleich-
zeitig konnten private und nicht regulierte Anbieter erheblich zulegen. In-
zwischen sind die Bruttospielerträge des gewerblichen Geldgewinnspiels mit 
gut 3,9 Milliarden Euro fast so hoch wie die des Deutschen Lotto- und Toto-
blocks, der Spielbanken, der Fernsehlotterien und der Klassenlotterien, die 
zusammengerechnet auf über 4,5 Milliarden Euro kommen (Abbildung 2).

Die Bruttospielerträge des 
gewerblichen Geldgewinnspiels 
sind zwischen 2008 und 2010 
um 570 Millionen Euro oder  
fast 17 Prozent angestiegen (Ta- 
belle 1). Der Deutsche Lotto- 
und Totoblock hat im selben 
Zeitraum Bruttospielerträge 
von 150 Millionen Euro oder  
gut 4 Prozent verloren. Damit 
setzt sich der Trend rückläu-
figer staatlicher Einnahmen 

2008 2010

Bruttospielerträge 
nach Anbietertyp

Abbildung 2

Halbstaatliches Glücksspiel: Lotto- und Totoblock, 
Spielbanken, Fernsehlotterien, Klassenlotterien.
Quellen: VDAI, 2011; Archiv- und Informationsstelle 
der deutschen Lotto- und Totounternehmen, 2011; 
eigene Berechnungen   

in Milliarden Euro

5,0
4,5

3,4
3,9

Halbstaatliches Glücksspiel
Gewerbliche Geldgewinnspielgeräte

Bruttospielerträge Tabelle 1

in Milliarden Euro

2008 2010 Veränderung, 
in Prozent

Gewerbliche  
Geldgewinnspielgeräte 3,37 3,94 16,9

Lotto- und Totoblock 3,40 3,25 –4,3

Spielbanken 0,72 0,56 –23,1

Fernsehlotterien 0,47 0,45 –5,3

Klassenlotterien 0,37 0,23 –38,6
Quellen: VDAI, 2011; Archiv- und Informationsstelle der deutschen 
Lotto- und Totounternehmen, 2011; eigene Berechnungen
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fort, der seit dem Jahr 2001 anhält. Noch dramatischer sah es im Bereich der 
Spielbanken aus. Hier gingen innerhalb von zwei Jahren gut 23 Prozent des 
Geschäfts verloren, bei den Klassenlotterien waren es fast 39 Prozent.

Deutliche Anstiege waren im Bereich der nicht regulierten Angebote zu 
verzeichnen, obgleich hier die Unsicherheiten bei der Bestimmung der 
Bruttospiel erträge sehr hoch sind. Die verschiedenen Onlinespiele konnten 
immer mehr Spieler anziehen und den bei ihnen erwirtschafteten Ertrag 
laufend er höhen. Je nach Spiel waren hier eine Verdopplung oder Verdreifa-
chung und teilweise noch höhere Steigerungen zu beobachten. Die Online-
angebote sind das mit Abstand dynamischste Segment im ganzen Glücks- und 
Gewinnspielmarkt und stellen einen der großen, wenn nicht sogar den größ-
ten Trend der gesamten Branche dar. Dieses Wachstum ließ sich trotz der 
umfassenden Regulierung und der Verbote von Onlineglücksspielen realisie-
ren. Zwar hat es sich bisher auf relativ niedrigem Niveau abgespielt (bei den 
erwähnten hohen Unsicherheiten hinsichtlich der Marktgröße), jedoch wür-
de ein weiterer Anstieg in dieser Geschwindigkeit die Strukturen auf den 
Glücks- und Gewinnspielmärkten erheblich verändern – unabhängig davon, 
ob eine Liberalisierung oder eine weitere Verfestigung der monopolartigen 
Strukturen zum Schutze der staatlichen Anbieter stattfinden wird.

Die Verschiebung der Marktanteile hat eine ganze Reihe von Ursachen:

• Der nicht regulierte Onlinemarkt hat sich sehr dynamisch entwickelt. Den 
öffentlichen Spielanbietern in Deutschland ist der Zugang zu diesem Markt-
segment versagt, sodass sie das rückläufige stationäre Spiel nicht durch 
Onlineangebote ausgleichen konnten. 

• Die staatliche Sportwette Oddset bietet mit 58 Prozent sehr viel schlechtere 
Quoten als private Wettanbieter (über 80 Prozent). Eine Teilnahme ist für die 
Spieler damit deutlich teurer, was den drastischen Rückgang der vergangenen 
Jahre erklärt.

• Neue, dynamischere Spielangebote im Bereich der Wetten oder beim Poker 
finden sich im staatlichen Bereich nicht, sodass Spieler in innovative Angebote 
ausgewichen sind.

• Im Fall der Spielbanken kamen Regulierungen wie Zugangskontrollen für 
Automatensäle oder das Rauchverbot hinzu, was zu einem Rückgang des 
Besuchs beigetragen haben wird.

1.2 Konsequenzen für die öffentlichen Haushalte
Die Entwicklung der Glücks- und Gewinnspielmärkte bleibt nicht ohne 

Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte. Gerade für die Bundesländer 
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sind die Einnahmen aus den traditionellen Glücksspielen, die in öffentlicher 
Regie durchgeführt werden, sehr interessant. Seit den 1970er Jahren waren 
diese immer weiter angestiegen (Bardt, 2004, 29). Dies war insofern doppelt 
positiv für die Länder, als diesen Einnahmen keine spürbaren Vermögensein-
griffe bei den Steuerzahlern gegenüberstanden. Während die Zahlungen zur 
Einkommensteuer mit dem jährlichen Steuerbescheid und die Zahlungen zur 
Mehrwertsteuer mit jeder Einkaufsquittung transparent werden, fallen die 
Steuerzahlungen und Abführungen aus den Glücksspielen den Spielern weit 
weniger ins Auge. Mit Widerstandsäußerungen gegen diese Form der Steuern 
und Abgaben ist somit nicht zu rechnen. Eine besondere Rechtfertigung 
gegenüber den Wählern musste über Jahre hinweg nicht geliefert werden.

Insgesamt summierten sich die staatlichen Einnahmen aus Glücksspielen 
im Jahr 2010 entsprechend den Haushaltsansätzen auf gut 3,3 Milliarden 
Euro (Tabelle 2). Den größten Beitrag mit mehr als 1,5 Milliarden Euro trug 
hierzu die Lotteriesteuer bei. Gewinnablieferungen im Zahlenlotto und Fuß-
balltoto steuerten weitere gut 1,1 Milliarden Euro bei. Die Abgaben der 
Spielbanken beliefen sich auf knapp 350 Millionen Euro. Größter Nutznießer 
der Steuereinnahmen war im Jahr 2010 Nordrhein-Westfalen, wo 725 Mil-
lionen Euro an Einnahmen aus Glücksspielen erzielt wurden. Auch Bayern 
(469 Millionen Euro), Baden-Württemberg (422 Millionen Euro) und 
 Niedersachsen (313 Millionen Euro) erreichten Einnahmen von mehr als  
300 Millionen Euro.

Diese zunächst einmal hohen Summen relativieren sich bei einer Betrach-
tung der Einnahmen aus Glücksspielen im Zeitablauf deutlich. So sind die 
Zahlungsströme seit dem Höhepunkt vor knapp einem Jahrzehnt erheblich 
zurückgegangen (Abbildung 3). Seit dem Jahr 2002 haben sich die Einnahmen 
der Bundesländer aus Glücksspielen um mehr als ein Viertel reduziert (zur 
Struktur der Einnahmen vgl. Tabelle 2). Der Rückgang beläuft sich auf  
1,2 Milliarden Euro oder 25,9 Prozent. Insgesamt sind gut 4,8 Milliarden 
Euro weniger geflossen, als bei einer konstanten Einnahmenhöhe auf dem 
Niveau des Jahres 2002 zu erwarten gewesen wäre. Der Schwerpunkt der 
Rückgänge lag – sowohl absolut als auch relativ – bei den Gewinnabliefe-
rungen und anderen Abgaben. Diese gingen um überdurchschnittliche  
31,7 Prozent oder gut 0,8 Milliarden Euro zurück und zeichnen so verant-
wortlich für ungefähr zwei Drittel des gesamten Rückgangs. Das verbleibende 
Drittel von gut 0,3 Milliarden Euro, was einem Minus von 17,6 Prozent 
entspricht, entfällt auf die Steuern, das heißt im Wesentlichen auf die rück-
läufige Lotteriesteuer.
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Abbildung 3

2010: Soll-Werte.  

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2010 

in Millionen Euro

Die Veränderungen bei den Einnahmen der Bundesländer spiegeln den 
Struktur wandel im Glücksspielwesen wider. Während die wirtschaftlich 
weniger ins Gewicht fallenden Rennwetten massiv an Bedeutung verloren 
haben und die daraus resultierenden Steuern um 70 Prozent sanken, sind die 
Spielbank abgaben um 58,2 Prozent geschrumpft. Aufgrund des dort höheren 
Niveaus ist der Rückgang mit 485 Millionen Euro zwischen 2002 und 2010 
für die  Länder jedoch sehr viel gravierender. Im selben Zeitraum sind die 
Lotteriesteuereinnahmen um 16,5 Prozent und die Gewinnabführungen aus 
Zahlenlotto und Fußballtoto um 18,5 Prozent gesunken. In absoluten Grö-
ßen bedeutet dieser Rückgang ein Minus von 559 Millionen Euro. Zusammen 
mit den niedrigeren Spielbankabgaben ergeben sich daraus Mindereinnahmen  
in Höhe von gut 1 Milliarde Euro oder 90 Prozent des gesamten Verlusts der 
letzten Jahre.

Einen gegenläufigen Trend kann man bei den Steuer- und Abgabenzahlungen 
der gewerblichen Unterhaltungsautomatenwirtschaft erkennen (Abbildung 4). 
Hier konnten die Einnahmen gesteigert werden, sodass der Rückgang der 
staatlichen Einnahmen aus Glücksspielen weitgehend ausgeglichen wurde.

Die Struktur der Einnahmen korreliert mit den Gewinnmöglichkeiten der 
Spieler. Die staatlichen Einnahmen sind besonders hoch bei den Spielen, die 
von öffentlichen Organisationen selbst veranstaltet werden. Gleichzeitig sind 
hier sehr niedrige Ausschüttungsquoten zu verzeichnen. Die durchschnittlichen 
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Verluste der Spieler sind also dort besonders groß, wo der Staat selbst als An-
bieter auftritt und die meisten staatlichen Einnahmen generiert werden. So liegen 
die Ausschüttungsquoten beim Lotto und bei anderen öffentlichen Ange boten 
in der Regel bei 50 Prozent oder darunter (Abbildung 5). Nur jeder zweite ein-
gesetzte Euro wird also in Form von Gewinnen an die Spieler zurückgegeben 
(Angaben für das Jahr 2009). Die privaten Angebote sind hier sehr viel spieler-
freundlicher. So liegen gewerbliche Geldgewinnspielgeräte nach Branchenanga-
ben bei Ausschüttungsquoten von 75 Prozent, Pferdewetten bei 75 Prozent und 
die nicht regulierten Angebote von Onlinewetten bei durchschnittlich rund  
90 Prozent. Die staatlichen Oddset-Sportwetten warten hingegen mit einer 
Ausschüttungsquote von nur 58 Prozent auf. Unter den öffentlichen Spielen 
bewegen sich die Spielbanken in einer Größenordnung von 90 Prozent und mehr.

Die Marktentwicklung – weg von öffentlichen Angeboten, hin zu privaten 
und nicht regulierten Spielen – hat also zwei gegenläufige Konsequenzen: 
Für die Spieler ergeben sich daraus höhere Ausschüttungsquoten und somit 
attraktivere Spiele. Für die Bundesländer bedeutet dies einen Rückgang der 
Einnahmen, da die Glücksspieleinnahmen bei den Ländern bleiben, die 
Einnahmen aus dem Betrieb von gewerblichen Geldgewinnspielgeräten jedoch 
auch auf kommunaler Ebene und beim Bund verteilt werden. Es ist daher 
nicht überraschend, dass die politischen Aktivitäten der Länder auf eine 
Verbesserung der Marktposition von Lotterien, Spielbanken und Wetten 
gegenüber den gewerblichen Angeboten hinauslaufen.

