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18. Parlamentarischer Untersuchungsausschuss 

 

 

Ergebnisse der Arbeit des 18. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 

 

 

Berichterstatter: Abgeordneter Herr Andreas Steppuhn 

 

 

Der  Landtag  von  Sachsen‐Anhalt  hat  den  18.  Parlamentarischen Untersuchungsausschuss 

eingesetzt  und  ihn  beauftragt,  zwölf  Themenkomplexe  im  Zusammenhang mit  der  Lotto‐

Toto GmbH  Sachsen‐Anhalt  zu  untersuchen. Der  18.  Parlamentarische Untersuchungsaus‐

schuss sollte insbesondere klären, ob und inwieweit in dem Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis 

zum 15. Februar 2020 die Vergabe von Lotterie‐Fördermitteln, die Einstellung von Mitarbei‐

tern  und  die  Vertragsabschlüsse mit Handelsvertretern  ordnungsgemäß  erfolgten  und  ob 

Verstöße gegen das Geldwäschegesetz, das Jugendschutzgesetz, das Glücksspielgesetz sowie 

Verordnungen  und  Gesetze  zum  Vertrieb  von  Lotterieprodukten  bekannt  waren  bezie‐

hungsweise  entsprechenden  Verdachtsmomenten  nachgegangen  wurde.  Geklärt  werden 

sollte unter  anderem, ob und  inwieweit der Geschäftsführung beziehungsweise dem Auf‐

sichtsrat der Lotto‐Toto GmbH Sachsen‐Anhalt der Verdacht auf Spielsucht bei Großspielern 

im Bezirk Stendal‐Burg‐Wittenberg vorlag und diesem nachgegangen wurde. 

 

Der 18. Parlamentarische Untersuchungsausschuss berichtet dem  Landtag über die Ergeb‐

nisse der Arbeit des 18. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses durch die angefügte 

Stellungnahme. 
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Der  18.  Parlamentarische  Untersuchungsausschuss  empfiehlt  dem  Landtag,  die  Stellung‐

nahme zur Kenntnis zu nehmen und die Arbeit des 18. Parlamentarischen Untersuchungs‐

ausschusses für abgeschlossen zu erklären. 

 

 

Abstimmungsergebnis:  9 : 0 : 0 

 

 

 

Andreas Steppuhn 

Ausschussvorsitzender 
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Fazit und Resümee des 18. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 

 

Im  Rahmen  der  Untersuchungen  des  18.  Parlamentarischen  Untersuchungsausschusses 

(18. PUA) haben sich die Vorwürfe gegen die Lotto‐Toto GmbH Sachsen‐Anhalt, die  im Au‐

gust 2019 zur Einsetzung des 18. PUA durch den Landtag von Sachsen‐Anhalt geführt haben 

(Drs. 7/5873),  im untersuchten Umfang nicht bestätigt. Insbesondere hat sich der Verdacht 

der Geldwäsche, der Korruption, der  fragwürdigen Vergabe von Lotterie‐Fördermitteln  so‐

wie von wesentlichen Ungereimtheiten beim Spieler‐ und Jugendschutz nicht erhärtet.  

 

Die Arbeit des 18. PUA hat aber zu Feststellungen geführt, die nicht zu erwarten gewesen 

sind. Als Hauptproblem hat der 18. PUA eine Unternehmensführung erkannt, deren Verselb‐

ständigung, Risikobereitschaft und übertriebene Umsatzorientierung mit dem öffentlichen 

Regulierungsauftrag einer staatlichen Lottogesellschaft nicht vollständig vereinbar war. Dies 

hat zu nicht nachvollziehbaren Fehlentscheidungen und dem bewussten Eingehen von Com‐

pliance‐Risiken  geführt.  Ferner wurden  offenbar  Aufsichtsrat, Glücksspielaufsicht  und Ge‐

sellschafter über wichtige Themen nicht  informiert. Aufgrund dessen wurde den Geschäfts‐

führern bereits während der  laufenden Untersuchungen des 18. PUA fristlos gekündigt und 

es sind Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Konzessionsverstoßes anhängig.  

