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Stellungnahme zum Entwurf des Ersten Gesetzes zur Änderung des Thüringer

Gaststättengesetzes (ThürGastG)

Sehr geehrte Frau Dr. Eglinski,
vielen Dank für die Übersendung des Gesetzentwurfs zum Ersten Gesetz zur Änderung des Thüringer
Gaststättengesetzes (ThürGastG) und der damit verbundenen Möglichkeit zur Stellungnahme. Wir
erklären bereits an dieser Stelle, dass wir einverstanden sind, dass der Gesetzentwurf auch in das
Online-Diskussionsforum des Thüringer Landtages eingestellt wird, Die Einverständniserklärung ist
diesem Schreiben beigefügt. In der Sache wird auf die für das gewerbliche Geldspiel relevante
beabsichtigte Änderung in Artikel l Nr. 5 des Gesetzentwurfes eingegangen. ...
I. Vorbemerkung

Der Dachverband Die Deutsche Automatenwirtschaft e,V. (DAW), gemeinsam mit dem FORUM für
Automatenuntemehmer in Europa e.V., geben diese Stellungnahme auch im Namen des Verbandes
der Automatenkaufleute Berlin und Ostdeutschland e.V., des Verbandes der Deutschen
Automatenindustrie e.V, (VDAI), des Deutschen Automaten-Großhandelsverbandes e.V. (DAGV)
und des Bundesverbandes Automatenunternehmer e,V. (BA) ab.
Die zentrale Aufgabe der Unternehmen der deutschen Automatenwirtschaft ist es, die natürlichen
Spielbedürfnisse erwachsener Menschen in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken. Diese

Aufgabe ist ihnen durch die Zielsetzung in § l Nr. 2 des Glücksspielstaatsvertrages (GlüStV) explizit
zugewiesen. Die Mitgliedsunternehmen der Spitzenverbände der deutschen Automatenwirtschaft
gehören zum deutschen Mittelstand und bekennen sich zu ihrer wirtschaftlichen, gesellschaftlichen
und sozialen Verantwortung. Sie grenzen sich klar von illegalen Spielangeboten ab und begrüßen
grundsätzlich jede gesetzliche Initiative, die der zunehmenden Illegalität entschieden entgegenwirkt
und das legale Jugend-, Spieler- und verbraucherschützende Angebot stärkt. Die Deutsche
Automatenwirtschaft steht für Qualität des legalen Spielangebots und bietet durch die
Mitgliedsunternehmen erwachsenen Spielgästen ein unterhaltsames, spannendes und sicheres
Freizeitangebot,
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II. Gesetzentwurf zur Änderung des ThürGastG
Die geplante Gesetzesänderung in Art. l Nr. 5 beinhaltet im Wesentlichen eine Untersagung den
Besuchern der jeweiligen Gaststätte das Automatenspiel zwischen 01:00 und 09:00 Uhr sowie an
Tagen mit erhöhtem Schutz nach dem Feiertagsgesetz anzubieten. Es besteht die Möglichkeit, die
Sperrzeit aufgrund eines öffentlichen Bedürfhisses oder besonderer örtlicher Verhältnisse durch
Rechtsverordnung allgemein zu verlängern oder zu verkürzen,

Begründet wird die Maßnahme mit den Zielen des GlüStV und damit einhergehender präventiver
Erwägungen. Nachfolgend wird anhand des übersandten Fragenkataloges (Anlage 3) die
Stellungnahme strukturiert:
l.) Block I des Fraeenkataloges - Bewertüne und alleemeioes
Eine Gesamtbewertung des Gesetzentwurfs der Landesregierung entzieht sich unserer Kompetenz
(Frage l). Als Branchenverband des gewerblichen Geldspiels bewerten wir lediglich die geplanten
Änderungen des Art. l Nr, 5 des Gesetzentwurfs. Diese sehen wir als besonders kritisch an (Frage 2).
Wir regen an, auf die geplante Änderung in Art. l Nr. 5 zu verzichten. Zumindest sollte vor dem
Beschluss eine Untersuchung über die wirtschaftlichen Auswirkungen für die Gastronomie beauftragt
werden (Frage 3).
2.) Block II des FragenkatalofiesL- Beurteilung der Reeeluneen zum gewerblichen Geldspiel
a.) Frage 4 und 5 - Beurteilung der geplanten Änderungen - Auswirkungen auf die
Automatenbranche
Die geplante Änderung des Art, l Nr. 5 ist nicht erforderlich und nicht verhältnismäßig. Sie trägt

