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Rechtsquellen: 

§ 21 Abs. 2 GlüStV; Art. 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BayVwVfG. 

 

Hauptpunkte: 

Gebäude, Gebäudekomplex, Spielhalle, Sportwettenvermittlung. 

 

Leitsätze: 

Der Begriff, in einem Gebäude/Gebäudekomplex in § 21 Abs. 2 GlüStV ist so zu ver-

stehen, dass Wettannahmestelle und Spielhalle innerhalb eines Gebäudes oder in 

überdachten Bereichen erreichbar sein müssen.  
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Urteil der 05. Kammer vom 22.01.2015 





Az. RO 5 K 14.1128 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch die Regierung der Oberpfalz 
Postfach, 93039 Regensburg 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Sportwetten/Erlaubniswiderruf 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
Richter Gallus 
ehrenamtlicher Richterin Apfelbeck 
ehrenamtlicher Richterin Ederer 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 22. Januar 2015 
 

am 22. Januar 2015 
 
folgendes 
 
 

bachf. 
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U r t e i l : 

 
I. Der Bescheid der Regierung der Oberpfalz vom 12.11.2013, 

Az. 10.10-2162.2-S2, in Ziffern 1 bis 4, 6 und 7 wird aufgehoben.  

 

II. Der Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.   

 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.   

Der Beklagte kann die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung 

oder Hinterlegung in Höhe der vollstreckbaren Kosten abwen-

den, wenn nicht der Kläger zuvor Sicherheit in gleicher Höhe 

leistet.  

 

IV. Gegen das Urteil wird die Berufung zugelassen.  

 

 

 

Tatbestand : 

 

 

Der Kläger wehrt sich gegen den Widerruf einer Erlaubnis zur Sportwettenvermittlung ver-

bunden mit einer glücksspielrechtlichen Untersagungsverfügung. 

 

Der Kläger betreibt seit 1996 im Erdgeschoss in einer Ladenpassage im ***** Einkaufszent-

rum in *****. * eine Annahmestelle zur Vermittlung des Glücksspielangebotes der Staatlichen 

Lotterieverwaltung (SLV). Für diese Tätigkeit wurde dem Kläger mit Bescheid der Regierung 

der Oberpfalz vom 31.10.2008 die erforderliche Erlaubnis erteilt. Diese wurde mit Bescheid 

vom 02.11.2011 bis zum 31.12.2015 verlängert.  

 

Im 2. Obergeschoß des Einkaufszentrums befindet sich seit 2009 eine Spielhalle, die über 

einen separaten Zugang über ein eigenes Treppenhaus von außen für Kunden erreichbar ist. 

Wettannahmestelle und Spielhalle sind nicht innerhalb des Gebäudes erreichbar.  

 

Der Beklagte wies den Kläger mit Schreiben vom 11.10.2013 darauf hin, dass seit dem In-

krafttreten des Glücksspielstaatsvertrages (GlüStV) in der Fassung des Ersten Glücksspie-

länderungsstaatsvertrages am 1.7.2012 nach § 21 Abs. 2 GlüStV in einem Gebäude oder 

Gebäudekomplex, in dem sich eine Spielhalle befindet, Sportwetten nicht vermittelt werden 
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dürfen. Es wurde angekündigt, die Erlaubnis des Klägers insoweit (formell) zu widerrufen 

und die weitere Annahme von Sportwetten zu untersagen, da in seinem Falle eine solche 

Konfliktsituation vorliege. Dem Kläger wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

 

Der Kläger ließ daraufhin durch seinen jetzigen Prozessbevollmächtigten vortragen, dass 

§ 21 Abs. 2 GlüStV in der durch den Beklagten vertretenen Auslegung verfassungswidrig sei. 

 

Mit Bescheid vom 12.11.2013 erließ die Regierung der Oberpfalz sodann den streitgegen-

ständlichen Bescheid, in dem sie in Ziffer 1 mit Wirkung zum 02.12.2013 die Erlaubnis vom 

30.10.2008 i.d.F. vom 02.11.2011 insoweit widerrief, als diese die Vermittlung von Sportwet-

ten umfasst, und in Ziffer 2 die Annahme von Sportwetten ab dem 03.12.2013 untersagte. 

