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Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth 
 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
 

*********** 
******************************** 
          - Antragsteller - 
 
bevollmächtigt: 

************************************************* 
************************************** 
 
 

gegen 
 
 

Stadt Burgkunstadt, 
vertreten durch den ersten Bürgermeister, 
Vogtei 5, 96224 Burgkunstadt, 
          - Antragsgegnerin - 
 
 
beteiligt: 

Regierung von Oberfranken, 

- Vertreter des öffentlichen Interesses - 
Ludwigstr. 20, 95444 Bayreuth, 
 
 

wegen 
 
 
Untersagung der Vermittlung von Sportwetten, 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO, 
 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Bayreuth, 1. Kammer, 
 
durch den Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts Lederer, 
den Richter am Verwaltungsgericht Holzinger und 
den Richter am Verwaltungsgericht Lorenz, 
 

ohne mündliche Verhandlung am  16. Oktober 2013 
 
folgenden 
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Beschluss: 

1. Die aufschiebende Wirkung der Klage des Antragstellers 

gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom 07.08.2013 

wird angeordnet. 

2. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

3. Der Streitwert wird auf 10.000,00 EUR festgesetzt. 

 

 

 

 

Gründe: 

I. 

Der Antragsteller meldete am 19.03.2013 bei der Antragsgegnerin das Gewerbe „Vermitt-

lung von Sportwetten“ an und gab als Datum des Beginns 20.03.2013 an.  

 

Mit am 27.05.2013 bei der Regierung von Oberfranken eingegangenem Schreiben seines 

Bevollmächtigten beantragte der Antragsteller gemäß § 4 Abs. 1 GlüStV eine Erlaubnis zur 

Vermittlung von Sportwetten an die Firma ************** ., Malta, und zwar ausschließlich 

für das Geschäftslokal ********* , Burgkunstadt. Die Aufnahme der Wettvermittlung sei seit 

langem für den 01.06.2013 geplant gewesen. Der Antragsteller sei dabei davon ausgegan-

gen, dass zu diesem Zeitpunkt längst eine Konzession für die Firma ************** . erteilt 

sei und auch das Erlaubnisverfahren für die Wettvermittlungsstellen so zügig abgewickelt 

werden könne, dass der Termin eingehalten werde. Tatsächlich werde das Konzessionsver-

fahren von der verfahrensführenden Behörde seit knapp zwei Monaten nicht mehr erkennbar 

weiterbetrieben. Die Konzessionsvergabe an ****** , der an sich keine Hindernisse entge-

gen stünden, da die Voraussetzungen hierfür nachgewiesen seien, sei aus Gründen, die 

Außenstehenden nicht erkennbar seien, ebenso wie alle anderen Konzessionsvergaben auf 

unbestimmte Zeit ausgesetzt. Die Untätigkeit des Hessischen Ministeriums des Innern und 

für Sport dürfe nicht zum Nachteil derer gereichen, die auf einen gesetzeskonformen Vollzug 

des Glückspielstaatsvertrags vertraut hätten und davon hätten ausgehen dürfen, dass inner-

halb von wenigstens 11 Monaten das Konzessionsvergabeverfahren abgeschlossen und 

Erlaubniserteilungen auch für Wettvermittlungsstellen möglich sein würden. Von daher dürfe 

eine Vermittlungserlaubnis nicht davon abhängig gemacht werden, dass das vermittelte 

Wettangebot konzessioniert sei. Ausreichend sei vielmehr, dass es bei ordnungsgemäßem 
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Verfahrensablauf konzessioniert wäre, was bereits jetzt anhand der seit dem 21.01.2013 von 

allen Bewerbern vorgelegten vollständigen Antragsunterlagen festgestellt werden könne. 

Eine Konzessionierung sei demnach nur dann ausgeschlossen, wenn es mindestens 

20 Antragsteller gebe, die nicht bloß die formalen Voraussetzungen für eine Konzessionie-

rung erfüllten, sondern auch im Auswahlverfahren besser als ******  abschneiden würden. 

Hiervon könne jedoch nach alledem, was bisher über das Konzessionsverfahren nach außen 

gedrungen sei, nicht ausgegangen werden. Die Firma ******  sei bereit, über die Vermitt-

lungsstätte auch nach Konzessionserteilung Sportwetten vertreiben zu lassen. Zum Beleg 

wurde eine „Bestätigung“ der ***************  vorgelegt, wonach diese am 21.01.2013 die 

Bewerbungsunterlagen für die zweite Stufe des Konzessionsverfahrens gemäß § 4a GlüStV 

eingereicht habe. Es werde darüber hinaus bestätigt, dass die Firma ******  – ohne Aner-

kennung einer diesbezüglichen Rechtspflicht – bereit sei, im Falle einer Konzessionsertei-

lung mit dem Antragsteller für den Geschäftsraum ********* , einen Vermittlervertrag für 

den Betrieb einer Wettvermittlungsstelle gemäß Art. 7 AGGlüStV abzuschließen.  

 

Gegenüber der Regierung von Oberfranken ließ der Antragsteller weiter ausführen, eine 

Eigenantragstellung sei zulässig, da die Vermittlungsstätte nicht in die Vertriebsorganisation 

eines konzessionierten Wettanbieters eingegliedert sei. Weiter wurde die beabsichtigte 

Vermittlungstätigkeit dargestellt und eine Kopie des Vermittlungsvertrages zwischen dem 

Antragsteller und der ******  vorgelegt. Ferner wurden zum Nachweis der Zuverlässigkeit 

des Antragstellers, zur Einhaltung der Jugendschutzanforderungen, zu Suchtpräventions-

maßnahmen und zur Einhaltung der Werbebeschränkungen sowie zur Einhaltung der Auf-

klärungspflichten weitere Ausführungen gemacht und entsprechende Unterlagen vorgelegt. 

Schließlich wurde die Art der zu vermittelnden Wetten beschrieben und es wurden Ausfüh-

rungen zur Spielersperre gemacht.  

 

Unter dem 28.05.2013 teilte die Regierung von Oberfranken dem Antragsteller mit, dass die 

Öffnung des Glücksspielmarktes für private Anbieter nicht voraussetzungslos sei, sondern – 

zumindest für die terrestrische Vermittlung – von zwei behördlichen Erlaubnissen abhängig 

sei. Sportwetten dürften nur mit einer Konzession veranstaltet (§ 10a Abs. 2 GlüStV) und nur 

mit einer Erlaubnis vermittelt werden (§ 10a Abs. 5 Satz 2 GlüStV). Die Bewerber um eine 

Konzession hätten darzulegen, ob und an welchen Orten sie Sportwettangebote auch über 

Wettannahmestellen zu vertreiben beabsichtigten und später stellten sie den Antrag auf 

Erteilung der Erlaubnis zur Wettvermittlung für die für sie tätigen Vermittler (§ 29 Abs. 2 

Satz 2 GlüStV). Damit sei eine klare Schrittfolge festgelegt, deren Einhaltung gesetzlich 

geboten sei. Insofern sei es unbeachtlich, ob eine Sportwettenvermittlung geplant gewesen 

sei. Wie hier ein Vertrauensschutz für eine Erwartungshaltung entstanden sein solle, er-
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schließe sich nicht. Auf das Verbot der Vermittlung von Sportwetten ohne behördliche Er-

laubnis werde ausdrücklich hingewiesen.  

 

Mit Schreiben vom 22.05.2013 wandte sich die Antragsgegnerin, nachdem dieser Umbau-

maßnahmen im Geschäftslokal in der *********  in Burgkunstadt aufgefallen waren, an den 

Antragsteller und wies darauf hin, dass das Veranstalten und Vermitteln von Wetten und 

Glücksspielen ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde verboten sei.  

 

Herr P. nahm als designierter Geschäftsführer für das Geschäftslokal des Antragstellers in 

Burgkunstadt mit E-Mail vom 26.05.2013 Kontakt mit der Antragsgegnerin auf und machte 

Ausführungen, die darauf hindeuten, dass der Antragsteller u.a. bei der Regierung von 

Oberfranken ein Erlaubnisverfahren eingeleitet habe.  