msbesondere nicht zu den Zielen des § l GlüStV, namentlich der Vermeidung der Glücksspielsucht
und der Suchtbekämpfung CNr.l), der Kanalisierung des natürlichen Spieltriebs und der
Entgegenwirkung der Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen (Nr.2) sowie zur Gewährleistung
des Jugend- und Spielerschutzes (Nr.3) bei. Vielmehr besteht die Gefahr der Begünstigung des Spiels
im illegalen Bereich bzw, m der sog. Graüzone.
aa) Regulierung des Wirtschaftsssweiges des gewerblichen Geldspiels in der Gastronomie in

Thüringen
Die geplante Regelung ist nicht erforderlich und nicht verhältnismäßig, da mögliche Spielgäste an
Geldspielgeräten in der Gastronomie bereits umfassend geschützt sind.
(l) Gewerbeordnung und Spielverordnung .
Bereits bundesrechtlich unterliegt das gewerbliche Geldspiel hohen Regulierungshürden. So legt
bereits § 33c Gewerbeordnüng (GewO) fest, dass der potentielle Aufsteller von Geldspielgeräten
zuverlässig im Sinne der Gewerbeordnung zu sein hat. Daneben hat der potentielle Aufstellet' seit
2013 nachzuweisen, dass er (l) über die für die Ausübung des Gewerbes notwendigen Kenntnisse
zum Spieler- und Jugendschutz unterrichtet worden ist (Bescheinigung einer Industrie- und
Handelskammer) und (2) über ein Sozialkonzept einer öffentlich anerkannten Institution verfügt, in

dem dargelegt wird, mit welchen Maßnahmen den sozialschädlichen Auswirkungen des Glücksspiels
vorbeugt werden soll. Ferner muss die zuständige Behörde schriftlich bestätigen, dass der Aufstellort
für Geldspielgeräte in der jeweiligen gastronomischen Einrichtung geeignet ist,
Daneben wurde mit der 6, Verordnung zur Änderung der Splelverordnung (SpielV) vom
10. November 2014 bundesweit eine deutliche Reduzierung der Gewinnanreize durch weitere

Begrenzung der Gewinnmöglichkeiten und Verlustrisiken (§ 13 Nr, 4 und 5 SpielV) bewirkt. Hinzu
kommt die Verpflichtung zur Verwendung eines gerätegebundenen personenungebundenen
Identifikationsmittels, um Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit überhaupt erst bespielen zu

können (§§6 Abs. 5 und 13 Nr. 10 SpielV). Neben der ständigen Aufsicht durch das Personal muss
zusätzlich eine technische Sicherungsmaßnahme am Geldspielgerät vorhanden sein, um den
Jugendschutz sicherzustellen. (§ 3 Abs. l S. 3 SpielV).-

