August 2019
14. Jahrg.
71732
Seite 201-328

Zf WG
Zeitschrift für Wett- und Glücksspielrecht
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Prof. Dr. Gerhard Strejcek und Barbara Weiß
Maßgebliche Entwicklungen im österreichischen Glücksspielrecht 2018
Markus Banz und Prof. Dr. Tilman Becker
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Tony Beyer
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Betrügerisch erlangte mittelbare Glücksspielgewinne unterliegen nicht der
Einziehung
OLG Hamm, Beschl. v. 18.12.2018 – III-4 Ws 190/18 u. a.
Zur Strafbarkeit des Betriebs einer Spielhalle ohne glücksspielrechtliche Erlaubnis
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Landgraf, Die neue Generation der Geldspielgeräte

Konrad Landgraf, München*

Die neue Generation der Geldspielgeräte nach
der sechsten (und siebten) Verordnung zur Änderung
der Spielverordnung
Kurz hintereinander traten am 11.11.2014 die sechste und
am 13.12.2014 die siebte Verordnung zur Änderung der
Spielverordnung (SpielV) in Kraft. Demnach dürfen seit
dem 11.11.2018 in Spielhallen und gastronomischen Betrieben nur noch Geldspielgeräte aufgestellt werden, die diesen
Verordnungen entsprechen. Doch sowohl die Umsetzung der
SpielV durch die Hersteller von Geldspielgeräten als auch
die Genehmigung dieser Geräte durch die PhysikalischTechnische Bundesanstalt (PTB) führt seither zu mitunter
kontroversen Diskussionen und muss durchaus kritisch gesehen werden.

I. Umsetzung der SpielV unter Berücksichtigung des
Bundesratsbeschlusses
In seinem Beschluss1 vom 5.7.2013 verlangte der Bundesrat
umfangreiche Änderungen an dem vom damaligen Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie vorgelegten Entwurf für die sechste Verordnung zur Änderung der
SpielV. 2 An mehreren Stellen wurden die Maßgaben ausführlich begründet und Hinweise auf die Umsetzung dieser
Vorgaben gegeben.
Im Folgenden werden ausgewählte Vorgaben der SpielV
und die Begründungen des Beschlusses des Bundesrates
dem aktuellen Kenntnisstand über die neueste Generation
der Geldspielgeräte, die seit dem 11.11.2018 verpflichtend
aufgestellt werden müssen, gegenübergestellt. Die Einschätzungen zur Umsetzung der SpielV basieren auf mehreren (eigenen) Spielversuchen an Geräten der Firmen
Merkur, Bally Wulff und Novomatic. Inwieweit sich die
Geräte von denen anderer Hersteller unterscheiden, kann
an dieser Stelle nicht beurteilt werden. Dabei erfolgt im
Nachfolgenden keine juristische Beurteilung der Umsetzung der SpielV, sondern ein Vergleich der Vorgaben mit
der konkreten Ausgestaltung bei den getesteten Geldspielgeräten.
1. Punktespiel
§ 13 Nr. 1 SpielV besagt: „Der Spieleinsatz darf nur in Euro
oder Cent erfolgen; ein Spiel beginnt mit dem Einsatz des
Geldes, setzt sich mit der Bekanntgabe des Spielergebnisses
fort und endet mit der Auszahlung des Gewinns beziehungsweise der Einstreichung des Einsatzes.“ Diese Vorschrift zielt deutlich darauf ab, das Spiel um Punkte (Geldsurrogate) zu verhindern. Der Verordnungsgeber wollte damit erreichen, dass das Spiel an Geldspielgeräten auch tatsächlich um Geld erfolgt. Noch deutlicher sagt es der
Maßgabenbeschluss des Bundesrates: „Die Umgehung der
Regelungen der Spielverordnung wurde durch das Punktespiel ermöglicht, weil bestehende Definitionen des Begriffs
‚Spiel‘ aufgegeben wurden. [...] Klare Regelungen sind hier
unumgänglich. Die Vergangenheit zeigt, dass die Anbieter
nichts unversucht lassen, Regelungen zu umgehen.“3 Hier

