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Glücksspielaufsicht  

 

Kleine Anfrage ‐ KA 7/4570 

 

 

Antwort der Landesregierung 

erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 

 

1. Von welchem Personalansatz geht die Landesregierung bei der Bezifferung der Perso‐

nalkosten  für  die  vorübergehende Aufgabenwahrnehmung  der Glücksspielaufsichts‐

behörden des Landes Sachsen‐Anhalt (D. 1. des Gesetzentwurfs vom 27.01.2021) aus? 

Bei dem Personalansatz von unter 2 Mio. Euro wird der prognostizierte Personalbe‐

darf der Anstalt mit 150 (?) Beamten bei Weitem nicht gedeckt werden können.  

 

Der im Gesetzentwurf der Landesregierung zum Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Än‐

derung  glücksspielrechtlicher  Vorschriften  (Viertes  Glücksspielrechtsänderungsgesetz), 

LT‐Drs. 7/7170 unter Punkt D.1. bezifferte Personalkostenansatz berücksichtigt die Per‐

sonalkosten  der  zuständigen  Glücksspielaufsichtsbehörde  des  Landes  Sachsen‐Anhalt 

für die übergangsweise Aufgabenwahrnehmung gemäß § 27p des Glücksspielstaatsver‐

trages 2021  (GlüStV 2021)  im Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis 31. Dezember 2022. Dafür 

wird von einem Personalansatz von 32 Vollzeitäquivalenten ausgegangen. Gemäß Art. 2 

Ziffer 19 Buchstabe e) des Vierten Glücksspielrechtsänderungsgesetzes nimmt die obere 

Glücksspielaufsichtsbehörde  des  Landes  ‐  das  Landesverwaltungsamt  ‐  diese  über‐

gangsweise Aufgabe wahr. 

 

Die unter Punkt D.1. des Gesetzentwurfes vom 27. Januar 2021 dargestellten Personal‐

kosten  in Höhe von 965.000 Euro betreffen somit die vorübergehende Aufgabenwahr‐
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nehmung durch die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes Sachsen‐Anhalt 

im Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2021 und die dargestellten Personalkosten in 

Höhe  von  1.989.000  Euro  die  vorübergehende  Aufgabenwahrnehmung  im  Zeitraum 

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022.  

 

Die  übergangsweise  Aufgabenwahrnehmung  durch  eine  Landesbehörde  gemäß 

§ 27p GlüStV 2021 von Mitte 2021 bis  Jahresende 2022  ist von der Aufgabenwahrneh‐

mung durch die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder zu unterscheiden. Für die 

Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder wird nach derzeitigem Stand zur Erfüllung 

der dieser Behörde ab Anfang 2023 in vollem Umfang obliegenden Aufgaben nach voll‐

ständigem Aufwuchs ein Personalbestand von ca. 110 Personen geplant. 

 

2. Der Gesetzentwurf des Vierten Glücksspielrechtsänderungsgesetzes enthält keine Vor‐

schriften zur Umsetzung des § 22c GlüStV, der Online‐Casino‐Spiel ermöglicht. Warum 

macht die Landesregierung hiervon mit dem Gesetzentwurf keinen Gebrauch, obwohl 

die entsprechenden Erlaubnisse einen wichtigen Beitrag zur Kanalisierung des  illega‐

len Glücksspiels in überwachte und legale Bahnen leisten können?  

 

a.  Soweit die Landesregierung dies nachzuholen gedenkt, wie gedenkt sie dies fiska‐

lisch bestmöglich zu nutzen? 

 

b.  Welches Ordnungsmodell soll zu diesem Zweck verfolgt und welche Zahl von On‐

line‐Casino‐Konzessionen ggf. vergeben werden?  

 

c.  Wie will die  Landesregierung  ausschließen, dass Gauselmann  als  vom  Land mit 

dem Spielbankenmonopol ausgestattetes Unternehmen aus dieser Position her‐

aus vom Land bei der Vergabe begünstigt wird? Mit welchen Folgen muss beihil‐

ferechtlich gerechnet werden, wenn dies nicht geschieht?  

