
Az. RO 5 S 11.1416 

 
Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
vertreten durch die Geschäftsführerin 
*****, ***** 
 - Antragstellerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
*****, ***** 
 

gegen 
 
Stadt Regensburg  
vertreten durch den Oberbürgermeister 
 
vertreten durch: 
Rechtsamt der Stadt Regensburg 
Domplatz 3, 93047 Regensburg 
 - Antragsgegnerin - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
Vermittlung von Sportwetten 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 16. September 2011 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Der Streitwert wird auf 10.000 Euro festgesetzt. 
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Gründe:  

 

I. 

 

 

Die Antragstellerin wendet sich gegen die sofortvollziehbare Untersagung, Sportwetten zu 

vermitteln. 

 

Die Antragstellerin betreibt im ***** in ***** ein Wettbüro für Sportwetten. Die Sportwetten 

vermittelt sie laut Vortrag der Antragstellerseite an ein Wettveranstaltungsunternehmen mit 

Sitz in Malta (*****), welche die Sportwetten mit dortiger Genehmigung anbietet.  

 

Mit Bescheid vom 24.8.2011 untersagte die Antragsgegnerin der Antragstellerin die Veran-

staltung, Durchführung und Vermittlung unerlaubter Glücksspiele und verfügte die Einstel-

lung der Tätigkeiten unter Fristsetzung bis zum Ablauf des siebten auf die Zustellung des 

Bescheides folgenden Tages. Des Weiteren ordnete die Antragsgegnerin ein Zwangsgeld in 

Höhe von 10.000 € für den Fall an, dass die Antragstellerin der Einstellung seiner Tätigkeit 

nicht nachkomme. Dieser Bescheid wurde der Antragstellerin am 30.8.2011 zugestellt. 

 

Die Antragsgegnerin führt in der Untersagungsverfügung § 9 Abs. 1 Satz 2, 3 Nr. 3 GlüStV 

als Rechtsgrundlage an. Zur Begründung wird in der Ordnungsverfügung ausgeführt, dass 

die Antragstellerin jedenfalls keine nach § 4 Abs. 1 Satz 1 GlüStV erforderliche Erlaubnis für 

die Veranstaltung und Vermittlung öffentlicher Glücksspiele in Bayern habe und die Aufnah-

me der Tätigkeit wegen formeller Illegalität nach § 4 Abs. 1 Satz 2 GlüStV verboten sei. 

 

Die Regierung der Oberpfalz habe mit Bescheid vom 27.7.2011 die Erteilung einer Erlaubnis 

zur Vermittlung von Sportwetten, wie von der Antragstellerseite beantragt war, abgelehnt. 

Auch nach Ablehnung ihres Antrags habe die Antragstellerin ihre Tätigkeit nicht eingestellt. 

Die Ausübung der Tätigkeit ohne eine entsprechende Erlaubnis sei wegen formeller Illegali-

tät verboten (§ 4 Abs. 1 Satz 1 GlüStV).  

 

Der Erlaubnisvorbehalt nach § 4 Abs. 1 Satz 1 GlüStV gelte für sämtliche Glücksspielarten 

und Veranstalter und Vermittler im Anwendungsbereich des GlüStV, somit auch für Private.  

Weder der Erlaubnisvorbehalt nach § 4 Abs. 1 Satz 1 GlüStV noch die Einschränkungen der 

Vermittlungstätigkeit durch Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AGGlüStV seien wegen der verfas-

sungs- und unionsrechtlichen Bedenken gegen die Ausgestaltung des Sportwettenmonopols 

unwirksam.  
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Das von § 4 Abs. 2 Satz 1 GlüStV bestimmte Prüfprogramm sei auch nicht zu unbestimmt, 

wie das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 14.10.2008 festgestellt habe. 

 

Die Antragsgegnerin ist zudem der Ansicht, dass sich die Antragstellerin nicht auf eine einem 

Sportwettenanbieter in einem anderen Mitgliedstaat erteilte Lizenz oder Erlaubnis berufen 

könne, da es unter anderem laut der Entscheidung des Europäischen Gerichtshof vom 

8.9.2010 keine Verpflichtung zur gegenseitigen Anerkennung der von den Mitgliedsstaaten 

erteilten Erlaubnisse gebe. 

 

Die Untersagungsverfügung sei verhältnismäßig, da es eine geeignete und erforderliche 

Maßnahme zur Unterbindung unerlaubten Glücksspiels nach § 4 Abs. 1 Satz 2 GlüStV dar-

stelle und es keine milderen Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels gebe. 

 

Gegen den Bescheid reichte die Antragstellerin bei Gericht am 6.9.2011 einen Antrag nach 

§ 80 Abs. 5 VwGO und Klage (Az. RN 5 K 11.1418) ein.  

 

Die Antragstellerin lässt vortragen: 

Die Regelungen des Erlaubnisvorbehaltes seien nicht unabhängig von der Unionsrechtswid-

rigkeit des Monopols anwendbar. Auch das Bundesverwaltungsgericht habe darauf hinge-

wiesen, dass die Regelungen des Glücksspielstaatsvertrages für Art und Zuschnitt der Wet-

ten (also die Erlaubniserteilungsregelungen) gerade nicht für Private anwendbar seien. Auch 

habe das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass die vollständige Untersagung auch 

nicht auf das bloße Fehlen einer Erlaubnis gestützt werden könne und auch nicht auf die 

vermeintlich nicht gegebene Erlaubnisfähigkeit einzelner Teilangebote. Auch in der rechts-

wissenschaftliche Lehre werde zu den Urteilen des Europäischen Gerichtshofes vom 

8.9.2010 die Auffassung vertreten, dass die §§ 1 ff. GlüStV und die §§ 284 ff. StGB trotz der 

Unionsrechtswidrigkeit des deutschen Glücksspielmonopols nicht teilweise anwendbar blie-

ben (so Streinz/Kruis, NJW 2010, 3749 ff.). Auch habe der Hessische VGH Eilrechtschutz bis 

sechs Monate nach Inkrafttreten eines neuen Gesetzes gewährt.  

 

 

Die Antragstellerin lässt beantragen,  

 

die aufschiebende Wirkung der Klage des Antragstellers gegen die Untersa-

gungsverfügung der Antragsgegnerin vom 4.8.2011 anzuordnen. 

 

 

Die Antragsgegnerin beantragt, 
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den Antrag abzulehnen. 

 

 

Die Antragstellerin besitze nicht die für die Veranstaltung und Vermittlung von Sportwetten 

erforderliche Erlaubnis, so dass die Glücksspiele unerlaubt seien. Die Tätigkeit der Antrag-

stellerin sei auch nicht offensichtlich erlaubnisfähig. Dies ergebe sich in Ansehung des Be-

scheides der Regierung der Oberpfalz vom 22.6.2011, mit dem der entsprechende Erlaub-

nisantrag der Antragstellerin abgelehnt worden sei. Die Antragstellerin sei vor der beabsich-

tigten Vorgehensweise angehört worden. Deshalb sei auch die Fristsetzung für die Untersa-

gungsanordnung angemessen.  

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze der Beteiligten und 

auf die Akten Bezug genommen.  

 

 

II. 

 

 

Der am 6.9.2011 beim Verwaltungsgericht Regensburg eingegangene Antrag der Antragstel-

lerin, die aufschiebende Wirkung der Klage der Antragstellerin gegen die Untersagungsver-

fügung der Antragsgegnerin vom 4.8.2011 anzuordnen, ist zulässig. Jedoch hat er in der 

Sache keinen Erfolg.  

 

1. Das Verwaltungsgericht Regensburg ist gemäß §§ 80 Abs. 5, 45, 52 Abs. 1 VwGO in 

Verbindung mit Art. 2 Nr. 2 AGVwGO sachlich und örtlich zuständig.  