wird sehr deutlich beschrieben, dass durch die bisherige
übliche Praxis, Geld in Punkte umzuwandeln, mehrere Regelungen der Spielverordnung umgangen worden sind und
dies mit der neuen Spielverordnung verhindert werden
sollte.
Bei der neuen Generation der Geldspielgeräte stellt sich die
Situation nun aber wie folgt dar: Nach dem Aufladen des
Geldspeichers wird wieder ein Umwandlungsvorgang von
Geld in Geldsurrogate über die Taste „Einsatz“ gestartet.
Eine automatische Umwandlung von Geld in Punkte sofort
nach der Eingabe des Geldes erfolgt somit nicht mehr. Bei
den Geräten der Firma Merkur wird stattdessen nach Betätigen der Einsatz-Taste der zum Einsatz bereitstehende
Betrag auf einer Art „Miniwalze“ eingesetzt (20 Cent alle 5
Sekunden oder nach einer Wartezeit von bis zu 75 Sekunden 2,30 Euro). Das Ergebnis dieser „Miniausspielung“ zeigt
sich anschließend im Feld Bank, wobei hier durch die Darstellung der Werte (ab der Hunderterstelle sind die Zahlen
größer dargestellt) der Eindruck vermittelt wird, es handle
sich um Euro- und Centbeträge. Die Ergebnisse dieser „Miniausspielungen“ können um bis zu 10 Cent beziehungsweise Punkte von den auf der Miniwalze eingesetzten Beträgen abweichen.
Je nach Einsatzhöhe betrug in einem Selbstversuch die Abweichung der im Feld Bank gutgeschriebenen Punkte zwischen maximal 50 % (bei Einsatz von 20 Cent) und 4,3 %
(bei Einsatz von 230 Cent). Auffällig ist, dass es bei den
getesteten Geräten nur bei circa jedem vierten bis zehnten
Umwandlungsvorgang überhaupt zu einer Abweichung
kam. Und: Diese Abweichungen glichen sich in der Regel
über mehrere Umwandlungsvorgänge wieder aus. Bei mehreren Testreihen stand am Ende exakt oder nahezu exakt
der umgewandelte Geldbetrag in Cent als Punkte im Feld
Bank gutgeschrieben. Beispielsweise betrug bei einer Testreihe mit 84 Buchungsvorgängen, nach Umwandlung
von 20 Euro, die Abweichung zum Betrag im Feld Bank
lediglich 1,0 Prozent.
Tabelle 1 zeigt die Abweichungen bei den einzelnen Buchungsvorgängen sowie die Abweichungen im gesamten
Buchungsvorgang auf einem Geldspielgerät der Firma Merkur. Die grafische Darstellung in Diagramm 1 zeigt, wie
gleichförmig die eingesetzten Centbeträge mit den gutgeschriebenen Geldsurrogaten korrelieren. Die Unterschiede
sind so gering, dass beide Kurven fast deckungsgleich verlaufen.

*
1
2
3

Auf Seite III erfahren Sie mehr über den Autor.
BR-Drs. 437/13 (Beschluss).
BGBl 2014 Teil I Nr. 50, Seiten 1678–1682.
BR-Drs. 437/13 (Beschluss), Nr. 7.
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Tabelle 1: Umwandlungsvorgang an einem Gerät der Fa. Merkur
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Auch hier ergab sich bei einer längeren Testreihe ein Ausgleich, so dass zum Ende der Umwandlungsvorgänge exakt
oder zumindest nahezu exakt (bei einer Testreihe betrug die
Abweichung 1,7 Prozent nach Umwandlung von 6,00 Euro)
der eingesetzte Centbetrag als Punkte gutgeschrieben wurde.
Tabelle 2 und das dazugehörige Diagramm 2 zeigen den Umwandlungsvorgang an einem Geldspielgerät der Firma Bally
Wulff. Ähnlich zum Diagramm 1 verlaufen auch hier die
Kurven „Euro in Cent“ und „Punkte“ nahezu deckungsgleich.
Tabelle 2: Umwandlungsvorgang an einem Gerät der Fa. Bally
Wulff