2006 2007 2008 2009

Insgesamt               Glücksspiele               Gewerbliche Geldgewinnspielgeräte               
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1.000
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3.000

4.000

5.000

Staatliche Einnahmen aus Glücksspielen und 
gewerblichen Geldgewinnspielen   

Abbildung 4

Gewerbliche Geldgewinnspielgeräte: Vergnügungs-, Umsatz- und Gewerbesteuer der Unterhaltungsautomatenwirtschaft. 
Quellen: Statistisches Bundesamt, 2010; Goldmedia, 2010; eigene Berechnungen    

in Millionen Euro
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Ordnungspolitische Grundüberlegungen

In einer demokratischen und marktwirtschaftlichen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung verbietet sich eine willkürliche Einteilung in zulässige 
und unzulässige Verhaltensweisen beziehungsweise wirtschaftliche Tätig-
keiten. Die Handlungsfreiheit der Bürger genießt hohe Priorität, auch wenn 
diese sich in Unternehmen zu einem Erwerbszweck zusammengeschlossen 
haben. Unternehmerisches Handeln muss nicht für spezielle Bereiche frei-
gegeben werden, sondern ist so lange zulässig, wie es nicht ausdrücklich 
verboten oder reglementiert wird.
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Regeln, die in die Handlungsfreiheit der Bürger und Unternehmen ein-
greifen, brauchen eine klare Rechtfertigung. Dies gilt auch für die 
 Beschränkungen eines freien Marktes für Glücks- und Gewinnspiele. Ein 
pauschales Verbot der betreffenden Tätigkeiten und Angebote greift zu kurz. 
Vielmehr müssen die Eingriffsnotwendigkeiten analysiert und entsprechende 
Regelungen problemadäquat getroffen werden. Daraus ergeben sich klare 
Rechtfertigungen und Notwendigkeiten für staatliches Handeln, aber auch 
klare Grenzen, welche die Handlungsfreiheit der Bürger und damit auch der 
Unternehmen schützen.

2.1 Marktversagen bei Glücks- und Gewinnspielen?
Die ökonomische Literatur bietet verschiedene Ansatzpunkte, mit denen 

Problembereiche identifiziert werden können, wo unregulierte Märkte zu 
ineffizienten Ergebnissen führen. Daraus leitet sich ein mehr oder weniger 
weitgehender Regulierungsbedarf ab. Auch für die Glücks- und Gewinnspiel-
märkte muss untersucht werden, inwiefern es sogenannte Marktversagens-
tatbestände gibt, die staatliches Handeln erforderlich machen (Peren et al., 
2010). Auf diese Weise lässt sich eine ökonomisch begründete Grenze zwischen 
staatlicher und privater Sphäre ziehen. Nur durch entsprechende Hinweise 
auf systematische Schwächen eines freien Marktangebots kann die gegen-
wärtige deutsche Ordnung auf diesen Märkten ökonomisch gerechtfertigt 
sein (Albers, 1993, 86 ff.).

Relevant sind dabei mehrere mögliche Marktversagenstatbestände, die 
genauer betrachtet werden müssen. Daraus ergeben sich fünf Fragen, die zu 
beantworten sind, um die Struktur der notwendigen Regulierung bestimmen 
zu können:

• Sind Glücks- und Gewinnspiele öffentliche Güter?

• Liegt ein natürliches Monopol vor?

• Gehen von Glücks- und Gewinnspielen externe Effekte aus?

• Gibt es systematische Informationsasymmetrien?

• Sind Glücks- und Gewinnspiele als (de-)meritorische Güter zu behandeln?

2.2 Öffentliche Güter
Der wichtigste Grund, warum sich der Staat als Anbieter oder Garant von 

Waren und Dienstleistungen engagieren soll, ist der, dass es auf dem Markt 
systematisch kein adäquates Angebot geben kann. Dabei darf aber nicht 
jedes fehlende Angebot als Anlass für staatliches Eingreifen angesehen 
 werden. Vielfach gibt es gute Gründe für ein Angebot, das nicht alle Wünsche 



17

erfüllt. Dies können beispielsweise mangelnde Zahlungsbereitschaften oder 
hohe Kosten sein. Jedes nur denkbare Gut mit staatlicher Unterstützung 
anzubieten, wäre unangemessen, ineffizient und nicht leistbar.

Die ökonomische Theorie beschreibt – unabhängig vom Einzelfall des 
Glücks- und Gewinnspielmarktes – allgemein und systematisch, wann ein 
mangelhaftes Angebot als Marktversagen angesehen werden muss. Der öko-
nomische Standardfall ist der des öffentlichen Gutes. Ein solches Gut ist 
durch zwei Eigenschaften charakterisiert: Zum einen besteht Nicht-Rivalität 
im Konsum, das heißt die eigene Nutzung des Gutes wird nicht dadurch 
eingeschränkt, dass andere es ebenfalls nutzen. Es reicht also im Idealfall 
eine einmalige Bereitstellung des Gutes, unabhängig von der Anzahl der 
Nutzer. Zum anderen ist ein öffentliches Gut durch Nicht-Ausschließbarkeit 
gekennzeichnet. Damit ist es unmöglich, die Nutzung des Gutes auf Einzel-
ne zu beschränken und so eine Zahlung durchzusetzen. Kommen beide 
 Eigenschaften zusammen, ist ein öffentliches Gut festzustellen, das nicht über 
Märkte, sondern nur über kollektive (und in der Regel staatliche) Maßnahmen 
bereitgestellt werden kann. Die Landesverteidigung oder der Deichbau sind 
Lehrbuchbeispiele hierfür.

Sind typische Glücks- und Gewinnspiele nach diesen Kriterien als öffent-
liches Gut zu betrachten? Die Antwort fällt negativ aus, da ein Ausschluss 
von Spielern, die nicht zahlungsbereit sind, jederzeit möglich ist. Man kann 
also das Spielangebot an eine entsprechende Bezahlung knüpfen. Das Kern-
problem der öffentlichen Güter – die Nicht-Ausschließbarkeit – tritt hier 
folglich nicht auf, sodass ein staatliches Angebot aus dieser Begründung 
heraus weder notwendig noch angemessen ist.

Die andere Eigenschaft eines öffentlichen Gutes trifft jedoch auf Teile des 
Glücks- und Gewinnspielwesens zu. In einigen Bereichen besteht Nicht- 
Rivalität im Konsum. Das gilt besonders für Lotterien, Wetten und Online-
angebote mit praktisch unbegrenzter Kapazität. Ein Spieler wird in seinen 
Spielmöglichkeiten nicht dadurch eingeschränkt, dass es noch andere Spieler 
gibt. Bei Lotterien mit variablem Jackpot kann sogar das Gegenteil der Fall 
sein. Je mehr Spieler antreten, desto größer ist die mögliche Gewinnsumme, 
auch wenn die Chance auf den Hauptgewinn entsprechend sinkt – konstan-
te Auszahlungsquoten vorausgesetzt (Cook/Clotfelter, 1993). Dies spricht 
dafür, dass sich nicht viele Lotterieanbieter nebeneinander im Markt halten 
können, sofern sie sich nicht durch andere attraktive Eigenschaften ihrer 
Spiele – wie beispielsweise durch bessere Gewinnchancen oder höhere Aus-
schüttungsquoten – von der Konkurrenz abheben.



18

Im Fall von gewerblichen Geldgewinnspielen und Spielbanken sieht die 
Situation deutlich anders aus. Ein Ausschluss von potenziellen Nutzern vom 
Spiel ist jederzeit möglich – allein schon durch die Tatsache, dass es ohne eine 
entsprechende Zahlung nicht gespielt werden kann. Durch eine generelle 
Beschränkung der Anzahl der Spieler ist zudem Rivalität im Konsum gegeben; 
es kann immer nur ein Spieler pro Gerät spielen. Ein öffentliches Gut ist hier 
also nicht zu erkennen.

Die bereits thematisierte partielle Nicht-Rivalität im Konsum bei Lotterien 
und Sportwetten stellt aber ebenfalls kein ökonomisches Problem dar, welches 
Anlass zum staatlichen Eingreifen geben müsste. Normalerweise kann  nämlich 
argumentiert werden, dass aufgrund einer Nicht-Rivalität kein ökonomischer 
Sinn bestehe, einzelne potenzielle Konsumenten von der Nutzung des Gutes 
auszuschließen. Folglich werde es niemanden geben, der bereit sei, für das 
Gut Geld zu zahlen, da eine kostenlose Nutzung für alle in Aussicht stehe. 
Bei Lotterien und Sportwetten ist die Zahlungsbereitschaft jedoch vorhanden. 
Es ist also davon auszugehen, dass diese Glücksspiele auch ohne staatliche 
Maßnahmen angeboten würden.

2.3 Natürliches Monopol
Natürliche Monopole liegen dann vor, wenn aufgrund der Kos ten struktur 

auf Dauer nur ein Anbieter im Markt bleiben kann. Voraussetzung dafür ist 
die Nicht-Additivität der Kosten. Jede zusätzliche Einheit führt dann zu 
 sinkenden Durchschnittskosten. Dies hat zur Folge, dass die Monopolisierung 
des Marktes wirtschaftlich effizient sein kann und jeder neu auf den Markt 
tretende Anbieter unüberwindlichen Kostennachteilen gegenübersteht. Die aus 
dieser Situation resultierende Aufgabe des Staates ist es, das Monopol so zu 
regulieren, dass Effizienzfortschritte gemacht  werden und es zu keinem Miss-
brauch der Monopolmacht zulasten von Kunden kommt. Klassische Beispiele 
hierfür sind öffentliche Infrastrukturen wie das Stromnetz, die in Deutschland 
von der Bundesnetzagentur überwacht und reguliert werden (Bardt, 2005).

Im Fall der Glücks- und Gewinnspielmärkte ist solch ein natürliches 
Mono pol nicht zu erkennen. Zwar stellt das Vertriebsnetz der öffentlichen 
Anbieter einen Wettbewerbsvorteil dar. Allerdings haben die unternehme-
rischen Bestrebungen privater Wettanbieter, die Vielfalt der gewerblichen 
Geldgewinnspiele und vor allem das Internet als Vertriebsweg diesen Vorteil 
stark schmelzen lassen. Ein staatlicher Auftrag, ein natürliches Monopol zu 
regulieren und ineffizienten Wettbewerb zu verhindern, besteht hier nicht. Es 
können höchstens einzelne Spiele als natürliches Monopol definiert werden. 
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So erfordert eine Lotterie mit hohem Jackpot eine große Zahl an Mitspielern. 
Ein Monopolanbieter kann stets einen höheren Jackpot erzielen als ein An-
bieter in einem Konkurrenzmarkt. Hohe Jackpots führen zu großen 
Teilnehmer zahlen an Lotterien. Da es aber gerade der Sinn staatlicher Ein-
griffe sein soll, Glücksspiele zu regeln, statt sie zu fördern, ist ein hoher 
Jackpot als ein besonderer Spielanreiz nicht notwendig, sofern andere attrak-
tive Spielangebote bestehen.

2.4 Externe Effekte
Ebenfalls von Bedeutung für die Rechtfertigung der Notwendigkeit staat-

licher Eingriffe in die Interaktion von Individuen an freien Märkten ist das 
theoretische Konzept der externen Effekte. Externe Effekte treten dann auf, 
wenn nicht alle Kosten- oder Nutzenbestandteile in die Abwägungen der 
wirtschaftlich Handelnden eingehen, sondern bei unbeteiligten Dritten anfal-
len. Bei positiven externen Effekten wird der Nutzen nicht vollständig berück-
sichtigt, die Kosten müssen jedoch vom wirtschaftlich Handelnden getragen 
werden. In der Folge wird von dem betreffenden Gut zu wenig produziert. Bei 
negativen externen Effekten tragen Dritte einen Teil des Schadens, daher 
kommt es zu einer Überproduktion. Ein gängiges Beispiel hierfür sind Um-
weltschäden, die ohne finanzielle Kompensation Dritten angelastet werden. 
Es sind aber stets auch mögliche positive externe Effekte zu berücksichtigen. 
Diese können etwa darin zu sehen sein, dass durch das legale Spielangebot 
ein Abgleiten in die Illegalität verhindert wird (Peren et al., 2011).

Treten externe Effekte auf, lässt sich daraus eine Begründung dafür ablei-
ten, dass mit staatlichen Maßnahmen versucht werden soll, negative Folgen 
abzumildern. Vor allem kann daran gedacht werden, die nicht berücksich-
tigten Kosten- und Nutzenbestandteile in die Produktionsentscheidung zu 
integrieren; man spricht hier auch von der Internalisierung externer Effekte.