 

2. Die Klage der Antragstellerin gegen die Untersagungsverfügung der Antragsgegnerin 

hat nach § 9 Abs. 2 GlüStV keine aufschiebende Wirkung.  

  

Gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann das Verwaltungsgericht die aufschiebende Wir-

kung der Klage der Antragstellerin gegen die Ordnungsverfügung wieder anordnen, 

wenn das Interesse der Antragstellerin am vorläufigen Aufschub der Vollziehung das öf-

fentliche Interesse der Antraggegnerin an der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsak-

tes überwiegt.   

 

 

Bei der hier vom Gericht vorzunehmenden Interessenabwägung kommt den Erfolgsaus-
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sichten der erhobenen Klage entscheidende Bedeutung zu. Die hier im Verfahren des 

vorläufigen Rechtsschutzes vorzunehmende summarische Überprüfung der Erfolgsaus-

sichten der Hauptsache ergibt, dass die Klage aller Voraussicht nach keinen Erfolg ha-

ben wird.  

 

Vorliegend spricht viel dafür, dass sich die streitgegenständliche Untersagungsverfü-

gung als rechtmäßig erweisen wird, da im Zeitpunkt der jetzt zu treffenden Entscheidung 

keine durchgreifenden Zweifel an der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Verfügung be-

stehen.  

 

3. Rechtsgrundlage für die Ordnungsverfügung der Antragsgegnerin ist § 9 Abs. 1 Satz 2 

und S. 3 Nr. 3 GlüStV.  

 

4. Nach Art. 4 Abs. 1 Satz 1 AGGlüStV ist die Antragsgegnerin sachlich und nach Art. 3 

Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG örtlich für die Untersagung nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 GlüStV 

zuständig. 

 

5. Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 GlüStV kann die zuständige Behörde im Einzelfall die zur Er-

füllung der durch beziehungsweise aufgrund des Glücksspielstaatsvertrages begründe-

ten öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen erforderlichen Anordnungen erlassen. Die Be-

hörde kann gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 GlüStV insbesondere die Veranstaltung, 

Durchführung und Vermittlung unerlaubter Glücksspiele und die Werbung hierfür unter-

sagen. 

 

6. Die von der Antragstellerin angebotenen Sportwetten sind Glücksspiele (§ 3 Abs. 1 

Satz 3 GlüStV). Gegen Entgelt vermittelte Wetten stellen ein Glücksspiel gemäß § 3 

Abs. 1 GlüStV dar.  

 

7. Unerlaubt ist das Glücksspiel, wenn es ohne die nach § 4 Abs. 1 Satz 1 GlüStV, Art. 2 

Abs. 2 Satz 1 AGGlüStV erforderliche Erlaubnis veranstaltet oder vermittelt wurde, vgl. 

§ 4 Abs. 1 Satz 2 GlüStV.  

An einer solchen Erlaubnis fehlt es im vorliegenden Fall.   

 

8. Bisher konnten privaten Sportwettenvermittlern wegen des in § 10 Abs. 2 und 5 GlüStV 

normierten staatlichen Sportwettmonopols keine Erlaubnis erhalten, so dass die Bean-

tragung der Erlaubnis bereits aussichtslos war.   

 

In der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes vom 8.9.2010 - C-46/08 u. a. hat 
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sich dieser insbesondere mit dem staatlichen Glücksspielmonopol in Deutschland aus-

einandergesetzt. In dieser Entscheidung hat der Europäische Gerichtshof dieses jedoch 

nicht für unwirksam erklärt. Dies liegt auch gar nicht in seiner Zuständigkeit, wie die Ent-

scheidung selbst hervorhebt. Der Europäische Gerichtshof hat hierin vielmehr Aussagen 

dazu getroffen, unter welchen Voraussetzungen nationale Gerichte Anlass zu der 

Schlussforderung haben können, dass ein solches Monopol nicht geeignet ist, die Errei-

chung des mit der Errichtung verfolgten Ziels zu gewährleisten.   

 

Der Europäische Gerichtshof hat darauf hingewiesen, dass im Bereich der Glücksspiele 

grundsätzlich gesondert für jede mit den nationalen Rechtsvorschriften auferlegte Be-

schränkung namentlich zu prüfen ist, ob sie geeignet ist, die Verwirklichung des Ziels 

oder der Ziele zu gewährleisten, die von dem fraglichen Mitgliedstaat geltend gemacht 

werden. Zudem ist zu prüfen, ob die Beschränkung nicht über das hinausgeht, was zur 

Erreichung dieses Ziels oder dieser Ziele erforderlich ist (EuGH, Urteil vom 8.9.2010 - C-

46/08 – Carmen Media – Rdnr. 60).   

 

Danach könnte ein Monopol für bestimmte Glücksspiele trotz einer liberaleren Regelung 

in anderen Glücksspielbereichen zulässig sein. Der Europäische Gerichtshof verlangt 

aber, dass derartige Beschränkungen der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit 

die mit ihnen verbundenen Ziele in kohärenter und systematischer Weise verfolgen. Das 

Bundesverwaltungsgericht hat in den Entscheidungen vom 24.11.2010, 8 C 13.09, 8 C 

14.09 und 8 C 15.09 festgestellt, dass dieses Kohärenzerfordernis nicht nur isoliert 

(„sektoral“) und/oder nicht nur allenfalls horizontal auf ein krasses Missverhältnis der für 

die verschiedenen Glücksspielarten erlassenen und praktizierten Regelung zu prüfen ist. 

Vielmehr erfüllt das auf die Suchtbekämpfung und den Spielerschutz gestützte Sportwet-

tenmonopol nur dann die vom EuGH aufgestellten Anforderungen, wenn andere Glücks-

spiele mit ähnlichem oder höherem Suchtpotential nicht diesen Zielsetzungen wider-

sprechend behandelt werden. In den Blick zu nehmen ist dabei nicht allein die rechtliche 

Ausgestaltung, sondern auch die tatsächliche Handhabung. Das Ziel der Begrenzung 

der Wetttätigkeit darf weder konterkariert noch dürfen entgegenlaufende Ausgestaltun-

gen in den anderen Glücksspielbereichen geduldet werden (so Pressemitteilung 

Nr. 110/2010 des Bundsverwaltungsgerichts zu den oben genannten Entscheidungen 

vom 24.11.2010).   

 

Gemessen an diesen Grundsätzen sieht der BayVGH in Umsetzung der EuGH-

Entscheidung und der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts eine Inkohärenz 

des staatlichen Sportwettenmonopols in § 10 Abs. 2 und 5 GlüStV jedenfalls mit Blick 

auf die derzeit tatsächliche Praxis auf dem Sektor der sog. gewerblichen Geldspielauto-
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maten (vgl. BayVGH vom 21.3.2011, Az. 10 A S 10.2499 und auch Beschluss in der vo-

rangegangenen Rechtsschutzsache vom 1.4.2011, Az. CS 11.536). Für die Inkohärenz 

genügt nach Auffassung des BayVGH bereits der objektive Befund, dass sich nach der 

Novelle der Spielverordnung in Deutschland die Zahl der aufgestellten Geldspielautoma-

ten von 183.000 im Jahr 2005 auf 225.000 Geräte im Jahr 2008 erhöht hat und vor allem 

im gleichen Zeitraum die Umsätze in diesem Bereich von 5,88 Mrd. Euro auf 8,13 Mrd. 

Euro sowie die maßgebliche Bruttospielerträge um 38 % von 2,35 Mrd. Euro auf 3,25 

Mrd. Euro gestiegen sind (so BayVGH vom 1.4.2011 a.a.O., Rnr. 20 m.w.N.).  