 

Besonders wichtig festzustellen  ist, dass das grundsätzliche System des staatlich organisier‐

ten Glücksspiels intakt ist und dass die Ziele der Verhinderung von Spielsucht und des Schut‐

zes Minderjähriger  funktionieren. Die Lotto‐Toto GmbH Sachsen‐Anhalt genießt  in der Be‐

völkerung zu Recht ein hohes Vertrauen. Festzustellen ist auch, dass der größte Teil der Be‐

schäftigten der Lotto‐Toto GmbH Sachsen‐Anhalt eine gute und engagierte Arbeit macht und 

der Landesgesellschaft wiederholt gute Ergebnisse beschert hat. Deshalb  ist es notwendig, 

das Unternehmen mit einer neuen Geschäftsführung  in ein sicheres Fahrwasser zu  führen. 

Ferner  ist es wegen der erkennbaren Komplexität der einzelnen Angebote der Gesellschaft 

wichtig, die Zusammensetzung der Organe zu prüfen und das Berichtswesen gegenüber dem 

Gesellschafter, dem Aufsichtsrat und der Aufsicht zu stärken. 

 

 

Zu den wesentlichen Feststellungen im Einzelnen: 

 

Geldwäsche 

Für den Straftatbestand der Geldwäsche gemäß § 261 des Strafgesetzbuches im Zusammen‐

hang mit Großspielern  gibt  es  keine  Beweise,  die  diesen Vorwurf  belegen  könnten. Auch 

wenn  die Herkunft  der  außergewöhnlich  hohen Wetteinsätze  nicht  nachvollziehbar  blieb, 

hat sich der Verdacht der Erfüllung des Straftatbestandes durch die Untersuchungen des 18. 

PUA  nicht  erhärtet.  Auch  die  staatsanwaltschaftlichen  Ermittlungsverfahren  dazu wurden 

eingestellt.  Herausgestellt  hat  sich  zunächst  ein  professionell  zu  nennendes  System  des 

Wetteinsatzes bei ODDSET Sportwetten mit eher unüblichen Gewinnmargen im Sinne orga‐
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nisierten Spiels mit mehreren Beteiligten, das nach den geltenden Teilnahmebedingungen 

der ODDSET Sportwetten GmbH nicht statthaft gewesen ist. 

 

 

Organisiertes Spiel 

Bundesweit einmalig  ist das  festgestellte Auftreten einer Verkaufsstelleninhaberin und de‐

ren Mitarbeiterin als Großspieler für fremde Rechnung und zugleich Anlaufstelle für andere 

Großspieler. Nach einer Auswertung der ODDSET Sportwetten GmbH gehörten im Jahr 2018 

vier der Spieler, darunter die Verkaufsstelleninhaberin, zu den 10 Spielern mit den höchsten 

Wetteinsätzen in Deutschland. In Sachsen‐Anhalt hatten diese vier Spieler zeitweise ca. 36 % 

der Wetteinsätze und 49 % der ausgezahlten Wetteinsätze geleistet. Geschäftsführung und 

Vertrieb  der  Lotto‐Toto GmbH  Sachsen‐Anhalt  hatten  bereits  im  April  2017  hinreichende 

Anhaltspunkte  für eine außergewöhnliche Großspielerproblematik.  Im  Januar 2018 war  für 

die Geschäftsführung aufgrund einer  Information des Bayerischen Landeskriminalamtes er‐

kennbar, dass die Verkaufsstelleninhaberin Teil einer verdeckten ODDSET‐Wettgemeinschaft 

war. Im Oktober 2018 hatte die Geschäftsführung durch ein sog. Memorandum der ODDSET 

Sportwetten GmbH auch Beweise für ein erhebliches Fehlverhalten, wie die missbräuchliche 

Nutzung  der  Lotto‐Card  und  Spielen  außerhalb  der  Öffnungszeiten  in  der  Verkaufsstelle  

03‐727 in Zerbst. 