 

Am 03.08.2013 wurde das Wettbüro des Antragstellers in der *********  in Burgkunstadt 

eröffnet und es wurden dort auch tatsächlich Wetten entgegengenommen.  

 

Nachdem die Antragsgegnerin mit dem Landratsamt Lichtenfels und der Regierung von 

Oberfranken Kontakt aufgenommen hatte, erließ sie am 07.08.2013 den streitgegenständli-

chen Untersagungsbescheid. Darin wird dem Antragsteller als Betreiber einer Wettvermitt-

lungsstelle mit Sitz in 96224 Burgkunstadt, ********* , die Vermittlung unerlaubter Glücks-

spiele – insbesondere Annahme von Sportwetten – untersagt (Nr. 1). Es wurde weiter ange-

ordnet, dass der Antragsteller die in Nummer 1 des Bescheids bezeichneten Vermittlungen 

mit Ablauf des auf die Zustellung dieses Bescheides folgenden Tages einzustellen hat 

(Nr. 2). Für den Fall, dass der Antragsteller der Verpflichtung zur Einstellung der Vermitt-

lungstätigkeit nicht nachkommt, wurde ein Zwangsgeld in Höhe von 5.000,00 EUR ange-

droht (Nr. 3). Die Bescheidsgebühr wurde auf 300,00 EUR festgesetzt (Nr. 5).  

 

Zur Begründung wurde ausgeführt, die zuständigen Behörden könnten nach § 9 Abs. 1 Satz 

2 und Satz 3 Nr. 3 GlüStV die Veranstaltung, Durchführung und Vermittlung unerlaubter 

Glücksspiele untersagen. Zum einen habe der Wettbetreiber, die Firma ****** , keine not-

wendige Konzession, aber auch der Antragsteller habe keine in Bayern gültige Erlaubnis zur 

Vermittlung von Sportwetten (öffentliche Glücksspiele). Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 GlüStV dürf-

ten öffentliche Glücksspiele nur mit Erlaubnis der zuständigen Behörde des jeweiligen Lan-

des veranstaltet oder vermittelt werden. Diese gesetzlich normierte Erlaubnispflicht ziele in 

erster Linie auf die allgemeine ordnungsrechtliche Kontrolle des mit dem Glücksspielstaats-

vertrag geregelten Glücksspielsektors. Es handele sich um ein umfassendes Verbot mit 

Erlaubnisvorbehalt im Sinne des besonderen Sicherheitsrechts, das insbesondere der Kana-
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lisierung und Begrenzung des Glücksspiels diene. Die Einführung einer staatsvertraglichen 

Erlaubnispflicht für das Vermitteln öffentlicher Glücksspiele sei als Reaktion auf die vielfa-

chen Missstände notwendig gewesen, auf die die Suchtexperten von Anfang an hingewiesen 

hätten. Damit sei im Wesentlichen nur klarstellend übernommen worden, was sich bereits 

aus §§ 284, 287 StGB ergebe. Das Bundesverfassungsgericht habe die Verfassungsmäßig-

keit des allgemeinen Erlaubnisvorbehalts aus § 4 Abs. 1 Satz 1 GlüStV bestätigt. Die sich 

aus § 4 Abs. 1 GlüStV ergebenden Grundzüge der Erlaubnisvoraussetzungen würden für 

sämtliche Glücksspielarten und Anbieter im Anwendungsbereich des Glücksspielstaatsver-

trags gelten. Hinsichtlich des Adressatenkreises werde dementsprechend nicht zwischen 

privaten und staatlichen Angeboten unterschieden. Die Erlaubnispflicht richte sich vielmehr 

an alle Veranstalter und Vermittler. Die Konsequenz daraus werde in § 4 Abs. 2 Satz 2 

GlüStV gezogen, als die Vermittlung nicht erlaubter Glücksspiele auch nicht erlaubnisfähig 

sei. Hieraus folge, dass die allgemeine Zielsetzung des Erlaubnisvorbehalts nicht gleichsam 

automatisch entfalle, auch wenn das staatliche Lotterie- und Wettmonopol gegen nationales 

Verfassungsrecht oder Unionsrecht verstieße. Der Feststellung, dass es sich um unerlaub-

tes Glücksspiel handele, könne auch nicht entgegengehalten werden, dass das durch § 4 

Abs. 2 Satz 1 GlüStV vorgegebene Prüfschema zu unbestimmt sei. Das Bundesverfas-

sungsgericht habe im Gegenteil die ausreichende Bestimmtheit der Vorschrift festgestellt.  

 

Die Anwendung des § 4 Abs. 2 Satz 2 GlüStV scheitere auch nicht daran, dass das darin 

beschriebene Prüfschema nur auf die Durchsetzung des Monopols zugeschnitten sei. § 10 

Abs. 5 GlüStV stelle für private Veranstalter und Vermittler öffentlicher Glücksspiele lediglich 

einen zwingenden Versagungsgrund dar, der neben die in § 4 Abs. 2 Satz 1 GlüStV genann-

ten Ziele des § 1 GlüStV trete. Soweit diese Vorschrift jedoch nicht anwendbar sei, entfalte 

sich das vollständige ordnungsrechtliche Prüfschema, das § 4 Abs. 2 Satz 1 GlüStV in Ver-

bindung mit § 1 GlüStV und Art. 2 AGGlüStV bereithalte. Erst die Verknüpfung mit der Be-

stimmung über die Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebots (§ 10 GlüStV) 

verleihe der Vorschrift des § 4 Abs. 2 Satz 2 GlüStV den spezifischen Gehalt, dass private 

Veranstalter ausgeschlossen würden und keine Erlaubnis erhalten könnten. Unabhängig 

davon habe der EuGH im Hinblick auf die Erlaubnispflicht in seinen Entscheidungen vom 

08.09.2010 klargestellt, dass jeder Mitgliedsstaat berechtigt bleibe, die Möglichkeit, den 

Verbrauchern in seinem Hoheitsgebiet Glücksspiele anzubieten, für alle daran interessierten 

Veranstalter vom Besitz einer von seinen zuständigen Behörden erteilten Erlaubnis abhängig 

zu machen, ohne dass der Umstand, dass ein bestimmter Veranstalter bereits über eine in 

einem anderen Mitgliedsstaat erteilte Erlaubnis verfüge, dem entgegen stehen könne. Beim 

gegenwärtigen Stand des Unionsrechts gebe es keine Verpflichtung zur gegenseitigen An-

erkennung der von den verschiedenen Mitgliedsstaaten erteilten Erlaubnisse. Der in § 4 
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Abs. 1 und 2 GlüStV geregelte allgemeine Erlaubnisvorbehalt sei demnach, ebenso wie das 

Verbot unerlaubten Glückspiels in § 4 Abs. 1 Satz 2 GlüStV, unionskonform.  

 

Für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 Satz 1 GlüStV für das Gebiet des Frei-

staats Bayern sei die Regierung der Oberpfalz zuständig. Eine entsprechende Erlaubnis sei 

weder der Firma ****** , noch dem Antragsteller vor Aufnahme der Tätigkeit erteilt worden. 

§ 4 Abs. 2 Satz 2 GlüStV stelle zudem klar, dass eine Erlaubnis für das Vermitteln von nach 

dem Glückspielstaatsvertrag nicht erlaubten Glücksspielen auch nicht erteilt werden dürfe. 

Die Aufnahme der Tätigkeit ohne eine entsprechende Erlaubnis sei folglich wegen formeller 

Illegalität verboten. Der Antragsteller könne sich nicht auf eine einem Sportwettenanbieter in 

einem Mitgliedstaat der EU erteilte Lizenz oder Erlaubnis berufen.  

 

Nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 GlüStV könne die zuständige Behörde die Veranstaltung, 

Durchführung und Vermittlung unerlaubter Glücksspiele untersagen. Bei Vorliegen der tat-

bestandlichen Voraussetzungen stehe die Entscheidung im Ermessen der Behörde. Unter 

Abwägung des Interesses des Antragstellers an der Fortführung der unerlaubten Tätigkeit 

einerseits und dem öffentlichen Interesse an der Wiederherstellung eines rechtmäßigen 

Zustandes andererseits, werde die Annahme, Vermittlung und Veranstaltung von Sportwet-

ten untersagt.  

