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Gaststätten, sofern in diesen Geld- oder Warenspielqeräte mit Gewinnmöqlichkeiten

aufqestellt sind, mit sich, auf die ich Sie und lhre Mitglieder/Mitgliedsbetriebe mit die-

sem Schreiben aufmerksam machen möchte.

Für die in Rede stehenden Gaststätten (Schankwirtschaften, Speisewirtschaften oder

Beherbergungsbetriebe) ergeben sich insbesondere folgende (neue) gesetzliche Ver-

pflichtungen:

1. Der Inhaber der Gaststätte ist verpflichtet:

- Sicherzustellen, dass Minderiährige von der Teilnahme am (Au-

tomaten-) Spiel ausgeschlossen sind ($ 12 LGIüG).

Sofern also eine Person an einem in der Gaststätte befindlichen

Gewinnspielgerät zu spielen beabsichtigt und die Volljährigkeit nicht

zweifelsfrei zu erkennen ist, muss das Alter anhand geeigneter

Ausweisdokumente überprüft werden !

- Spielet (2.8. durch geeignete Aushänge) zu informieren ($ 12

LGIüG) über:

o die Gewinnwahrscheinlichkeiten und Verlustmöglichkeiten

der angebotenen Spiele,

o die Suchtrisiken der angebotenen Spiele und die Behand-

lungsmöglichkeiten bei Glücksspielsucht,

o das Verbot der Teilnahme Minderjähriger

Ein Sozialkonzept zu entwickeln ($ 6 GlüStV):

Die Veranstalter und Vermittler von öffentlichen Glücksspielen (das

gilt auch für den Gaststättenbetreiber) sind verpflichtet, die Spieler

zu verantwortungsbewusstem Spiel anzuhalten und der Entstehung

von Glücksspielsucht vorzubeugen. Zu diesem Zweck haben sie
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Sozialkonzepte zu entwickeln. In den Sozialkonzepten ist darzule-

gen, mit welchen Maßnahmen den sozialschädlichen Auswirkungen

des Glücksspiels vorgebeugt werden soll und wie diese behoben

werden sollen.

Das Personal schulen zu lassen (Spielerschutsschulung, $ 6

GlüStV, $ 12 Abs. 2, Nr. 3 LGIüG):

Vorhandenes Personal (oder, wenn kein Personal vorhanden ist, der

Inhaber selbst) ist schulen zu lassen bzgl. der Früherkennung von

problematischem oder pathologischem (zwanghaft, suchtbedingtem)

Spielverhalten.

Anmerkunq: Das Sozialkonzept und die Schulungszertifikate

sind in der Gaststätte vorzuhalten.

2. Folqende weitere qesetsliche Bestimmunqen sind zu beachten:

einer solchen Gaststätte nicht eingerichtet werden (S 7 Abs. 1 LGIüG)

keit dürfen auch keine weiteren Geräte aufgestellt werden, die darauf

ausgerichtet sind Spielern die Teilnahme am Glücksspiel zu ermöglichen

(S 12 Abs. 1 LGIüG).

o Verboten sind demnach insbesondere:
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Sportwettautomaten (Geräte, d ie es Spielern ermög lichen, selbständ ig,

d.h. ohne persönlichen Kontakt zu einem konzessionierten Wettvermitt-

ler, Glücksspielverträge, z.B. für Sportwetten, abzuwickeln) und

PG's, soweit diese aufgrund ihrer Software oder Voreinstellung vor-

rangig die Teilnahme am Glücksspiel ermöglichen.

Bei der Außenwerbung und auch der Werbung im Inneren der Gaststätte sind

in glücksspielrechtlicher Hinsicht S 5 GlüStV und die Werberichtlinien zum

Vollzug des Glücksspielstaatsvertrages vom 05.02.2013 (Ministerialblatt RLP

vom 05.03.2013,5. 102) zu beachten.

Danach darf sich die Werbung für Glücksspiel z.B. nicht an Minderiährige

oder vergleichbar gefährdete Zielgruppen richten. lrreführende Werbung
' 

für öffentliches Glücksspiel, insbesondere solche, die unzutreffende Aussagen

über die Gewinnchancen oder Art und Höhe der Gewinne enthält, ist ebenfalls

verboten.

Auch der Umfang der zutässigen Werbung für Geldspielgeräte ist zu be-

achten. Das Hauptgewerbe einer Gaststätte ist der Verkauf von Getränken

und/oder Speisen und nicht der Betrieb der Geldspielgeräte. Die Werbung für

das Nebengewerbe (Geldspielgeräte) darf nur eine untergeordnete Bedeu-

tung haben.

Mit den neuen gesetzlichen Regelungen wurden alle Gaststätten, soweit diese Ge-

werbebetriebe Geld- oder Warenspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit bereithalten, ne-

ben der gewerberechtlichen Überwachung durch die kommunalen Behörden auch der

glücksspielrechtlichen Überwachung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

(ADD), als zuständige Glücksspielaufsicht in Rheinland-Pfalz, unterworfen (vgl. $ 2

Abs. 4 GlüStV und $ 12 Abs. 1 u.2 sowie S 13 LGIüG).

Dies bedeutet, dass die ADD diese Betriebe regelmäßig bzgl. der Einhaltung der

g | üc ksspiel rechtl ichen Besti m m u nge n kontrol I ieren wi rd.
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Zusätslich werden auch verdeckte ,,Testspiele" bzgl. der Einhaltung des

(glücksspielrechtlichen) Jugendschutzes durchgeführt.

Festgestellte Verstöße gegen die dargestellten gesetzlichen Bestimmungen können

ggf. neben einer kostenpflichtigen Verwaltungsanordnung auch zu Bußgeld- oder

Strafuerfahren führen.

Daher bitte ich Sie, lhre Mitglieder/Mitgliedsbetriebe bzw. Kunden in Rheinland-

Pfalz nochmats über die einzuhaltenden gesetslichen Bestimmungen zu infor-

mieren.

Da mit diesem Schreiben sicherlich nicht alle Fragen beantwortet und alle Probleme

angesprochen sein werden, stehe ich lhnen gerne für Rückfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

lm Auftrag

.-^#tfu,kfu'