 

Dieser Auffassung schließt sich die Kammer an. Allerdings besteht sowohl nach Auffas-

sung des Bundesverwaltungsgerichts in den Entscheidungen vom 24.11.2010, Az. 8 C 

13.09, 8 C 14.09 und 8 C 15.09 und auch des BayVGH der Erlaubnisvorbehalt für die 

Vermittlung von Sportwetten nach § 4 Abs. 1 Satz 1 GlüStV unabhängig von der Wirk-

samkeit des staatlichen Sportwettenmonopols fort (so BVerwG, 8 C 13.09, Rz. 73 und 

77). Zwar hat sich das Bundesverwaltungsgericht zur Vereinbarkeit des Erlaubnisvorbe-

halts mit der unionsrechtlichen Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit in der zitier-

ten Entscheidung vom 24.11.2010, 8 C 13.09, Rnr. 84, mangels Entscheidungserheb-

lichkeit im konkreten Fall nicht geäußert. Doch durchgreifende rechtliche Bedenken 

vermag der BayVGH und auch die Kammer auch im Hinblick auf die Vereinbarkeit der 

Erlaubnisregelung in § 4 Abs. 1 und 2 GlüStV mit den unionsrechtlichen Grundfreiheiten 

gemäß Art. 56 und 49 AEU (früher Art. 49 und 43 EG) nicht zu erkennen (siehe noch 

näher unten). Allerdings führt die Inkohärenz der staatlichen Monopolregelung in § 10 

Abs. 2 und 5 GlüStV auch dazu, dass § 9 Abs. 1 Satz 1 und Satz 3 Nr. 3 GlüStV als 

Rechtsgrundlage für eine Untersagungsverfügung soweit unanwendbar ist, als diese Be-

fugnisnorm zur Sicherstellung der unionsrechtswidrigen Monopolbestimmung des § 10 

Abs. 2 und 5 herangezogen und die Untersagungsverfügung allein darauf gestützt wur-

de, dass monopolbedingt ohnehin in keinem Fall die erforderliche Erlaubnis die Vermitt-

lung von Sportwetten privater Wettveranstalter erteilt werden könne. Es kann aber diese 

Befugnisnorm auch weiterhin als Grundlage einer Untersagungsverfügung herangezo-

gen werden, wenn bei der Entscheidung allein die gesetzliche Erlaubnispflicht und die 

Erteilungsvoraussetzungen bzw. Versagungsgründe inmitten stehen. Denn in diesem 

Fall beruht die Untersagungsverfügung weiterhin tragend auf der zulässigen Annahme, 

ohne die erforderliche Vermittlungserlaubnis dürfen Sportwetten nicht von einem (priva-

ten) Veranstalter vermittelt werden (so BayVGH vom 18.4.2011 a.a.O., Rnr. 21 m.w.N., 

NdsOVG vom 21.6.2011 Az. 11 LC 348/10 S. 9/10 m.w. Rechtsprechungsnachweisen 

und Pagenkopf, NVwZ 2011, 520).  
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9. Zwar wird die Auffassung vertreten, dass bei Annahme der Europarechtswidrigkeit des 

staatlichen Monopols nach § 10 Abs. 2 und 5 GlüStV das Fehlen der Erlaubnis aus 

Gründen des Monopols weder dem Veranstalter noch dem Vermittler entgegen gehalten 

werden dürfte (so VG Stuttgart vom 16.12.2010 – 4 K 3645/10). Dieser Auffassung wird 

aber nicht gefolgt (s. unten näher Rz. 10). Die Antragsgegnerin führt in ihrer Ordnungs-

verfügung zu Recht aus, dass die allgemeine Zielsetzung des Erlaubnisvorbehalts nicht 

gleichsam entfallen würde, auch wenn das staatliche Lotterie- und Wettmonopol gegen 

nationales Verfassungsrecht oder Unionsrechts verstieße. Daraus ergibt sich, dass die 

Ordnungsverfügung nicht nur wegen Fehlens einer Erlaubnis aus Gründen des Mono-

pols ergangen ist.  

 

Die Untersagungsverfügung wird davon getragen, dass die Antragstellerin nicht über die 

unabhängig vom Sportwettenmonopol erforderliche generelle Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 

Satz 1 GlüStV verfügt.  

 

10. Der allgemeine Erlaubnisvorbehalt hat eine eigenständige vom staatlichen Monopol 

unabhängige Bedeutung (so schon OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 

15.11.2010 - 4 B 733/10; OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 8.12.2010 – 6 B 

11013710). Auch nach der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts in den Entschei-

dungen vom 24.11.2010 (Az. 8 C 13.09, 8 C 14.09 und 8 C 15.09) besteht der Erlaub-

nisvorbehalt für die Vermittlung von Sportwetten nach § 4 Abs. 1 Satz 1 GlüStV unab-

hängig von der Wirksamkeit des staatlichen Sportwettenmonopols (so BVerwG 8 C 

13.09, Rz. 73 und 77). Danach gewährleistet der Erlaubnisvorbehalt i.V.m. § 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 3 AGGlüStV, dass Sportwetten nur durch zuverlässige Personen vermittelt 

werden, die einen ordnungsgemäßen, den gesetzlichen Vorgaben genügenden Vertrieb 

der Wettangebote sicherstellen. Weder der Erlaubnisvorbehalt nach § 4 Abs. 1 Satz 1 

GlüStV noch die Einschränkungen der Vermittlungstätigkeit durch Art. 2 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 3 AGGlüStV i.V.m. § 21 Abs. 2 GlüStV sind schon wegen der verfassungs- und uni-

onsrechtlichen Bedenken gegen die Ausgestaltung des Sportwettenmonopols im 

Glücksspielstaatsvertrag unwirksam. Die gegenteilige Auffassung übersieht, dass der 

Erlaubnisvorbehalt nicht allein dazu dient, das Angebotsmonopol durchzusetzen. Viel-

mehr soll er auch gewährleisten, dass die ordnungsrechtlichen Beschränkungen der 

Vermittlung beliebiger Angebote beachtet werden. Gleiches gilt für das Zuverlässigkeits-

erfordernis (so BVerwG – 8 C 13.09, Rnr. 73 und 77). Der Gesetzgeber hat erkennbar 

kein Glücksspiel ohne vorherige Erlaubnis zulassen wollen. Der Glücksspielstaatsver-

trag ist so aufgebaut, dass auch dann die allgemeine Regelungen fortbestehen, wenn 

die staatlichen Monopolregelungen keine Anwendung finden. Im ersten Abschnitt finden 

sich allgemeine Vorschriften, zu denen auch § 4 GlüStV gehört. Erst § 10 Abs. 5 GlüStV 
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verleiht der allgemeinen Vorschrift des § 4 GlüStV den Inhalt, dass im hier interessie-

renden Bereich private Anbieter ausgeschlossen sein sollen. Schon das Auseinander-

ziehen dieser Anordnungen zeigt, dass § 4 GlüStV einen über die beabsichtigte Mono-

polisierung des Bereichs der Sportwetten hinausgehenden Regelungsgehalt hat. Die 

Vorschrift soll die Einhaltung der Vorgaben des Glücksspielstaatsvertrages insgesamt 

(vgl. etwa § 21 GlüStV) sicherstellen (VG Trier, Beschluss vom 29.11.2010 – 1 L 

1230/10.TR).  

 

11. Damit würde vorliegend das Suspensivinteresse der Antragstellerin bezüglich der Ord-

nungsverfügung das öffentliche Interesse am sofortigen Vollzug dann überwiegen, wenn 

der Erlaubnisvorbehalt nach der in diesem Verfahren nur möglichen vorläufigen Beurtei-

lung unionsrechtswidrig und/oder verfassungswidrig wäre. Das Interesse der Antragstel-

lerin an der Aussetzung der Vollziehung der Ordnungsverfügung würde auch dann 

überwiegen, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis offensichtlich 

vorlägen. 