Dabei ordnete sie die sofortige Vollziehbarkeit hinsichtlich Ziffer 1 an (Nr. 3). 

 

Auf den Inhalt des Bescheids, der am 18.11.2013 der Klägerseite zuging, wird Bezug ge-

nommen.  

 

Der Kläger reichte am 5.12.2013 Klage ein und suchte im Verfahren RO 5 S 14.31 um einst-

weiligen Rechtschutz nach, der mit Beschluss vom 5.2.2014 abgelehnt wurde. Der Bayeri-

sche Verwaltungsgerichtshof hat mit Beschluss vom 27.5.2014, Az. 10 CS 14.503 die Be-

schwerde zurückgewiesen. Auf den Inhalt des Beschlusses wird Bezug genommen.  

 

Der Kläger trägt im Wesentlichen vor: 

Dem Widerruf der Erlaubnis stehe schon die Übergangsregelung in § 29 Abs. 1 Satz 3 

GlüStV entgegen. Im Übrigen sei § 21 Abs. 2 GlüStV vorliegend tatbestandlich nicht erfüllt. 

Die gesetzliche Regelung bedürfe einer deutlich einschränkenden Auslegung. Dies lege 

auch die Gesetzesbegründung zu § 21 Abs. 2 GlüStV nahe, in der ausgeführt werde: „Das 

Verbot der Vermittlung von Sportwetten in Spielhallen und Spielbanken dient der Vermei-

dung einer übermäßigen Ausnutzung des Spieltriebs und ist damit eine Maßnahme der 

Spielsuchtprovention.“ Die Spielhalle im Obergeschoss liege nicht in unmittelbarer Nähe zur 

Annahmestelle des Klägers im Erdgeschoss. Eine Sichtverbindung zwischen der Annahme-

stelle zur Spielhalle bestehe nicht. Das Gebäude biete keinerlei Anreiz, zwischen den beiden 

Glücksspielangeboten zu wechseln.  

 

§ 21 Abs. 2 GlüStV sei wegen eines Verstoßes gegen Verfassungsrecht unwirksam. Die 

Regelung verstoße gegen Art. 3 Abs. 1 GG und gegen das Kohärenzgebot. Denn § 21 

Abs. 2 GlüStV sei auf Gebäude in offener Bauweise und auf Gebäude, die sich gegenüber 

liegen, oder auf Gebäude in einer innerstädtischen Fußgängerzone oder einem Platz trotz 

vergleichbarer Nähe der Glücksspielangebote nicht anwendbar. Der zentrale Grund für den 
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geltend gemachten Verstoß liege in der nicht zu rechtfertigenden Ungleichbehandlung der 

Gruppe der Sportwettenvermittler gegenüber der Gruppe der Spielbanken-

/Spielhallenbetreiber. Dieses Verbot gelte nicht nur dann, wenn die räumliche Beziehung 

zwischen Spielbank/Spielhalle und Sportwettenvermittlungsstelle schon bestehe. Selbst 

nach dem neuen Glücksspielrecht könne nicht verhindert werden, dass sich in einem Ge-

bäude/Gebäudekomplex eine Spielbank/Spielhalle ansiedle und in der Folge dann ein be-

reits vorhandenes Sportwettenvermittlungsbüro schließen müsse. § 21 GlüStV stelle Regeln 

speziell für Sportwetten auf. Es handele sich nicht um eine allgemeine Norm, die generell 

eine Kollision von Spielhallen und Sportwetten zu vermeiden versuche, sondern um eine 

spezielle Anforderung für Sportwettenvermittler. Deshalb könne auf der Grundlage von § 21 