Im Bereich der Glücks- und Gewinnspielmärkte werden in diesem Kontext 
zwei Aspekte diskutiert. Zum einen werden Einnahmen der Lotterien für 
wohl tätige, kulturelle oder sportfördernde Zwecke verwendet. Dies ist ein 
Nutzen der Lotterien, aber kein im ökonomischen Sinne externer Effekt. 
Vielmehr ist dies ein Ausfluss der Mittelverwendung, über welche die Veran-
stalter und die öffentliche Hand in Form von Steuerfestsetzungen entscheiden. 
Der Verweis auf die Förderung stellt mithin keine ökonomische Begründung 
staatlichen Handelns dar, sondern macht deutlich, dass die Einnahme-
erzielung mithilfe des Glücksspielangebots ein wichtiger Zweck des staatlichen 
Handelns in diesen Märkten ist.
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Zum anderen werden Probleme des pathologischen Spielens im Kontext 
negativer externer Auswirkungen diskutiert. Die hiermit verbundenen Pro-
bleme treten jedoch regelmäßig bei den Spielern selbst auf. Soweit die Fähig-
keit, rationale Entscheidungen zu treffen, bei einzelnen Spielern als stark 
eingeschränkt angesehen werden muss, ist dies kein externer Effekt, sondern 
wird im Themenkreis der (de-)meritorischen Güter zu diskutieren sein (siehe 
Abschnitt 2.6). Das Problem externer Effekte liegt höchstens dann vor, wenn 
es Rückwirkungen auf unbeteiligte Dritte gibt.

Externe Effekte sind – ebenso wie öffentliche Güter – also nicht charakteris-
tisch für das Angebot an Glücks- und Gewinnspielen. Tiefgreifende Eingriffs-
notwendigkeiten des Staates lassen sich nicht generell hieraus ab leiten. Unab-
hängig davon kann es natürlich im Detail zu Problemfällen zulasten Dritter 
kommen, die in einem entsprechenden Ordnungsrahmen gelöst werden müssen.

2.5 Informationsasymmetrien
Weitere Gründe für notwendiges staatliches Handeln können in systema-

tischen Informationsasymmetrien liegen – wenn also Anbieter und Nach frager 
über systematisch ungleiche Informationsniveaus verfügen und sich dies auch 
nicht durch Informationsdienste oder -makler beheben lässt. Beispielsweise 
sind in der Versicherungswirtschaft derartige Informationsasymmetrien rele-
vant, wo es um die Einschätzung und Mischung von Risiken geht. Die 
V ersicherten kennen ihre persönlichen Verhaltensweisen und die daraus 
 resultierenden Risikostrukturen besser als die Unternehmen, sodass eine 
risikogerechte Prämie nur schwer zu ermitteln und entsprechende Risiken 
nur schlecht auszugleichen sind.

Systematische Informationsasymmetrien gibt es auch bei Glücks- und Ge-
winnspielen. Dies liegt vor allem daran, dass der Veranstalter das Spiel, die 
entsprechenden Wahrscheinlichkeiten und die technischen Ausführungen 
besser kennt als die Teilnehmer. Gerade bei der Einführung eines neuen Ange-
bots sind solche Informationsvorsprünge möglich. Zudem kann ein Betreiber 
bei manchen Spielen die Wahrscheinlichkeiten und Ausschüttungsquoten 
verändern, ohne die Nutzer darüber zu informieren. Auf längere Sicht wird 
dieser Informationsvorsprung schmelzen, weil die zunehmenden Erfahrungen 
mit dem Spiel den Teilnehmern Aufschluss über dessen spezifische Eigenschaften 
liefern. Der Zeitraum, der notwendig ist, um solche Erfahrungen zu sammeln, 
kann jedoch vom Veranstalter für zusätzliche Erlöse aufgrund der bestehenden 
Informationsasymmetrie genutzt werden. Im Extremfall kann eine Manipula-
tion der Spieleinrichtungen zu einer Übervorteilung der Spieler führen.



21

Vertrauen in die Fairness der Angebote, die Wahrhaftigkeit der Angaben 
über Gewinnwahrscheinlichkeiten und Ausschüttungsquoten sowie die tech-
nische Verlässlichkeit der Einrichtungen und Geräte sind zwingende Voraus-
setzungen für ein erfolgreiches Angebot an Glücks- und Gewinnspielen. 
Langfristig können sich nur Veranstalter mit einer entsprechenden Reputation 
am Markt halten. Dies macht die Notwendigkeit einer Regulierung zweifelhaft. 
Allerdings können schon kurzfristige Manipulationen sehr  lukrativ sein, sodass 
dies durch staatliche Regeln unterbunden werden muss – unabhängig von der 
Art des Marktzugangs und der Eigentümerstruktur der Veranstalter.

Besonders virulent sind derartige Fragen bei illegalen Internetspielen. 
Diese sind für die Nutzer kaum zu kontrollieren und auf die tatsächliche 
Ausschüttung der Gewinne müssen sie ebenfalls zunächst einmal vertrauen. 
Hieran werden auch die Gefahren einer unangemessenen Regulierung er-
kennbar: Wenn das Spielangebot zu weit eingeschränkt wird, wenden sich 
mehr Nutzer den illegalen Spielen zu, vornehmlich den Onlineangeboten. 
Damit werden durch eine solche Regulierung gerade diejenigen Spielformen 
gestärkt, bei denen das Problem der asymmetrischen Information mit den 
daraus resultierenden Gefahren von Vermögensschäden auf seiten der Spieler 
besonders stark auftritt.

2.6 (De-)meritorische Güter
Der Begründungsansatz staatlichen Handelns über die Unterscheidung 

zwischen meritorischen und demeritorischen Gütern weicht von der üblichen 
ökonomischen Prämisse ab, welche die Präferenzen der Bürger als gegeben 
hinnimmt. Meritorische Güter sind Güter mit einem bestimmten Vorzug 
(„merit“), der sich aus unbestimmten Gründen nicht in den Präferenzen 
widerspiegelt. Es wird damit quasi davon ausgegangen, dass der Betreffende 
in Wahrheit mehr von dem Gut konsumieren möchte, als es seine eigenen 
Präferenzen (ablesbar am Konsumverhalten) ausweisen. Dieses Argument 
birgt die erhebliche Gefahr der Beliebigkeit in sich, kann jedoch auch ver-
antwortungsvoll und wohlbegründet als Erklärungsansatz eingesetzt werden.

Bezogen auf Glücks- und Gewinnspiele wird argumentiert, dass es Risiken 
des pathologischen Spielens gibt, die den Spieler veranlassen, erheblich um-
fangreicher zu spielen, als er selbst es will. Wenn hieraus Gefährdungspoten-
zial für einzelne Spielergruppen erwächst und pathologisches Spielen nicht 
bloß Ausdruck ganz anderer, individueller Probleme ist, sind entsprechende 
Schutzregelungen zu diskutieren. Diese Argumentation ist – neben der Be-
trugsbekämpfung – ein wichtiger Pfeiler der bestehenden Ordnung des 
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Glücks- und Gewinnspielmarktes. Tatsächlich ist jedoch der spezifische 
Eingriffsgrad zu diskutieren. Pathologisches Spielen ist zunächst einmal 
unabhängig von der Rechtsform und der Eigentümerstruktur der Spielan-
bieter. Privat veranstaltetes Spiel ist nicht per se problematischer als staatlich 
veranstaltetes Spiel. Auch kann das Problem für pathologische Spieler  gerade 
dadurch verschärft werden, dass die Regulierung attraktiver legaler Spiel-
möglichkeiten zu eng ist. Dann weichen insbesondere jene Spieler, die dem 
meritorischen Argument folgend keine ausreichende Kontrolle über ihre 
Präferenzen und ihr Verhalten haben, in attraktivere illegale (Online-)Spiele 
aus, bei denen aufgrund der Informationsasymmetrien und der fehlenden 
Regelsetzung die Vermögensgefahren noch größer sind.

2.7 Regulierungsanforderungen
Wie bereits ausgeführt, basiert eine marktwirtschaftliche und freiheitliche 

Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung auf dem Primat der Eigeninitiative 
und der individuellen Übernahme von Verantwortung durch Bürger und 
Unternehmen. Diese grundlegenden Handlungsfreiheiten werden vom Staat 
und seiner Rechtsordnung erst ermöglicht und garantiert. Darüber hinaus-
gehende staatliche Eingriffsnotwendigkeiten können sich aus den unterschied-
lichen Formen des Marktversagens ergeben.

Für die Glücks- und Gewinnspielmärkte sollte dieses Primat des bürger-
lichen und unternehmerischen Handelns ebenfalls gelten. Ein liberalisierter 
Markt müsste mit Regeln versehen werden, welche die Probleme eines voll-
ständig den handelnden Akteuren überlassenen Marktes korrigieren können. 
Ein unregulierter Glücks- und Gewinnspielmarkt ist kein Szenario, mit dem 
sich die zuvor skizzierten Probleme beheben lassen. Eine Liberalisierung 
dieser Märkte im Rahmen des Möglichen sollte jedoch angestrebt werden. 
Hierbei müssen Liberalisierung, unternehmerische Innovation, individuelle 
Verantwortung und staatliche Regelsetzung Hand in Hand gehen.

Ein öffentliches Angebot ist im Bereich des Glücks- und Gewinnspiels 
nicht erforderlich. Ein ausreichendes Angebot käme auch ohne staatliches 
oder halbstaatliches Eingreifen zustande. Vor allem läuft ein öffentlich orga-
nisiertes Spiel, das mit hohen Gewinnmöglichkeiten und Jackpots wirbt, den 
vorgebrachten Zielen und Begründungen des staatlichen Monopols entgegen. 
Das bisherige Monopol wird besonders damit begründet, den natürlichen 
Spieltrieb zu kanalisieren und zu begrenzen. Ein hoher Jackpot, der sehr viele 
Menschen zum Spiel animiert, läuft diesem Ziel zuwider und scheint eher 
dafür geeignet zu sein, die Einnahmen aus dem staatlichen Monopol zu er-
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höhen. Die staatliche Aktivität steht damit im Widerspruch zu den eigent-
lichen Schutzzielen. Die Einnahmemöglichkeiten sind kein valides Argument 
für ein öffentliches Angebot. Staatseinnahmen werden in einer marktwirt-
schaftlichen und demokratischen Ordnung transparent und unter der 
 Kontrolle der öffentlichen Diskussion über Steuern erzielt und nicht dadurch, 
dass in Märkte eingegriffen wird oder diese gar monopolisiert werden.

In einem liberalisierten Markt sind klare Regelungen notwendig, um 
 systematische Informationsasymmetrien abzubauen und Spieler vor daraus 
resultierenden Gefahren wie der eines Vermögensverlusts zu schützen. Dazu 
gehört, über Transparenz und Kontrollen ein faires Spiel zu garantieren. 
Hierzu müssen beispielsweise Gewinnchancen und Verlustrisiken offengelegt, 
Ausschüttungsquoten überprüft sowie Spieleinrichtungen überwacht werden, 
wie dies schon heute für gewerbliche Geldgewinnspielgeräte durch die Phy-
sikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) erfolgt. Auch sollte die Zuverläs-
sigkeit der Anbieter die Voraussetzung für das legale gewerbliche Angebot 
von Glücks- und Gewinnspielen sein. Ein liberalisierter Markt müsste dem-
nach eine Lizenzierung als Eingangsbedingung haben. Diese Lizenzierung 
wäre etwa dann zu verwehren, wenn einschlägige Vergehen wie Betrugsdelikte 
erhebliche Zweifel an der Zuverlässigkeit der handelnden Personen als 
Spielanbieter erwecken. Eine rein mengenmäßige Begrenzung der Lizenzen 
wäre hingegen nicht angemessen. Weitere Maßnahmen können die Folgen 
von Informationsasymmetrien auf den Glücks- und Gewinnspielmärkten 
beschränken. Dies ist notwendig, weil die unterschiedlichen Wissensstände 
systematisch bestehen bleiben und sich allenfalls über eine längere Frist 
partiell abbauen lassen. Zu den hieraus abzuleitenden Regeln zählt die Be-
schränkung der maximal möglichen Vermögensverluste in einer bestimmten 
Zeit. Das ist erforderlich, um zu verhindern, dass aufgrund mangelnder 
Kenntnis der tatsächlichen Chancen und Risiken des Spielens in erheblichem 
Umfang Verluste aufgebaut werden, welche bei voller Kenntnis der Rahmen-
daten nicht kumuliert worden wären und welche die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit der Spieler dauerhaft erheblich einschränken würden.