Diagramm 1: Umwandlungsvorgang an einem Gerät der Fa. Merkur

Diagramm 2: Umwandlungsvorgang an einem Gerät der Fa. Bally
Wulff

Bei den getesteten Geräten des Herstellers Bally Wulff konnten pro Umwandlungsvorgang maximal 200 Cent eingesetzt
werden. Das Ergebnis der Umwandlungsvorgänge erscheint
ebenfalls auf einem Feld mit dem Namen Bank. Beim einzelnen Umwandlungsvorgang kam es ebenfalls zu einer Abweichung von bis zu 10 Cent beziehungsweise 10 Punkten. Je
nach Einsatzhöhe betrug bei diesen Geräten die Abweichung
der im Feld Bank gutgeschriebenen Punkte zwischen 50 %
(bei Einsatz von 20 Cent) und 5 % (bei Einsatz von 200 Cent).
Ähnlich wie bei den Geräten der Firma Merkur kam es bei den
getesteten Geräten von Bally Wulff ebenfalls nur bei zirka
jedem 10. Umwandlungsvorgang überhaupt zu einer Abweichung des auf der Bank gutgeschriebenen Punktebetrags.
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Bei Geräten der Firma Novomatic konnten pro Umwandlungsvorgang maximal 220 Cent eingesetzt werden. Wie
bei den Geräten der anderen beiden Hersteller erscheint
auch bei diesen Automaten das Ergebnis des Umwandlungsvorgangs auf dem Feld Bank. Die maximale Abweichung vom eingesetzten Geldbetrag betrug bei den Novomatic Geräten 20 Cent beziehungsweise Punkte. Wurden
geringere Beträge umgewandelt, sank die Abweichung auf
10 Cent beziehungsweise Punkte je Umwandlungsvorgang. Im Gegensatz zu den anderen beiden Herstellern
kam es bei den Geldspielgeräten der Firma Novomatic
jedoch bei jedem einzelnen Umwandlungsvorgang (zumindest bei den getesteten Geräten) zu einer Abweichung
der gutgeschriebenen Punkte vom eingesetzten Centbetrag. Über eine längere Frequenz von Umwandlungsvorgängen gleichen sich diese Abweichungen jedoch fast
wieder vollständig aus. So wurden bei dem in Tabelle 3
dargestellten Umwandlungsversuch 20 Einzelbuchungen
durchgeführt. Dabei kam es zu neun Abweichungen, bei
denen weniger Punkte als eingesetzte Cent gutgeschrieben
wurden und elf Abweichungen, bei denen mehr Punkte als
eingesetzte Cent gutgeschrieben wurden. Nach der Umwandlung von 4.000 Cent (40,00 Euro) standen am Ende
4.040 Punkte auf der Bank; damit betrug die Abweichung
lediglich ein Prozent. Im dazugehörigen Diagramm 3 sind
im Gegensatz zu den Diagrammen 1 und 2 die beiden
Graphen etwas besser erkennbar. Gleichzeit wird aber
deutlich, dass es erneut nur sehr geringe Abweichungen
zwischen den zum Einsatz gebrachten Centbeträgen und
den gutgeschriebenen Punkten gibt.

Tabelle 3: Umwandlungsvorgang an einem Gerät der Fa. Novomatic
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Diagramm 3: Umwandlungsvorgang an einem Gerät der Fa. Novomatic