Daneben wird in Gaststätten die Aufstellmöglichkeit von Geldspielgeräten stark beschränkt. Ab dem
10. November 2019 dürfen höchstens zwei Geldspielgeräte (derzeit drei Geldspielgeräte) in der
Gastronomie aufgestellt werden (§ 3 Abs, l S, l SpielV). Zudem gilt seit dem 11. November 2014
das Verbot, Geldspielgeräte in Betrieben aufzustellen, in denen die Verabreichung von Speisen oder
Getränken nur eine untergeordnete Rolle spielt (§ l Abs. 2 Nr, 2 SpielV), Ergänzend hierzu gilt ein
Aufstellverbot in Betriebsformen die unter Betriebe im Sinne von § 2 Abs. 2 des Gaststättengesetzes
(Bund) fallen (sogenannte erlaubnisfreie Gas'tronomie - § l Abs, 2 Nr, 4 SpielV)).
(2) Regulierung des gewerblichen Geldspiels in der.Gastronomie im Bundesland Thüringen
Neben den dargestellten bundesrechtlichen Regelungen hat auch der Landesgesetzgeber in Thüringen
eine umfassende Regulierung für den Betrieb von Geldspielgeräten in der Gastronomie in sein
Spielhallengesetz aufgenommen. So müssen gem. § 9 Abs. 2-4 ThürGastG i.V.m. §§ 3 Abs, 5-7 und
4 Abs. 2-7 des Thüringischen Spielhallengesetzes die Räumlichkeiten so gestaltet sein, dass sie
geeignet sind, das Entstehen von Glücksspielsucht zu .verhindern. Insbesondere muss die Aufsicht
von ihrem • regelmäßigen Aufenthaltsort aus alle Spieler beobachten können. Daneben dürfen m
räumlicher Verbindung zum Unternehmen keine Geldausgabeautomaten oder andere Geräte
aufgestellt sein, mit deren Hilfe sich der Kunde Geld beschaffen kann. Zudem sind der Abschluss.
von Wetten und der Betrieb von Geräten, an denen Glücksspiele im Internet ermöglicht werden
können, unzulässig.
Auch darf vom Betrieb der Gaststätte keine Gefährdung der Jugend, eine übermäßige Auslösung des
Spieltriebs, schädliche Umwelteinwirkungen oder sonst eine nicht zumutbare Belästigung für die
Allgemeinheit ausgehen und es muss ausreichendes Aufsichtspersonal dauerhaft anwesend sein.
Während der Öffnungszeiten ist ferner sicherzustellen, dass Informätionsmaterial über Risiken des
übermäßigen Spielens und Informationen zu Angebot und K-ontaktdaten von qualifizierten
Beratungsstellen ebenso deutlich sichtbar ausgelegt ist wie eine Übersicht über die spielrelevanten
Informationen. Daneben muss wie bereits oben erwähnt ein Sozialkonzept vorgehalten werden und
es besteht die Notwendigkeit der Schulung des Personals. Zudem bestehen weitereichende
Werbeverbote.

(3) Schutz durch soziale Kontrolle
Wie bereits dargelegt stellen Geldspielgeräte in der Gastronomie kein primäres Angebot, wie in
Spielhallen, dar, sondern, seit 60 Jahren ein traditionelles, begrenztes Nebenangebot. Neben den
bereits oben erwähnten spezifischen Beschränkungen und noch nicht angesprochenen allgemeinen
Beschränkungen (z.B, Jugendschutzgesetz) zeichnet sich die Gastronomie zusätzlich dadurch aus,
dass dort eine starke soziale Kontrolle durch nicht spielaffine Gäste stattfindet.
Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinen Entscheidungen vom 16. Dezember 2016 (Az: 8 C 6.15,
8 C 7.15, 8 C 8.15, 8 C 4.16, 8 C 5.16), unter anderem hinsichtlich der Sperrzeiten festgestellt, dass
in Spielhallen und in Gaststätten unterschiedliche Gefahrensi.tuationen vorliegen, denen der
Gesetzgeber mit unterschiedlichen Mitteln begegnen kann. „In Gaststätten sehen sich Spieler, anders
als in Spielhallen, regelmäßig einer Sozialkontrolle durch nicht spielende Gäste ausgesetzt.
Regelungsunterschiede lassen sich auch dadurch rechtfertigen, dass. Gaststätten ihr Gepräge durch
das Verabreichen von Getränken und Speisen erhalten und nur gelegentlich dem Automatenspiel der
Besucher dienen, während Spielhallen regelmäßig allein um des Spiels Willen aufgesucht werden".

bb) Angebotslücke in der Sperrzeit
Neben den oben angesprochenen Regelungen ist ferner zu beachten, dass gerade im Hinblick auf
Prävention patho logischen Spielverhaltens die angestrebte Regelung fehlgeht. Durch die
Neuregelung wird während der Sperrzeiten; hier insbesondere während der Feiertage, eine
Angebotslücke erzeugt, die zu Abwatiderungsbewegungen hin zu nicht legalen Anbietern führen. So
ist es ohne weiteres möglich, ohne jegliche spielerschützende Regeln und soziale Kontrolle rund um
die Uhr im Internet dem Spiel in Online-Casinos nachzugehen. Hier besteht ein erheblich höheres
Verlustrisilco als bei durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt zugelassenen
Geldspielgeräten. Es besteht die Gefahr, dass der Spieler unangemessen hohe Verlust in kurzer Zeit
erleidet, da der für Bauartzulassungen von Spielgeräten geltende Versagungsgrund in § 33e Abs. l S.
l GewO keine Anwendung findet. Daneben zeigt -die Erfahrung aus verschiedenen anderen
Bundesländern, dass auch retihtswidrige terrestrische Angebote mögliche Angebotslücken füllen,
Dies ist. weder ifn Sinne der deutschen Automatenwirtschaft noch kann dies die Intention des
Thüringischen Gesetzgebers sein.
cc)

Zwischenfazit

.