Abs. 2 GlüStV die Ansiedlung einer Spielhalle in einem Gebäude/Gebäudekomplex, in dem 

sich eine Sportwettannahmestelle befindet, nicht untersagt werden. Es werde auf § 2 Abs. 2 

und 3 GlüStV verwiesen. Aus § 21 Abs. 2 GlüStV könne kein Trennungsgebot für Spielhallen 

zu Sportwettenvermittlungsbüros herausgelesen werden. § 21 Abs. 2 GlüStV verstoße auch 

gegen die Eigentumsgarantie. Es liege ein Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten 

Gewerbebetrieb vor. Die Folgen des Verbots der Vermittlung des Sportwettenangebots der 

SLV seien keinesfalls nur auf das Angebot der Oddset-Wetten begrenzt. Ein erheblicher Teil 

der Kunden nutze neben dem Angebot der Oddset-Wette auch weitere Angebote der SLV. 

Dieser Kundenstamm gehe insgesamt verloren und die Attraktivität der Annahmestelle wer-

de deutlich geringer. Der Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG könne nicht der 

Widerrufsvorbehalt entgegengehalten werden. Denn im Erteilungszeitpunkt sei die Erlaubnis 

noch nicht rechtlich eingeschränkt gewesen. Es habe sich hier nicht bereits eine von Beginn 

an rechtlich angelegte Beschränkung der Erlaubnis realisiert. Ein übergangsloses Verbot sei 

in keinem Fall mit den Vorgaben des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG vereinbar.  

 

 

Der Kläger ließ beantragen, 

 

den Bescheid der Regierung der Oberpfalz vom 12.11.2013, Az. 10.10-2162.2-

S2, in Ziffern 1 bis 4, 6 und 7 aufzuheben.  

 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  
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Der Beklagte vertiefte seine Rechtsansichten aus dem Bescheid vom 12.11.2013 und trug im 

Wesentlichen noch vor: 

Eine einschränkende Auslegung des Begriffs „Gebäude“ im Sinne des § 21 Abs. 2 GlüStV 

komme entgegen der Auffassung des BayVGH grundsätzlich nicht in Betracht, da der Wort-

laut insoweit eindeutig sei und eine einschränkende Auslegung der Systematik und den Zie-

len des GlüStV und AGGlüStV widersprechen würde. Hinsichtlich des Begriffs „Gebäude-

komplex“ könne im Einzelfall im Hinblick auf den Schutzzweck der Norm und den Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit eine einschränkende Auslegung geboten sein, wenn zwischen der 

Wettvermittlungsstelle und der Spielhalle ein Sichtkontakt ausgeschlossen sei und eine au-

ßergewöhnlich lange Wegstrecke zurückgelegt werden müsse, wobei der in Art. 9 Abs. 3 

Satz 1 AGGlüStV statuierte Mindestabstand als Anhaltspunkt dienen könne.  

 

Aus dem systematischen Zusammenhang, dem ausdrücklichen Verweis in § 25 Abs. 1 

Satz 2 GlüStV und der gleichen Verwendung des Begriffspaares „Gebäude oder Gebäude-

komplex“ ergebe sich zwingend, dass die Begriffe „Gebäude“ und „Gebäudekomplex“ in § 21 

Abs. 2, § 25 Abs. 2 GlüStV und Art. 9 Abs. 2 AGGlüStV gleich auszulegen seien. Zweck der 

Regelung des § 25 Abs. 1 GlüStV sei das Verbot von Mehrfachkonzessionen. Der Rege-

lungszusammenhang zwischen § 25 Abs. 1 und 2 GlüStV sowie Art. 9 Abs. 2 und 3 AG-

GlüStV mache deutlich, dass der Gesetzgeber bei Spielhallen im gleichen Gebäude oder 

Gebäudekomplex keinerlei Ausnahmen zulassen wollte. Ausnahmen könne es lediglich beim 

Mindestabstand zwischen Spielhallen geben.  