 

12. Wie der Europäische Gerichtshof auch in seiner Entscheidung vom 8.9.2010 – C-46/08 

nochmals festgestellt hat, steht es einem Mitgliedstaat, der das Ziel verfolgt, die Gele-

genheiten zum Spiel zu verringern, unter anderem grundsätzlich frei, eine Erlaubnisre-

gelung zu schaffen und dabei Beschränkungen in Bezug auf die Zahl der zugelassenen 

Veranstalter vorzusehen (so EuGH, Urteil vom 8.9.2010 - C-46/08, Rdnr. 84; so auch 

BVerwG 8 C 15.09, Rz. 70).  

 

13. Der Europäische Gerichtshof hat einen solchen Erlaubnisvorbehalt gerade unter dem 

Vorbehalt der Europarechtswidrigkeit des staatlichen Wettmonopols bejaht (EuGH, Urteil 

vom 8.9.2010-C-46/08 – Carmen Media Rnr. 73).  

 

14. Wie der Europäische Gerichtshof ausdrücklich feststellt, ist es Sache jedes Mitgliedstaa-

tes, zu beurteilen, ob es im Zusammenhang mit den von ihm verfolgten legitimen Zielen 

erforderlich ist, Tätigkeiten dieser Art vollständig oder teilweise zu verbieten, oder ob es 

genügt, sie zu beschränken und zu diesem Zweck mehr oder weniger strenge Kontroll-

formen vorzusehen (EuGH, Urteil vom 8.9.2010 – C-46/08 - Carmen Media, Rnr. 83).

  

Somit entbindet das den Mitgliedstaaten eröffnete Ermessen diese nicht davon, sich zu 

vergewissern, dass die von ihnen geschaffenen Beschränkungen den sich aus der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes ergebenden Anforderungen an ihre 

Verhältnismäßigkeit genügen (EuGH, Carmen Media, Rnr. 85 und EuGH, Liga Portu-
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guesa de Futbol Professional und Bwin International - Slg 2009, I-7633-7720, Rnr. 59). 

 

15. Ein System der vorherigen behördlichen Genehmigung muss allerdings auf objektiven, 

nicht diskriminierenden und im Voraus bekannten Kriterien beruhen, damit der Ermes-

sensausübung durch die nationalen Behörden zum Schutz vor willkürlichen Entschei-

dungen hinreichende Grenzen gesetzt werden (EuGH, Urteil vom 8.9.2010 - C-46/08 - 

Carmen Media, Rnr. 87; EuGH, Urteil vom 9.9.2010 - C-64/08 - Engelmann -, noch nicht 

in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 55). Zudem muss jedem, der von einer 

auf einem solchen Eingriff beruhenden einschränkenden Maßnahme betroffen ist, ein ef-

fektiver gerichtlicher Rechtsbehelf offenstehen (vgl. auch EuGH, Urteil vom 3.6.2010 – 

C-203/08 - Sporting Exchange, Rnr. 50).  

 

16. Damit ist zu prüfen, ob § 4 Abs. 1 Satz 1 GlüStV den dargelegten Anforderungen des 

Unionsrechts genügt. Die Kammer sieht § 4 Abs. 1 Satz 1 GlüStV als unionskonform an. 

 

17. Nach § 4 Abs. 2 Satz 1 GlüStV ist die Erlaubnis zu versagen, wenn das Veranstalten 

oder das Vermitteln des Glücksspiels den Zielen des § 1 GlüStV zuwider läuft. Damit 

sind die vom Mitgliedstaat geltend gemachten Ziele, nämlich die Verhinderung von 

Sucht, der Jugend- und Spielerschutz, die Begrenzung und die Kanalisierung des 

Glücksspiels sowie der Verhinderung von Kriminalität im Bereich des Glücksspiels, zu 

gewährleisten (s. Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 4 GlüStV).  

 

18. Aufgrund der im vorliegenden Verfahren nur möglichen summarischen Prüfung ist nicht 

ersichtlich, dass der Erlaubnisvorbehalt über das hinausgeht, was zur Erreichung dieser 

Ziele, insbesondere zur Verhinderung der Glücksspielsucht, zur Begrenzung des 

Glücksspielangebots und zur Gewährleistung des Jugend- sowie Spielerschutzes, erfor-

derlich ist (so auch BVerwG vom 24.11.2010 – 8 C-13.09 Rnr. 83). Es sind danach hier 

auch nicht die Kriterien für die Zumutbarkeit des Sportwettenmonopols einschlägig. Die-

se tragen der besonderen Schwere des Eingriffs durch eine objektive, sämtliche Grund-

rechtsträger von Beruf ausschließende Zulassungsschranke Rechnung. Die Eingriffe 

durch den Erlaubnisvorbehalt, das Trennungsgebot und das Zuverlässigkeitserfordernis, 

das den Zugang zum Beruf nur kanalisiert, wiegen deutlich weniger schwer. Sie stehen 

nicht außer Verhältnis zum damit verfolgten Zweck des Jugendschutzes und des Schut-

zes vor den Suchtgefahren des Wettens (so BVerwG a.a.O, Rnr. 83). Dass die Voraus-

setzungen für die Erteilung einer glücksspielrechtlichen Erlaubnis an einen staatlichen 

Veranstalter auch für einen privaten Antragsteller gelten (a.A. VG Berlin, 35 K 262.09; 

VG Köln, 1 K 3352/07), bedeutet keinen Verstoß gegen das Übermaßverbot. Durch den 

Erlaubnisvorbehalt werden die Gelegenheiten zum Spiel wirklich vermindert, indem die 
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in § 21 GlüStV aufgeführten Begrenzungen des Angebots sowie die Beschränkungen 

zum Spieler- und Jugendschutz durchgesetzt und außerdem Internet-Wetten gemäß § 4 

Abs. 4 GlüStV unterbunden werden. Auch die Forderung des Gerichtshofs (EuGH, Urteil 

vom 8.9.2010 – 4 C 46/08 Carmen Media Rnr. 69 ff.) nach kohärenter und systemati-

scher Begrenzung nicht nur im Sportwettenbereich, sondern auch im Bereich der Lotte-

rien und anderen Glückspielbereichen (so auch BVerwG vom 24.11.2010 (C 15.09 

Rnr. 81), wird durch den Erlaubnisvorbehalt erfüllt. Alle Glückspiele unterliegen bei an-

genommener Unionsrechtswidrigkeit der bisherigen staatlichen Glückspielmonopole 

dann gleichermaßen dem allgemeinen Erlaubnisvorbehalt. Schließlich sind die Kriterien, 

von deren Erfüllung die Erteilung der Erlaubnis abhängt, weder unbekannt noch diskri-

minierend. Sie ergeben sich aus den Bestimmungen des Glücksspielstaatsvertrags und 

aus Art. 2 und 3 AGGlüStV, die gleichermaßen für Inländer und Ausländer gelten .  

 

Soweit das Bundesverwaltungsgericht in den Entscheidungen vom 24.11.2010 – 8 C 

14.09 und 15.09 für die Monopolregelung und für eine verfassungskonforme Auslegung 

des § 5 Abs. 1 und 2 GlüStV, die keine Werbung des Monopolträgers mit Hinweisen auf 

eine gemeinnützige Verwendung der Wetteinnahmen zulässt, fordert, dass die Instanz-

gerichte prüfen müssen, inwieweit eine danach unzulässige Werbung im Freistaat Bay-

ern seit dem 1.1.2008 tatsächlich betrieben und von den Überwachungsbehörden nicht 

konsequent verfolgt und unterbunden worden ist, ist der Vollzug in Bayern seit der Ent-

scheidung des EuGH vom 8.9.2009 nicht mehr zu beanstanden, wie noch näher unter 

Rnr. 19 ausgeführt wird.   