Die Kontrolle vor allem pathologischer Spieler über die eigenen Präfe-
renzen und das eigene Verhalten kann nur schwer von außen hergestellt 
werden. Die fehlende Konkretheit möglicher Ansatzpunkte macht es  schwierig, 
das rechte Maß an staatlichem Eingriff zu bestimmen. Im Extremfall wird 
das Problem definitorisch durch das Verbot des Spiels gelöst. Tatsächlich 
wurde in Deutschland der Weg des Verbots außerhalb des staatlichen 
 Monopols gewählt. Dass dieser Weg nicht zielführend ist, zeigt sich in der 
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Beliebtheit von Onlineangeboten, die sich trotz ihrer Illegalität und der mit 
ihnen verbundenen Risiken großer Nachfrage erfreuen. Eine Einschränkung 
der legalen Spielmöglichkeiten fördert genau die Angebote, von denen be-
sonders viele Gefahren ausgehen. Dennoch sind wirkungsvolle Maßnahmen 
zu ergreifen, um den problembehafteten Zielgruppen Hilfe zukommen zu 
lassen. Dazu gehört eine Zugangsbeschränkung für sehr kostenintensive 
Spiele, beispielsweise in Spielbanken. Wichtig ist auch eine umfassende Auf-
klärungsarbeit für die Spieler. Eine entsprechende Qualifizierung der Mitar-
beiter von Spielveranstaltern soll dazu beitragen, problematische Spieler zu 
erkennen und ihnen Hilfsangebote nahezubringen (Monssen-Engberding  
et al., 2010). Derartige Schutz- und Hilfsmaßnahmen erscheinen mit Blick 
auf die Betroffenen sehr viel zielgenauer und damit wirkungsvoller als ein 
staatliches Monopol auf Glücks- und Gewinnspiele.

Zu bedenken bei allen Reformvorschlägen ist aber auch, dass es nicht nur 
die diskutierten Phänomene des Marktversagens gibt, in denen die Märkte 
ohne staatliche Eingriffe nicht zu effizienten Ergebnissen kommen würden. 
Vielmehr können auch Fälle des Staatsversagens auftreten, in denen es gerade  
staatliche Institutionen sind, welche die an sie übertragenen Aufgaben nicht 
ausreichend wahrnehmen. Die Werbung der öffentlichen Anbieter um Neu-
kunden und die Bestrebungen, einen noch deutlich höheren Jackpot als 
Maximalgewinn zu etablieren, weisen darauf hin, dass genau diejenigen Ziele 
nicht konsequent verfolgt werden, die sich aus den Unvollkommenheiten 
freier Glücks- und Gewinnspielmärkte ergeben, sondern dass vielmehr die 
Ausweitung des Geschäfts und letztlich die sichere Einnahmeerzielung der 
öffentlichen Hand angestrebt wird.

Entwicklung der Marktregulierung

Das deutsche Glücks- und Gewinnspielwesen ist in ein strenges Regulie-
rungsregime eingebunden. Private Spielangebote werden sehr restriktiv 
gehand habt und besonders für Spiele an gewerblichen Geldgewinnspiel geräten 
gibt es strenge Regeln. Gleichzeitig existiert ein breit aufgestelltes staatliches 
und halbstaatliches Angebot an Glücksspielen. Grundlage dieser Markt-
ordnung ist eine negative Grundbewertung von Glücksspielen und eine darauf 
basierende „grundsätzliche[n] Missbilligung solcher Veranstaltungen durch 

3
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die Rechts- und Sittenordnung“ (BGH, 1999, 8). In Anbetracht der großen 
Anzahl von Lottospielern und der breiten öffentlichen Spielangebote in 
Deutschland muss jedoch angezweifelt werden, ob über diese negative Be-
wertung tatsächlich ein breiter gesellschaftlicher Konsens besteht.

Die Entwicklung der Marktregulierung gliedert sich grob in zwei Phasen. 
Die erste Phase umfasst den Aufbau der Glücksspiele und die Absicherung 
des staatlichen Monopols. Die zweite Phase wurde im Jahr 2003 durch ein 
Urteil des EuGH eingeleitet. Sie ist einerseits charakterisiert durch Libera-
lisierungsbestrebungen und andererseits durch Versuche, die bestehenden 
Strukturen zu bewahren und zu festigen.

3.1 Historischer Hintergrund der deutschen Marktordnung
Die Ursprünge des Glücksspiels liegen wahrscheinlich so weit zurück wie 

die Ursprünge der Zivilisation. So wurde in Ägypten bereits vor 5.000 Jahren 
nach dem künftigen Glück mithilfe von Knochenwürfeln gesucht (Leonhardt, 
1994, 1). Die Anfänge des bis heute populärsten Spiels, des Lottos, reichen 
zurück nach Italien, ins Genua des 16. und 17. Jahrhunderts. Die Stadtver-
fassung Genuas sah vor, den Großen Rat der Stadt um fünf Senatoren zu 
ergänzen. Diese wurden aus einer 90-köpfigen Bürgerliste ausgelost. Aus der 
Auslosung und den darauf abgeschlossenen Wetten entstand das erste  
Lotto – „5 aus 90“. Das „Lotto di Genova“ wurde schon bald von der Stadt 
Genua selbst organisiert und verblieb nicht in privaten Händen (Nordwest-
Lotto/LOTTO Hamburg, 2011). Deutschland erreichte das Spiel ab dem Jahr 
1735, nachdem der bayerische Kurfürst Karl Albrecht und spätere deutsche 
Kaiser Karl VII. eine erste Konzession erteilt hatte.

Auf eine lange Tradition kann auch die Finanzierung bestimmter öffent-
licher, wohltätiger oder kultureller Aufgaben durch Lotterieeinnahmen zu-
rückblicken. Für Deutschland wird der erste Fall einer solchen Finanzierung 
aus Hamburg berichtet (NordwestLotto/LOTTO Hamburg, 2011). Im Jahr 
1610 entstand eine Initiative zum Bau eines Zuchthauses, wofür ein Glücks-
spiel die notwendigen finanziellen Mittel beisteuern sollte. Zwei Jahre später 
wurde die Lotterie beschlossen und konzipiert. Es dauerte 26 Monate, um 
die Lose zu verkaufen, und weitere 57 Tage und 56 Nächte von August bis 
Oktober 1614, um ohne Unterbrechung 20.655 Gewinne zu ziehen. Das mit 
den Überschüssen der Lotterie finanzierte Zuchthaus wurde dann auch schon 
im Jahr 1616 vollendet.

Alt sind aber nicht nur die Glücksspiele, sondern auch die damit verbun-
denen Schwierigkeiten und Widerstände. So gab es im Jahr 1585 in Hamburg 
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eine private Lotterie, die durch zahlreiche Betrügereien auffiel und den Rat 
der Stadt veranlasste, regelnd einzugreifen. Neben unlauteren Methoden der 
Glücksspielveranstalter wurde auch übermäßiges Spielen zum Anlass für 
staatliches Einschreiten genommen. Nachdem es im späten 18. Jahrhundert 
in Deutschland ein regelrechtes „Lottofieber“ gegeben hatte, wurde das 
Lotto um das Jahr 1800 verboten, wie dies in praktisch ganz Europa zeitgleich 
der Fall war. Außer verschiedenen moralischen Argumenten wurden auch 
Unregelmäßigkeiten bei einzelnen Anbietern und der Schutz der Spieler vor 
hohen finanziellen Verlusten als Begründung des Verbots angeführt.

Erst nach rund 150 Jahren wurden in Deutschland wieder Lottoziehungen 
zugelassen. Im Jahr 1948 erblickte jedoch zunächst einmal das Toto das Licht 
der Welt, eine im Jahr 1921 in England entstandene Variante der Sportwetten. 
Als im Jahr 1953 in Berlin zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg 
wieder Lotto ausgespielt wurde, fand es nach dem Genueser Vorbild nach 
der Formel „5 aus 90“ statt. Erst im Jahr 1959 schloss sich die Deutsche 
Klassenlotterie Berlin dem Modus „6 aus 49“ an, nach dem bis heute ge spielt 
wird. Eine Ausnahme gab es zwischen den Jahren 1982 und 1985, als das neue 
Mittwochslotto der Regel „7 aus 38“ folgte, bevor es ebenfalls auf die V ariante 
„6 aus 49“ umgestellt wurde.

Die historische Entwicklung führte zu einer stark reglementierten Markt-
struktur, die in Deutschland für die verschiedenen Spielangebote sehr unter-
schiedlich ausgestaltet war und ist:

• Lotterien sind praktisch vollständig in staatlicher Hand. Konkurrenz an-
derer Anbieter, speziell privater Marktteilnehmer, ist ausgeschlossen. Ledig-
lich im Segment der Spielevermittlung gab es bis vor einigen Jahren private 
Zusatzangebote.

• Spielbanken sind teilweise öffentlich, teilweise privatwirtschaftlich aufge-
stellt, bleiben jedoch staatlich geschützt. Auch hier sind kommerzielle Ange-
bote nicht zugelassen. Der Betrieb der Spielbanken ist mit zusätzlichen 
Auflagen verbunden. So dürfen Spieler gesperrt werden oder sich selbst 
sperren lassen, wenn dies ihrem Schutz dient. Für zugelassene Spiele bestehen 
jedoch praktisch keine Beschränkungen hinsichtlich der Gerätekonstruktion, 
zum Beispiel bei der Frequenz der Spiele oder den Verlustmöglichkeiten. 
Auch die Zahl der aufgestellten Geräte in den Automatensälen der Spiel-
banken ist nicht beschränkt.

• Privat organisiert und im Rahmen des Gewerberechts zugelassen ist hin-
gegen der Betrieb gewerblicher Geldgewinnspielgeräte. Hier gibt es zwar 
keine speziellen, über den Jugendschutz hinausgehende Zugangsbeschrän-
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kungen zu den Veranstaltungsorten wie bei Spielbanken (Spielersperre), 
dafür jedoch erhebliche gerätebezogene Einschränkungen, zum Beispiel in 
Bezug auf die Zahl der Geldgewinnspielgeräte, die Spielfrequenz, die Ein sätze 
und Verlustrisiken.

• Lange Zeit strittig war der Status privater Anbieter von Sportwetten. Über 
das staatliche Wettangebot Oddset hinaus offerierten einige wenige Unter-
nehmen kommerziell Wetten auf Basis von Lizenzen zur Organisation von 
Wetten, die in den letzten Monaten der DDR erteilt worden waren und deren 
rechtlicher Status mehrfach gerichtlich verhandelt wurde. Hinzu kamen 
zahlreiche Wettangebote speziell im Internet, die zumindest teilweise über 
ausländische Erlaubnisse verfügen.

3.2 Liberalisierungsansätze und Marktabschottung seit 2003
Die Glücksspiellandschaft ist in Bewegung geraten. Als eine ernsthafte 

Gefährdung der bestehenden deutschen Glücksspielordnung und besonders 
der staatlichen Monopolstrukturen hat sich die Rechtsprechung des EuGH 
erwiesen. Dieser hatte im Fall „Piergiorgio Gambelli u. a.“ (EuGH, 2003a; 
2003b; zu europarechtlichen Erwägungen siehe auch Ossenbühl, 2003, 890 ff.) 
über Anbieter britischer Sportwetten in Italien zu entscheiden, die aufgrund 
eines Verstoßes gegen das italienische Glücksspielmonopolrecht strafrechtlich 
belangt worden waren. Der EuGH hat in seinen Vorgaben für weitere 
 Entscheidungen ein Verbot oder andere Einschränkungen von Glücks-
spielen nicht ausgeschlossen, die staatlichen Eingriffe jedoch an bestimmte 
Bedingungen geknüpft. So könne ein Verbot eines privat organisierten 
Glücksspiels mit der Gefährdung der Bevölkerung durch pathologisches 
Spielverhalten und ähnliche Effekte begründet werden. Dies schließe jedoch 
aus, dass der Staat selbst sein Glücksspielmonopol zur Einnahmemaximierung 
nutze und beispielsweise massive Werbung einsetze, um den Spieltrieb noch 
zu fördern. 