 

Selbst eine Beurteilung anhand der VGH-Überlegungen ergebe hier, dass keine einschrän-

kende Auslegung geboten ist. Nach Auffassung des VGH sei das in § 21 Abs. 2 GlüStV sta-

tuierte Trennungsgebot zwischen Spielhallen/Spielbanken und Sportwettenvermittlungsbüros 

„wohl“ so zu verstehen, dass der Abstand zwischen den jeweiligen Glücksspielangeboten so 

groß sein müsse, dass die sog. „Griffnähe“ nicht mehr vorliege. Als Kriterien hierfür kommen 

danach im Hinblick auf die Spielsuchtprävention in Betracht, ob zwischen der Spielhalle und 

der Wettannahmestelle eine räumliche Verbindung bestehe, ob das Wechseln von einer 

Spielhalle in die andere kurzläufig ohne Verlassen des Gebäudes möglich sei oder ob der 

jeweilige Spieler die andere Spielstätte im Blick habe und daher schon dadurch ein besonde-

rer Anreiz bestehe, zur anderen Spielstätte zu wechseln.  

 

Die streitgegenständliche Spielhalle und die Wettannahmestelle im ***** Einkaufszentrum 

lägen im gleichen Gebäude; der Abstand zwischen Spielhalle und Wettannahmestelle betra-

ge allenfalls 80 m, sei mithin deutlich unter den 250 m des Art. 9 Abs. 3 AGGlüStV. Der 

Laufweg betrage nach den Feststellungen im Ortstermin 130 Schritte, liege also unter 250 m.  
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Der VGH spreche auch von sehr großen Gebäuden, gegebenenfalls noch stark unterglieder-

ten mit mehreren Etagen und Zugängen. Dies treffe auf das ***** Einkaufszentrum, das nach 

dem Eingabeplan von 1995 eine Abmessung von 75,80 m x 70,80 m habe, nicht zu. Der 

Baumarkt mit Verbindungsbau sei erst neu hinzugekommen. Dieser müsse außer Betracht 

bleiben. Es handele sich um zwei Gebäude zusammen mit einer Gesamtabmessung von 

200 m x 90 m. Hier sei nur das ursprüngliche westliche Gebäude, in welchem sich die Spiel-

halle und die Annahmestelle befänden, relevant. Ein direkter Blickkontakt von der Annahme-

stelle zur Spielhalle und umgekehrt werde vom VGH nicht ausdrücklich gefordert, sondern es 

komme auf die Griffnähe im Hinblick auf die Spielsuchtprävention an. Die Werbung an der 

Außenfassade mache sowohl auf eine Lottoannahmestelle als auch auf eine Spielhalle auf-

merksam. Der Spielinteressent brauche also beim Verlassen einer Spielgelegenheit über-

haupt nicht den optischen Anreiz einer weiteren Spielstätte, da ja schon vor Betreten des 

Gebäudes durch Werbung auf beide Angebote hingewiesen werde.  

 

Auch nach der Begriffsbestimmung des OVG Lüneburg vom 11.12.2014 Az: 11 ME 211/14 

lägen hier Spielhalle und Sportwettenannahmestelle innerhalb eines Gebäudes.  

 

Auch sei das wirtschaftliche Interesse an der Wettvermittlung beim Kläger gering. Nach Auf-

fassung des Beklagten betrage das wirtschaftliche Interesse an der Oddset-Vermittlung beim 

Kläger 24,67 € pro Woche.  

 

§ 29 Abs. 1 Satz 3 GlüStV sei dahin auszulegen, dass das gemeinsame Glücksspielangebot 

der Länder nur insoweit zulässig bleibe, soweit es nicht an Konfliktstandorten angeboten 

werde. 

 

Er habe im Übrigen sein Ermessen fehlerfrei ausgeübt, insbesondere sei er auf die wirt-

schaftlichen Auswirkungen für den Kläger, die grundrechtliche Beschränkungen und das 

Vertrauen in den Fortbestand der erteilten Erlaubnis eingegangen und habe dies gegen den 

Spielerschutz und die Suchtprävention abgewogen. 