 

Auf diese konkreten Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen und 

den Verkaufsstellenvertrag hätte die Geschäftsführung zeitnah reagieren müssen. Stattdes‐

sen hatte man nach dem Eindruck der Beweisaufnahme bis zuletzt eher einen Blick für die 

hohen Umsätze und hat diese durch die Genehmigung höherer wöchentlicher Einsatzlimits 

sogar noch befördert. Die schließlich im November 2018 ergriffenen Maßnahmen waren un‐

zureichend und wurden noch bis Januar 2020 durch eine Erhöhung der Teilnehmer der ver‐

deckten Spielgemeinschaft auf zeitweise 9 Spieler umgangen. 

 

Die betriebswirtschaftlichen Verluste durch die dauerhaft überhöhten Gewinnausschüttun‐

gen bei den Sportwetten wurden auf den gesamten Deutschen Lotto‐ und Totoblock umge‐

legt  und  führten  zu  hohen  Ausgleichszahlungen  einzelner  Bundesländer.  Es  sind  dadurch 

auch sehr wahrscheinlich negative Einflüsse auf die Wettquoten für die anderen Spieler ent‐

standen. Nicht zuletzt hat die Geschäftsführung damit auch gegen die öffentliche Aufgabe 

aus dem derzeit geltenden Glücksspielstaatsvertrag vom 15. Dezember 2011 (GVBl. LSA 2012 

S. 204, 216), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Dritten Glücksspieländerungsstaatsvertra‐

ges vom 26. März 2019 bis 18. April 2019 (GVBl. LSA S. 924, 925), verstoßen, nur verantwor‐

tungsbewusstes  Spielverhalten  zu  unterstützen. Da  diese Vorgänge  ergebnis‐  und  provisi‐

onsrelevant die Entscheidungen beeinflusst haben können, erscheint diese innere Verknüp‐

fung von Ergebnisorientierung und Verprovisionierung in den Anstellungsverträgen der Spit‐

zen der Lotto‐Toto GmbH Sachsen‐Anhalt und in den Vergütungen von Bezirksleitern fehlge‐

leitet. 
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Glücksspielsucht 

Dass die hohen Wetteinsätze  in Verbindung mit Spielsucht stehen, konnte  im Rahmen   der 

Untersuchungen des 18. PUA nicht  festgestellt werden. Allerdings sind allgemeine Defizite 

beim Spielerschutz erkennbar geworden. Beispielsweise war es offenbar  in mehreren Ver‐

kaufsstellen  im Raum  Zerbst/Dessau‐Roßlau möglich, nach  Erreichen des  Einsatzlimits mit 

fremden Kundenkarten weiter sehr hohe Wetteinsätze zu leisten. Hier gilt es die Kontrollen 

zur  Erfüllung  der  Identifikationsvorschriften  in  den  Verkaufsstellen  entsprechend  nachzu‐

steuern und auch die präventiven Maßnahmen zu verstärken. Eine Förderung der  im Land 

existierenden  Suchtberatungsstellen  neben  der  gesicherten  Förderung  aus  Landesmitteln 

aus den Erlösen der Gesellschaft ist anzuregen. 

 

 

Bezirksleiter 

Sowohl bei der Ausschreibung als auch bei der Besetzung von Bezirksleiterstellen wurden 

Begleitumstände  festgestellt, die eine  fehlende Balance  zwischen  Landeseigentümerschaft 

der Gesellschaft  und  Bestenauslese  von  Bewerbern  anzeigte. Durch  Zeugenaussagen  und 

den  Jahresbericht  des  Landesrechnungshofes  (LRH)  2020 ‐ Teil  1  (Drs.  7/7057)  ist  belegt, 

dass Ausschreibungen von Bezirksleiterstellen nur kurzfristig (ca. zwei Wochen) und über die 

Facebook‐Seite  und  den  Internetauftritt  der  Lotto‐Toto  GmbH  Sachsen‐Anhalt  erfolgten. 