Auch die Bundesrepublik ist von diesem und weiteren, darauf aufbauen-
den Urteilen betroffen. Für die deutsche Politik ergeben sich lediglich zwei 
Möglichkeiten: Die erste Option besteht darin, die persönlichen und gesell-
schaftlichen Gefahren, die aus dem Glücksspiel resultieren, für so bedeutsam 
einzuschätzen, dass private Anbieter vom Markt ferngehalten werden und 
öffentliche Veranstalter mäßigend auf die Nachfrage einwirken. Als zweite 
Option wäre mit der europäischen Rechtsprechung aber auch eine Libera-
lisierung der Glücksspielmärkte zu vereinbaren, mit der die bisherigen Ein-
schränkungen der Dienstleistungsfreiheit reduziert werden.
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3.3 Der Lotteriestaatsvertrag von 2004
Die Bundesländer sind bisher nicht den Weg einer umfassenden Libera-

lisierung gegangen. Dies machte auch der Staatsvertrag zum Lotteriewesen 
in Deutschland deutlich, der im November 2003 von den Ministerpräsidenten 
vereinbart wurde und im Jahr 2004 in Kraft trat. Ziel war es vielmehr, Lücken 
im Schutzmantel der bestehenden staatlichen Anbieter wieder zu schließen. 
Erstmals wurde eine bundeseinheitliche Rechtsgrundlage für Lotterien ge-
schaffen, auch wenn die bisherigen landesrechtlichen Regelungen schon 
weitgehend übereinstimmten. Auch Wettangebote (außer Pferdewetten) fielen 
unter diesen Staatsvertrag, während Spielbanken separat geregelt waren. Das 
gewerbliche Geldgewinnspiel ist nicht glücksspielrechtlich, sondern seit den 
1950er Jahren gewerberechtlich reguliert. Vielschichtige Regelungen finden 
sich in der Gewerbeordnung, der Spielverordnung und den Spielverwaltungs-
vorschriften, sodass nicht von einem Regulierungsdefizit zugunsten des ge-
werblichen Geldgewinnspiels gesprochen werden kann (Kramer, 2011).

Der Staatsvertrag sah mehrere Ziele vor. Vor allem sollten der Spieltrieb 
in erlaubte Spiele kanalisiert, übermäßige Anreize vermieden, private Ge-
winnzwecke ausgeschlossen, Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt und 
Einnahmen für öffentliche Zwecke generiert werden. Damit fand auch dort 
eine Klarstellung des Hauptanliegens nicht statt – Reduzierung des Glücks-
spiels durch staatliche Eingriffe oder Generierung möglichst hoher staatlicher 
Einnahmen.

Für die Veranstaltung von Glücksspielen wurden bestimmte und allge-
meingültige Regeln aufgestellt. So wurde beispielsweise auf den Jugendschutz 
verwiesen, irreführende Werbung wurde untersagt und Informationen über 
den Umgang mit der Gefahr pathologischen Spielverhaltens waren am Spiel-
ort vorzuhalten. Über den allgemeinen Rechtsrahmen hinaus wurden jedoch 
zusätzliche staatliche Aufgaben definiert, die das bereits weitgehend verstaat-
lichte Glücksspielwesen zementieren sollten. So wurden die Bundesländer 
oder die jeweiligen Landesgesellschaften als Lotterieveranstalter in strenger 
regionaler Abgrenzung festgeschrieben, während andere Anbieter eine be-
sondere Erlaubnis benötigten. Anbieter mit einem kommerziellen Interesse 
blieben jedoch von vornherein vom Lotteriemarkt ausgeschlossen. Ein ent-
scheidendes Hemmnis für private und gemeinnützige Anbieter war auch die 
auslegungsfähige Regelung, nach der neue Lotterien nur dann zuzulassen 
sind, wenn das vorhandene Glücksspielangebot nicht ausreicht.

Selbst wenn es eine rechtliche Genehmigung für private Lottoanbieter 
gegeben hätte, wäre die Wirtschaftlichkeit der meisten Angebote aufgrund 
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des Lotteriestaatsvertrags nicht zu erreichen gewesen. Als Reinertrag und als 
Gewinnsumme wurde jeweils ein Anteil von mindestens 30 Prozent der Ein-
sätze vorgesehen. Die Ausschüttungsquoten liegen in der Regel deutlich 
höher, eine dem Staatsvertrag entsprechende Verschlechterung hätte die Spiele 
unattraktiv gemacht. Zudem mussten die Gewinne einem in der Erlaubnis 
festgesetzten Zweck zugeführt werden und zu einem nennenswerten Teil in 
dem Bundesland verwendet werden, in dem die Lotterie veranstaltet wurde.

Das damals gültige deutsche Lotterierecht mit einer allgemeinen Verbots-
bestimmung im Strafgesetzbuch und den konkretisierenden Vorgaben des 
Lotteriestaatsvertrags ist vielfältig kritisiert worden. Die Europäische Kom-
mission sah besonders die Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit für 
euro päische Glücksspielanbieter und die Werbebeschränkungen kritisch. 
Während sie das Einnahmeinteresse des Staates nicht als valides Argument 
für eine monopolisierte Glücksspielordnung betrachtete, könne der Schutz 
der Spieler jedoch prinzipiell eine solche Reglementierung rechtfertigen. Eine 
konsistente und systematische Politik sah die Europäische Kommission jedoch 
nicht. Zudem sei letztlich offen, ob die Gefahren der Spielsucht tatsächlich 
so tiefgreifende Maßnahmen erfordern, die auch alle verantwortungsbe-
wussten Spieler mit einschließen, oder ob es weniger restriktive Möglichkeiten 
gibt, die eher dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Aus der 
expansiven Tätigkeit der öffentlichen Glücksspielanbieter in Deutschland 
und den gleichzeitig hohen Werbeaufwendungen zog die Europäische Kom-
mission den Schluss, dass Zweifel angebracht seien, ob Verbraucherschutz 
und die Verhinderung pathologischen Spielverhaltens tatsächlich im Mittel-
punkt des Handelns stehen. Finanzielle Interessen der Bundesländer hätten 
bei der Regulierung immer eine wichtige Rolle gespielt.

Auch das BVerfG hat sich mahnend zur Gesetzeslage geäußert. Es hat in 
seinem Urteil vom 28. März 2006 am Beispiel Bayerns erklärt, die bestehen-
de Glücksspielordnung sei mit der verfassungsmäßig garantierten Berufsfrei-
heit nicht zu vereinbaren (BVerfG, 2006). Kritisiert wurde die staatliche 
Monopolisierung, weil keine konsequenten Regelungen vorlägen, die tatsäch-
lich der Bekämpfung von Wettsucht und pathologischem Spielen dienen. Der 
Zielkonflikt zwischen dem Spielerschutz auf der einen Seite und fiskalischen 
Interessen auf der anderen Seite wird sehr kritisch gesehen, da weder fiska-
lische Interessen noch die Begrenzung des privaten Gewinnstrebens als Be-
gründung eines staatlichen Monopols zugelassen werden. Gerade die fiska-
lischen Interessen seien aber immer wieder erkennbar gewesen. Das BVerfG 
hat in seinem Urteil eine Neuregelung zumindest des Bereichs der Sportwetten  



30

eingefordert. Entweder müsse das Monopol streng an einer effektiven Sucht-
bekämpfung ausgerichtet sein oder private Unternehmen müssten in einem 
kontrollierten Verfahren zugelassen werden. Für die Übergangszeit bis zu 
einer neuen Rechtsetzung hat das BVerfG Veränderungen an der Glücks-
spielordnung für geboten gehalten. Dazu gehörten eine Neuausrichtung des 
Monopols auf die Minderung der Gefahren pathologischen Spielverhaltens, 
eine Begrenzung der Ausweitung staatlicher Angebote, die Beschränkung der 
Werbung staatlicher Anbieter sowie die Pflicht der staatlichen Anbieter, über 
Gefahren der Angebote aufzuklären.

3.4 Der Glücksspielstaatsvertrag von 2008
Mit dem Glücksspielstaatsvertrag von 2008 sollte auf die bestehenden 

Probleme der alten Rechtslage reagiert werden. Nachdem das BVerfG neben 
einer konkreteren Orientierung des staatlichen Glücksspielmonopols am Ziel 
des Spielerschutzes auch die geregelte Öffnung der Märkte für private An-
bieter als Option betont hat, wurde jedoch keine grundlegende Kurskorrek-
tur vorgenommen. Der Glücksspielstaatsvertrag ist vielmehr darauf zuge-
schnitten, das Monopol öffentlicher Anbieter zu festigen und gewerbliche 
Unternehmen nicht als Anbieter zuzulassen. Berücksichtigt werden in dem 
Vertrag die verschiedenen Arten des Glücksspiels, nicht jedoch die gewerb-
lichen Geldgewinnspiele, die auch weiterhin gewerberechtlich reguliert sind.

Der Glücksspielstaatsvertrag stellt die Veranstaltung und Vermittlung von 
Glücksspielen weiterhin unter den Erlaubnisvorbehalt. Da eine solche Er-
laubnis nur erteilt werden kann, wenn damit das Glücksspielangebot nicht 
zu groß wird, ist eine Erteilung gegen das Interesse der bestehenden öffent-
lichen Anbieter unmöglich – zumal wirtschaftliche Zwecke explizit ausge-
schlossen werden.

Verschiedene Einzelregelungen haben die Situation der öffentlichen An-
bieter allerdings verschlechtert. Das Verbot des staatlich organisierten 
 Onlinespiels und die erheblichen Werbeeinschränkungen haben mit zu den 
sinkenden Umsätzen der öffentlichen Angebote geführt. Die Zugangskon-
trollen für Automatensäle der Spielbanken dürften zusammen mit dem er-
lassenen Rauchverbot ebenfalls zu den Verschiebungen der Marktanteile 
beigetragen haben.

Die Alternative einer Öffnung des Marktes und die kontrollierte Zulassung 
privater Anbieter werden ausgeschlossen. Als Grund wird der zu erwartende 
Anstieg des Angebots genannt. Ob ein solcher Anstieg jedoch auch zu einer 
Ausweitung des problematischen Spielverhaltens führen würde oder lediglich 
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zu einem Mehrangebot, das von verantwortlich handelnden Spielern genutzt 
wird, bleibt offen. Auch die Option einer Dämpfung des Angebots durch eine 
Besteuerung wird nicht verfolgt, weil private Unternehmen ins europäische 
Ausland mit deutlich niedrigeren Steuersätzen ausweichen könnten.

Der Glücksspielstaatsvertrag ist ebenfalls erheblicher Kritik ausgesetzt. 
Ein Vertragsverletzungsverfahren wurde eingeleitet. Die Europäische Kom-
mission sieht in dem Gesetzeswerk keine geeigneten Maßnahmen des Jugend-
schutzes und der Bekämpfung pathologischen Spielverhaltens. Zudem hält 
sie die Eingriffe für unverhältnismäßig, weil es weniger einschränkende 
 Alternativen geben könnte. Generell stellt sich die Frage nach der Eignung 
der Maßnahmen vor dem Hintergrund der technischen Möglichkeiten. 
 Internetspiele lassen sich zwar verbieten, dieses Verbot ist aber kaum durch-
zusetzen. Die fragwürdige Kohärenz der Maßnahmen wird beispielsweise 
daran deutlich, dass Werbung für Sportwetten schärfer reglementiert wird 
als Werbung für andere Glücks- und Gewinnspiele, oder daran, dass Fern-
sehwerbung verboten ist, Radiowerbung jedoch erlaubt. Die Europäische 
Kommission weist darauf hin, dass auch von Suchtexperten kein Verbot von 
Glücksspielen im Internet empfohlen wird, sondern vielmehr Kontrollmaß-
nahmen von Onlinespielen angeregt werden. 

Der Glücksspielstaatsvertrag wurde aufgrund von Klagen privater Sport-
wettanbieter gerichtlich geprüft und von verschiedenen deutschen Verwal-
tungsgerichten dem EuGH vorgelegt (EuGH, 2008a; 2008b). Das Gericht 
kritisiert, dass die Begrenzung des Glücksspiels im Monopol nicht kohärent 
und systematisch betrieben wird und damit die Rechtfertigung des geschützten 
staatlichen Angebots verloren geht. Dabei versteht der EuGH die geforderte 
Kohärenz nicht nur als vertikale, sondern auch als horizontale Kohärenz. 
Demnach muss das gesamte Glücksspielwesen eines Landes einer systema-
tischen Regelung unterworfen werden, die aber nicht in einem einheitlichen 
Regelwerk zu erfolgen braucht (Dörr/Janich, 2010, 46 ff.; Leupold, 2011).

Ein wichtiges Indiz für fehlende Kohärenz sind dem EuGH zufolge die 
Werbekampagnen öffentlicher Monopolbetriebe, insbesondere von Lotto, 
mit denen die Gewinne erhöht werden sollen. Auch das Wachstum bei Spiel-
banken und dem gewerblichen Geldgewinnspiel bei gleichzeitigem Verbot 
privater Sportwetten wird als Indiz angeführt. Die generell unterschiedliche 
Regelung zwischen den Bereichen des staatlichen Monopols und wettbewerb-
lichen Segmenten wird hingegen vom EuGH nicht infrage gestellt, da die 
jeweiligen Spiele unterschiedliche Merkmale aufweisen. Das staatliche 
 Monopol wird unter den gegebenen Bedingungen jedoch als nicht mehr 
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gerechtfertigt bewertet. Als besonders kritisch schätzt der EuGH dabei neben 
der Ausweitung von Spielbanken und gewerblichem Unterhaltungsspiel auch 
die massive Werbung für Lotterien und die Erwartung höherer Staatsein-
nahmen aus Glücksspielen ein.