 

Zweck der Untersagung des illegalen Glücksspiels nach § 9 Abs. 1 GlüStV sei es, das 

Glücksspielangebot zu begrenzen, den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in überwach-

te, geordnete Bahnen zu lenken und so das Entstehen von Spielsucht zu bekämpfen. Dem 

liege die Einschätzung zugrunde, dass das Glücksspiel grundsätzlich wegen seiner mögli-

chen Auswirkungen auf die psychische (Spielsucht) und wirtschaftliche Situation (Vermö-

gensverlust) des Spielers unerwünscht und zudem geeignet sei, Kriminalität zu fördern. Ein 

zusätzliches Wettangebot widerspreche den Zielen des Sportwettmonopols und mache den 

Eintritt negativer Folgen für Spieler und Dritte wahrscheinlich.  

 

Der Bayerische Gesetzgeber habe daher zur Vermeidung und Bekämpfung der Glücksspiel-

sucht darauf verzichtet, eine das Glücksspiel betreffende Erlaubnisvorschrift zu erlassen. 

Damit werde verhindert, dass die mit dem öffentlichen Glücksspiel verbundenen Gefahren 

für Gesundheit und das Vermögen des einzelnen Spielers und auch seiner Angehörigen 

sowie indirekt in den Fällen des Vermögensverlustes für die Leistungsfähigkeit der öffentli-

chen Haushalte von privaten Personen zu gewerbsmäßigen Zwecken ausgenutzt und geför-

dert werden könnten. Die staatliche Lotterieverwaltung gewährleiste eine manipulationssi-

chere und zuverlässige Durchführung der Glücksspiele ohne gewerbliches Gewinnstreben 
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und unterstütze damit auch die Eindämmung des Spieltriebs.  

 

Im Übrigen sei die Untersagungsanordnung selbst dann ermessensgerecht, wenn das staat-

liche Lotterie- und Wettmonopol (§ 10 Abs. 5 GlüStV) nicht unionskonform wäre und dem-

entsprechend keine Anwendung finden würde. In jedem Fall bedürfte das Angebot und die 

Vermittlung von Wetten gemäß § 4 Abs. 1 GlüStV einer Erlaubnis. Eine solche sei zu versa-

gen, wenn das Veranstalten und Vermitteln des Glücksspiels den Zielen des § 1 GlüStV 

zuwider laufe (wird näher ausgeführt).  

 

Das Ermessen werde hier im Sinne der Untersagung ausgeübt, weil es sich nicht nur um 

einen Formalverstoß gegen die Erlaubnispflicht handele, sondern der gesamte entfaltete 

Erlaubnistatbestand der ordnungsrechtlichen Durchsetzung aller Gemeinwohlbelange in § 1 

GlüStV diene. Das Ergebnis der Prüfung werde an dem in Art. 2 Abs. 3 AGGlüStV vorge-

schriebenen Mindestinhalt deutlich, dem hier durch angemaßte Aufnahme der Tätigkeit nicht 

vorgegriffen werden dürfe. Der Antragsteller habe keine Erlaubnis zur Vermittlung von 

Sportwetten. Ein derartiger Antrag sei bislang nicht gestellt worden; auch die Firma 

*******– über die der Antragsteller die Vermittlung von Sportwetten anbiete – habe die not-

wendige erlaubnispflichtige Konzession gemäß §§ 4a ff. GlüStV noch nicht beantragt bzw. 

wurde eine solche noch nicht erteilt.  

 

Im Freistaat Bayern werde im Bereich des gewerblichen Spiels und der Spielbanken weder 

eine Politik der Angebotserweiterung betrieben noch könne die Schlussfolgerung gezogen 

werden, dass das mit dem staatlichen Lotterie- und Wettmonopol verfolgte Ziel der Spiel-

suchtbekämpfung nicht mehr wirksam verfolgt werden könne. Solange keine anderweitigen 

gerichtlichen Entscheidungen vorlägen, verbleibe es bei der aktuellen Rechtslage. Das 

staatliche Lotterie- und Wettmonopol aus § 10 GlüStV bestehe dementsprechend fort.  

 

Die Untersagungsanordnung sei auch verhältnismäßig. Diese Maßnahme stelle die geeigne-

te und erforderliche Möglichkeit dar, um das verbotene Veranstalten und Vermitteln von 

Glücksspielen ohne Erlaubnis der zuständigen Behörden des Freistaats Bayern wirksam zu 

unterbinden. Mildere und gleich wirksame Maßnahmen zur Unterbindung der verbotenen 

Tätigkeit und der Sicherung der vorangegangenen Prüfung im Erlaubnisverfahren seien 

nicht ersichtlich.  

 

Die Untersagung habe mit sofortiger Wirkung ausgesprochen werden können, da das illega-

le Wettangebot auch nicht kurzfristig geduldet werden könne. Der Betreiber des Wettbüros 

mache sich zumindest der Beihilfe zur unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels straf-
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bar. Da der Antragsteller mit mehreren Schreiben über die Rechtslage informiert worden sei, 

sei ihm auch zuzumuten, sein rechtswidriges Handeln sofort zu unterlassen. Im Weiteren 

wird eine Begründung für die Zwangsgeldandrohung und die behördliche Gebührenfestset-

zung gegeben.  

 

Am 07.08.2013 ließ der Antragsteller durch seinen Bevollmächtigten Klage gegen den Be-

scheid vom 07.08.2013 erheben (Az. B 1 K 13.568) und um vorläufigen Rechtsschutz nach-

suchen. Im vorliegenden Eilverfahren wird beantragt, 

 

die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die Untersagungs-

verfügung der Antragsgegnerin vom 07.08.2013 anzuordnen.  

 

Die Firma ******  habe am 21.01.2013 innerhalb der vorgegebenen Ausschlussfrist als eines 

von 41 Unternehmen eine der 20 Konzessionen zur Veranstaltung von Sportwetten beim 

Hessischen Ministerium des Innern und für Sport beantragt. Im März 2013 habe ******  als 

eines von 14 Unternehmen die Gelegenheit gehabt, sein Sozial- und Sicherheitskonzept 

beim zuständigen Ministerium vorzustellen. Die Vergabe der 20 Konzessionen habe nach 

den gesetzgeberischen Vorstellungen bereits Ende 2012 stattfinden sollen, was namentlich 

in § 29 Abs. 1 GlüStV zum Ausdruck komme. Dies wäre bei der gebotenen zügigen Abwick-

lung des Konzessionsvergabeverfahrens ohne weiteres realisierbar gewesen. Ende 2012 

habe das Ministerium einräumen müssen, dass eine Konzessionsvergabe voraussichtlich 

Ende März 2013 möglich sein werde. Der Antragsteller habe Anfang 2013 im Vertrauen auf 

die planmäßige Abwicklung des Konzessionsvergabeverfahrens die Einrichtung einer Wett-

vermittlungsstelle am Standort Auwiese 3, Burgkunstadt geplant und am 19.03.2013 eine 

Gewerbeanmeldung vorgenommen. Jedoch hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits die Kon-

zessionsvergabe von März in den April verschoben, wobei ein Wirksamwerden der Konzes-

sionen für den 01.05.2013 vorgesehen gewesen sei. Daher habe der Antragsteller zunächst 

davon abgesehen, die Vermittlung von Sportwetten aufzunehmen. Als Datum der Betriebs-

aufnahme sei der 01.06.2013 (DFB-Pokalfinale) angepeilt worden. Am 22.05.2013 habe die 

Antragsgegnerin Umbaumaßnahmen in der Betriebsstätte zum Anlass genommen, den An-

tragsteller zu einem Gespräch vorzuladen. Da zwischenzeitlich deutlich geworden sei, dass 

das Konzessionsvergabeverfahren seit Ende März 2013 zum Stillstand gekommen sei und 

eine Konzessionsvergabe nicht vor August 2013 zu erwarten gewesen sei, habe sich der 

