Schleswig-holsteinischer
Landtag
behandelt
neues
Glücksspielgesetz: Zulassung
privater Wettanbieter und von
Online-Spielbanken geplant
Der Schleswig-holsteinische Landtag wird in der kommenden
Woche auf seiner 13. Tagung (15. – 17. Dezember 2010) einen
von den Regierungsfraktionen der CDU und FDP eingebrachten
Gesetzesentwurf zum Glücksspielrecht behandeln. Der Entwurf
eines
Gesetzes
zur
Neuordnung
des
Glücksspiels
(Glücksspielgesetz) wurde kürzlich am 3. Dezember 2010 als
Landtagsdrucksache 17/1100 veröffentlicht.
Das Glücksspielgesetz soll zum 1. Januar 2012 in Kraft treten
und
die
bis
dahin
geltenden
Regelungen
des
Glücksspielstaatsvertrags ersetzen. Der Entwurf berücksichtigt
insbesondere die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes, der
die derzeit in Deutschland geltenden Regelungen in seinen
Urteilen vom 8. September 2010 für europarechtswidrig erklärt
hatte.Die CDU– und FDP-Fraktionen hatten am 9. Juni 2010
erstmalig ihren Entwurf eines neuen Glücksspielstaatsvertrages
in Berlin vorgestellt. Am 22. September 2010 fand hierzu eine
Experten-Anhörung in Kiel statt.
Während sich das Land für sog. „Große Lotterien“ ein
staatliches Monopol vorbehält (Veranstaltungsmonopol), sollen
insbesondere Sportwetten und Online-Casinospiele liberalisiert
werden. So sollen Online-Spielbanken zulässig sein (Zulassung
nach § 19) und Online-Casinospiele vertrieben werden dürfen (§
20). Auch der Lotterievertrieb soll deutlich erleichtert
werden (laut Begründung “weitgehende Beseitigung der
Beschränkungen auf der Vertriebsseite“). Der Vertrieb ist auch

im Internet wieder zulässig.
Die Werberestriktionen werden beseitigt und – so die
Gesetzesbegründung – auf den generellen Maßstab des
Wettbewerbsrechts zurückgeführt. Die Werbung in Rundfunk und
Internet
wird
zugelassen.
Eine
Sperrdatei
für
spielsuchtgefährdete Spieler ist für die besonders
suchtgefährlichen Glücksspiele der Spielbanken sowie der
Online-Spielbanken vorgesehen.
Das staatliche Monopol für Große Lotterien wird nunmehr nicht
mehr maßgeblich mit der Spielsucht begründet, sondern auf die
Bekämpfung der bei Großlotterieveranstaltungen bei der
Zulassung
privater
Veranstalter
drohenden
Manipulationsgefahren und andere Besonderheiten gestützt. Die
Erleichterungen beim Vertrieb werden mit der „effektive
Kanalisierung hin zu dem zugelassenen Angebot“ begründet.
Sportwetten können zukünftig von privaten Anbietern
veranstaltet werden. Die Zulassung der Wettunternehmen erfolgt
gemäß § 22 durch die Prüfstelle, eine unter der Aufsicht des
Innenministerium stehende Anstalt des öffentlichen Rechts. Bei
bereits in einem anderen EU- bzw. EWR-Mitgliedstaaten
zugelassenen Wettunternehmen wird vermutet, dass die
Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind. Auch der Vertrieb
öffentlicher Wetten bedarf sowohl stationär als auch im
Fernvertrieb einer Genehmigung der Prüfstelle (§ 23). Für jede
Wettannahmestelle ist eine Sicherheit in Höhe von 20.000 Euro
zu erbringen (bzw. 10.000 Euro für andere Standorte). Für den
Fernvertrieb beträgt die Sicherheitsleistung mindestens 1 Mio.
Euro. Die Veranstaltung und der Vertrieb von Wetten hat
organisatorisch, rechtlich, wirtschaftlich und personell
getrennt von der Veranstaltung oder der Organisation des
bewetteten Ereignisses zu erfolgen.
Wie nicht anders zu erwarten, ist der Gesetzesvorschlag
maßgeblich fiskalisch begründet. Als Abgabe sind 20% des
Rohertrags zu erbringen bzw. bei Spielen ohne Bankhalter 20%

des dem Anbieter zufließenden Betrags. Die Abgabe schuldet
auch, wer nicht genehmigte Glücksspiele anbietet (§ 43 Abs. 1
Satz 2).