 

Dass das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb in den Schutzbereich 

von Art. 14 Abs. 1 GG falle, sei keineswegs sicher, jedenfalls aber sei das Vertrauen auf den 

Bestand einer dem Unternehmen günstigen Rechtslage ausgeschlossen. Zudem hätte der 

Kläger wegen des im Bescheid enthaltenen Widerrufsvorbehalts davon ausgehen müssen, 

dass der Bestand des Bescheids ungewiss sei. Im Übrigen sei die Regelung als Inhalts- und 

Schrankenbestimmung jedenfalls verhältnismäßig. 
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Eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG liege nicht vor, da Spielhallen wegen der größeren 

Investitionen und dem für sie resultierenden Totalverbot im Falle einer Betriebsuntersagung 

wesentlich stärker betroffen wären. 

 

Das Gericht hat am 9.10.2014 eine Augenscheinseinnahme vor Ort vorgenommen. Auf die 

Sitzungsniederschrift des Ortstermins und auf die dabei gefertigten Fotoaufnahmen wird 

Bezug genommen.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Beteiligten sowie die Verwal-

tungsakten des Beklagten und auf die Sitzungsniederschrift über die mündliche Verhandlung 

verwiesen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 

Die zulässige Klage ist begründet.  

 

Der angefochtene Bescheid der Regierung der Oberpfalz vom 12.11.2013 ist in Ziffer 1 bis 4, 

6 und 7 rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten. Er war deshalb aufzuheben 

(§ 113 Abs. 1 VwGO). Die Voraussetzungen für den Widerruf der Erlaubnis vom 30.10.2008 

in der Fassung vom 2.11.2011 gemäß Art. 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Alt. 2 BayVwVfG liegen 

nicht vor. Auch hat der Beklagte sein Ermessen fehlerhaft ausgeübt.  

 

Der Bescheid kann nicht auf § 21 Abs. 2 GlüStV gestützt werden. Danach dürfen in einem 

Gebäude oder Gebäudekomplex, in dem sich eine Spielhalle oder Spielbank befindet, 

Sportwetten nicht vermittelt werden.  

 

§ 21 Abs. 2 GlüStV enthält keine Definition des Gebäudes oder Gebäudekomplexes. Nach 

der Legaldefinition in Art. 2 Abs. 2 BayBO sind Gebäude selbständig benutzbare, überdeckte 

bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden können. Der Begriff „Gebäudekom-

plex“ ist gesetzlich nicht definiert. Ein Rückgriff auf das öffentliche Baurecht und das Bauord-

nungsrecht hilft nicht weiter, da der Begriff in diesen Rechtsmaterien ebenfalls nicht gesetz-

lich definiert ist. Der Begriff „Komplex“ oder „Gebäudekomplex“ bezeichnet in der Architektur 

eine Gruppe oder einen Block von Gebäuden und architektonischen Räumen, die baulich 

miteinander verbunden sind und als Gesamteinheit wahrgenommen werden. In der Regel ist 

es möglich, sich durch die Gebäude eines Komplexes zu bewegen, ohne den Innenraum zu 

verlassen (so Definition Gebäudekomplex in wikipedia.org). Diese Definition kann auch für 
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die Auslegung des Begriffs „Gebäudekomplexs“ in § 21 Abs. 2 GlüStV herangezogen wer-

den, wie dies in Anlehnung daran bereits in der Rechtsprechung (vgl. BayVGH vom 

11.6.2014, Az. 10 CS 14.505; OVG Lüneburg vom 11.12.2014, Az. 11 ME 211/14 und OVG 

Nordrhein-Westfalen vom 20.12.2013 – 4 B 574/13 und in der Literatur (Hecker/Ruthig) in: 

Dietlein/Hecker/-Ruthig, Glücksspielrecht, 2. Aufl., § 21 GlüStV, Rn. 39) erfolgte. 