Zusammenfassend formuliert, ist die bestehende Rechtslage nicht syste-
matisch darauf ausgerichtet, potenzielle Gefahren des Glücksspiels durch 
möglichst moderate Eingriffe systematisch zu reduzieren. Vielmehr scheinen 
der Schutz öffentlicher Anbieter und das Zurückdrängen privatwirtschaft-
licher Initiative im Kern des Glücksspielstaatsvertrags zu stehen. Unabhän-
gig von der Frage, wie stabil die juristische Grundlage für das restriktive 
deutsche Glücksspielrecht ist, müssen einige grundlegende ökonomische 
Überlegungen angestellt werden, um eine Basis für die Beurteilung weiterer 
Reformvorschläge zu schaffen.

Novelle des Glücksspielstaatsvertrags

Die Befristung des Glücksspielstaatsvertrags bis zum Ende des Jahres 2011, 
die juristischen Bedenken deutscher Verwaltungsgerichte und des EuGH 
sowie die praktischen Schwierigkeiten der gegenwärtigen Glücks- und Ge-
winnspielordnung waren Anlass für erneute Bemühungen um eine Reform 
des Rechtsrahmens. Auch die sinkenden Einnahmen der öffentlichen Anbie-
ter und damit der Bundesländer können eine verstärkende Rolle gespielt 
haben. In der Diskussion über die Weiterentwicklung der Rechtsordnung 
wurden verschiedene Modelle vorgeschlagen (Bremische Bürgerschaft, 2011; 
Rebeggiani, 2011):

• Modell I. Das staatliche Monopol für Lotterien und Sportwetten wird 
beibehalten und weiterentwickelt. Eine Öffnung für staatliche Werbemaß-
nahmen und Internetangebote soll eine attraktivere Alternative zu illegalen 
Angeboten sein.

• Modell II. Das staatliche Monopol für Lotterien wird erhalten, der Sport-
wettenmarkt wird hingegen liberalisiert. Eine Begrenzung der Zulassungen 
ist nicht vorgesehen. Mit der teilweisen Liberalisierung soll erreicht werden, 
die Wetten aus dem nicht regulierten illegalen Bereich in eine rechtlich 
 definierte und geschützte Ordnung zu überführen.

4
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• Experimentierklausel. Auch hier ist die Beibehaltung des staatlichen Mono-
pols für Lotterien vorgesehen. Eine Öffnung des Marktes für Sportwetten wird 
durch eine eng begrenzte Anzahl an zeitlich begrenzten Konzessionen getestet.

Über die Ausgestaltung des zukünftigen Glücksspielrechts herrschte Un-
einigkeit. Während die meisten Bundesländer anfangs das restriktive Modell I 
favorisiert hatten, zog Schleswig-Holstein die Öffnung des Sportwetten-
marktes nach dem Modell II vor. Alle Bundesländer außer Schleswig-Holstein 
haben sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz vom 27. Oktober 2011 auf 
einen Vertragsentwurf geeinigt, der auf der Idee der Experimentier klausel 
basiert. In der Diskussion über die verschiedenen Modelle spielten neben der 
europarechtlichen Frage der Kohärenz vor allem fiskalische Erwägungen eine 
Rolle. Befürchtet wurde, dass eine teilweise Marktöffnung  letztlich auch eine 
Öffnung des Lotteriemarktes nach sich ziehen müsse. Nach Ansicht der 
Bundesländer könnte es sowohl durch die Liberalisierung des Wettmarktes 
als auch durch eine Freigabe des Lotteriemarktes finanzielle Einbußen geben. 
Die Einnahmeerzielung spielte für sie mehr als nur eine Nebenrolle.

Nach wie vor steht die Politik vor der verfassungs- und europarechtlich 
formulierten Wahl zwischen einer strengen und systematischen Regulierung 
zur Beschränkung des Spiels (soweit dies zur Verminderung negativer Be-
gleiterscheinungen notwendig und angemessen ist) und der kontrollierten 
Freigabe des Glücks- und Gewinnspielmarktes. Die Bundesländer führen in 
den Reformvorschlägen ihren bisherigen restriktiven Kurs weiter. Insgesamt 
zeigt der von den Ministerpräsidenten im April 2011 akzeptierte und bis zum 
Oktober 2011 weiterentwickelte Entwurf des Ersten Glücksspieländerungs-
staatsvertrags (siehe Abschnitt 4.1), dass das offenbar als Konkurrenz 
 empfundene gewerbliche Spiel noch weiter als bisher zurückgedrängt werden 
soll, während die staatlichen Monopolanbieter geschützt und in ihrer Ge-
schäftstätigkeit gefördert werden sollen.

Zwischenfazit: Die bisherigen Versuche der Bundesländer, eine rechts-
sichere Basis für die weitere Marktmonopolisierung und den Ausschluss 
privater Anbieter zu schaffen, müssen als gescheitert ange sehen werden. Der 
Lotteriestaatsvertrag von 2004 hatte ein Vertragsverletzungsverfahren zur 
Folge und wurde durch ein Urteil des BVerfG gekippt. Der Glücksspielstaats-
vertrag von 2008 führte ebenfalls zu einem Vertragsverletzungsverfahren und 
wurde vom EuGH als inkohärent bewertet. Auch der Entwurf zum Ersten 
Glücksspieländerungsstaatsvertrag (Stand: 14. April 2011) wurde im Rahmen 
des Notifizierungsverfahrens von der Europäischen Kommission unter juris-
tischen Gesichtspunkten erheblich kritisiert.
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4.1 Neuerungen im Glücksspielstaatsvertrag
Der am 27. Oktober 2011 von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlos-

sene Entwurf zum Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag (1. GlüÄndStV) 
unterscheidet sich kaum vom Stand des 14. April 2011. Die Änderungen 
beschränken sich nicht nur auf wenige Neuerungen, sondern greifen grund-
legend in die Struktur des bisherigen Spielwesens in Deutschland ein. Der 
Entwurf sieht eine Reihe von Neuregelungen im Detail vor, die erhebliche 
Auswirkungen auf die einzelnen Marktteilnehmer haben können. Systema-
tisch neu ist, dass der Geltungsbereich der Rechtsgrundlage deutlich erweitert 
wird. So werden Pferde wetten und gewerbliche Geldgewinnspiele in den 
Geltungsbereich des Glücksspielstaatsvertrags einbezogen. Damit soll der 
vom EuGH geäußerten Kritik an der fehlenden Kohärenz Rechnung getragen 
werden. Tatsächlich wurde von europäischer Ebene aber gar nicht kritisiert, 
dass unterschiedliche Dinge in unterschiedlichen Gesetzen geregelt werden – 
solange systematisch begründet werden kann, warum unterschiedliche Regeln 
für verschiedene Spielbereiche herrschen. Die Zusammenlegung der bisher 
getrennten Rechtssysteme birgt sogar die Gefahr, die Inkohärenz der Regu-
lierung noch zu verschärfen. Dies droht besonders dann, wenn innerhalb des 
gesetzlichen Regelwerks nicht mehr ausreichend zwischen verschiedenen 
Spielen mit unterschiedlichen Regulierungsanforderungen differenziert wird.

Nach wie vor verboten sind Glücksspiele, die nicht explizit vom jeweiligen 
Bundesland erlaubt wurden. Nicht nur die Veranstaltung, sondern auch die 
Vermittlung von Spielen muss genehmigt werden. Der Zahlungsverkehr im 
Kontext mit nicht zugelassenen Spielen und das Spielen im Internet (mit 
Ausnahmen für Lotto und Sportwetten) sind ebenfalls explizit verboten. Die 
restriktive Grundrichtung liegt in der Tradition der vorherigen und regel mäßig 
beanstandeten rechtlichen Ordnungen für das Glücksspielwesen.

In den detaillierten Regelungen des Vertragsentwurfs findet sich zudem 
eine Reihe von Vorschriften, die erheblichen Einfluss auf die zukünftigen 
Entwicklungen des Glücks- und Gewinnspielmarktes sowie auf die Hand-
lungsfreiräume der öffentlichen und privaten Marktteilnehmer haben können:

• Weniger Restriktionen für Lotterien und Sportwetten. Internetspiele  können 
von den Bundesländern erlaubt werden, wenn bestimmte Bedingungen wie 
beispielsweise die Festlegung eines Höchsteinsatzes erfüllt werden. Werbung 
für Lotterien und Sportwetten im Internet und im Fernsehen  können die 
Länder ebenfalls gestatten. Im Umfeld von Sportveranstaltungen ist Fern-
sehwerbung für Sportwetten weiterhin verboten, hierzu kann auch Banden- 
und Trikotwerbung zählen. Für andere Glücks- und Gewinnspiele bleibt 
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Werbung im Internet, im Fernsehen und über Telekommunikationsanlagen 
verboten. Lotterien mit einem planmäßigen Jackpot dürfen auch grenzüber-
schreitend in Zusammenarbeit mit ausländischen An bietern eingeführt 
werden (Eurojackpot).

• Experimentierklausel für gewerbliche Sportwetten. Probeweise sollen ma-
ximal 20 zeitlich befristete Konzessionen für private Veranstalter von Sport-
wetten vergeben werden dürfen. Eine Konzessionsgebühr wird ebenso fällig 
wie eine Konzessionsabgabe in Höhe von 5 Prozent des Spieleinsatzes.

• Verschärfung für Geldgewinnspiele. Gewerbliche Spielhallen, in denen Geld-
gewinnspiele angeboten werden, bedürfen nach den Plänen der Bundesländer 
einer zusätzlichen Erlaubnis durch die Glücksspielaufsichtsbehörde des jewei-
ligen Bundeslandes. Diese Erlaubnis kann begrenzt und mit Nebenbestim-
mungen verknüpft werden. Ein Mindestabstand zwischen Spielhallen, das 
Verbot von Mehrfachkonzessionen (mehrere Spielhallen mit einer zentralen 
Infrastruktur) und die Unzulässigkeit von mehreren Spielhallen in einem Ge-
bäudekomplex grenzen die Möglichkeiten für die Betreiber weiter ein. Zudem 
darf die äußere Gestaltung der Immobilien nicht werbend für die Spiele sein. 
Ausführliche Aufklärungsangebote und ein Sozialkonzept müssen eingerichtet 
und für alle Angebote vorgehalten werden. Bestehende Spielhallen müssen 
grundsätzlich nach einer Übergangsfrist von fünf Jahren ab Inkrafttreten des 
Vertrags eine Erlaubnis entsprechend den neuen Regelungen einholen. Zwar 
sind Härtefallregelungen vorgesehen, dennoch wird eine bisher auf gewerbe-
rechtlicher Grundlage erteilte zeitlich unbeschränkte Erlaubnis entwertet und 
erheblich in einen eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb eingegriffen. 
Gewerberechtliche Erlaubnisse werden durch die Abstandsregelungen und das 
Verbot von Mehrfachkonzessionen de facto  sogar entzogen.

Im Rahmen des Notifizierungsverfahrens kritisiert die Europäische Kom-
mission auch den neuen Vorstoß für ein streng reglementiertes Glücks- und 
Gewinnspielwesen nachdrücklich. Sie sieht in den Restriktionen des Vertrags-
entwurfs grundsätzlich eine Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs, 
der durch entsprechende Gründe gerechtfertigt werden muss. Auch wenn die 
Mitgliedstaaten über einen Ermessensspielraum bei der Gestaltung des 
Glücksspielmarktes verfügen, müssen die Maßnahmen geeignet und 
verhältnis mäßig sein. An der Geeignetheit und der Verhältnismäßigkeit 
verschiedener Elemente des Entwurfs zum Ersten Glücksspieländerungs-
staatsvertrag (Stand: 14. April 2011) äußert die Europäische Kommission 
Zweifel und fordert Erläuterungen ein. Die wichtigsten Elemente und 
 Kritikpunkte sind folgende:
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• Für die Europäische Kommission ist nicht erkennbar, inwiefern die Be-
schränkung der Anzahl von Konzessionen für das Angebot von Sportwetten 
(zum Zeitpunkt der Notifizierung waren höchstens sieben Konzessionen 
vorgesehen) geeignet ist, die Ziele der Kanalisierung des Spiels und der 
 Bekämpfung von Betrug zu erreichen. Gleichzeitig stellt sie fest, dass die 
Kombination aus der geringen Anzahl an Konzessionen, den strengen 
Spielauflagen und der hohen Konzessionsgebühr (zum Zeitpunkt der Noti-
fizierung war eine Gebühr in Höhe von 16 2/3 Prozent des Spieleinsatzes 
vorgesehen) ein wirtschaftlich tragfähiges Angebot von Sportwetten  schwierig 
erscheinen lässt.