Antragsteller am 24.05.2013 entschlossen, bei der Regierung von Oberfranken selbst einen 

Erlaubnisantrag zu stellen, wobei die Erlaubnis angesichts der Blockade des Konzessions-

vergabeverfahrens als eine „isolierte“ Vermittlungserlaubnis auch die Vermittlung eines noch 

nicht konzessionierten Wettangebotes der Firma ******  habe abdecken sollen. Entgegen 
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seinem ursprünglichen Plan habe der Antragsteller die Vermittlung nicht bereits am 

01.06.2013 aufgenommen, sondern bis Anfang August zugewartet. Im Hinblick auf den Sai-

sonbeginn mit der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals sei eine weitere Schließung der be-

triebsbereiten Wettvermittlungsstelle betriebswirtschaftlich nicht mehr vertretbar gewesen, 

da gerade zu Saisonbeginn das Interesse an Wettmöglichkeiten besonders groß sei und die 

Gefahr bestanden habe, dass das wettinteressierte Publikum sich ansonsten Internetwett-

angeboten zuwenden würde, die typischerweise ihrer Art nach nicht erlaubnisfähig seien und 

voraussichtlich auch nicht konzessioniert würden.  

 

Das private Aussetzungsinteresse überwiege vorliegend das öffentliche Vollzugsinteresse, 

da die Untersagungsverfügung offensichtlich rechtswidrig sei. Dabei spiele es weder eine 

Rolle, ob die Vermittlungstätigkeit des Antragstellers rechtmäßig oder aber rechtswidrig sei, 

noch, ob eine Untersagung grundsätzlich möglich wäre oder aber nicht. Denn die Untersa-

gungsverfügung erweise sich bereits deshalb als rechtswidrig, weil die Antragsgegnerin das 

ihr zustehende Ermessen fehlerhaft ausgeübt habe. Sie habe nämlich in ihre Ermessenser-

wägungen wiederholt und in erheblichem Umfang Regelungen mit einbezogen, die am 

01.07.2012 außer Kraft getreten seien, und damit ihr Ermessen auf der Basis einer längst 

überholten Rechtslage ausgeübt. Zudem wurde auch der Erlaubnisantrag vom 24.05.2013 

als nicht existent gewertet, womit die Antragsgegnerin in tatsächlicher Hinsicht von falschen 

Voraussetzungen ausgegangen sei. Bei näherer Betrachtung des Bescheids stelle sich her-

aus, dass überall dort, wo die Inhalte und Paragraphenzählungen divergierten, nicht die 

aktuelle Version des Glückspielstaatsvertrags, sondern die von 2007 zitiert werde, so etwa 

wenn § 10 Abs. 5 GlüStV zitiert werde, der lediglich in der Version von 2007 als Rechts-

grundlage für ein Monopol gedient habe. Auch inhaltlich passten die Erwägungen weitaus 

eher zur älteren als zur neueren Rechtslage, was den dringenden Verdacht aufwerfe, dass 

sich die Antragsgegnerin einer überholten Textvorlage bedient habe. So sei unter anderem 

von einem staatlichen Lotterie- und Wettmonopol die Rede, obwohl unter der aktuellen 

Rechtslage beide Glücksspielarten insoweit völlig divergierenden Regelungen unterfielen. Es 

gebe nämlich im Wettbereich kein gesetzlich fixiertes Erlaubniserteilungsverbot entspre-

chend dem § 10 Abs. 5 GlüStV a.F. oder – bezogen auf Großlotterien – dem § 10 Abs. 6 

GlüStV n.F. mehr, vielmehr sei letztgenannte Vorschrift seit dem 01.07.2012 auf Wetten, die 

nicht zugleich als Lotterie anzusehen seien, unanwendbar (§ 10a Abs. 1 GlüStV), so na-

mentlich auf die vom Antragsteller ausschließlich vermittelten Wetten zu festen Gewinnquo-

ten. Diese unterfielen vielmehr einem Konzessionsmodell, das die Erteilung von Erlaubnis-

sen (Konzessionen) auch an private Unternehmen zulasse. Auf Seite 4 des Bescheids wer-

de ausgeführt, dass ein zusätzliches Wettangebot den Zielen des Sportwettenmonopols 

widerspreche, welches offensichtlich als weiterhin existent angenommen werde. Ferner wer-
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de ganz unverhohlen das staatliche Lotterie- und Wettmonopol mit § 10 Abs. 5 GlüStV 

(2007) in Verbindung gebracht, ohne zu erwähnen, dass die Vorschrift seit dem 01.07.2012 

nicht mehr gelte. Ähnliches gelte auch von dem „Bestand des im Sportwettbereich beste-

henden Staatsmonopols“.  

 

Ferner sei die Antragsgegnerin in irriger Weise davon ausgegangen, dass der Antragsteller 

nicht einmal einen Erlaubnisantrag gestellt habe. Damit seien in tatsächlicher Hinsicht der 

Ermessensausübung der Antragsgegnerin falsche Angaben zugrunde gelegt worden. Im 

Falle der ******  werde dies ebenfalls angedeutet, obwohl tatsächlich fristgerecht ein Antrag 

gestellt worden sei. Dass die Antragsgegnerin überhaupt die Konzession nach § 4a GlüStV 

erwähne, bedeute indes nicht, dass dadurch die übrigen Ausführungen zum Wettmonopol in 

irgendeiner Weise relativiert würden. Sie gehe eindeutig von einem zumindest aktuellen 

Fortbestand des Wettmonopols aus, wobei hierfür eine Vorschrift zitiert werde, die – wenn 

auch mit anderer Absatzzählung – auch heute noch geltendes Recht sei, jedoch auf Sport-

wetten nicht angewandt werden dürfe (§ 10a Abs. 1 GlüStV). Es sei ein gewaltiger Unter-

schied, ob ein Wettmonopol, wie es die Antragsgegnerin sogar noch für europarechtlich 

zulässig halte, auf einem entsprechenden gesetzgeberischen Willen beruhe oder aber tat-

sächlich das Wettmonopol angesichts der Marktrealitäten weder faktisch existent sei, noch 

juristisch, sondern „monopolisiert“ derzeit lediglich die Möglichkeit sei, außerhalb des Kon-

zessionsvergabeverfahrens unter Umgehung des § 10a Abs. 2 GlüStV Erlaubnisse zu erhal-

ten, wovon die staatliche Lotterieverwaltung wohl auch in mehr oder weniger umfänglicher 

Form Gebrauch gemacht habe. 

 

Mit Schreiben vom 08.08.2013 teilte das Verwaltungsgericht Bayreuth den Beteiligten unter 

Hinweise auf eine Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof vom 12.01.2012 – 

10 BV 10.2271 – eine vorläufige Einschätzung der Rechtslage mit und bat die Antragsgeg-

nerin, bis zur Entscheidung über den vorliegenden Antrag von (weiteren) Vollzugs- und Voll-

streckungsmaßnahmen abzusehen.  

 

Die Regierung von Oberfranken nahm am 13.08.2013 und 20.08.2013 in der Sache zum 

Verfahren Stellung und vertritt die Ansicht, dass der Antrag keinen Erfolg haben könne. Die 

Firma ******  habe keinen wirksamen Antrag des Antragstellers stellen können. Nach § 29 

Abs. 2 Satz 2 GlüStV stellten die Veranstalter von erlaubten öffentlichen Glücksspielen den 

Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zum Vermitteln dieser Glücksspiele für ihre in die Ver-

triebsorganisation eingegliederten Vermittler. Unstreitig verfüge die Firma ******  über keine 

Erlaubnis zum Veranstalten von Glücksspielen in Deutschland. Einem mit der deutschen 

Erlaubnis versehenen Veranstalter von Glücksspielen obliege es zudem, bereits im Bewer-
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bungsverfahren um eine Konzession darzulegen, ob und an welchen Orten er Sportwettan-

gebote auch über Wettvermittlungsstellen zu vertreiben beabsichtige (Art. 7 Abs. 2 AG-

GlüStV). Dies sei auch zwingend erforderlich, da die Zahl der Wettvermittlungsstellen der 

Konzessionsnehmer in Bayern auf insgesamt höchstens 400 begrenzt sei (Art. 7 Abs. 1 

Satz 1 AGGlüStV) und diese Begrenzung nur im Konzessionsverfahren erreicht werden 

könne.  