 

Nach Auffassung des OVG Lüneburg a.a.O. Rn. 8 setzt der Begriff „Gebäudekomplex“ auch 

nicht die Möglichkeit voraus, im Innern zwischen verschiedenen Gebäuden wechseln zu 

können. Denkbar sind danach unterschiedliche Baugestaltungen. Sie reichen von Einkaufs-

zentren mit innenliegenden Verbindungen zwischen den einzelnen Geschäften, über Bahn-

höfe und Flughafengebäude bis hin zu überwiegend innerstädtisch und in geschlossener 

Bebauung anzutreffender Gebäudeblöcke, in denen benachbarte Gebäude, die zu einer 

Straßenseite ausgerichtet sind, regelmäßig auch benachbarte Zugangsbereiche haben.  

 

Angesichts dieser Variationsbreite wird in der Rechtsprechung (OVG Lüneburg vom 

11.12.2014 a.a.O.; OVG NRW vom 20.12.2013 und BayVGH vom 27.5.2014 – 10 CS 14.503 

und 11.6.2014 – 10 CS 14.505) und in der Kommentarliteratur Hecker/Ruthig a.a.O., § 21 

GlüStV Rn. 39) eine Einschränkung der Auslegung des Begriffs „Gebäude“ bzw. des Begriffs 

„Gebäudekomplex“ befürwortet, die sich daran zu orientieren hat, dass es sich bei dem 

Trennungsgebot in § 21 Abs. 2 GlüStV um eine Maßnahme der Spielsuchtprävention han-

delt, mit der die übermäßige Ausnutzung des Spielbetriebs vermieden werden soll. Aus die-

ser Zielsetzung folgt, dass zwischen der Spielhalle (oder Spielbank) und der Betriebsstätte 

zur Vermittlung von Sportwetten eine räumliche Nähebeziehung, die einen kurzläufigen 

Wechsel zwischen den Einrichtungen ermöglicht oder jedenfalls ein Sichtkontakt bestehen 

muss (so OVG Lüneburg a.a.O. Rn. 9).  

 

Der BayVGH hat in den vorläufigen Rechtsschutzverfahren auf die Gesetzesbegründung zu 

§ 21 Abs. 2 GlüStV hingewiesen, die vom Verbot der Vermittlung von Sportwetten in Spiel-

hallen und Spielbanken ausgeht (Lt.Drs. 16/119995 S. 13). Dieses Verständnis ist aber mit 

dem Wortlaut der zu Gesetz gewordenen Bestimmung nicht vereinbar.  

 

Der BayVGH greift auch die Einwendungen der Klägerseite auf, dass im Hinblick auf die 

räumliche Nähe von Sportwettenannahmestellen und Spielhallen vielfältige Fallkonstellatio-

nen denkbar seien, in denen zwar die Regelung des § 21 Abs. 2 GlüStV dem Wortlaut nach 

nicht einschlägig ist, aber die Spielhalle und die Annahmestelle gleichsam nebeneinander 

liegen. Da je nach Größe eines Gebäudes oder Gebäudekomplexes der Abstand zwischen 

einer Annahmestelle und einer Spielhalle größer sein kann als wenn sie in verschiedenen 

Gebäuden lägen, ist nach Auffassung des VGH der Begriff des „Gebäudekomplexes“ verfas-
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sungskonform so auszulegen, dass sich der durch das Trennungsgebot in § 21 Abs. 2 

GlüStV bewirkte Eingriff in den Betrieb einer Sportwettenannahmestelle im Hinblick auf das 

dadurch bezweckte gesetzgeberische Ziel noch als verhältnismäßig erweist (so BayVGH 

vom 11.6.2014, Az. 10 CS 14.505 Rn. 18 m.w.N.). Danach ist das in § 21 Abs. 2 GlüStV 

statuierte Trennungsgebot zwischen Spielhallen/Spielbanken und Sportwettenvermittlungs-

büros wohl so zu verstehen, dass der Abstand zwischen den jeweiligen Glücksspielangebo-

ten so groß sein muss, dass die sog. „Griffnähe“ nicht mehr vorliegt. Als Kriterien hierfür 

kommen im Hinblick auf die Spielsuchtprävention in Betracht, ob zwischen der Spielhalle und 

der Wettannahmestelle eine räumliche Verbindung besteht, ob das Wechseln von einer 