 

Der Katalog der Versagungsgründe enthält unbestimmte Rechtsbegriffe und Erlaubnis-

voraussetzungen, die von den Gerichten voll überprüft werden können. Effektiver 

Rechtsschutz ist somit gewährleistet. Liegen solche Versagungsgründe nicht vor, ist im 

Rahmen der Ermessensausübung nach § 4 Abs. 2 Satz 3 GlüStV den Zielen des § 1 

GlüStV Rechnung zu tragen (so § 2 Abs. 1 Satz 2 AGGlüStV). Das Ermessen ist aber 

kein freies Ermessen, sondern wird durch das verfolgte gesetzgeberische Ziel (§ 1 

GlüStV), den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und die Grundrechte begrenzt. Das 

schließt insbesondere jede willkürliche Behandlung aus und erlaubt eine den rechts-

staatlichen Anforderungen genügende gerichtliche Kontrolle.  

 

Wenn im Glücksspielstaatsvertrag verankert ist, dass auf die Erlaubnis kein Rechtsan-

spruch besteht, dient dies der Eindämmung und Lenkung des Glücksspielangebotes. 

Würde ein Rechtsanspruch bestehen, wenn keine Versagungsgründe vorliegen, könnten 

mit den Zielen des Glücksspielstaatsvertrages nicht vereinbare Angebotserweiterungen 

nicht mehr verhindert werden (so auch BVerwG vom 24.11.2010 – 8 C 13.09, Rnr. 83). 
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Repressive Verbote mit Befreiungs- bzw. Erlaubnisvorbehalt sind im Sicherheits- und 

Ordnungsrecht, zu denen auch das Glücksspielrecht gehört, rechtstaatlich unbedenklich 

(vgl. auch BVerwG vom 18.1.2011, Az. 6 B 61/10). Wenn in § 2 Abs. 2 Satz 3 GlüStV 

kein Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Erlaubnis eingeräumt wird, bedeutet dies 

nicht, dass es dann an im Voraus bekannte Kriterien für die Ermessensausübung durch 

die nationalen Behörden zum Schutze vor willkürlichen Entscheidungen fehlt. Denn zum 

einen wird diese Fallkonstellation durch Art. 2 Abs. 1 Satz 2 AGGlüStV nochmals ge-

setzlich konkretisiert, wonach im Rahmen der Ermessensausübung nach § 4 Abs. 2 

Satz 3 GlüStV den Zielen des § 1 GlüStV Rechnung zu tragen ist. Dies ist durch die Ge-

richte überprüfbar, ebenso wie auch, ob eine behördliche Ermessensentscheidung den 

übrigen Anforderungen entspricht (siehe dazu obige Ausführungen).   

 

19. Die Vorschriften über die Erlaubnispflicht sind nach Ansicht der Kammer auch verfas-

sungskonform.  

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in den Entscheidungen vom 24.11.2010 – 8 C 14.09 

und 8 C 15.09 auch die Auslegung zu § 5 Abs. 1 und 2 GlüStV beanstandet. Danach ist 

die (berufungsgerichtliche) Auslegung der Regelungen zur Werbung für staatliche Wett-

angebote in § 5 Abs. 1 und 2 GlüStV dann nicht mit verfassungsrechtlichen Anforderun-

gen vereinbar, soweit sie nur den gezielten Anreiz zum Wetten für unzulässig und eine 

Werbung mit der gemeinnützigen Verwendung von Wetteinnahmen für rechtlich unbe-

bedenklich hält (siehe Rnr. 45 der angegebenen Entscheidung). Eine konsequent am 

Ziel der Begrenzung der Wettleidenschaft und der Bekämpfung der Spielsucht ausge-

richtete Werbung darf nicht zum Wetten auffordern, anreizen oder ermuntern. Bei ver-

fassungskonformer Auslegung des § 5 Abs. 1 und 2 GlüStV, die keine Werbung des 

Monopolträgers mit Hinweisen auf gemeinnützige Verwendung der Wetteinnahmen zu-

lässt, kommt es nach Bundesverwaltungsgericht darauf an, inwieweit eine danach unzu-

lässige Werbung im Freistaat Bayern seit dem 1.1.2008 tatsächlich betrieben und von 

den Überwachungsbehörden nicht konsequent verfolgt und unterbunden wird (so 

BVerwG - 8 C 14.09, Rnr. 84 und 8 C 15.09 Rnr. 83). Das Bundesverwaltungsgericht 

nimmt dabei Bezug auf die EuGH-Entscheidungen vom 8.9.2010 Rs. C.316/07, in denen 

dies ausdrücklich betont wird. Doch bezieht sich die Aussage des Bundesverwaltungs-

gerichts nur auf die Werbung von Monopolangeboten (s. BVerwG – 8 C 15.09, Rnrn. 46 

und 84). Wenn man weiterhin von der Wirksamkeit des staatlichen Wettmonopols aus-

ginge, dann wäre es entscheidungsrelevant, inwieweit eine unzulässige Werbung im 

Freistaat Bayern seit dem 1.1.2008 tatsächlich betrieben und von den Überwachungs-

behörden nicht konsequent verfolgt und verbunden wurde. Nimmt man allerdings – wie 

die Kammer im vorläufigen Rechtsschutzverfahren – die Unwirksamkeit des staatlichen 
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Wettmonopols an, kommt es nur auf den Verwaltungsvollzug ab der Entscheidung des 

BVerwG vom 24.11.2010 oder allenfalls ab der Entscheidung des EuGH vom 8.9.2010 

an. Wie dem Gericht aus anderen Verfahren – z.B. RO 5 K 10.31 – bekannt ist, hat das 

Bayerische Staatsministerium des Innern mit Schreiben vom 27.9.2010 an die Regie-

rungen und die Landratsämter auf diese Rechtsprechung des EuGH reagiert und aus-

drücklich darauf hingewiesen, dass solch eine Werbung als bedenklich eingestuft wird, 

mit der der Finanzbedarf sozialer, kultureller und sportlicher Aktivitäten, denen die erziel-

ten Gewinne zugute kommen, herausgestellt (Imagewerbung) und somit der Eindruck 

erweckt wird, dass nicht die Kanalisierung des natürlichen Spieltriebs (§ 1 Nr. 1 GlüStV), 

sondern die Maximierung der diesen gemeinnützigen Aktivitäten zugedachten Erträge 

das eigentliche Ziel darstellt. Es ist zu erwarten, dass sowohl die Werberichtlinien ent-

sprechend geändert werden und die Glücksspielaufsichtsbehörde gegen eine solche 

unzulässige Werbung einschreiten werden. Nachdem durch die Entscheidungen des 

Bundesverwaltungsgerichts vom 24.11.2010 auch die Wichtigkeit der Kontrolle der Wer-

bemaßnahmen durch die Glücksspielaufsichtsbehörden betont wird, ist zu erwarten, 

dass das Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 27.9.2010 von 

den Behörden mit Nachdruck vollzogen wird. Ergänzend kommt aber noch hinzu, dass, 

wenn Werbemaßnahmen der Staatlichen Lotterieverwaltung Bayern gegen normative 

Werbebeschränkungen verstoßen haben, dies auch in wettbewerbrechtlichen Verfahren 

vor den Zivilgerichten unterbunden werden konnte. Davon haben die Betroffenen auch 

konsequent Gebrauch gemacht. Es kam auch zu nicht wenigen Verurteilungen wegen 

Verstoßes gegen die Werbebeschränkungen. Dies belegt aber nicht die Inkohärenz der 

auferlegten Werbebeschränkungen, sondern zeigt, dass eine Kontrolle durch Mitbewer-

ber wirksam möglich ist, selbst wenn die Glücksspielaufsichtsbehörden nicht rechtzeitig 

einschreiten (so Rechtsprechung der Kammer im Urteil vom 21.10.2010 RO 5 K 10.31). 