 

Es sei im summarischen Verfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO nicht entscheidend, warum 

bisher noch keine Konzession für den Veranstalter erteilt worden sei. Rechtstatsache sei, 

dass es keine Konzessionen gebe und folglich nicht zu in Deutschland konzessionierten 

Veranstaltern vermittelt werden könne. Hinsichtlich des Fehlens der Erlaubnis zum Vermit-

teln von Sportwetten werde auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 

16.05.2013 – 8 C 40.12 – verwiesen. Die materielle Legalität der Sportwettenvermittlung 

durch den Antragsteller liege nicht vor, da es keinen konzessionierten Veranstalter gebe, der 

Standort in Burgkunstadt nicht hinsichtlich des § 21 Abs. 2 und 3 GlüStV geprüft sei und 

allgemein die Anforderungen des Art. 2 AGGlüStV geprüft werden müssten. Im Übrigen 

stelle sich bei der Sportwettenvermittlung durch den Antragsteller die Frage, ob er nicht 

„Live-Wetten“ anbiete, was ausdrücklich verboten sei (§ 21 Abs. 4 GlüStV). Es sei nicht er-

kennbar, in welcher Weise der Antragsteller durch die Untersagung der rechtswidrigen 

Sportwettenvermittlung aus einer Rechtsposition entfernt werde, auf die er habe vertrauen 

dürfen. Ihm sei durch den Hinweis im Schreiben der Regierung von Oberfranken vom 

28.05.2013 von Anfang an klar gewesen, dass die Sportwettenvermittlung der behördlichen 

Erlaubnis bedürfe.  

 

Die Behauptung, es gebe kein Sportwettenmonopol, treffe nicht zu. § 10 Abs. 2 GlüStV stel-

le die Regel dar, von der nur im Rahmen einer Experimentierklausel in § 4a Abs. 1 GlüStV 

abgewichen werden dürfe.  

 

Der Versuch des Antragstellers, für sich ein Recht, ohne Erlaubnis der Regierung mit der 

Vermittlung von Sportwetten nach Malta beginnen zu können, daraus abzuleiten, dass das 

Land Hessen derzeit noch keine Konzessionen an Wettveranstalter erteilt habe, müsse er-

folglos bleiben. Die Vermittlung von Sportwetten nach Malta sei in der Vergangenheit und 

bleibe auch in Zukunft rechtswidrig und nicht erlaubnisfähig. Der Antragsteller könne keine 

solche jetzt und zukünftig rechtswidrige Erlaubnis zur Sportwettvermittlung erhalten. Durch 

sein Ziel, von der Untersagungsverfügung verschont zu bleiben, um weiterhin rechtswidrig 

Sportwetten nach Malta vermitteln zu können, würde sich der Antragsteller durch sein 

rechtswidriges Verhalten einen deutlichen Vorsprung vor seinen sich rechtstreu verhalten-
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den Mitbewerbern verschaffen. Er würde Gewinne erzielen, sich einen Namen auf dem örtli-

chen Gewinnspielmarkt verschaffen und damit den rechtstreuen Mitbewerbern den Marktein-

tritt erschweren, wenn nicht unmöglich machen. Es sei dem Antragsteller zuzumuten, am 

Konzessionsverteilungsverfahren teilzunehmen und chancengleich mit den anderen Bewer-

bern um die Konzessionen die Verteilungsentscheidung abzuwarten. Soweit der Antragstel-

ler auf Art. 21 Abs. 4 GlüStV verweise, gehe dies fehl. Nach dieser Bestimmung, die als 

Verbot mit Erlaubnisvorbehalt ausgestattet sei, sei das Anbieten von Live-Wetten rechtswid-

rig und Endergebniswetten bedürften der ausdrücklichen Zulassung.  

 

Der Antragsteller trat den Ausführungen der Regierung von Oberfranken entgegen. Diese 

gehe davon aus, dass der Antragsteller gar keinen wirksamen eigenen Antrag auf Erlaubnis 

stellen könne, sondern dass dies vielmehr nur einem Konzessionsnehmer möglich sei, und 

zwar nach der Konzessionserteilung. Vor diesem Hintergrund könne von Vermittlern nicht 

ernsthaft erwartet werden, dass sie Erlaubnisanträge stellten. Der Antragsteller habe dies 

vorsorglich dennoch getan, anders als die allermeisten Wettvermittler in Deutschland und 

Bayern, die durchweg von den Behörden in Ruhe gelassen würden. Wenn man also von der 

tatsächlichen Antragstellung einmal absehe, wäre es selbst bei unterbliebener Antragstel-

lung noch ermessensfehlerhaft, eine solche zu verlangen, wenn sich die zuständige Erlaub-

nisbehörde außer Stande sehe, solche zu bearbeiten. Klarzustellen sei, dass der Antragstel-

ler seinen Antrag am 24.05.2013 für sich selbst und nicht für ******  gestellt habe. Nach 

einer Konzessionsvergabe an *******würde diese mutmaßlich noch selbst einen weiteren 

Erlaubnisantrag für den Standort stellen. Gerade weil die Antragstellung für die Wettvermitt-

lungsstellen der Konzessionäre erst nach Konzessionserteilung erfolgen könne, könne in der 

Zwischenzeit eine Überprüfung der Erlaubnisfähigkeit einer Wettvermittlung nur auf Antrag 

des Vermittlers erfolgen; parallel dazu erfolge eine Prüfung der Erlaubnisfähigkeit der Wett-

veranstaltung durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport. Diese dürfte inzwi-

schen im Fall ******  praktisch abgeschlossen sein, so dass einer Konzessionsvergabe 

nichts mehr im Wege stehen dürfte. Auch die Prüfung des Erlaubnisantrags des Antragstel-

lers hätte längst abgeschlossen sein können, wenn die Regierung von Oberfranken umge-

hend mit einer sachlichen Prüfung begonnen hätte, anstatt untätig zu bleiben und anschlie-

ßend zu monieren, die Wettvermittlung sei nicht „offensichtlich erlaubnisfähig“. Die vorlie-

gende Untersagungsverfügung sei keineswegs rein auf das Fehlen einer Erlaubnis gestützt. 

Vielmehr sei die Untersagung maßgeblich auf eine monopolbedingte Erlaubnisunfähigkeit 

gestützt. Nach Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts vom 20.06.2013 seien Untersa-

gungsverfügungen, die damit begründet werden, wegen des Wettmonopols könne eine Er-

laubnis nicht erteilt werden, dann rechtswidrig, wenn das Wettmonopol im relevanten Zeit-

raum aus unionsrechtlichen Gründen heraus unanwendbar gewesen sei. Diese Rechtspre-
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chung könne ohne weiteres auf den Fall übertragen werden, dass das Wettmonopol nicht 

bloß aus unionsrechtlichen, sondern schon aus einfachgesetzlichen Gründen heraus unan-

wendbar sei. So liege es indessen derzeit. § 10 Abs. 6 GlüStV sei seit dem 01.07.2012 auf 

Sportwetten unanwendbar, so dass es ermessensfehlerhaft sei, ihn als Teil der aktuellen 

Rechtslage hinzustellen, wie es im Untersagungsbescheid geschehen sei. Die Auffassung 

der Regierung von Oberfranken, es gebe noch immer ein Sportwettenmonopol entspre-

chend der bisherigen Rechtslage, sei schlicht falsch. § 10 Abs. 2 GlüStV, auf den die Regie-

rung verweise, sei zwar uneingeschränkt weiter anwendbar, enthalte indes keinerlei Restrik-

tionen für private Wettanbieter. Die Norm beschränke lediglich die Einbindung privater in die 

Erledigung öffentlicher Aufgaben, nicht aber die privat-gewerbliche Vermittlung von Sport-

wetten als selbständige Unternehmer. Diese sei bislang durch § 10 Abs. 5 GlüStV a.F. ver-

hindert worden, nach dem 01.07.2012 jedoch durch die Nachfolgevorschrift in § 10 Abs. 6 

GlüStV n.F. nicht mehr.  