Dieses  ist nicht ausreichend, um bestqualifiziertes Personal für die verantwortungsvolle Tä‐

tigkeit eines Bezirksleiters zu gewinnen. Die Nachbesetzung ist in einem Fall mit einer Fami‐

lienangehörigen ersten Grades eines Bezirksleiters erfolgt, die über keine oder nur eine ge‐

ringe einschlägige Berufserfahrung verfügte. Die Unüblichkeit der Nachbesetzung einer Be‐

zirksleiterstelle durch Kündigung  ist  kritisch  festgestellt worden. Das Pflichtenheft der Be‐

zirksleiter ist stärker zu kontrollieren. Die im öffentlichen Dienst üblichen Verfahren zur Ge‐

winnung von Personal mit bester Eignung und Befähigung müssen auch  in den  landeseige‐

nen Gesellschaften gelten. 

 

 

Transparenz  

Mangelnde Transparenz bei den Aufgabenstellungen und den Tätigkeiten haben  in der Lot‐

to‐Toto GmbH Sachsen‐Anhalt den Eindruck erweckt, dass eine Gesamtverantwortung, auch 

für die öffentlichen Aufgaben der landeseigenen Gesellschaft, nicht in allen Führungsebenen 

ausreichend  vorhanden  ist. Oft wurde nur die eigene Arbeitsaufgabe gesehen,  statt ganz‐

heitliche Verantwortung zu vermitteln. Der nach eigener Darstellung gelobte Grundsatz „Si‐

cher,  seriös und  zuverlässig“ war  in Bezug  auf die Durchführung  von  Sportwetten  zu  ver‐

triebsorientiert. 
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Compliance‐Strukturen  

Festgestellt  wurde,  dass  die  Funktion  der  Compliance‐Koordination  und  der  Leitung  des 

Spielbetriebs in Personalunion von einer Beschäftigten wahrgenommen wurde. Für die wich‐

tige Aufgabe der Compliance‐Koordination  im Zusammenhang mit den Großspieleraktivitä‐

ten zwischen den Fachbereichen standen daher offensichtlich zu wenig Ressourcen zur Ver‐

fügung. Bei der Compliance‐Verantwortung wäre es gut, ein Vieraugenprinzip einzuführen, 

unabhängig von der Geschäftsführung. Die Vertriebsabteilung und insbesondere der zustän‐

dige Bezirksleiter sahen sich eher hohen Umsätzen verpflichtet und haben eine eigene Com‐

pliance‐Verantwortung beispielsweise bei der Geldwäscheprävention oder für die Einhaltung 

der Verkaufsstellenverträge  oder  der  Teilnahmebedingungen  beim Glücksspiel  tendenziell 

abgelehnt.  Explizite  Vorgaben  der  Lotto‐Toto  GmbH  Sachsen‐Anhalt  dazu  konnten  nicht 

festgestellt werden. 

   

 

Fördermittel 

Der 18. PUA konnte beim Thema „Lotterieförderung“ nur den Fördervorgang „GCM Golfclub 

Magdeburg e. V.“ näher untersuchen und hat dabei neben Zeugenaussagen weitestgehend 

auf den Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2020 ‐ Teil 1 zurückgegriffen. Das absehba‐

re Ende der 7. Wahlperiode hat keine Untersuchungen von weiteren Fördervorgängen zuge‐

lassen. Der 18. PUA hat, ebenso wie der LRH, keine Anhaltspunkte  für eine Einflussnahme 

der Geschäftsführung auf das Förderverfahren gefunden. Auch der Zuwendungszweck ist als 

erfüllt  anzusehen.  Eine Mitgliedschaft  der Geschäftsführung  oder  leitender Mitarbeiter  in 

Vereinen, Organen und Gremien muss möglich bleiben, bedarf dann aber einer inneren Auf‐

teilung der Prozesse und Entscheidungen analog zum Mitwirkungsverbot für Beamte oder im 

öffentlichen Dienst Beschäftigte, um Zweifel an der sachgerechten Verteilung der Fördermit‐

tel erst gar nicht aufkommen zu lassen. 

