https://www.coburg.ihk.de/unternehmen/recht-und-steuern/gewerberecht/neuerungen-bei-gluecksspielen/

Neuerungen bei Glücksspielen
Mit dem Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (Glücksspielstaatsvertrag 2021 –
GlüStV 2021) sollen ab dem 1. Juli 2021 insbesondere die bisher unter einem Totalverbot stehenden Glücksspiele im
Internet wie virtuelle Automatenspiele, Online-Poker und Onlinecasinospiele unter restriktiven Voraussetzungen
erlaubnisfähig sein, um Spielerinnen und Spielern eine legale, sichere Alternative zu den auf dem Schwarzmarkt
angebotenen Spielen zu bieten.

Einführung eines Sperrsystems ab 1. Juli 2021
Am 1. Juli 2021 tritt der Glucksspielneuregulierungsstaatsvertrag (GluStV 2021) in Kraft (§ 35 GluStV 2021). Damit
wird auch ein Spielersperrsystem eingeführt.
Der Glücksspielstaatsvertrag 2021, der am 1. Juli 2021 in Kraft tritt, sieht zum Schutz der Spieler und zur Bekämpfung
der Glücksspielsucht ein zentrales, spielform-übergreifendes Sperrsystem vor. In der Regel betrifft dies die Aufstellung
von Geldspielgeräten. Daraus folgt, dass sich jeder Aufstellplatz – also sowohl eine gewerbliche Spielhalle, als auch
eine Gaststätte – an das bundesweit geltende Spielersperrsystem anzuschließen hat.
Wer demnach nach dem 1. Juli 2021 seinen Betrieb nicht an das Spielersperrsystem angemeldet hat, darf
grundsätzlich keine Geldspielgeräte betreiben. Es wird davon ausgegangen, dass der Spielgeräteaufsteller die
erstmalige Registrierung durchführen muss. Unklar ist, ob es aufgrund der Pandemie eine Fristverlängerung oder
Übergangsfrist geben wird. Davon ist zunächst aber eher nicht auszugehen. Erforderlich ist in jedem Fall eine stabile
Internetverbindung im Lokal sowie ein EDV-Anschluss an das Sperrsystem.
Das bedeutet, dass ein Gastwirt, wenn er Spielautomaten aufgestellt hat, jeden Spieler prüfen muss, durch
Ausweiskontrolle zu identifizieren hat und mit der Sperrdatei abzugleichen hat.
Zuständig für die Führung der Sperrdatei ist bis zum 31.12.2022 die zuständige Glückspielaufsichtsbehörde des
Landes Hessen, d. h. das Regierungspräsidium Darmstadt. Ab dem 01.01.2023 übernimmt die Aufgabe die
„Gemeinsame Glückspielbehörde der Länder“ mit dem Sitz in Sachsen-Anhalt.
In Bayern ist die Staatliche Lotterie- und Spielbankenverwaltung in München verpflichtet Spielersperren an das
Regierungspräsidium Darmstadt zu übermitteln.
Den betroffenen Gastronomen wird empfohlen, sich mit ihrem Automatenaufsteller in Verbindung zu setzen.
Sperren
Es sind sowohl Selbst- als auch Fremdsperren möglich:
Selbstsperre: Gesperrt werden mussen Personen, die dies beim Veranstalter oder Vermittler von Glucksspielen oder
der zuständigen Behörde beantragen (Selbstsperre – § 8a Abs.1 Alt.1 GluStV 2021).
Fremdsperre: Daneben mussen durch die Veranstalter und Vermittler von Glucksspielen, bzw. durch die zuständige
Behörde solche Personen gesperrt werden, von denen sie aufgrund der Wahrnehmung des Personals oder aufgrund
der Meldungen Dritter (z.B. Familie) wissen oder aufgrund sonstiger tatsächlicher Anhaltspunkte annehmen mussen,
dass sie spielsuchtgefährdet oder uberschuldet sind, ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen oder
Spieleinsätze riskieren, die in keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen oder Vermögen stehen ( § 8a Abs.1 Alt.2
GluStV 2021). Im Fall der Fremdsperre ist dem Spieler Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben und diese zu
dokumentieren (§ 8a Abs.3 GluStV 2021). Unklar ist, wie mit einer gegenteiligen Stellungnahme des Spielers
umzugehen ist. Daneben sind durch den Unternehmer auch die entsprechenden anfallenden Unterlagen
aufzubewahren (§ 8a Abs.7 GluStV 2021).
Dauer
Die Sperrdauer beträgt mindestens ein Jahr, es sei denn, die eine Selbstsperre beantragende Person beantragt einen
abweichenden Zeitraum, der jedoch 3 Monate nicht unterschreiten darf (§ 8a Abs.6 GluStV 2021). Praktisch ist das
Jahr insbesondere bei unbefristeten Sperranträgen und einer Fremdsperre wichtig.