Im Übrigen hat das Bundesverwaltungsgericht in den Entscheidungen vom 24.11.2010 

sonst keine Bedenken geäußert, dass der Erlaubnisvorbehalt insbesondere des § 4 

Abs. 1 GlüStV nicht mit Art. 12 GG vereinbar sein könnte oder es sich um staatliche 

Maßnahmen handelt, die die Ausübung der Dienstleistungsfreiheit beschränken, aber 

nicht die Voraussetzungen erfüllt, um mit Unionsrecht in Einklang zu stehen (siehe dazu 

BVerwG – 8 C 14.09, Rnr. 24 – 44 zu Art. 12 GG und Rnrn. 61 bis 80, selbst wenn man 

von einem Glücksspielmonopol noch weiterhin ausginge).   

 

20. Zwar stellen § 4 Abs. 1 und 2 GlüStV einen Eingriff in die Berufsfreiheit nach Art. 12 

Abs. 1 GG dar, da durch die genannten Regelungen zwar nicht unmittelbar ein bestimm-

tes berufliches Handeln verboten wird, jedoch wird das Tätigwerden an das Vorliegen 

einer Erlaubnis seitens der Landesbehörden geknüpft. Auch die Einführung bestimmter 

Voraussetzungen für die Aufnahme des Berufs berührt das Grundrecht der Berufsfreiheit 
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(vgl. BVerfGE 7, 377, 378).  

 

21. Der Eingriff in die Berufsfreiheit ist allerdings gerechtfertigt.  

 

22. Ziel des Glücksspielstaatsvertrages ist nach seinem § 1, das Entstehen von Glücks-

spielsucht und Wettsucht zu verhindern und Voraussetzungen für eine wirksame Sucht-

bekämpfung zu schaffen. Diesem Ziel dient die Begrenzung der Glücksspielangebote, 

um den natürlichen Spieltrieb in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken und ein 

Ausweichen auf nicht erlaubte Glücksspiele zu verhindern. Außerdem soll der Jugend- 

und Spielerschutz gewährleistet werden und sichergestellt werden, dass Glücksspiele 

ordnungsgemäß durchgeführt werden. Diese Ziele, insbesondere das Ziel der Bekämp-

fung der Spiel- und Wettsucht, sind vom Bundesverfassungsgericht als überragend 

wichtige Gemeinwohlziele qualifiziert worden, da die Spielsucht zu schwerwiegenden 

Folgen nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern auch für die Gemeinschaft führt (vgl. 

BVerfGE 115,276).  

 

23. Durchgreifende Bedenken darauf, dass das im Jahre 2008 in Kraft getretene Glücks-

spielrecht nicht geeignet wäre, die oben genannten Ziele zu fördern, sind nicht erkenn-

bar. So enthalten der Glücksspielstaatsvertrag und das Bayerische Ausführungsgesetz 

Regelungen über die Pflicht, Sozialkonzepte zu entwickeln, über Suchtrisiken aufzuklä-

ren und Maßnahmen zum Jugendschutz zu unterhalten. Insbesondere das in den Rege-

lungen der §§ 8, 21 und 22 GlüStV vorgesehene übergreifende Sperrsystem erscheint 

als geeignet, die Glücksspielsucht zu dämpfen. Ferner enthält der Glücksspielstaatsver-

trag ein generelles Verbot der Veranstaltung und Vermittlung öffentlicher Glücksspiele 

im Internet (§ 4 Abs. 4 GlüStV) sowie ein Verbot der Werbung für öffentliches Glücks-

spiel im Internet (§ 5 Abs. 3 GlüStV).  

 

24. Auch erscheinen die einschränkenden Maßnahmen auf das erforderliche Maß begrenzt. 

Nur durch den genannten Erlaubnisvorbehalt kann eine Einhaltung der Ziele des Glück-

spielstaatsvertrages gewährleistet sein.   

 

25. Durch den Nichtannahmebeschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 14.10.2008 ist 

auch bereits verfassungsrechtlich geklärt, dass die Länder nicht gehalten waren, das 

Zahlenlotto oder Lotterien als weniger suchtgefährdende Glücksspielarten von dem Gel-

tungsbereich des Glücksspielstaatsvertrages auszunehmen.  

 

26. Wird der Gesetzgeber – wie hier – zur Verhütung von Gefahren für die Allgemeinheit 

tätig, so belässt ihm die Verfassung bei der Prognose und Einschätzung der in den Blick 
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genommenen Gefährdung einen Beurteilungsspielraum, der vom Bundesverfassungsge-

richt bei der verfassungsrechtlichen Beurteilung zu beachten ist. Der Beurteilungsspiel-

raum ist erst dann überschritten, wenn die Erwägungen des Gesetzgebers so offensicht-

lich fehlsam sind, dass sie vernünftigerweise keine Grundlage für die angegriffenen ge-

setzgeberischen Maßnahmen abgeben können (vgl. BVerfGE 117, 163, 183 m.w.N.). 

Hieran gemessen sind die Erwägungen der Landesgesetzgeber verfassungsrechtlich 

und unionsrechtlich nicht zu beanstanden, auch wenn bislang noch keine ausreichenden 

statistischen Erhebungen über das Suchtpotential von Sportwetten vorliegen (so 

BVerwG – 8 C 14.09, Rn. 73, 74, 75). Wie das Bundesverwaltungsgericht unter Bezug-

nahme auf die Rechtsprechung des EuGH ausführt, genügt bei Fehlen von wissen-

schaftlich hinreichenden Untersuchungen eine nach dem Stand der Forschung plausible 

Gefahrenprognose. Dem Fehlen statistisch breit angelegter Forschungsergebnisse kann 

durch eine wissenschaftliche Begleitung und Evaluation der gesetzlichen oder staatsver-

traglichen Regelungen Rechnung getragen werden (so BVerwG a.a.O., Rnr. 73). Bei 

Abschluss des Glücksspielstaatsvertrages war es danach den Normgebern bewusst, 

dass eine abschließenden Aussage über das Suchtpotential von Sportwetten mit festen 

Gewinnquoten noch nicht möglich war. Es hat dazu aber eine umfangreiche Anhörung 

von Suchtexperten gegeben. Sie sind dabei zu dem nachvollziehbaren Ergebnis ge-

kommen, dass eine Ausweitung des Wettangebotes die Gefahr einer Verbreitung einer 

Wettsucht nach sich ziehen würde. Um dem aktuellen Defizit an belastbaren wissen-

schaftlichen Ergebnissen zu begegnen, haben die Normgeber in § 10 Abs. 1 GlüStV die 

Berufung eines unabhängigen Fachbeirats zur Beratung der Bundesländer vorgesehen, 

der sich aus Experten in der Bekämpfung der Glücksspielsucht zusammensetzt. Dar-

über hinaus haben die Bundesländer gemäß § 11 GlüStV die wissenschaftliche For-

schung zur Vermeidung und Abwehr von Suchtgefahren sicherzustellen.   

 

Bis zum Vorliegen hinreichend belastbarer wissenschaftlicher Erkenntnisse zum Sucht-

potential und zu den damit verbundenen Suchtgefahren von Sportwetten waren und sind 

die zuständigen Stellen nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts nicht gehin-

dert, nach Maßgabe des Glücksspielstaatsvertrages präventiv restriktive Maßnahmen zu 

ergreifen, ohne das Ausmaß negativer Entwicklungen im Einzelnen zu kennen oder gar 

abwarten zu müssen (so BVerwG a.a.O., Rnr. 75 mit Hinweis auf EuGH vom 8.9.2010 – 

C-316/07). Danach hat der Gerichtshof bestätigt: Es reicht aus, wenn die getroffenen 

staatlichen Maßnahmen, die die Dienstleistungs- oder Niederlassungsfreiheit beschrän-

ken, von einer Untersuchung zur Zweckmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit der Maß-

nahmen, in dem vom Gerichtshof definierten Sinne, begleitet werden.   