Alle testweise durchgeführten Umwandlungsversuche zeigten insgesamt eine sehr geringe bis teilweise kaum vorhandene Abweichung der eingesetzten Centbeträge zu den gutgeschriebenen Punkten. Dadurch, dass die Umwandlung
von Geld in Punkte, um die im weiteren Spielverlauf gespielt wird, nahezu immer im Verhältnis 1:1 stattfindet,
muss man auch bei der neuen Automatengeneration von
einem Spiel um Geldsurrogate sprechen. Die im Maßgabenbeschluss des Bundesrates deutlich geforderte Verhinderung von Umgehungsmöglichkeiten durch das Spiel um
Surrogate4 kann bei den getesteten Geldspielgeräten nicht
nachvollzogen werden.
Neben der Problematik, dass bei allen getesteten Geräten
Centbeträge mit lediglich geringen Abweichungen in
Punkte umgewandelt werden, stellt sich die Frage, ob durch
die erfolgten Abweichungen die Spielenden dazu verleitet
werden, eher höhere Geldbeträge (nach 75 Sek. Wartezeit)
umzuwandeln. Schließlich ist die relative Abweichung bei
höheren Centbeträgen niedriger als bei geringeren Centbeträgen.
Wie bei den Geräten der alten findet auch bei den Geräten
der neuen Generation das eigentliche Walzenspiel mit den
im Feld „Bank“ umgewandelten Punkten und nicht in Euro
beziehungsweise Cent statt.
2. Spielablauf
§ 13 Nr. 1 SpielV besagt „ein Spiel beginnt mit dem Einsatz
des Geldes, setzt sich mit der Bekanntgabe des Spielergebnisses fort und endet mit der Auszahlung des Gewinns beziehungsweise der Einstreichung des Einsatzes.“ Demnach
müsste die Bekanntgabe des Spielergebnisses und die Auszahlung des Gewinns beziehungsweise der Verlust des Einsatzes sofort nach dem Spiel erfolgen. Da auch bei den
neuen Geräten das Spiel laut Aussagen der Automatenindustrie und der für die Genehmigung der Geräte zuständigen Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt (PTB) wieder
in der Umwandlung von Centbeträgen in Punkte besteht
und nicht im eigentlichen Walzenspiel, müsste das Ergeb4

BR-Drs. 437/13 (Beschluss), Nr. 7.
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nis somit auch sofort nach diesem Spielvorgang feststehen
und die Gewinnauszahlung erfolgen. Dies ist bei den aktuellen Geräten jedoch nicht der Fall, da erst nach der erneuten Umwandlung der Punkte in Centbeträge diese wieder
auf dem Geldspeicher gutgeschrieben werden. Genau genommen müssten alle in Punkte umgewandelten Centbeträge somit als Verluste angesehen werden. Unklar ist dann
allerdings, wie die Rückumwandlung von Punkten in Centbeträge gewertet werden sollte, denn das eigentliche Spiel,
das, folgt man der Definition der Hersteller und der PTB,
mit dem Einsatz von Euro oder Cent begann und in einer
Gutschrift von Punkten endete, ist zu diesem Zeitpunkt
bereits vorbei. Eine Gutschrift von Euro- oder Centbeträgen
auf dem Geld- und Gewinnspeicher wird in dieser Definition des Spielablaufs nicht berücksichtigt. Die spätere Gutschrift auf dem Geld- und Gewinnspeicher hat ihren Ursprung in Punkten, die auf dem Feld „Bank“ stehen. Diese
Gutschrift, die dann wohl die im §13, Nr. 1 SpielV beschriebene „Auszahlung des Gewinns“ darstellen soll, erfüllt
ebenfalls nicht den kompletten in der SpielV beschriebenen
Spielablauf, denn schließlich fehlt hierbei der Einsatz des
Geldes, mit dem eigentlich ein Spiel beginnt. Die Tatsache,
dass ein Spiel mit dem Einsatz von Punkten beginnt, ist in
der SpielV nicht vorgesehen.
3. Einsatz und Gewinnspeicher
§ 13 Nr. 7 Satz 1 SpielV legt fest, dass der Einsatz- und
Gewinnspeicher bei der Geldannahme in der Summe auf
zehn Euro begrenzt ist. Beim Geldspeicher der aktuellen
Gerätegeneration wird diese Vorgabe grundsätzlich eingehalten. Sobald die Geldbeträge aber auf die Bank umgebucht werden, fällt die Begrenzung weg. So ist es möglich,
auf der Bank weit höhere Beträge zu buchen, als dies für
den Geldspeicher laut SpielV erlaubt ist. Bei Umwandlungsversuchen konnten problemlos Beträge von über 40 Euro in
Punkte umgewandelt werden. Da nahezu eine 1:1 Beziehung zwischen den zum Einsatz gebrachten Geldbeträgen
und den Punkten auf der Bank besteht, müsste auch dieser
Speicher in seiner Höhe begrenzt sein. Vor allem, da die
Spielverordnung diesen Höchstbetrag auch für Gewinnspeicher vorsieht und die Bank, dadurch dass sie die Gewinne des Walzenspiels speichert, bevor sie wieder in Geldbeträge zurückgewandelt werden, die Funktion eines Gewinnspeichers übernimmt.
4. Gewinnaussichten
In § 12 Abs. 2 Nr. 2 SpielV wird vorgeschrieben, dass der
Antragsteller eine schriftliche Erklärung vorzulegen hat,
dass bei dem zu prüfenden Geldspielgerät „[...] die am Gerät dargestellten Gewinnaussichten zu keinem Zeitpunkt
einen festen Gegenwert von 300 Euro übersteigen“. Trotz
dieser Vorgaben gibt es bei den neuen Geräten im Spiel um
die Geldsurrogate deutlich höhere Gewinnerwartungen5
von bis zu 100.000 Punkten. Wichtig erscheint hierbei auch
die Schreibweise der dargestellten Punkte. So wird durch
die zwei kleiner dargestellten Nullen der beiden letzten
Stellen der Spielende darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um einen Gegenwert von 1.000,00 Euro handelt.
5. Automatiktaste
§ 13 Nr. 7 Sätze 3 und 4 SpielV: „Eine Bedienvorrichtung
für den Spieler, mit der er vorab einstellen kann, dass auf-