 

Die Fragen 2 bis 2.c werden zusammenhängend beantwortet: 

 

§ 22c GlüStV 2021 bietet mehrere Optionen  zur Art und Weise der Regulierung eines 

denkbaren Online‐Casino‐Spielangebots in Sachsen‐Anhalt. Die Landesregierung hat die 

Diskussion über das Für und Wider der einzelnen Gestaltungsmöglichkeiten und welche 

der Regulierungsoptionen letztlich präferiert werden sollten allerdings noch nicht abge‐

schlossen. Dies wird erst  in der neuen Legislaturperiode geschehen. Dabei  ist den bis‐

lang näher  in Betracht gezogenen Optionen gemeinsam, dass  ihre Realisierung  jeweils 

einer entsprechenden landesgesetzlichen Grundlage bedürfte. Von daher kann zum jet‐

zigen Zeitpunkt perspektivisch eingeschätzt werden,  seitens der  Landesregierung dem 

Landtag von Sachsen‐Anhalt voraussichtlich im Jahr 2022 einen Gesetzentwurf zur kon‐

kreten Ausgestaltung eines Online‐Casino‐Spielangebots  in Sachsen‐Anhalt vorlegen zu 

können. 



 

 

3

 

3. Das Land Sachsen‐Anhalt betreibt gem. § 3 GlüG LSA Wettunternehmen. Diese bieten 

auch  Sportwetten  an.  Zulassungsinhaber  ist  die  Lotteriegesellschaft  Lotto  Sachsen‐

Anhalt. Das Unternehmen  steht  insoweit  in einem Wettbewerbsverhältnis  zu Sport‐

wettkonzessionsnehmern. Der Gesetzentwurf ändert die Bezeichnung, aber nicht die‐

se Betätigung an sich. Kann die Landesregierung ausschließen, dass die Bereitstellung 

der Logistik für das Wettunternehmen des Landes einen Beihilfetatbestand gegenüber 

den vorhandenen Sportwettkonzessionsnehmern erfüllt?  

 

Die Lotto‐Toto GmbH Sachsen‐Anhalt veranstaltet seit dem 1. Januar 2020 keine Sport‐

wetten mehr.  Insofern besteht das  in der Fragestellung angenommene Wettbewerbs‐

verhältnis zu Sportwettkonzessionsnehmern nicht. 

 

a.   Welche fiskalischen Folgen hätte dies? Sind dafür die erforderlichen Rückstellun‐

gen gebildet? Soweit dies nicht der Fall ist, warum nicht? 

 

Es wird auf die Antwort auf Frage 3 verwiesen. 

 

4. Gemäß § 3 Abs. 5 GlüG LSA kann die zuständige Glücksspielaufsichtsbehörde an Sit‐

zungen der Entscheidungsgremien des Wettunternehmens  teilnehmen. Wie verträgt 

sich diese Teilnahme der Aufsichtsbehörde an Sitzungen des Entscheidungsgremiums 

eines Landesunternehmens, das mit privaten Wettunternehmen konkurriert, mit ihrer 

Aufsichtsfunktion über diese privaten Wettunternehmen?  

 

Die beschriebene Konkurrenzsituation besteht nicht. Auf die Antwort auf Frage 3 wird 

verwiesen. 

 

a.  Wie gedenkt die Landesregierung, dem hieraus erwachsenden Interessenkonflikt 

zur Aufsichtsfunktion der Glücksspielaufsichtsbehörde der  in Sachsen‐Anhalt an‐

sässigen länderübergreifenden Glücksspielaufsichtsbehörde Rechnung zu tragen?  

 

Ein Interessenkonflikt besteht, wie dargelegt, nicht. Auf die Antworten auf die Fra‐

gen 3 und 4 wird verwiesen. 

 

5. Wer  ist  Inhaber der Gesellschaft, welche die Spielbankenzulassungen  innehält? Trifft 

es zu, dass es sich dabei um ein Unternehmen der Gauselmann Gruppe handelt?  

 

Die Spielbankzulassungen wurden der Merkur Spielbanken Sachsen‐Anhalt GmbH & Co. 

KG erteilt. Bei der Merkur Spielbanken Sachsen‐Anhalt GmbH & Co. KG handelt es sich 

um  eine  Vereinigung  i.  S.  v.  §  3  Abs.  1  Spielbankgesetz  des  Landes  Sachsen‐Anhalt 

(SpielbG LSA). 
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Alleinige Komplementärin der Gesellschaft  ist die Merkur Spielbanken Sachsen‐Anhalt 

Verwaltungs GmbH.  Kommanditistin  der Gesellschaft  ist  die Gauselmann  Spielbanken 

Beteiligungs GmbH sowie die STADTCASINO BADEN AG. 