 

Allerdings ist die Aufrechterhaltung der bisher auf das Fehlen der erforderlichen Erlaub-
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nis gestützten Untersagungsverfügung (§ 9 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 Nr. 3 i.V.m. § 4 

Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 GlüStV) dann nicht mehr zu rechtfertigen, wenn die Antragstellerin 

bei Unanwendbarkeit des staatlichen Sportwettenmonopols auf ihren Antrag hin die 

nach § 4 Abs. 1 Satz 1 GlüStV erforderliche Erlaubnis voraussichtlich erteilt werden 

müsste (so BayVGH vom 1.4.2011 a.a.O., Rnr. 26 m.w. Rechtsprechungshinweisen). 

Dabei sah der BayVGH in früheren vorläufigen Rechtsschutzverfahren die entschei-

dungserhebliche Frage, ob die Antragstellerin auf seinen Antrag hin die nach § 4 Abs. 1 

Satz 1 erforderliche Erlaubnis voraussichtlich erteilt werden müsste, weil die Erteilungs-

voraussetzungen vorliegen, als noch offen an. Dabei ging der Senat davon aus, dass im 

Falle eines Erlaubnisantrags durch die Antragstellerin dessen zeitnahe Prüfung durch 

die zuständige Behörde (Regierung von Oberpfalz) möglich sei.   

 

Solche Erlaubnisse können auf Antrag bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 

auch tatsächlich erteilt werden. Dem Gericht ist bekannt, dass Sportwettenveranstalter 

auch solche Erlaubnisse bei der Regierung der Oberpfalz beantragt haben. Diese hält 

Checklisten vor, aus denen sich die ihrer Ansicht nach für die Erteilung einer solchen Er-

laubnis an private Veranstalter und deren Vermittler erforderlichen Voraussetzungen er-

geben, wie dem Gericht aus dem im Verfahren RN 5 K 11.12 vorgelegten Schreiben der 

Regierung der Oberpfalz vom 27.5.2011 Az. 10.10-2162-134 bekannt ist. Solche Check-

listen erleichtern eine rasche und schnelle Erlaubniserteilung, wenn die Antragstellerin 

sie nutzt und entsprechend mitwirkt. Für solche Checklisten bedarf es keiner normativen 

Rechtsgrundlage, da sie lediglich die normativen Erlaubnisvoraussetzungen des 

Glücksspielstaatsvertrages umsetzen und die Erlaubniserteilung erleichtern. Damit ist 

grundsätzlich die Möglichkeit zur Durchführung eines entsprechenden Erlaubnisverfah-

rens auch tatsächlich gegeben. Dass bislang – soweit ersichtlich – noch keine entspre-

chende Erlaubnisse erteilt worden sind, liegt nach dem Kenntnisstand des Gerichts am 

Fehlen eines erlaubnisfähigen Antrags, insbesondere – wie hier – an der fehlenden Vor-

lage von Unterlagen/Nachweisen zur Einhaltung der in Art. 2 Abs. 1 Nr. 2 AGGlüStV ge-

nannten Voraussetzungen. Im Übrigen besteht bei Antragsablehnung die Möglichkeit 

des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes. Es kann deshalb das Fehlen einer 

glücksspielrechtlichen Erlaubnis weiterhin den streitgegenständlichen Bescheid tragen, 

denn das Erlaubnisverfahren ist nicht von vornherein aussichtslos.   

 

27. Das Bundesverwaltungsgericht hat zwar in der Entscheidung vom 11.7.2011 – 8 C 

11.10 darauf hingewiesen, dass der Erlaubnisvorbehalt eine vollständige Untersagung 

nur bei Fehlen der Erlaubnisfähigkeit rechtfertigt; bei Zweifeln über die Beachtung von 

Vorschriften über die Art und Weise der Gewerbetätigkeit kommen danach zunächst 

Nebenbestimmungen in Betracht. Dies müsse auch bei der Ermessenserwägung be-
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rücksichtigt werden (vgl. BVerwG a.a.O. Rz. 53). Im vorliegenden Fall haben aber diese 

Hinweise keine Bedeutung. Denn das Fehlen der Erlaubnisfähigkeit steht für die Sicher-

heitsbehörde durch die ablehnende Entscheidung der Erlaubnisbehörde (Bescheid der 

Regierung der Oberpfalz vom 27.7.2011) fest. Dieser Bescheid hat für die Sicherheits-

behörde Tatbestandswirkung, denn es ist nicht ihre Aufgabe, neben der zuständigen Er-

laubnisbehörde zu prüfen, ob die beantragte glücksspielrechtliche Erlaubnis auch zu 

Recht verweigert worden ist. Damit ist auch die Ermessensentscheidung der Antrags-

gegnerin nicht zu beanstanden. Auch aus der Entscheidung des Bundesverwaltungsge-

richts vom 11.7.2011 – 8 C 11.10 – ergibt sich nichts anderes. Denn der Entscheidung 

des Bundesverwaltungsgerichts lagen Fallgestaltungen zugrunde, in denen die Behör-

den und das Berufungsgericht noch davon ausgingen, dass das Staatsmonopol in § 10 

Abs. 2 und 5 GlüStV nicht unionsrechtswidrig ist und es deshalb an der Erlaubnisfähig-

keit von privaten Sportwettenangeboten und Vermittlungen fehlt. Durch die Entschei-

dung des BayVGH vom 21.3.2011 – AS 10.2499 - , in der jedoch die Inkohärenz des 

staatlichen Sportwettenmonopols in § 10 Abs. 2 und 5 GlüStV und die Unanwendbarkeit 

des § 10 Abs. 2 und 5 GlüStV festgestellt worden ist, ist aber eine Zäsur eingetreten. 

Denn seit dieser Entscheidung des BayVGH darf die zuständige Erlaubnisbehörde (Re-

gierung der Oberpfalz) Erlaubnisanträge von privaten Veranstaltern und Vermittlern nicht 

mehr wegen fehlender Erlaubnisfähigkeit nach § 10 Abs. 2 und 5 GlüStV ablehnen. Der 

BayVGH zeigt den Betroffenen in den Entscheidungen auf, dass sie erst einen Erlaub-

nisantrag bei der zuständigen Behörde (Regierung der Oberpfalz) stellen und die zu er-

wartende zeitnahe Entscheidung abwarten müssen (vgl. auch BayVGH vom 18.4.2011, 

Az. 10 CS 11.709 Rz. 23-26). Solche Erlaubnisanträge sind nicht von vornherein aus-

sichtslos. Sie werden auch – wie oben ausgeführt – von vielen privaten Anbietern und 

Veranstaltern gestellt. Solange eine solche Erlaubnis nicht vorliegt, dürfen öffentliche 

Glücksspiele, dazu gehören auch Sportwetten, gemäß § 4 Abs. 1 GlüStV nicht veran-

staltet oder vermittelt werden. „Das Veranstalten und das Vermitteln von Glücksspielen 

ohne diese Erlaubnis (unerlaubtes Glücksspiel) ist verboten“ (so § 4 Abs. 1 Satz 2 

GlüStV). Die Rechtsgrundlage für die streitbefangene Untersagungsverfügung in § 9 

Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 Nr. 3 GlüStV bleibt weiterhin anwendbar. Der unionsrechtliche 

Anwendungsvorrang betrifft nur das in § 10 Abs. 2 und 5 GlüStV normierte staatliche 

Monopol. Es ist nicht Aufgabe der Sicherheitsbehörde zu prüfen, ob ein bereits gestellter 

oder fiktiver Erlaubnisantrag alle sonstigen von § 10 Abs. 2 und 5 GlüStV unabhängigen 

Erlaubnisvoraussetzungen erfüllt. Dazu sind sie auch nicht in der Lage.  