Unter dem Punkt „Durchsetzung des Erlaubnisvorbehalts“ wird ausgeführt, das Bundesver-

waltungsgericht sei offenbar der Auffassung, dass die Ausführungen des Bayerischen Ver-

waltungsgerichtshofs in seinem Urteil vom 12.01.2012 – 10 BV 10.2271 – auf eine Konstella-

tion nicht anwendbar gewesen wären, in der Erlaubnisse faktisch zu erlangen gewesen sei-

en, was in Bayern angeblich zwischen Herbst 2010 und Juni 2012 der Fall gewesen sein 

solle. Dies lasse sich indessen auf Konstellationen, in denen Erlaubnisse faktisch nicht zu 

erlangen gewesen seien, wie etwa die heutige, nicht übertragen. Aufgrund dessen habe das 

Bundesverwaltungsgericht dann auch am 20.06.2013 in Bezug auf Untersagungen in Nord-

rhein-Westfalen bei ansonsten gleicher Ausgangslage anders entschieden und diese für 

rechtswidrig erachtet, weil nämlich dort mindestens bis zum 30.11.2012 faktisch keinerlei 

Erlaubnismöglichkeit bestanden habe. Dass die von der Regierung von Oberfranken ange-

führten Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts die Bereitschaft der Behörden vor-

aussetze, ergebnisoffen Erlaubnisverfahren durchzuführen, werde aus vielen Formulierun-

gen deutlich (wird näher ausgeführt).  

Soweit die Regierung von Oberfranken eine materielle Legalität deshalb abstreite, weil es 

keinen konzessionierten Veranstalter gebe, sei dies bereits im Ansatz falsch, da ja auch ein 

nicht konzessionierter Veranstalter gleichwohl materiell legal handeln könne bzw. sogar, wie 

bei ****** , im Konzessionsvergabeverfahren die Erlaubnisfähigkeit nachgewiesen haben 

könne.  

Ferner seien Live-Wetten nach § 21 Abs. 4 GlüStV nicht mehr generell verboten, sondern 

weitestgehend erlaubnisfähig. 

Zur „Zuverlässigkeit des Antragstellers“ werde der Standpunkt vertreten, dass an die Zuver-

lässigkeit von Wettvermittlern keine strengeren Anforderungen gestellt werden dürften, als 

an die von Konzessionsnehmern nach den § 4a ff. GlüStV (wird weiter ausgeführt).  
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Mit Schriftsatz vom 19.08.2013 schloss sich die Antragsgegnerin ohne formelle Antragstel-

lung den Ausführungen der Regierung von Oberfranken an. Am 23.08.2013 wurde ergän-

zend mitgeteilt, dass der Antragsteller nach den neuesten Ermittlungen (Einsatz einer Test-

person) in seiner Wettannahmestelle auch illegale Live-Wetten anbiete, da während einer 

Live-Übertragung eines Sportereignisses auf verschiedenste Art und Weise in das laufende 

Spiel eingegriffen bzw. gewettet werden könne. 

 

Der Antragsteller meint, die Antragsgegnerin habe nicht bewiesen, dass bei ihm andere 

Livewetten als – grundsätzlich erlaubnisfähige – Endergebniswetten getätigt werden könn-

ten. Den Darstellungen des inkognito aufgetretenen Herrn H. werde in einigen Punkten wi-

dersprochen, so dass letztlich der Auftritt als ergebnislos zu bewerten sei. 

 

Am 30.09.2013 ließ der Antragsteller sein bisheriges Vorbringen weiter vertiefen und die 

Klage im Hauptsacheverfahren dahin erweitern, zusätzlich den Freistaat Bayern, vertreten 

durch die Regierung von Oberfranken, zu verpflichten, den Erlaubnisantrag des Antragstel-

lers vom 24.05.2013 unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts zu verbescheiden. 

Das Verwaltungsgericht Bayreuth hat daraufhin die Klage hinsichtlich des neu eingeführten 

Streitgegenstands mit Beschluss vom 02.10.2013 vom Verfahren B 1 K 13.568 abgetrennt; 

sie wird seitdem unter dem weiteren Aktenzeichen B 1 K 13.737 geführt. 

 

Wegen der Einzelheiten wird auf die Gerichtsakte und die übermittelten Behördenakten 

Bezug genommen (§ 117 Abs. 3 Satz 2 VwGO analog). 

 

 

 

II.  

Gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann das Gericht auf Antrag die aufschiebende Wirkung 

eines Rechtsbehelfs ganz oder teilweise wiederherstellen bzw. anordnen. Bei der Entschei-

dung hat das Gericht entsprechend § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO das Interesse der Allgemeinheit 

an der sofortigen Vollziehung gegen das Interesse des Betroffenen an der aufschiebenden 

Wirkung abzuwägen. Dabei sind auch die überschaubaren Erfolgsaussichten des Rechtsbe-

helfs zu berücksichtigen.  

Bei Zugrundelegung dieser Maßstäbe hat der vorliegende Antrag Erfolg, da der Klage gegen 

den Bescheid vom 07.08.2013 unter Zugrundelegung der sich aktuell darbietenden Sach- 

und Rechtslage voraussichtlich stattzugeben sein wird. Das Interesse des Antragstellers an 

der Anordnung der aufschiebenden Wirkung seiner Klage wiegt insoweit schwerer als das 

öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung des angefochtenen Bescheides.  
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Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) hat die Glücksspielaufsicht die 

Aufgabe, die Erfüllung der nach diesem Staatsvertrag bestehenden oder auf Grund dieses 

Staatsvertrags begründeten öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen zu überwachen sowie 

darauf hinzuwirken, dass unerlaubtes Glücksspiel und die Werbung hierfür unterbleiben. 

Die zuständige Behörde des jeweiligen Landes kann die erforderlichen Anordnungen im Ein-

zelfall erlassen (§ 9 Abs. 1 Satz 2 GlüStV). Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 GlüStV kann sie 

die Veranstaltung, Durchführung und Vermittlung unerlaubter Glücksspiele und die Werbung 

hierfür untersagen. Die Antragsgegnerin ist als Gemeinde nach Art. 4 Abs. 1 Satz 1 des Ge-

setzes zur Ausführung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland (AGGlüStV) 

auch zuständig für die Ausübung der Befugnisse nach § 9 Abs. 1 GlüStV.   

 

Der Erlass einer glücksspielrechtlichen Untersagungsverfügung nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 

GlüStV steht im Ermessen der zuständigen Behörde hinsichtlich der Frage, ob und wie sie 

gegen die Veranstaltung, Durchführung und Vermittlung unerlaubter Glücksspiele und die 

Werbung hierfür vorgeht (vgl. VGH BW, U.v. 23.5.2013 – 6 S 88/13 – ZfWG 2013, 282). 

Die Behörde hat ihr Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung auszuüben und 

die gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten (Art. 40 BayVwVfG). Getroffene An-

ordnungen müssen zur Erreichung dieses Zwecks geeignet sein und es darf keine für den 

Betroffenen weniger belastende gleich wirksame Maßnahme ersichtlich sein (BVerwG, U.v. 

1.6.2011 – 8 C 5.10 – BVerwGE 140, 1). 

Die Verwaltungsgerichte haben die behördliche Ermessensentscheidung nur darauf zu über-

prüfen, ob sie an einem Rechtsfehler leidet und deswegen Rechte des Betroffenen verletzt 

(§ 113 Abs. 1 Satz 1, § 114 VwGO). Das ist unter anderem der Fall, wenn die Behörde bei 

ihrer Ermessensbetätigung von unzutreffenden tatsächlichen oder rechtlichen Vorausset-

zungen ausgeht und deswegen den Anspruch des Betroffenen auf ermessensfehlerfreie 

Entscheidung verletzt (vgl. BVerwG, U.v. 13.11.1979 – I C 16.75 – NJW 1980, 2034).  