• Fehlende Kohärenz sieht die Europäische Kommission in Bezug auf die 
unterschiedliche Behandlung von Onlineangeboten. Während beispielsweise 
für Sportwetten eine Konzessionierung, weitere Einschränkungen und eine 
Begrenzung der Zahl der Anbieter geplant sind, konnten entsprechend dem 
ersten Entwurf des Glücksspieländerungsstaatsvertrags bis zu 16 Konzes-
sionen für Onlinekasinos erteilt werden, obgleich hier ein höheres Gefähr-
dungspotenzial pathologischen Spielens existiert. Die Europäische Kommis-
sion erkannte in dem ersten Vertragsentwurf ein Erfordernis für Anbieter 
von Onlinekasinos, eine feste Niederlassung in Deutschland zu betreiben. 
Dies wurde als Verstoß gegen den freien Dienstleistungsverkehr eingeschätzt. 
Im aktuellen Entwurf wurde die Möglichkeit gestrichen, Kasinospiele und 
Poker im Internet zu erlauben.

• Das Konzessionierungsverfahren für Anbieter von Sportwetten überlässt 
nach Ansicht der Europäischen Kommission den Genehmigungsbehörden 
einen zu großen Ermessensspielraum und ist damit zu wenig transparent und 
zu wenig objektiv.

• Die Höhe der Konzessionsgebühr wird nicht ausreichend begründet, sodass 
auch hier die Verhältnismäßigkeit nicht nachgewiesen ist.

Diese und weitere von der Europäischen Kommission angesprochene 
Elemente der Reform des Glücksspielstaatsvertrags werden hinreichend 
korrigiert oder begründet werden müssen, wenn eine europa- und verfas-
sungsrechtlich unproblematische Rechtslage geschaffen werden soll. Letztlich 
geht es um die Frage, ob das Ziel der Verminderung von mit Glücksspielen 
verbundenen Gefahren so umfänglich verfolgt werden muss oder ob es auch 
mit weniger einschneidenden Maßnahmen erreicht werden kann. Ob der am  
27. Oktober 2011 von den Ministerpräsidenten der Bundesländer beschlossene 
Entwurf den rechtlichen Anforderungen entspricht, werden am Ende – wie 
bei den vorherigen Regelwerken auch – die Gerichte entscheiden müssen.
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4.2 Konsequenzen für staatliche und private Anbieter
Die einzelnen Anbietergruppen von Glücks- und Gewinnspielen sind von 

den verschiedenen Neuregelungen unterschiedlich stark betroffen. Nicht nur 
der Grad der Betroffenheit, sondern auch das Vorzeichen unterscheidet sich: 
Während bestimmte Anbieter auf zusätzliches Marktpotenzial hoffen dürfen, 
werden andere in ihrer Tätigkeit erheblich eingeschränkt, was bis zu einer 
faktischen Enteignung reichen kann.

Für die staatlich organisierten Anbieter werden verschiedene Beschrän-
kungen aufgehoben, die in den letzten Jahren im Zuge der Konzentration des 
öffentlichen Monopolangebots auf das traditionelle Glücksspiel und als 
Reaktion auf die Vorwürfe, es ginge im Wesentlichen um die Generierung 
von Einnahmen, eingeführt wurden. Positiv kann sich für die staatlichen 
Anbieter auswirken, dass Werbung im Fernsehen und im Internet wieder 
zugelassen werden darf und dass das Internet als Vertriebsweg wieder zur 
Verfügung steht. Das Verbot des staatlichen Glücksspiels im Internet dürfte 
eine der wesentlichen Ursachen für den Rückgang der Erlöse von Lotto und 
anderen staatlichen Angeboten gewesen sein. Die Aufhebung dieses Verbots 
für Lotto und Wetten könnte zu zunehmenden Bruttospielerträgen und damit 
zu höheren Staatseinnahmen aus diesen Glücksspielen führen. 

Für private Anbieter von Sportwetten ergeben sich aus dem Vertragsent-
wurf auf den ersten Blick wirtschaftliche Chancen. Der zweite Blick zeigt 
jedoch, wie beschränkt diese Chancen tatsächlich sind. Mit der Experimen-
tierklausel ist die Veranstaltung von Sportwetten über ein Konzessionierungs-
verfahren möglich. Begrenzt ist dies aber auf bis zu 20 zeitlich befristete 
Lizenzen. Damit bleibt für ein kommerzielles Geschäft lediglich ein begrenzter 
Zeitraum für nur wenige Anbieter. Dabei erscheint die Obergrenze für die 
Anzahl der Konzessionen willkürlich gewählt. Wer sich um eine Konzession 
bewirbt, muss zudem die anfallenden Kosten für die Prüfung der Sicherheits-, 
Sozial- und Wirtschaftlichkeitskonzepte tragen, hat aber dennoch keinen 
Anspruch auf Erteilung der Konzession. Die Erstellung der Konzession ist 
darüber hinaus mit einer Gebühr belegt. Gleichzeitig wird eine Konzessions-
abgabe in Höhe von 5 Prozent des Spieleinsatzes erhoben, sofern dies nicht 
durch andere spezielle Glücksspielsteuern bereits erfüllt wird. 

Gerade die zusätzlichen Abgaben drohen das Angebot von Sportwetten 
wirtschaftlich unattraktiv werden zu lassen. Im besonders relevanten Internet-
geschäft liegen die Ausschüttungsquoten mit durchschnittlich rund 90 Prozent 
so hoch, dass die Hälfte der verbleibenden Bruttospielerträge allein für die 
Konzessionsabgabe aufgewendet werden müsste. Dies bedeutet, dass der 
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Anreiz für Spieler, nicht konzessionierte Onlineangebote zu nutzen, verhält-
nismäßig groß bleibt. Das Experiment der begrenzten Marktöffnung für 
Sportwetten ist so restriktiv gestaltet, dass kaum von einer wirklichen Öffnung 
für den Wettbewerb gesprochen werden kann. 

Eine massive Verschlechterung der Rahmenbedingungen zeichnet sich für 
die Anbieter von Geldgewinnspielen ab, die bisher nicht im Glücksspielstaats-
vertrag, sondern in anderen Rechtsgrundlagen wie der Gewerbeordnung, der 
Spielverordnung und den Spielverwaltungsvorschriften reguliert wurden. Die 
Vereinheitlichung der Rechtsgrundlage hat zur Folge, dass alle allgemeinen 
Regelungen für die Glücksspiele auch für Geldgewinnspiele mit einem deut-
lich niedrigeren Risiko des Vermögensverlusts gelten. Dazu zählen die Ein-
führung eines Sozialkonzepts und weitgehende Aufklärungspflichten. Hinzu 
kommen die bereits bestehenden spezifischen Regelungen für gewerbliche 
Geldgewinnspiele hinsichtlich der maximalen Gewinne und Verluste je  Stunde, 
der maximalen Anzahl von Spielgeräten oder der Spielfrequenz.

Derlei enge, spezifische Vorgaben gibt es für Spielbanken nicht, die zwar 
eine Zugangskontrolle haben, das Spiel aber sehr viel freier gestalten können 
und damit größere Chancen und Risiken bieten. Während die Regeln für 
Spielbanken praktisch unverändert bleiben, wird das private Geldgewinnspiel 
in Spielhallen einer zusätzlichen Erlaubnispflicht unterworfen, die nach fünf 
Jahren auch für bestehende Spielhallen gilt. So werden Zusammenschlüsse 
mehrerer Spielhallen mit einer zentralen Infrastruktur (Mehrfachkonzes-
sionen) ebenso verboten wie Spielmöglichkeiten in einem Gebäudekomplex 
oder in der Nähe anderer Spielhallen. Gleichzeitig darf von den Immobilien 
keine werbende Wirkung für die Einrichtungen oder die Spiele ausgehen. 
Gerade mit dem Verbot der Mehrfachkonzessionen und den Werbeeinschrän-
kungen werden diejenigen Anbieter massiv geschwächt, die aufgrund einer 
gewissen Größenstruktur und Markenbildung effektiv und professionell  
auf die Schwierigkeiten von einigen Spielern im Umgang mit dem Spiel ein- 
gehen  können.

Zudem ist fraglich, ob Spieler, für die das Angebot in Spielhallen un-
attraktiver gestaltet wird, tatsächlich auf öffentliche Angebote wie die der 
Spielbanken, welche in den letzten Jahren mit rückläufiger Popularität zu 
kämpfen hatten, ausweichen werden. Auch kann nicht davon gesprochen 
werden, dass die unterschiedlichen Arten des Spielerschutzes (zugangsbe zogen 
in Spielbanken, gerätebezogen in Spielhallen) zu einer systematischen Be-
nachteiligung der Spielbanken führt, die abgebaut werden müsste (Kramer, 
2011; Ronellenfitsch/Denfeld, 2009). Vielmehr ist der Schutzstandard in 
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Spielhallen aufgrund der gerätebezogenen Spielbegrenzungen und der ge-
ringen Gefahren von Vermögensverlusten als höher anzusehen, als er durch 
die Zugangskontrolle bei Spielbanken erreicht wird (Gebhardt, 2011, 165). 

Aufgrund der Reize der diversen Onlineangebote und der hohen Aus-
schüttungsquoten ist bei einer erheblichen Beschränkung von Geldgewinn-
spielen eher ein Ausweichen auf illegale Onlinespiele zu befürchten, bei denen 
die Gefahren des Spielens höher und die Schutzmechanismen (etwa durch 
Begrenzung des Spiels und der Verlustmöglichkeiten) viel weniger ausgeprägt 
sind. Auch eine soziale Kontrolle und Hilfestellung durch geschultes Personal, 
wie es im Fall des gewerblichen Geldgewinnspiels erfolgen kann, ist bei 
Online spielen nicht möglich. Im Hinblick auf das Ziel des Spielerschutzes 
erscheinen die Maßnahmen zur Beschränkung des gewerblichen Geldgewinn-
spiels kontraproduktiv. Vielmehr ist zu vermuten, dass das Ziel der Zurück-
drängung privater Anbieter, die als Konkurrenz zu staatlichen Anbietern 
empfunden werden, bei diesen Regelungsansätzen eine Rolle spielt (Vieweg, 
2011, 40). Angesichts der dadurch zu erwartenden Steuerausfälle ist zudem 
mit einer Verschlechterung der künftigen staatlichen Einnahmen zu rechnen.

Auffallend ist die Systematik, die in den unterschiedlichen Stoßrichtungen 
der Regulierung für staatliche und private Anbieter zu erkennen ist (Über-
sicht 1). Für staatliche Lotterien und Wetten werden Möglichkeiten von 
Internet angeboten geschaffen und Werbemöglichkeiten erweitert. Für private 
An bieter von Sportwetten gibt es eine Experimentierklausel zur Markt-
öffnung, die aber wenig attraktiv ausgestaltet ist. Gewerbliche Betreiber von 
Geldgewinnspielen werden in ihren Handlungsfreiheiten erheblich einge-

Vor- und Nachteile durch den Glücksspiel- Übersicht 1

änderungsstaatsvertrag
Vorteile

• Erlaubnis von Onlineangeboten bei Lotto und Wetten 
• Erweiterung der Werbemöglichkeiten für Lotto, Wetten und Spielbanken
• Erlaubnis von grenzüberschreitenden Angeboten (Eurojackpot)
• Beschränkte Zulassung privater Wettanbieter

Nachteile

• Werbebeschränkungen für Geldgewinnspiele und Pferdewetten
• Zusätzliche Erlaubnispflicht für Geldgewinnspiele, auch rückwirkend
• Fünfjährige Übergangsfrist für ursprünglich zeitlich unbegrenzt erteilte gewerberechtliche
  Erlaubnisse
• Verbot von Mehrfachkonzessionen für Spielhallen, auch rückwirkend
Stand: 27. Oktober 2011.
Eigene Zusammenstellung
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schränkt, die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten werden deutlich verschlech-
tert – bis hin zu faktischen Enteignungen durch die Entwertung bestehender 
Zulassungen. Zahlreiche rechtliche Fragen sind dabei zu klären, insbesonde-
re mit Blick auf den grundgesetzlich garantierten Eigentumsschutz und die 
Berufsfreiheit sowie auf die europarechtlich verankerte Niederlassungs- und 
Dienstleistungsfreiheit. Wie dies zu einer Verbesserung des Schutzes für 
Spieler mit problematischem oder pathologischem Spielverhalten führen soll, 
erschließt sich nicht. Selbst die Erhöhung staatlicher Einnahmen ist nicht 
sicher, obgleich die neuen Möglichkeiten der öffentlichen Lotterieanbieter 
mehr Staatseinnahmen erwarten lassen. Dies kann aber kein valides ökono-
misches Argument zur Gestaltung der zukünftigen rechtlichen Ordnung an 
den Glücks- und Gewinnspielmärkten in Deutschland sein.