Spielstätte in die andere kurzläufig ohne Verlassen des Gebäudes möglich ist oder ob der 

jeweilige Spieler die andere Spielstätte im Blick hat und daher schon dadurch ein besonderer 

Anreiz besteht, zur anderen Spielstätte zu wechseln. Legt man diese „Griffnähe“ als Kriteri-

um für die vom Gesetzgeber mit der Vorschrift des § 21 Abs. 2 GlüStV bezweckte Suchtprä-

vention zugrunde, so sind auch bei der Belegenheit einer Annahmestelle und einer Spielhalle 

in einem Gebäude Konstellationen denkbar, in denen auch der Begriff „Gebäude“ im darge-

legten Sinn einschränkend ausgelegt werden muss, wenn es sich z.B. um ein sehr großes, 

ggf. noch stark untergliedertes Gebäudes mit mehreren Etagen und Zugängen handelt (so 

BayVGH a.a.O. Rn. 18 S. 11 des Urdrucks).  

 

Die entscheidende Kammer folgt dieser Auffassung des VGH. Allerdings ist dem Begriff 

„Gebäudekomplex“, der in der Architektur verwendet wird, zu entnehmen, dass die einzelnen 

Gebäude in der Regel durch Innenräume oder in überdachten Bereichen erreichbar sein 

müssen. Dieses Verständnis ist auch bei der Auslegung des § 21 Abs. 2 GlüStV zugrunde zu 

legen. Damit ist auch eine weitgehende Gleichbehandlung zwischen benachbarten Gebäu-

den in offener Bauweise oder Gebäuden, die gegenüber liegen oder an größeren Plätzen 

liegen, erreicht, wenn diese Gebäude nicht mit einer einheitlichen Überdachung, z.B. Arka-

dengängen, verbunden sind. Liegt eine solche überdachte Verbindung zwischen selbständi-

gen Gebäuden, etwa bei einer innerstädtischen geschlossenen Bebauung vor, kann aber 

gleichwohl von einem Gebäudekomplex ausgegangen werden, jedenfalls dann, wenn diese 

Gebäude als Gesamteinheit wahrgenommen werden.  

 

Nach diesem Maßstab befindet sich die Wettannahmestelle der Klägerseite und die Spielhal-

le im ***** Einkaufszentrum nicht in einem Gebäude bzw. Gebäudekomplex im Sinne des § 

21 Abs. 2 GlüStV. Denn die Wettannahmestelle und die Spielhalle sind nicht innerhalb des 

Gebäudes erreichbar. Die Sportwettannahmestelle befindet sich etwa in der Mitte des Ge-

bäudes im Erdgeschoss. Die Spielhalle kann man von der Annahmestelle nur erreichen, 

wenn man eine längere Strecke auf der Ladenstraße bis zum Ausgang läuft. Von dort muss 

man dann im Freien in einem unüberdachten Bereich etwa noch weitere 20 m gehen, bis 
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man den Eingang zum Treppenhaus zur Spielhalle erreicht, die sich im 2. Obergeschoss 

befindet und zusätzlich nur über einen Außenbalkon erreichbar ist. Die Wegstrecke zwischen 

Annahmestelle und Treppenhaus beträgt nach den Feststellungen des Ortstermins insge-

samt 144 Schritte. Dann sind noch die Treppen bis zum 2. Stockwerk und eine kleinere 

Wegstrecke bis zum Eingang der Spielhalle zu laufen. Damit ist ein Wechseln von einer 

Spielstätte in die andere kurzläufig ohne Verlassen des Gebäudes nicht möglich. Es besteht 

auch kein Blickkontakt von der jeweiligen Spielstätte zur anderen. Unter Berücksichtigung 

der örtlichen Lage der Spielstätten besteht kein so enger räumlicher Zusammenhang zwi-

schen dem Angebot einer Wettannahmestelle und einer Spielhalle, dass unter Berücksichti-

gung des Gesetzeszwecks die Untersagung der Vermittlung von Sportwetten erforderlich ist. 