 

6. Wie verträgt sich die Vergabe der Zulassung für die Spielbanken an den größten deut‐

schen Automatenhersteller und einen der größten Automatenaufsteller in Spielhallen 

und  Gaststätten  mit  dem  Umstand,  dass  dessen  Unternehmen  in  einem  Wettbe‐

werbsverhältnis zu den Spielbanken des Landes steht? 

 

Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 SpielbG LSA setzt die Erteilung einer Zulassung zum Betrieb öf‐

fentlicher Spielbanken eine Ausschreibung voraus. Näheres zum Ausschreibungsverfah‐

ren regelt der § 4 in den Absätzen 2 bis 6 SpielbG LSA. Die Entscheidung über die Ertei‐

lung der Zulassung wurde allein auf der Grundlage der im Ausschreibungsverfahren vor‐

gelegten Unterlagen getroffen.  

 

Der Betrieb von Spielbanken, deren höchstmögliche Anzahl sich aus § 2 Abs. 3 SpielbG 

LSA ergibt, ist im Land Sachsen‐Anhalt nur einem Zulassungsinhaber erlaubt. Zulassungs‐

inhaber darf nach § 3 Abs. 1 SpielbG LSA nur eine natürliche oder juristische Person oder 

eine Vereinigung sein, soweit ihr ein Recht zustehen kann.  

 

Das Recht der Spielhallen/Spielautomaten richtet sich nach § 33c Abs. 1 Satz 1 oder des 

§ 33d Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung in Verbindung mit dem Spielhallengesetz Sach‐

sen‐Anhalt  (SpielhG  LSA).  Automatenspiele  in  Spielhallen  unterliegen  somit  anderen 

rechtlichen Rahmenbedingungen.  

 

7. Nach § 2 Abs. 4 Nr. 1 SpielbG LSA darf die Zulassung nur erteilt werden, wenn die Ziele 

des § 1 GlüStV und § 1 Satz 2 SpielbG nicht entgegenstehen. Zu diesem gehört auch 

die Kanalisierung  in regulierte und überwachte Bahnen. Warum hat die Landesregie‐

rung dennoch gleich beide Spielhallenzulassungen an den gleichen deutschen Spielau‐

tomatenhersteller (Gauselmann) erteilt? 

 

Die Landesregierung geht davon aus, dass der Fragesteller die Zulassung für den Betrieb 

von Spielbanken meint und verweist insofern auf die Antwort auf Frage 6. Mit einem Zu‐

lassungsinhaber, der im Rahmen eines gesetzlich geregelten Monopols tätig ist, und ei‐

ner gesetzlich begrenzten Anzahl von Spielbanken und Zweigstellen  im  Land wird das 

Ziel der Kanalisierung in regulierte und überwachte Bahnen erreicht. 

 

a.  Wie  hat  die  Landesregierung  sichergestellt,  dass  dieser  Interessenkonflikt  sich 

nicht auswirkt?  

 

Es wird auf die Antworten auf die Fragen 6 und 7 verwiesen. 
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b.  Zeigen die Einnahmen des Landes aus der Vergabe im Vergleich zu anderen Län‐

dern  im Nachhinein, dass eine solche zweckfremde Nutzung des Monopols nicht 

eingetreten ist?  

 

Es wird auf die Antworten auf die Fragen 6 und 7 verwiesen. 

 

8. Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 6 SpielbG setzt die Zulassung voraus, dass die Abschöpfung der 

Spielbankerträge einen wirtschaftlichen Betrieb der Spielbank gewährleistet. Danach 

muss eine Abschöpfung aber stattfinden. In welchem Umfang sieht die Zulassung dies 

vor?  

 

Das  gesetzliche Abgabenkonzept  im  Spielbankgesetz  des  Landes  Sachsen‐Anhalt  trägt 

einerseits  dem  Anspruch  auf  Abschöpfung  des  Gewinns  Rechnung,  um  übermäßige 

Renditeerwartungen des Betreibers zu vermeiden und somit die Gefahr eines Anheizens 

des  Spielbetriebes  zu  bannen,  und  andererseits  bewirkt  es  anknüpfend  an  die wirt‐

schaftliche Leistungskraft eine Abschöpfung des Gewinnes, die dem Betreiber unter Be‐

achtung der verfassungsgerichtlichen Vorgaben (BVerfG, 2 BvL 6/03 vom 8. September 

2008, Absatz‐Nr. 30; BVerfG, 2 BvL 5/03 vom 11. August 2008, Absatz‐Nr. 30; BVerfGE 

102,  197  (215); BVerfGE  28,  119  (148); BVerfG, Beschluss  vom  21.  Juni  1988  ‐  1 BvR 

481/84  ‐)  einen  angemessenen  Teil  eines  möglichen  Jahresüberschusses  belässt 

(§§ 12 ff. SpielbG LSA) (vgl. Begründung zum Entwurf eines Spielbankgesetzes des Lan‐

des Sachsen‐Anhalt, Drs. 5/1785). Daher bedarf es in der Zulassung keiner ergänzenden 

Bestimmungen. 