 

 

Berichtspflichten 

Seitens der Geschäftsführung sind der Aufsichtsrat, die Glücksspielaufsicht und der Gesell‐

schafter, nicht oder nicht rechtzeitig oder nicht vollständig über wichtige Sachverhalte und 

Vorgänge informiert worden. Dies betrifft die eigentliche Großspielerthematik in den Jahren 

2017‐2020 als auch andere Vorgänge, wie die vorzeitige Verlängerung von Bezirksleiterver‐

trägen oder Verträgen mit Führungskräften innerhalb der Gesellschaft. 

 

 

Empfehlungen: 

1. Die Besetzung des Aufsichtsrates und des Beirates sollte geprüft werden. Angesichts der 
rechtlichen und technischen Komplexität sollte die bislang eher an einer Verteilungsge‐
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rechtigkeit orientierte Besetzung der Gremien stärker unter fachlichen Gesichtspunkten 
erfolgen. 

 

2. Die  Glücksspielaufsicht  ist  personell  zu  verstärken,  ihre  Kompetenzen  sind  bezüglich 
Auskunftsanspruch und Fristsetzung zu erweitern. 

 

3. Die  Funktionen  Compliance‐Koordination  und  Leitung  Spielbetrieb  in  der  Lotto‐Toto 
GmbH Sachsen‐Anhalt sollten getrennt werden. Die  interne Revision  ist zu stärken und 
insbesondere  in der Überprüfung von  risikobehafteten Vertriebsthemen stärker einzu‐
setzen. Ein Prüfwesen entsprechend § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes sollte inten‐
siviert werden. 

 

4. Bei Stellenbesetzungen ist sicherzustellen, dass diese beginnend mit der Ausschreibung 
nachvollziehbar nach Qualifikationsgesichtspunkten stattfinden. Zur Besetzung von Lei‐
tungsfunktionen wird dem Aufsichtsrat empfohlen, einen Personalausschuss zu bilden.  

 

5. Die Organisation des Vertriebs mit selbstständigen Handelsvertretern gemäß § 84 Abs. 1 
des Handelsgesetzbuches sollte überprüft werden. Künftig könnten die Bezirksstellen  ‐ 
wie in anderen Bundesländern wie Schleswig‐Holstein oder Brandenburg ‐ von festange‐
stellten  Vertriebsmitarbeitern  der  Lotto‐Toto  GmbH  Sachsen‐Anhalt  geführt  werden. 
Andernfalls  sind  Laufzeiten, Provisionsmodell, die Reduzierung der Bezirke  sowie eine 
engere Anbindung an die Geschäftsführung dringend anzuraten. 

 

6. Es wird  empfohlen,  für  die  gesamte  Lotto‐Toto GmbH  Sachsen‐Anhalt  ein  Leitbild  zu 
entwickeln, das  für mehr Transparenz bei den Aufgaben und Zielen  führt. Hierbei sind 
der Gesellschafter und der Aufsichtsrat einzubeziehen. 

 

7. Eine  Förderung der  im  Land existierenden  Suchtberatungsstellen  aus den  Erlösen der 
Gesellschaft  ist als Ergänzung der Regelförderung aus Haushaltsmitteln des Landes an‐
zuregen.  

 

8. Für die  Zukunft  sollte  stärker  sichergestellt werden, dass Geschäftsführer und Gremi‐
enmitglieder nicht bei der Vergabe von Fördermitteln mitwirken dürfen, wenn sie selbst 
mit einer Funktion einem Begünstigten angehören. Für die Vertreter der Gremien sollte 
deshalb zusätzlich eine gesonderte, öffentliche Berichterstattung erwogen werden, die 
bei  eigener  organschaftlicher  Verbindung mit  einem  Fördermittelempfänger  Transpa‐
renz erzeugt. Einfache Mitgliedschaften in einem Verein sind hiervon unberührt. 

 

9. Die Landesregierung wird gebeten dem Parlament über die Veränderungen  zu berich‐
ten. 