So liegt es hier. Der Antragsgegnerin ist bei dem Erlass des streitgegenständlichen Be-

scheids vom 07.08.2013 ein durchgreifender Ermessensfehler unterlaufen, indem sie an 

mehreren Stellen in der Begründung des Bescheids von einem fortbestehenden staatlichen 

Sportwettenmonopol ausgegangen ist. Nach dem Gesamtzusammenhang der Ausführungen 

unter Ziffer II. des Bescheids kann auch keineswegs festgestellt werden, dass dieser Irrtum 

im Bereich der rechtlichen Maßgaben ohne Einfluss auf das Ergebnis der Ermessensent-

scheidung geblieben ist.  

 

Mit dem Ersten Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrags zum Glücksspielwesen in  

Deutschland sollte den in den vergangenen Jahren aufgetretenen Problemen bei der Be-

kämpfung des Schwarzmarktes bei Sportwetten sowie der Rechtsprechung des Europäi-

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/254m/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=21&numberofresults=21&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE013502308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/254m/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=21&numberofresults=21&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE013602307&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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schen Gerichtshofs und der nationalen Gerichte dadurch Rechnung getragen werden, dass 

das bisherige Veranstaltungsmonopol mit einer sog. Experimentierklausel für sieben Jahre 

durch ein Konzessionsmodell abgelöst wird. Nach § 10a GlüStV soll für einen Zeitraum von 

sieben Jahren anstelle des Wettmonopols ein Konzessionssystem mit länderübergreifend 

20 Sportwettkonzessionen erprobt werden, die nach Durchführung eines unionsweiten Aus-

wahlverfahrens erteilt werden. Ziel der konzessionierten Öffnung der Sportwetten ist nach 

der Begründung des Gesetzes nicht eine Expansion des Wettmarktes, sondern vielmehr die 

Bekämpfung des entstandenen Schwarzmarktes (vgl. LT-Drs. 16/11995 S. 18 ff.; LT-Drs. 

16/12192, S. 9). Wenn aber im Bereich der Sportwetten eine konzessionierte Öffnung erfol-

gen und bei der Bewerbung um eine Sportwettkonzession für private und staatliche Bewer-

ber die gleichen Bedingungen gelten sollen (vgl. LT-Drs. 16/11995 S. 29), so kann von ei-

nem (aktuellen) Fortbestand des staatlichen Sportwettenmonopols keine Rede (mehr) sein. 

Der Umstand, dass das Konzessionsmodell zunächst auf eine Dauer von sieben Jahre befri-

stet ist, vermag diesen Befund im Ergebnis nicht zu verändern. Nach der insoweit klaren 

Regelung in § 10a Abs. 1 GlüStV wird die Norm des § 10 Abs. 6 GlüStV, mit der ein staatli-

ches Monopol argumentativ begründet werden könnte, für einen Zeitraum von sieben Jahren 

ab dem Inkrafttreten des Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrags gerade nicht ange-

wandt.  

Dementsprechend geht auch die Rechtsprechung einhellig davon aus, dass das frühere 

Sportwettenmonopol seit dem 1. Juli 2012 außer Kraft getreten ist bzw. § 10 Abs. 2 i.V.m. 

Abs. 6 GlüStV durch die Experimentierklausel in § 10a GlüStV durchbrochen wird (vgl. 

BVerwG, B.v. 17.10.2012 – 8 B 52.12 – ZfWG 2012, 455; OVG Saarland, B.v. 6.12.2012 – 

3 B 268/12 – ZfWG 2013, 151; VGH BW, B.v. 19.11.2012 – 6 S 342/12 – ZfWG 2013, 32). 

 

Wenn aber die Antraggegnerin in der Begründung des Bescheids vom 07.08.2013 wieder-

holt mit den „Zielen des Sportwettmonopols“ (S. 5 oben), dem „staatlichen Lotterie- und 

Wettmonopol“ (S. 5 Mitte, S. 6 oben) oder damit argumentiert, dass private Veranstalter 

keine Erlaubnis erhalten könnten (S. 4 Mitte), so kann die getroffene Ermessensentschei-

dung nicht als rechtmäßig bestätigt werden. Dass an anderer Stelle des Bescheids das lau-

fende Konzessionsverfahren erwähnt wird, führt nicht dazu, dass der Ermessensfehler als 

unbeachtlich angesehen werden könnte. Zum einen kann, da das Sportwettenmonopol nicht 

nur beiläufig erwähnt wird, in der Gesamtschau der Begründung des Bescheids keineswegs 

ausgeschlossen werden, dass die Antragsgegnerin eine andere (Ermessens-) Entscheidung 

getroffen hätte, wenn sie die aktuellen rechtlichen Zusammenhänge insgesamt zutreffend 

vor Augen gehabt hätte. Zum anderen hat sich die Antragsgegnerin im gerichtlichen Verfah-

ren der Stellungnahme der Regierung von Oberfranken angeschlossen, die in ihren Äuße-

rungen zwar das laufende Konzessionsverfahren berücksichtigt, jedoch (ebenfalls) davon 
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ausgeht, die Behauptung, es gebe kein Sportwettenmonopol, treffe nicht zu. Soweit darauf 

hingewiesen wurde, dass § 10 Abs. 2 GlüStV die Regel darstelle, „von der nur im Rahmen 

einer Experimentierklausel in § 4a Abs. 1 GlüStV abgewichen werden darf“, ist dies nicht 

geeignet, die zur Begründung des Bescheids verwendeten Erwägungen zu korrigieren. 

 

Der Antragsteller moniert zudem, dass die Antragsgegnerin unzutreffend davon ausgegan-

gen sei, dass dieser einen Erlaubnisantrag zur Vermittlung von Sportwetten nicht gestellt 

habe. Es trifft zu, dass die Antragsgegnerin insoweit von einem unzutreffenden Sachverhalt 

ausgegangen ist, da der Regierung von Oberfranken seit dem 27.05.2013 ein entsprechen-

der Erlaubnisantrag vorliegt. Auf rechtliche Detailfragen im Zusammenhang mit der Antrag-

stellung braucht an dieser Stelle nicht näher eingegangen zu werden. Ausgehend von den 

Erwägungen in der Begründung des Bescheids zum fortbestehenden staatlichen Sportwet-

tenmonopol spricht viel dafür, dass die unzutreffende Annahme, ein Erlaubnisantrag sei 

bisher nicht gestellt worden, die Entscheidung der Antragsgegnerin in der konkreten Situati-

on nicht hat beeinflussen können, da ein bestehendes Staatsmonopol dazu führen würde, 

dass private Anbieter eine Erlaubnis zur Vermittlung von Sportwetten ohnehin nicht erlangen 

könnten, und zwar ganz unabhängig von rechtlichen Fragestellungen, die mit einer etwaigen 

Antragstellung verbunden sind.  

Vor diesem Hintergrund erscheint der Kammer zweifelhaft, ob der Antragsgegnerin ein wei-

terer durchgreifender Ermessensfehler dadurch unterlaufen ist, dass sie vom Fehlen eines 

Erlaubnisantrags ausgegangen ist. Dies kann aber letztlich offen bleiben, da – wie ausge-

führt – die getroffene Ermessensentscheidung bereits wegen der Annahme eines fortbeste-

henden Staatsmonopols einer gerichtlichen Kontrolle nicht standhält. 

 

Ebenso bedarf es unter den gegebenen Umständen keiner Erörterung der weiter im Verfah-

ren aufgeworfenen Rechtsfragen. Es kann also dahin stehen, ob die durch den Antragsteller 

vermittelten Wetten durchgängig im Sinne des § 21 Abs. 4 GlüStV erlaubnisfähig sind oder 

ob auch generell verbotene Ereigniswetten vermittelt werden, d.h. Wetten auf einzelne Vor-

gänge während des Sportereignisses. 