 

Auch der Beschluss des HessVGH vom 9.8.2011 Az. 8 B 926/10 gebietet jedenfalls für 

Bayern keine andere Interessenabwägung. Im Gegensatz zu den tatsächlichen Verhält-

nissen in Hessen besteht, soweit auch aus den vorliegenden Erlaubnisbescheiden er-
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sichtlich, keine Weisungslage in Bayern, dass das staatliche Sportwettenmonopol noch 

bis zum Auslaufen des derzeit geltenden Glücksspielrechts zum Jahresende anwendbar 

bleiben soll (so aber S. 9 des Beschlusses des HessVGH). Zum anderen ist auch im vor-

liegenden Streitfall die Untersagungsverfügung nicht auf das staatliche Monopol gestützt 

wie offenbar im Fall des Hessischen VGH (S. 9 des dortigen Beschlusses). Schließlich 

ist das Gericht auch der Auffassung, dass nicht auf den künftigen Glücksspielstaatsver-

trag in der Interessenabwägung abgestellt werden kann, da der Inhalt dieses Vertrages 

und das Inkrafttreten wegen des EG-Prüfungsverfahrens noch nicht absehbar ist. Ferner 

ist in Bayern in Art. 10 des AGGlüStV vorgesehen, dass die Regelungen des geltenden 

Glücksspielstaatsvertrages mit einigen Ausnahmen bis zum Inkrafttreten des neuen 

Staatsvertrages als Landesgesetz in Kraft bleiben (Art. 10 Abs. 2 AGGlüStV).  

 

28. Deshalb ist bei der notwendigen Interessenabwägung das öffentliche Interesse, den 

Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete, behördlich überwachte Bahnen zu lenken, ge-

wichtiger als das wirtschaftliche Interesse der Antragstellerin zu werten (so auch VGH 

v.21.3.2011 Az: 10 AS 10.2499). Dies gilt jedenfalls dann, wenn wie hier weder darge-

legt noch ersichtlich ist, dass der Antrag der Antragstellerin auf eine glückspielrechtliche 

Erlaubnis die Anforderungen nach § 4 Abs. 1 GlüStV in Verbindung mit Art. 2 AGGlüStV 

offensichtlich erfüllt.  

 

29. Die Erfüllung dieser Anforderungen ist vielmehr etwa im Hinblick auf die vorgesehenen 

Maßnahmen zum Spielerschutz und zum Jugendschutz zumindest fraglich.  

 

Ferner ist nicht zu erkennen, dass und wie die Antragstellerin die Einhaltung der Werbe-

beschränkungen, auch für den in Malta ansässigen Wettanbieter, sicherstellen will. 

  

Zudem ist nicht ersichtlich, dass die Antragstellerin ein Sozialkonzept im Sinne von § 6 

GlüStV erarbeitet hat, das sie nach Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 lit. d) AGGlüStV einzuhal-

ten hat.  

 

Das Gericht hat davon abgesehen, eine Entscheidung unter Auflagen zu erlassen, was 

nach § 80 Abs. 5 Satz 4 VwGO über den Wortlaut hinaus auch für die Anordnungen der 

aufschiebenden Wirkung möglich wäre. Denn die Antragstellerin hat die entsprechenden 

Konzepte schlüssig vorzutragen und entsprechende Konzepte bei der Erlaubnisbehörde 

vorzulegen, jedenfalls soweit es um die „Sicherstellung“ der inhaltlichen Anforderungen 

in § 4 Abs. 3 und 4 und §§ 5 bis 7 GlüStV geht (siehe dazu auch LT-Drs. 15/8601, siehe 

dazu auch Art. 2 Abs. 1 AGGlüStV). Zudem könnte mit den Auflagen nicht sichergestellt 

werden, ob die Antragstellerin zuverlässig im Sinne des Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 AGGlüStV ist. 
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Dazu müssten die zuständigen Erlaubnisbehörden erst die entsprechenden Auskünfte 

einholen. Es ist nicht Aufgabe der Gerichte, im Rahmen des Gewaltenteilungsprinzips, 

behördliche Aufgaben zu übernehmen.   

 

30. Die streitgegenständliche Untersagung konnte mit so kurzer Frist ausgesprochen wer-

den. Bei Unterlassungsverpflichtungen bedarf es grundsätzlich keiner Fristsetzung. Al-

lerdings wird eine Ausnahme gemacht, wenn die Erfüllung der Verpflichtung Handlungen 

oder Vorkehrungen nötig macht (so Giehl, VwZVG, Art. 36, Erl. II, 2 a) oder eine Reakti-

onsfrist geboten erscheint (so BayVGH vom 21.11.2006, Az. 24.CS 06.2627). Ein sol-

cher Ausnahmefall für eine längere Frist liegt aber nicht vor, da die Behörde zuvor im 

Rahmen einer Anhörung ihre Rechtsauffassung mitgeteilt hatte. Deshalb bedurfte es zur 

Erfüllung des Unterlassungsgebotes keiner längeren Reaktionszeit.   

 

31. Das angedrohte Zwangsgeld ist angesichts der zu erzielenden Umsätze und Gewinne 

bei Sportwetten der Höhe nach angemessen (Art. 31 Abs. 2 BayVwZVG).  

 

 

Deshalb war der gestellte Antrag abzuweisen.  

 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwVfG. 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 und 2, 53 Abs. 2 Nr. 2 GKG in Verbindung 

mit Ziffer 54.2.1 des so genannten Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. 

Gemäß § 52 Abs. 1 GKG ist der Streitwert in dem Verfahren vor den Gerichten der Verwal-

tungsgerichtsbarkeit grundsätzlich nach der sich aus dem Antrag der Antragstellerin für sie 

ergebenden Bedeutung der Sache nach Ermessen zu bestimmen. Maßgebend ist dabei der 

Wert, den die Sache bei objektiver Beurteilung für die Antragstellerin hat, nicht die Bedeu-

tung, die er ihr subjektiv beimisst. Zu bewerten ist insbesondere die Auswirkung, die ein Er-

folg des Begehren über wirtschaftliche oder sonstige Lage der Antragstellerin hätte. Geht es 

– wie hier – um die Veranstaltung und Vermittlung von sog. Sportwetten, wird das wirtschaft-

liche Interesse der Antragstellerin maßgeblich durch den zu erwartenden jährlichen Gewinn 

bestimmt. Ist dieser nicht hinreichend sicher zu bestimmen, wie dies hier der Fall ist, darf aus 

Gründen der Praktikabilität pauschalierend vorgegangen werden (vgl. OVG Lüneburg, 

NVwZ, RR 2010, 455 mit Hinweis auf BVerwG, NVwZ-RR 1993, 108). Der Streitwertkatalog 

für die Verwaltungsgerichtsbarkeit, der lediglich Empfehlungen enthält, sieht für Fälle der 

vorliegenden Art keine Richtwerte vor. Die Kammer folgt der Auffassung des BayVGH, dass 

der Hauptsachestreitwert auf 20.000 € festzusetzen wäre, zumal das im angefochtenen Be-
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scheid angedrohte Zwangsgeld diese Summe nicht überschreitet (so BayVGH vom 

18.4.2011, Az. 10 CS 11.709). Deshalb wurde im vorläufigen Rechtsschutzverfahren die 

Hälfte des Hauptsachewertes angesetzt (Nr. 1.5 des Streitwertkataloges).  

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen  nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 
23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats  nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen . 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

Streitwertbeschwerde:  Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 
200,-- EUR übersteigt, oder wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. Ist 
der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
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