Aufhebung der Sperre
Die Aufhebung der Sperre erfolgt auf Antrag der gesperrten Person. Der Antrag kann fruhestens nach Ablauf der
Mindestdauer der Sperre bei der fur die Fuhrung der Sperrdatei zuständigen Behörde gestellt werden.
Die Behörde hebt auch die Sperre auf (§ 8b Abs.1-3 GluStV 2021). Positiv ist hier zu bemerken, dass der Veranstalter
und der Vermittler mit dem haftungsträchtigen Konstrukt der Entsperrung nicht befasst sind.
Zuwiderhandlung
Es werden eine ganze Reihe von Ordnungswidrigkeiten zur Spielersperre definiert, die alle die Veranstalter und
Vermittler treffen (§ 28 a Abs. 1, Nr. 29-36 GluStV 2021). Erfasst werden fast alle Verpflichtungen rund um die
Spielersperre. Problematisch könnte dies insbesondere in der Gastronomieaufstellung werden. Eine Strafbarkeit ergibt
sich vorliegend aus Verstößen gegen die Verpflichtungen der Spielersperre nicht. Allerdings reicht der
Bußgeldrahmen bis 500.000 Euro und es besteht die Möglichkeit der Einziehung des Erlangten (§ 28a Abs. 2 und 3
GluStV 2021).
Im Verhältnis zum gesperrten Spieler, der trotz eingetragener Spielersperre spielt und danach Regressforderungen
stellt, ist die Rechtslage nicht unumstritten. Es liegt jedenfalls absolut im Interesse des Unternehmers, einen Abgleich
mit der Sperrdatei insbesondere auch organisatorisch sicherzustellen, um eine mögliche Haftung von vornherein
auszuschließen.
Informationen zur Antragstellung
Ab dem 1. Juli 2021 wird auf der Homepage des Regierungspräsidiums Darmstadt ein Onlineformular zur
Registrierung zum Anschluss an das OASIS Spielersperrsystem für alle Veranstalter/Automatenaufsteller
bereitgestellt.
Anträge können aus rechtlichen Gründen erst ab dem 1. Juli 2021 gestellt werden. Vorher gestellte Anträge werden
nicht bearbeitet.
Link: https://rp-darmstadt.hessen.de/sicherheit/gl%C3%BCcksspiel/spielersperrsystem-oasis
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite der Deutschen Automatenwirtschaft

Hintergrundinformationen
Mit dem Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (Glücksspielstaatsvertrag 2021 –
GlüStV 2021) sollen ab dem 1. Juli 2021 insbesondere die bisher unter einem Totalverbot stehenden Glücksspiele im
Internet wie virtuelle Automatenspiele, Online-Poker und Onlinecasinospiele unter restriktiven Voraussetzungen
erlaubnisfähig sein, um Spielerinnen und Spielern eine legale, sichere Alternative zu den auf dem Schwarzmarkt
angebotenen Spielen zu bieten.
Um den Spielerschutz in einem Glücksspielmarkt, der dann wesentlich mehr Angebote umfassen wird, noch besser zu
gewährleisten, werden zum einen die behördlichen Vollzugsmöglichkeiten erheblich verbessert und auf der anderen
Seite die bisherige zentrale Spielersperrdatei erweitert. Die Spielersperrdatei umfasst künftig auch Spielhallen,
Gaststätten und Örtlichkeiten von Buchmachern mit Geldspielgeräten.
Zudem soll ein individuelles Einzahlungslimit für Spielerinnen und Spieler im Internet festgelegt werden, das für alle
Anbieter gültig ist und grundsätzlich 1.000 Euro im Monat nicht überschreiten darf. Zur Überwachung dieses
anbieterübergreifenden Einzahlungslimits wird eine zentrale Datei (sog. Limitdatei) unterhalten.
Ebenfalls gilt, dass das parallele Spielen von Glücksspielen im Internet unzulässig ist. Um das anbieterübergreifende
parallele Spiel im Internet zu verhindern, ist eine weitere zentrale Datei, an die sich die Erlaubnisinhaber anschließen
müssen, vorgesehen.
Veranstalter von Sportwetten, Online-Casinospielen, Online-Poker und virtuellen Automatenspielen im Internet
müssen darüber hinaus ein technisches System einrichten und betreiben (sog. Safe-Server), welches sämtliche für die
Durchführung der Glücksspielaufsicht erforderlichen Daten erfasst und eine jederzeitige elektronische Kontrolle durch
die zuständige Aufsichtsbehörde ermöglichen muss.

Eine weitere maßgebliche Neuerung des GlüStV 2021 ist die Schaffung der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der
Länder. Diese wird zur Wahrnehmung der Aufgaben der Glücksspielaufsicht insbesondere im Bereich des Internets
zum 1. Juli 2021 als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Sachsen-Anhalt errichtet.