gebuchte Beträge unbeeinflusst zum Einsatz gelangen, ist
unzulässig. Jeder Einsatz darf nur durch unmittelbar zuvor
erfolgte gesonderte physische Betätigung des Spielers ausgelöst werden.“ Im Gegensatz zur letzten Generation der
Geldspielgeräte erfolgt bei den aktuellen Geräten die Umwandlung der Geldbeträge nicht mehr automatisch, sondern nur nach Betätigung der Taste Einsatz. Durch die
Möglichkeit, bis zu 2,30 Euro nach 75 Sekunden Wartezeit
einzusetzen, ist der Tastendruck allerdings nicht sehr häufig notwendig. Um die maximal im Geldspeicher aufbuchbaren 10 Euro umzuwandeln, muss die Taste Einsatz lediglich fünfmal betätigt werden. Das eigentliche Walzenspiel,
das von der Bank aus gestartet wird, kann jedoch – wie bei
der alten Gerätegeneration auch – wieder automatisch gestartet werden. Die entsprechende Taste heißt zum Beispiel
„Superstart“, oder es handelt sich um eine Starttaste mit
zwei kreisförmig angeordneten Pfeilen. Es gibt also durchaus noch die Möglichkeit, die aufgebuchten Punkte automatisch zum Einsatz zu bringen. Der Bundesrat schreibt in
seiner Begründung zu dem Thema: „Mit der Änderung wird
die Automatiktaste verboten. Die Automatiktaste ist nicht
mit dem Zweck der Spielverordnung, der Spielsuchtbekämpfung, vereinbar.“6 Bei der letzten Generation der
Geldspielgeräte wurde durch die Automatiktaste das Walzenspiel automatisch gestartet, die Umwandlung von Geld
in Punkte fand ohnehin ohne das Zutun der Spielenden
statt. Es ist somit offensichtlich, dass mit dem Verbot der
Automatiktaste nicht die automatische Umwandlung von
Geld in Punkten gemeint war. Außerdem geht der Maßgabenbeschluss des Bundesrates davon aus, dass es aufgrund
der Regelungen der Spielverordnung für die neue Automatengeneration überhaupt kein Punktespiel mehr gibt, somit
kann mit dem dort geforderten Verbot der Automatiktaste
nicht das Verbot einer automatischen Umwandlung von
Geld in Punkten gemeint sein. Das Verbot der Automatiktaste bezieht sich ganz klar auf den automatischen Start des
Walzenspiels, da erst dadurch die Mehrfachbespielung von
Geldspielgeräten ermöglicht wird. Dies wird in der Begründung des Bundesrates7 auch ausdrücklich so erwähnt. Der
automatische Start des Walzenspiels findet bei der neuen
Gerätegeneration aber immer noch statt, und somit ist auch
eine Mehrfachbespielung weiterhin möglich. Auch die Einführung der gerätegebundenen Spielerkarte durch die neue
Spielverordnung kann dies nicht vollständig verhindern, da
bis 2021 noch Geräte ohne eine Spielerkarte auf dem Markt
sein können. Die Neuerung, dass zur Geldumwandlung eine
Taste betätigt werden muss, kann die Mehrfachbespielung
jedenfalls nicht verhindern, schließlich hat der Spieler in
den 75 Sekunden, die es braucht, um den Maximaleinsatz
von 2,30 Euro umbuchen zu können, Zeit, um andere Automaten zu bespielen.
6. Mindestspieldauer und Einsatzhöhe
Laut § 13 Nr. 2 SpielV beträgt die Mindestspieldauer fünf
Sekunden, dabei darf der Einsatz 0,20 Euro nicht überschreiten. Die Einhaltung dieser Regelungen ist bei der neuen Automatengeneration lediglich bei der eigentlich nicht
mehr erlaubten Umwandlung von Geld in Punkten gege5
6
7