 

a.  Wie hoch ist die Abschöpfung in den vergangenen Jahren seit Erteilung der Zulas‐

sung im Vergleich zu den Umsätzen der Konzessionsinhaberin aus dem Monopol 

ausgefallen? 

 

Das zuständige Ministerium der Finanzen hat zu dieser Frage darauf hingewiesen, 

dass aufgrund des Steuergeheimnisses (§ 30 AO) keine Daten von Steuerpflichtigen 

(Höhe der gezahlten Spielbankabgabe usw.) mitgeteilt werden dürfen. 

 

9. Gemäß § 8 SpielbG unterliegt der Betrieb der Spielbank der Videoüberwachung.  In‐

wieweit  ist  die  Landesregierung  ihrer  Überwachungsaufgabe  nachgekommen?  Hat 

sich die Landesregierung vom Ergebnis der Videoüberwachung des Spielbankbetriebs 

persönlich überzeugt? 

 

Gemäß § 8 Abs. 1 SpielbG LSA hat der Zulassungsinhaber zur Überwachung der Ermitt‐

lung des Bruttospielertrages und der Tronceinnahmen, zur Sicherstellung des ordnungs‐

gemäßen Spielablaufs und zum Schutz der Spielbankbesucher technische Mittel zur An‐

fertigung  von  Bildaufzeichnungen  einzusetzen  (Videoüberwachung).  Art  und  Umfang 

bedürfen der Genehmigung durch die Spielbankaufsicht, wobei diese nur erteilt werden 
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darf, wenn die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen gewahrt bleiben. Gemäß § 8 

Abs. 2 SpielbG LSA sind technische Mittel zur Anfertigung von Bildaufzeichnungen in den 

zur Spielbank gehörenden Eingangsbereichen  für Besucher und Personal, den Rezepti‐

ons‐ und Kassenbereichen, den Spielsälen, bei Tischspielen auch  jeweils an den einzel‐

nen Spieltischen, sowie den Abrechnungsräumen und internen Sicherheitsbereichen der 

Spielbank  vorgesehen.  Diesen  Anforderungen  entspricht  das  Videokonzept  der  Spiel‐

bankengesellschaft. Das Videokonzept enthält für jeden Spielbankstandort einen Kame‐

raplan sowie eine tabellarische Übersicht mit Standort und Ausrichtung jeder einzelnen 

Kamera,  unterteilt  nach  der  Rechtsgrundlage  der  Kamera  (Spielbankgesetz  oder  Bun‐

desdatenschutzgesetz). Bei Erstellung neuer Videokonzepte sowie bei Änderungen des 

Videokonzeptes wird der Datenschutzbeauftragte des Landes Sachsen‐Anhalt beteiligt. 

 

Eine Pflicht des Zulassungsinhabers  ist, die Spielbankaufsicht über sicherheitsrelevante 

Unregelmäßigkeiten  unverzüglich  zu  unterrichten.  Hierzu  gehören  insbesondere  Vor‐

kommnisse, die sich auf die Sicherheit des Spielbetriebes auswirken, wie beispielsweise 

Funktionsstörungen der Videoüberwachungsanlage. 

 

Weiter wird  eine  laufende Überwachung  durch  die  täglich  anwesende  Finanzaufsicht  

sichergestellt. Nach § 20 Abs. 5 SpielbG LSA sind die Finanzämter verpflichtet, die weite‐

ren Landesfinanzbehörden  im Sinne des § 2 des Finanzverwaltungsgesetzes berechtigt, 

das  für Spielbankaufsicht zuständige Ministerium über Kenntnisse zu unterrichten, die 

für die Wahrnehmung der Aufsichtspflichten von Bedeutung sind. Die Spielbankaufsicht 

führt  in  unregelmäßigen  Zeitabständen,  teilweise  auch  unangekündigt,  Vor‐Ort‐

Kontrollen durch. 

 

 