Handlungsempfehlungen

Aus den ordnungsökonomischen Überlegungen lassen sich drei Fragen 
ableiten, die zur Bewertung des aktuellen Vorschlags für den Ersten Glücksspiel-
änderungsstaatsvertrag beantwortet werden müssen:
1. Rechtfertigt das problembehaftete Spielverhalten einer kleinen Minderheit 
eine umfassende Beschneidung der Spielmöglichkeiten verantwortungsvoller 
Spieler?
2. Führt die Neugestaltung des Glücks- und Gewinnspielrechts zu einer 
Verbesserung der Situation für gefährdete Spieler?
3. Gibt es wirklich keine Möglichkeiten, die Schutzziele der Glücks- und 
Gewinnspielordnung mit weniger weitreichenden und damit verhältnismä-
ßigeren institutionellen Regeln als einem staatlichen Monopolangebot zu 
erreichen?

Wenn diese Fragen dreimal eindeutig mit einem Ja zu beantworten sind, 
kann man dem aktuellen Reformvorschlag zustimmen. Wenn es hier aber 
erhebliche Zweifel gibt, müssen andere Wege als die staatliche Monopolisie-
rung des Glücksspielangebots gefunden werden.

Schon die erste Prüffrage ist nur bedingt mit Ja zu beantworten. Gemessen 
an der Gesamtbevölkerung oder an den Teilnehmern an Glücks- und Ge-
winnspielen ist der Anteil der pathologischen Spieler äußerst gering. Nach 

5
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verschiedenen großflächigen Be-
völkerungsstudien haben  zwischen 
0,19 Prozent und 0,56 Prozent 
der erwachsenen Bevölkerung 
Deutschlands ein pathologisches 
Spielverhalten (Tabelle 3), was im 
internationalen Vergleich unter-
durchschnittlich ist.

Beim näheren Blick auf die 
Relevanz des pathologischen 
Spielens für die unterschiedlichen 
Spiele ist ein einfacher Vergleich 
der Spielformen bei betroffenen 
Spielern allerdings wenig hilfreich. Wichtig ist es vielmehr, die Anteile der 
betroffenen Spieler mit den entsprechenden Marktanteilen zu vergleichen. 
Wenn die verschiedenen Spiele ähnlich anziehend auf pathologische Spieler 
wirken, wird man bei besonders beliebten Spielen natürlich auch eine größe-
re Anzahl problematischer Fälle vorfinden. Peren/Clement (2011) zeigen, dass 
Onlinespiele in dieser Hinsicht am kritischsten sind, während Lotto/Toto/
Keno und gewerbliche Geldgewinnspiele die geringste Sogwirkung auf pa-
thologische Spieler haben. Eine aktuelle Emnid-Umfrage (TNS Emnid, 2011) 
bestätigt das Niveau an problematischen Spielern. Sie zeigt zudem auf, dass 
sich Spieler mit pathologischem Spielverhalten nicht auf einzelne Spiele 
konzentrieren, sondern eine Vielzahl von Spielen gleichzeitig nutzen. Damit 
ist auch eine Einschränkung bestimmter Spiele nicht zielführend und nicht 
hilfreich für die Betroffenen.

In gewissem Sinne vergleichbar ist dies mit dem Beispiel Alkohol. So gibt 
es Menschen, die nicht in der Lage sind, verantwortungsbewusst mit Alkohol 
umzugehen. Daher existieren Regeln für den Konsum, speziell im Rahmen 
des Jugendschutzes. Zudem existieren Aufklärungsmaßnahmen und Hilfs-
angebote. Ein Verbot von Alkohol oder eine staatliche Monopolisierung wird 
jedoch nicht für notwendig erachtet, weil der Eingriff in die Handlungsfreiheit 
der zahlreichen verantwortungsbewussten Konsumenten von Alkohol als zu 
weitreichend und möglicherweise sogar kontraproduktiv angesehen wird. 
Ähnliches kann für den Bereich des Spiels gelten. An der Begründung einer 
weitergehenden Einschränkung der Spielmöglichkeiten für die große Mehrheit 
der Bevölkerung lassen sich berechtigte Zweifel äußern, vor allem wenn es 
weniger strikte Handlungsmöglichkeiten für den Spielerschutz gibt.

Pathologische Tabelle 3 
Spieler in Deutschland
Anteil an der erwachsenen Bevölkerung, in Prozent

Studie Anteil

Meyer et al., 2011 (PAGE) 0,35

Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung, 2010

0,45

Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung, 2008

0,19

Buth/Stöver, 2008 0,56

Bühringer et al., 2007 0,20
Eigene Zusammenstellung
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Auch eine Verbesserung des Spielerschutzes durch die stärkere Regulierung 
der Geldgewinnspiele und die vorsichtige Liberalisierung von Sportwetten 
ist nicht systematisch zu erkennen. Damit ist auch die zweite Prüffrage nicht 
eindeutig mit Ja zu beantworten. Vielmehr droht die Beschränkung des klar 
regulierten gewerblichen Geldgewinnspiels (mit geringen Risiken von Ver-
mögensverlusten) zu einer Abwanderung hin zu unregulierten und potenziell 
gefährlicheren Onlinespiele zu führen.

Die Antwort auf die dritte Frage fällt ebenfalls nicht positiv aus. Der 
Schutz gefährdeter Spieler kann weniger in einem engen staatlichen Monopol, 
sondern eher in einem attraktiven privaten Angebot realisiert werden. Staat-
liches Spiel ist nicht besser zum Schutz der Spieler geeignet als ein entspre-
chendes privates Spiel. Onlineangebote ohne soziale Kontrolle und mit – wenn 
überhaupt vorhandenen – leicht zu überwindenden Zugangsbeschränkungen 
werden immer als attraktive, aber potenziell risikoreiche Alternative zur 
Verfügung stehen. Daher müssen sichere Spiele attraktiv gestaltet werden. 
Die Strategie, die Spielmöglichkeiten zu begrenzen und Ausschüttungsquoten 
über Steuern zu reduzieren, wird zu einer Ausweitung des illegalen Angebots 
führen. Mit einem attraktiven Angebot, das private Anbieter unter klaren 
Regeln bereitstellen können, lässt sich der Spieltrieb in verantwortungsvolle 
Bahnen kanalisieren.

Aus der negativen Beantwortung der drei Prüffragen folgen erhebliche 
Zweifel an der Wirkungsfähigkeit des erneuten Versuchs, das Glücks- und 
Gewinnspielwesen durch ein starkes staatliches Angebot zu gestalten und 
private Alternativen massiv zu beschränken. Zu empfehlen wäre daher – ab-
geleitet aus den Strukturen der Glücks- und Gewinnspielmärkte und der 
Marktversagenstatbestände – folgendes Vorgehen:

• Öffnung der Glücks- und Gewinnspielmärkte für private Anbieter im 
Rahmen einer breiten Konzessionierung. Die Konzession muss sich an der 
Verlässlichkeit der Anbieter und der Seriosität der Spiele orientieren, und 
nicht an der Anzahl der Anbieter.

• Allgemeine Schutzregeln, die gegebenenfalls optimiert werden müssen, 
sollen den Spielerschutz gewährleisten. Dazu gehören Informationen über 
Gewinn- und Verlustmöglichkeiten und die Risiken des Spielens, aber auch 
die gesetzliche Regelung von Gewinn- und Verlustmöglichkeiten.

• Spieler mit pathologischem Spielverhalten brauchen keine Verbote, sondern 
Hilfe. Hier sind Aufklärungsmaßnahmen wichtig. Ebenso bedeutsam ist aber 
auch ein entsprechend geschultes und aufmerksames Personal, das augen-
scheinlich hilfsbedürftige Spieler auf Hilfsangebote aufmerksam macht. 
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Diese Möglichkeiten sind in seriös geführten Spielstätten, deren Betreiber 
ihre Sachkunde nachgewiesen haben, besser zu erreichen. Größere Spiel center 
mit Mehrfachkonzessionierungen oder mit einer größeren Zahl von Geld-
gewinngeräten im Bereich des gewerblichen Geldgewinnspiels sollten weiter 
zugelassen sein, ebenso wie werbende Maßnahmen zur Markenbildung.

• Die Steuern auf Sportwetten müssen auf ein Niveau reduziert werden, das 
ein Abwandern ins Internet zu ausländischen Angeboten mit niedrigerem 
Schutzniveau verhindert. Denn es entstehen nicht zu unterschätzende Ge-
fahren durch den fehlenden Spieler- und Jugendschutz im Internet, durch die 
Möglichkeit unangemessen hoher Verluste in kurzer Zeit, durch die Spiel-
möglichkeit rund um die Uhr und durch die fehlende soziale Kontrolle. Die 
mit der verringerten Steuer gegebenenfalls verbundenen Einnahmeausfälle 
sind zu akzeptieren, zumal staatliche Einnahmen kein legitimes Ziel der 
Beschränkungen auf den Spielmärkten sind.

Der Entwurf des Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrags entspricht 
diesen Handlungsempfehlungen nicht. Das neue Glücksspielgesetz in 
 Schleswig-Holstein sieht zwar eine Weiterführung des Monopols für große 
Lotterien vor, folgt aber mit einer kontrollierten lizenzbasierten Marktöffnung 
und einer moderateren steuerlichen Belastung einem empfehlenswerten Kurs 
für die Neuordnung der deutschen Glücks- und Gewinnspielordnung.
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Kurzdarstellung
Das staatliche Glücksspielmonopol in Deutschland wird aus ökonomischen 
und juristischen Gründen immer wieder infrage gestellt. Auch ein liberali-
sierter Markt müsste mit Regeln versehen werden, welche die Probleme eines 
vollständig den handelnden Akteuren überlassenen Marktes korrigieren 
können. Der aktuelle Entwurf zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 
greift an vielen Stellen in die Struktur des Spielwesens in Deutschland ein. 
Eine Wende der Glücksspielpolitik hin zu einer systematischen Liberalisierung 
ist jedoch nicht zu erkennen. Vielmehr wird das staatliche Monopol abge-
sichert und gewerbliche Angebote werden noch stärker begrenzt als bisher. 
Für staatliche Lotterien und Wetten werden Möglichkeiten von Internet -
angeboten geschaffen und die Werbemöglichkeiten erweitert. Für private 
 Anbieter von Sportwetten gibt es eine Experimentierklausel zur Markt-
öffnung, die aber sehr restriktiv ausgestaltet ist. Die gewerblichen Betreiber 
von Geldgewinnspielen hingegen werden in ihren Handlungsfreiheiten und 
wirtschaftlichen Erfolgsaussichten erheblich eingeschränkt. Die vorliegende 
IW-Position formuliert Handlungsempfehlungen und steckt damit einen 
Rahmen ab, in dem sich attraktive Glücks- und Gewinnspiele mit dem 
 Spielerschutz vereinbaren lassen. 

Abstract
The state monopoly on gambling in Germany has been repeatedly called into 
question on both economic and legal grounds. Even a liberalised market 
 requires rules to correct the problems occurring when the actors are left  entirely 
to their own devices. In Germany gambling is regulated by the individual states, 
which then co-ordinate their policies at the national level. The new draft for a 
national reform of gambling legislation would change the structure of gambling 
in Germany at many points. There are, however, no signs of a trend towards 
systematic liberalisation. On the contrary, the state monopoly is to be reinforced 
and commercial gambling even more severely restricted than before. State-run 
lotteries and betting systems are to be given the opportunity to take internet 
bets and advertise more widely. There is an experimental clause opening the 
market for private providers of sports betting but it is formulated very 
 restrictively. By contrast, the freedom of action and economic prospects of 
commercial operators of amusement machines with prizes are to be consi-
derably curtailed. The present IW-Position formulates policy recommendations 
and outlines a framework within which lotteries and other games of chance 
can be made both attractive and compatible with the rules protecting gamblers.