Meyer, G., Geldspielgeräte nach der Technischen Richtlinie 5.0: Alter
Wein in neuen Schläuchen. Beiträge zum Glücksspielwesen, Ausgabe
3 und 4/2018, Seite 24.
BR-Drs. 437/13 (Beschluss), Nr. 11.
BR-Drs. 437/13 (Beschluss), Nr. 11.
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ben. Beim eigentlichen Walzenspiel ist es weiterhin möglich, Spiele im Takt von ein bis zwei Sekunden ablaufen zu
lassen. Die Spielgeschwindigkeit hat sich im Vergleich zur
letzten Gerätegeneration somit nicht verringert. Diese sehr
hohe Ereignisfrequenz ist ein wesentliches Merkmal für die
Gefährlichkeit der Geldspielgeräte. In diesem Punkt kann
also nicht von einer „Entschärfung“ der Geldspielgeräte
gesprochen werden. Gleiches gilt für die Einsatzhöhe. Entgegen der vorgeschriebenen maximalen 20 Cent können
beim Walzenspiel pro Spiel (also alle ein bis zwei Sekunden) 200 Punkte eingesetzt werden. Diese 200 Punkte entsprechen fast genau 2,00 Euro (siehe oben). Somit sind mit
den Punkten im Feld Bank Spiele möglich, die vom Gefährdungspotential wesentlich über die in der Spielverordnung
erlaubten Spiele hinausgehen. Auch hier ist der Maßgabenbeschluss des Bundesrates an Deutlichkeit nicht zu überbieten, wenn er fordert: „Um den Schutzzweck der Spielverordnung gerecht zu werden, gilt es zu verhindern, dass
Umgehungsmöglichkeiten, wie es durch das Spiel um Surrogate ermöglicht wird, ausgeschlossen werden.“8
7. Das Spiel
Wie bei der vorherigen Generation der Geldspielgeräte (ab
2006) wird auch bei der aktuellen Generation der Umwandlungsprozess von Geld in Punkte von den Automatenherstellern und den Erlaubnisbehörden als „das Spiel“ definiert. Hierbei wird jedoch außer Acht gelassen, dass die
Kunden dies vollkommen anders sehen. Von Spielenden
wird durchgängig das Walzenspiel als das eigentliche
„Spiel“ an den Geräten angesehen. Zumindest ist im Hilfesystem kein Spielender bekannt, der den Umwandlungsprozess von Geld in Punkte als Grund angibt, weswegen er an
Geldspielgeräten spielt. Die einhellige Meinung aller befragten Mitglieder des Betroffenenbeirats Bayern ist, dass
das Walzenspiel die Attraktivität der Geldspielgeräte ausmacht. Der Umwandlungsprozess wird lediglich als „notwendiges Übel“ angesehen. Da bestimmte Regelungen der
SpielV dem Schutz der Spielenden dienen, ist es kritisch zu
betrachten, wenn eben diese Personen bei der Definition
des Spiels vollkommen außenvorgelassen werden. Es wäre
vielmehr entscheidend, dass die Vorschriften genau an den
Stellen des Spielgeschehens greifen, von denen die tatsächlichen Gefahren für die Entwicklung eines problematischen
Glücksspielverhaltens ausgehen. Somit ist das Walzenspiel
als zentrales Spielelement anzusehen und nicht, wie aktuell, nur als sekundäres Spielmerkmal.