 

Offen bleibt ferner, ob der Antragsteller in zulässiger Weise einen eigenen Antrag auf Ertei-

lung einer Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 GlüStV stellen konnte oder davon auszugehen ist, dass 

der Antragsteller in die Vertriebsorganisation des Veranstalters, d.h. der Fa. 

*************** , eingegliedert ist, so dass die Antragstellung nach § 10a Abs. 5 Satz 2 

Halbs. 2 i.V.m. § 29 Abs. 2 GlüStV Sache des Vermittlers wäre. Zu würdigen wäre dabei 

aber ebenfalls, dass der Antragsteller eine Bestätigung des Veranstalters vom 25.03.2013 

beigebracht hat, wonach dieser – ohne Anerkennung einer Rechtspflicht – bereit sei, im 
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Falle einer Konzessionierung mit dem Antragsteller einen Vermittlungsvertrag für den Be-

trieb einer Wettvermittlungsstelle gemäß Art. 7 AGGlüStV abzuschließen. 

 

Keiner vertieften Betrachtung im vorliegenden Verfahren bedarf schließlich die Frage, ob 

dem Antragsteller im gegenwärtigen Rechtsgefüge überhaupt eine „isolierte Vermittlungser-

laubnis“ erteilt werden kann, sei es vor oder nach dem Abschluss des laufenden Konzessi-

onsvergabeverfahrens durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport (vgl. § 9a 

Abs. 2 Nr. 3 GlüStV), oder ob nach der Systematik und dem Sinn und Zweck der gesetzli-

chen Regelung dem Vermittler die Erlaubnis (stets) nur auf Antrag des Veranstalters bei der 

zuständigen Behörde erteilt wird. Ausgehend von ihrer Äußerung gegenüber dem Antrag-

steller und im hiesigen Verfahren scheint die Regierung von Oberfranken zu einer solchen 

Auslegung zu tendieren.  

Für die Zeit bis zum Abschluss des Vergabeverfahrens könnte indes bereits Art. 2 Abs. 2 

Satz 1 AGGlüStV der Erteilung einer (isolierten) Erlaubnis für die Vermittlung von nicht 

konzessionierten Sportwetten entgegenstehen. Nach dieser Vorschrift setzt die Erlaubnis für 

das Vermitteln öffentlicher Glücksspiele eine Erlaubnis für die Veranstaltung dieser Glücks-

spiele durch die zuständigen Behörden des Freistaates Bayern voraus. Eine – bisher nicht 

erteilte – Erlaubnis im ländereinheitlichen Verfahren nach § 9a GlüStV stünde der Erlaubnis 

durch die zuständigen Behörden des Freistaats Bayern gleich (§ 2 Abs. 2 Satz 2 AGGlüStV). 

 

Für die Zeit nach Erteilung der maximal 20 Konzessionen (vgl. § 10a Abs. 3 GlüStV) werden 

die zuständigen Behörden des Freistaats Bayern Art. 7 Abs. 1 Satz 1 AGGlüStV Rechnung 

zu tragen haben. Danach wird die Zahl der Wettvermittlungsstellen der Konzessionsnehmer 

nach § 10a Abs. 5 GlüStV auf höchstens 400 begrenzt, wobei die Verteilung unter gleich-

mäßiger Berücksichtigung der Interessen der Konzessionsnehmer erfolgt und eine über-

mäßige Häufung von Wettvermittlungsstellen in bestimmten Gebieten vermieden werden soll 

(Art. 7 Abs. 1 Satz 3 AGGlüStV). Die Bewerber um eine Konzession haben darzulegen, ob 

und an welchen Orten sie Sportwettangebote auch über Wettvermittlungsstellen zu vertrei-

ben beabsichtigen. Nach der Begründung des Gesetzes soll auch eine gemeinsame Nut-

zung von Wettvermittlungsstellen durch mehrere Konzessionsinhaber zulässig sein (vgl. LT-

Drs. 16/12192 S. 12). 

Legt man dies zugrunde, erscheint die Stellung eines Antrags auf Erteilung einer Erlaubnis 

zur Vermittlung von konzessionierten Sportwetten durch einen nicht in die Vertriebsorganisa-

tion eines Veranstalters eingebundenen Vermittler – die sich in diesem Sinne als „isolierte“ 

Antragstellung darstellen würde – nicht von vornherein unzulässig oder ohne jede Aussicht 

auf Erfolg. 
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Für die Zeit bis zur Erteilung der Konzessionen durch das Land Hessen wäre – nicht zuletzt 

auch vor dem Hintergrund der fortschreitenden Dauer des Konzessionsvergabeverfahrens – 

freilich zu erwägen, ob und mit welchem Gewicht die hier nur zur Ergänzung angedeuteten 

Erwägungen in eine Ermessensentscheidung einfließen müssen, mit der einem Unterneh-

mer aktuell die Vermittlung von Sportwetten untersagt werden soll oder ob etwa die Feststel-

lung ausreichend wäre, die formell illegale Tätigkeit werde nicht geduldet, weil für die Unter-

sagungsbehörde nicht ohne weitere Prüfung und damit nicht offensichtlich erkennbar sei, 

dass die materiellen Erlaubnisvoraussetzungen erfüllt wären (vgl. OVG Saarland, B.v. 

6.12.2012 – 3 B 268/12 – ZfWG 2013, 151; VGH BW, B.v. 19.11.2012 – 6 S 342/12 – ZfWG 

2013, 32; OVG Berlin-Brandenburg, B.v. 24.8.2012 – OVG 1 S 44.12 – ZfWG 2012, 360; 

BVerwG, U.v. 1.6.2011 – 8 C 4.10 – ZfWG 2011, 341; B.v. 17.10.2012 – 8 B 52.12 – ZfWG 

2012, 455 sowie zuletzt BVerwG, U.v. 16.5.2013 – 8 C 15.12; U.v. 20.6.2013 – 8 C 42.12 – 

juris). 

 

Nach allem wird der zunächst durch § 9 Abs. 2 Satz 1 GlüStV ausgeschlossene Suspensiv-

effekt der Klage gegen die Untersagungsverfügung vom 07.08.2013 nach § 80 Abs. 5 Satz 1 

VwGO angeordnet.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die Höhe des Streitwerts richtet 

sich nach § 63 Abs. 2, § 53 Abs. 2 i.V.m. § 52 Abs. 1 GKG (vgl. z.B. BVerwG, B.v. 16.5.2013 

– 8 C 15.12 – BeckRS 2013, 54298). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung:  

I. Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach 

Bekanntgabe des Beschlusses beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth, 

 
Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth oder 

Postfachanschrift: Postfach 110321, 95422 Bayreuth, 
 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 

Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof, 

 
Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München oder 

Postfachanschrift in München: Postfach 340148, 80098 München, 

Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 
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eingeht.  

 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Über die Beschwerde entscheidet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof.  
 

Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten 

durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für die Ein-

legung der Beschwerde beim Verwaltungsgericht erster Instanz. Als Pro-

zessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten und Rechts-

lehrern an den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit 

Befähigung zum Richteramt die in § 67 Abs. 4 Sätze 4, 5 VwGO sowie in 

den §§ 3 und 5 des Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsge-

setz bezeichneten Personen und Organisationen. 
 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Ent-

scheidung zu begründen. 
 

Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden 

ist, bei dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen 

bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzu-

ändern oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinan-

dersetzen. 

 

Die Beschwerde ist nicht gegeben in Streitigkeiten über Kosten, Gebühren 

und Auslagen, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR 

nicht übersteigt. 
 
 

II. Für die Streitwertfestsetzung gilt diese Rechtsmittelbelehrung mit der Maßgabe, 

dass Vertretungszwang nicht besteht und die Beschwerde innerhalb von sechs 

Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das 

Verfahren sich anderweitig erledigt hat, einzulegen ist. Ist der Streitwert später als einen 

Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann die Beschwerde noch inner-

halb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Beschlusses eingelegt werden. Diese Be-

schwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR 

übersteigt oder die Beschwerde zugelassen wurde. 

 

 

 

gez. Lederer gez. Holzinger gez. Lorenz 