Durch die Trennung von Spielhallen und Sportwettenangeboten sollte erreicht werden, dass 

Spieler nicht bequem von einer Spielart zur anderen wechseln können, um so eine Multipli-

kation verschiedener Suchtpotentiale zu vermeiden (§ 1 Satz 1 Nr. 1 GlüStV). Wie oben 

dargestellt, sind aber hier die beiden Spielorte nicht bequem erreichbar, so dass insgesamt 

ein Hin- und Herwechseln zwischen den Spielangeboten nicht zu befürchten ist.  

 

Deshalb war der streitgegenständliche Widerruf der Erlaubnis unverhältnismäßig und ermes-

sensfehlerhaft.  

 

Damit ist der streitgegenständliche Widerrufsbescheid in den angefochtenen Ziffern rechts-

widrig und war daher aufzuheben.  

 

Der Beklagte hat als unterlegene Partei gemäß § 154 Abs. 1 VwGO die Kosten des Verfah-

rens zu tragen.  

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung mit Abwen-

dungsbefugnis ergibt sich aus § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, § 711 ZPO.  

 

Die Berufung gegen das Urteil wird wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen.  

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen 
Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich einzulegen (Haidplatz 1, 
93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). Sie muss das angefochtene Urteil 
bezeichnen. Der Berufungsschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils zu begrün-
den. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, beim Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 

340148, 80098 München). § 124 a Abs. 3 VwGO ist zu beachten. 
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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. 

 
 
 
 
 
 

Dr. Lohner Dr. Hohmann  Gallus 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 20.000,-- € festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Der Streitwert bemisst sich nach § 52 Abs. 1 i.V.m. Nr. 54.1 des Streitwertkata-

loges. Danach ist bei gewerblichen Erlaubnissen als Streitwert der Jahresbetrag 

des erzielten oder erwarteten Gewinns, mindestens 15.000,-- € festzusetzen. 

Der BayVGH ging bisher bei Untersagungsverfügungen gegenüber Wettan-

nahmestellen nicht von diesem Mindeststreitwert, sondern von einem Streitwert 

von 20.000,-- € aus. Es besteht kein Grund, im vorliegenden Fall einen niedri-

geren Streitwert festzusetzen. Denn der Vermittler bei Oddsetwetten ist in die 

Betriebsorganisation des Veranstalters einbezogen und der Veranstalter bzw. 

die Staatliche Lotterieverwaltung hat im Auftrag der SKL (GKL) (Art. 2 Abs. 6 

AGGlüStV und § 29 Abs. 2 Satz 2 GlüStV) den Antrag auf Erlaubnis nach § 4 

GlüStV für die für ihn tätigen Vermittler gestellt. Beim Wert der wirtschaftlichen 

Bedeutung ist deshalb auf den Gewinn für den staatlichen Veranstalter in dieser 

Vermittlungsstelle abzustellen. Da der Gewinn nicht hinreichend sicher zu be-

stimmen ist, darf aus Gründen der Praktikabilität pauschalierend vorgegangen 

werden (vgl. OVG OVG Lüneburg, NVwZ-RR 2010, 455 mit Hinweis auf 

BVerwG, NVwZ-RR 1993, 108). Deshalb ist auch hier pauschalierend von ei-

nem Hauptsachestreitwert von 20.000,-- € auszugehen, da die Veranstalter 

nach § 10 Abs. 2 GlüStV und die in ihre Betriebsorganisation einbezogenen 
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Vermittler zumindest die gleichen Erwerbschancen haben wie private Sportwet-

tenanbieter/Vermittler mit Konzessionen nach § 4 a GlüStV. Deshalb wird der 

Hauptsachestreitwert auf 20.000,-- € festgesetzt. 

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde 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 zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Lohner Dr. Hohmann Gallus 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter 

 
 