II. Fazit
Selbst bei einer rein technischen Betrachtung erscheint es
mehr als fraglich, ob alle Bestimmungen der SpielV bei der
neuen Generation der Geldspielgeräte eingehalten werden.
Werden die Begründungen im Maßgabenbeschluss des
Bundesrates, die mit deutlichen Worten beschreiben, wie
die Vorgaben zu verstehen sind, mit herangezogen, so erscheint die aktuelle Umsetzung der Verordnung kaum noch
nachvollziehbar. Wird darüber hinaus berücksichtigt, dass
die Spielenden das eigentliche Spiel am Geldspielgerät
komplett anders definieren, als es Hersteller und Erlaubnisbehörden getan haben, kann eigentlich nur der Schluss
gezogen werden, dass die neue Generation der Geldspielgeräte die Voraussetzungen der SpielV – wenn überhaupt –
nur augenscheinlich erfüllt. Aus diesem Grund sollten – vor
einer eingehenden Überprüfung und Anpassung der Zulassungskriterien – keine weiteren Geldspielgeräte mehr zugelassen werden. Die Prüfungskriterien für die Automaten
sind dahingehend anzupassen, dass die Vorgaben der
SpielV und damit auch die Maßgaben des Bundesrates eingehalten werden, und dies bezogen auf das komplette
Spielgeschehen an den Geldspielgeräten und nicht nur bezogen auf einen Umwandlungsprozess von Geld in Punkte.
Generell sollte geprüft werden, ob eine rein technische Prüfung durch die PTB ausreichend und zielführend sein kann.
Vielmehr sollten künftig neben technischen Kriterien auch
Aspekte des Spielerschutzes einen gewichtigen Anteil bei
der Zulassung einnehmen.

Summary
Since November 11th, 2018, only AWP machines that comply with the 6th and 7th modification of the “Spielverordnung” (German Gambling Regulation) have been allowed in
german restaurants and amusement arcades. These modifications should defuse the AWP machines. In particular,
various requirements have been set by the Federal Council,
which should significantly reduce the dangerousness of the
AWP machines. For example, there should neither be
“games with points” nor should it be possible to start gambling with an automatic-button. Tests of the new AWP machines, however, raise the question of whether the requirements are actually being met or cleverly bypassed.
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Martin Reeckmann, Berlin*

Die Rechtsprechung zum Recht der Spielhallen im Jahr 2018
Das 2011/2012 eingeführte Spielhallenrecht der Länder ist
auch nach Klärung der Grundsatzfragen durch die höchstrichterliche Rechtsprechung vom Jahreswechsel 2016/2017
weiterhin Gegenstand zahlreicher Judikate zur Umsetzung
der gesetzlichen Vorgaben. Dieser Beitrag knüpft an den
Rückblick für das Jahr 20171 an und berücksichtigt obergerichtliche Rechtsprechung bis März 2019. Der Schwerpunkt

der Rechtsprechung im Berichtszeitraum liegt – nach dem
Ablauf der letzten Übergangsfristen im Jahr 2017 – bei Fragen der Erlaubniserteilung und der vorläufigen Duldung sowie der Auswahl bei Konkurrenzsituationen. Behandelt
*
1
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