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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Gerd Schreiner (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Spielsucht wirksam bekämpfen

Die Kleine Anfrage 3290 vom 22. Oktober 2010 hat folgenden Wortlaut:

Spielsucht ist eine Krankheit. Geldspielautomaten, die insbesondere in Spielhallen aufgestellt sind, sind heute das große Problem
der Glücksspielsucht.
Die Länder haben nach der Föderalismusreform 2006 neue Kompetenzen bei der Regelung von Spielhallen bekommen. Nach
Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG erstreckt sich die konkurrierende Gesetzgebung explizit auch auf Spielhallen. Fraglich ist jedoch, welche
Bereiche bezüglich dieser umfasst sind:
So befasst sich § 33 i der GewO mit der Genehmigung von Spielhallen und ähnlichen Unternehmen. Auf Grundlage des § 33 f 
GewO wurde die Spielhallenverordnung erlassen. Die dort genannten Bereiche sind demnach bundesrechtlich geregelt. 
Die dort nicht geregelten Bereiche fallen noch immer in die Kompetenz der Länder. Somit könnten die Spielhallen den Spielban-
ken in diesen Bereichen gleichgestellt werden. So sind die in § 33 der GewO und in der Spielhallenverordnung genannten Bereiche
eher „technischer“ Natur, die somit bei den Ländern verbleibenden Regelungsbereiche hinsichtlich des Glücksspiels wären eher
„sozialer“ Natur (Prävention, Suchtbekämpfung etc.), die momentan bereits im Glücksspielstaatsvertrag geregelt sind. 
Es ist somit zu klären, ob gegebenenfalls in einem neuen Glücksspielstaatsvertrag die Spielhallen gerade in den Bereichen der Auf-
klärung, des Sozialkonzepts und der freiwilligen Spielersperren den Spielbanken gleichgestellt werden könnten. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass Spielbanken und -hallen im Wege einer Novelle des Glücksspielstaatsvertrages zur

Bekämpfung der Spielsucht weitmöglich gleich behandelt werden müssen?
2. Bedeutet dies nach Ansicht der Landesregierung insbesondere, dass im Wege einer Novelle des Glücksspielstaatsvertrages Ein-

lasskontrollen so gestaltet werden müssen, dass es Jugendlichen unter 18 Jahren nicht möglich ist, in Spielhallen zu gelangen?
3. Bedeutet dies nach Ansicht der Landesregierung weiterhin, dass die Spielhallen im Wege einer Novelle des Glücksspielstaats-

vertrages freiwillige Spielersperren anerkennen und akzeptieren müssen?
4. Bedeutet dies nach Ansicht der Landesregierung außerdem, dass in Spielhallen ein generelles Rauchverbot verhängt werden sollte?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 12. November
2010 wie folgt beantwortet:

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat mit drei Urteilen vom 8. September 2010 über verschiedene Vorlagefragen
deutscher Gerichte entschieden. Er ist der Auffassung, dass ein staatliches Glückspielmonopol unionsrechtlich nur Bestand haben
kann, wenn in Glückspielbereichen mit höherem Suchtpotenzial nicht gleichzeitig eine expansive Politik verfolgt wird. Vor diesem
Hintergrund und angesichts der ohnehin anstehenden Entscheidungen zur Frage einer Weiterführung des Ende 2011 auslaufenden
Glückspielstaatsvertrages für Lotterien und Sportwetten haben sich die Regierungschefinnen und die Regierungschefs der Länder
auf ihrer Jahreskonferenz vom 20. bis 22. Oktober 2010 in Magdeburg mit dem Thema Glücksspiel befasst und beschlossen, die
Bundesregierung zu bitten, an einer zeitlich und inhaltlich abgestimmten Neuordnung des Glückspielrechts im Hinblick auf die in
der Gesetzgebungskompetenz des Bundes stehenden Bereiche, insbesondere des gewerblichen Automatenspiels (Spielverordnung)
und der Pferdewetten (Teil I des Rennwett- und Lotteriegesetzes) zu beteiligen. Parallel hierzu haben die Regierungschefinnen und
die Regierungschefs der Länder eine länderoffene CdS-Arbeitsgruppe „Zukunft des Lotteriemonopols“ beauftragt, bis zu ihrer
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nächsten Konferenz am 15. Dezember 2010 unter Einbeziehung der obersten Glückspielaufsichtsbehörden der Länder Entwürfe
von Änderungsstaatsverträgen zum Glückspielstaatsvertrag vorzulegen und dabei für die landesrechtlichen Regelungen zum ge-
werblichen Automatenspiel die Aufnahme in den Änderungsstaatsvertrag zu prüfen. Insoweit ist von Bedeutung, dass durch die
Änderung des Grundgesetzes in Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG als Folge der Ergebnisse der Föderalismusreform I das Recht der Spiel-
hallen in den Zuständigkeitsbereich der Länder gefallen ist. Beim Bund verblieben ist hingegen das gewerbliche Spielrecht der §§ 33 c
bis g Gewerbeordnung. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage im Namen der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1:

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass die Anforderungen, die an das gewerbliche Spiel in Spielhallen im Hinblick auf sucht-
präventive Belange zu stellen sind, jedenfalls grundsätzlich nicht hinter denen zurückbleiben können, die für Spielbanken künftig
im Rahmen der Fortentwicklung des Glückspielstaatsvertrages gelten werden. 

Zu den Fragen 2 und 3:

Die Landesregierung wird zum gegebenen Zeitpunkt zu den Fragen 2 und 3 unter Berücksichtigung des Ergebnisses der gegen-
wärtigen Länder-Abstimmungen zur Aufnahme des gewerblichen Spiels in einen neuen Glückspielstaatsvertrag abschließende Ent-
scheidungen treffen. Orientierungsmaßstab ist hierbei die Antwort zu Frage 1. 

Zu Frage 4:

Das von den Fraktionen der SPD, der CDU und der FDP in der Plenarsitzung am 26. März 2009 gemeinsam eingebrachte Ände-
rungsgesetz zum Nichtraucherschutzgesetz Rheinland-Pfalz (Drucksache 15/3221) ist am 6. Juni 2009 in Kraft getreten. Das rhein-
land-pfälzische Nichtraucherschutzgesetz sieht ein gesondertes Rauchverbot in Spielhallen nicht vor. Wird jedoch ein gastrono-
misches Angebot vorgehalten, gelten die Regelungen, die für diesen Bereich (§ 7 Nichtraucherschutzgesetz Rheinland-Pfalz) ge-
troffen wurden. 

Gemäß Beschluss des Landtags vom 26. September 2007 hat die Landesregierung einen Bericht zur Umsetzung des Nichtraucher-
schutzgesetzes Rheinland-Pfalz vorgelegt (Drucksache 15/4679). Nach diesem Bericht ist zusammenfassend festzuhalten, dass sich
bislang das Nichtraucherschutzgesetz Rheinland-Pfalz und die Ausnahmeregelungen bewährt haben. Im Zusammenhang mit der
Länderabstimmung über das gewerbliche Spiel wird die jetzige Rechtslage überprüft.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