Die Regelung des Art, l Nr. 5 des Gesetzentwurfs führt zu keiner wie auch immer gearteten
Verbesserung des Jugend-, Spieler- und Verbraucherschutzes. Das Gesetzesvorhaben ist aus
suchtpräventiver Sicht sogar kontraproduktiv.
b.) Frage 6 - Wirtschaftliche Auswirkungen der Regelung
Die, Übertragung der für gewerbliche Spielhallen geltenden Regelungen zur Spen'zeit und zur
Feiertagsruhe auf die Aufstellung von Geldspielgeräten in Gaststatten ist mit hohen wirtschaftlichen
Risiken für die Gaststätten verbunden. -

Gerade in getränkegeprägten Gastronomiebetrieben dient das Automatenspiel lediglich dem
geordneten Vergnügen neben dem Verzehr von Getränken und kleinen Speisen oder Snacks. Für
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diese Betriebe, insbesondere die typischen kleinen Kneipen, leistet die Aufstellung von
Geldspielgeräten wahrend d,er erlaubten Öffnungszeiten einen wesentlichen Kostendeckungsbeitrag.
Oft wird hier vergessen, dass die meisten Gaststätten aufgrund des veränderten Freizeit- und
Ausgehverhaltens der Gäste regelmäßig später öffnen und einen oder mehrere Ruhetage in der Woche
einlegen.

Die geplanten Änderungen haben somit weitere Auswü'kungen, gerade auf kleine
Gastronomiebetriebe, Die Gastronomie in Thüringen hat bereits seit 2008 unter den Einschränkungen
des Nichtraucherschutzgesetzes zu leiden und Umsatzeinbußen hinzunehmen. Eine Vielzahl von
kleineren getränkegeprägten Gastronomiebetrieben, ist auf die regelmäßigen Einnahmen angewiesen,
Sie stellen eine wichtige Einnahmequelle dar. Für die Gastronomiebetriebe, die in vielen Fällen als
kleine und mittlere Familienbetriebe geführt werden, ist der Betrieb der Geldspielgeräte somit ein
unverzichtbarer Beitrag zur. Fixkostendeckung und stellt somit eine unentbehrliche Basis für den
gastronomischen Betrieb dar. Eine weitere Einschränkung bei den Einnahmen aus den Umsätzen der
Geldspielgeräte würde zu einer weiteren Deckungslucke führen, die unter Umständen existenzielle
Nachteile mit sich bringen würde.
Hinzu kommt die Belastung der Betriebe durch die Vergnügungssteuer, welche in den letzten Jahren
in vielen Kommunen sprunghaft angestiegen ist.
3.) Block III und IV des Fraeenkataloees
Vorliegende Fragen betreffen nicht unseren Kompetenzbereich, so dass eine Stellungnahme hier
unterbleibt.

ffl. Fazit
Die geplante Änderung des Art. l Nr. 5 des Gesetzentwurfs birgt keinen wie auch immer gearteten
Vorteil für irgendeine gesellschaftlich relevante Gruppe. Sie trägt nicht zu einem erhöhten Jugend-,
Spieler- und Verbraucherschutz bei und ist aus suchtpräventiven Erwägungen sogar als
kontraproduktiv zu bewerten.
Daneben stellt sie gerade für die kleine getränkegeprägte Gastronomie ein erhebliches

wirtschaftliches Risiko dar und führt im Ergebnis zur Abwanderung in den illegalen
Glücksspielmarkt, Wie hoch dieses Risiko in Concreto in Thüringen ist, kann hier nicht abschließend
beurteilt werden. Eine solche Untersuchung regen wir an,
Die deutsche Autömatenwirtschafit steht allen Maßnahmen, die .zu einer Qualitätssteigerung des
Jugend-, Spieler und Verbraucherschutzes fuhren sehr aufgeschlossen gegenüber. Gerne sind wir
bereit, unseren Standpunkt auch im Rahmen einer Anhörung darzulegen.

Mit freundlichen Grüßen
<^
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Geü^-g St6ä<er
Sprecher des Vorstandes

5

