
Az. RN 5 K 13.1698 

 

 Verkündet am 16.10.2014 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch die Staatliche Lotterieverwaltung München 
Theresienhöhe 11, 80339 München 
 
 - Beklagter - 
bevollmächtigt: 
***** 
*****, ***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Aufhebung Spielersperre 
 
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 Ederer 
ehrenamtlicher Richterin Apfelbeck 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 16. Oktober 2014 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

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

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar.  

 

Bachf. 

 

 

T a t b e s t a n d : 

 

 

Der Kläger begehrt die Aufhebung einer Spielersperre; die hat die Bayer. Spielbank ***** mit 

Schreiben vom 13.6.2005 mit der Begründung unzureichender finanzieller Verhältnisse ge-

gen den Kläger „bis auf Weiteres für insgesamt 7 Jahre, mithin bis zum 5.6.2012“ verhängt. 

 

Die Beklagte verweigert die Aufhebung der genannten Sperre. Sie begründet dies damit, 

dass der Kläger ein Sachverständigengutachten über die fehlende Spielsuchtgefährdung 

oder eine Unbedenklichkeitsbescheinigung einer Glücksspielsuchtberatungsstelle hätte vor-

legen müssen. 

 

Die Spielbank ***** hat gegenüber dem Kläger und dem anderweitig klagenden Spieler (sie-

he Az. RN 5 K 13.1706) mit Schreiben vom 13.6.2005 eine Spielersperre festgesetzt. Auf-

grund derselben seien sie künftig vom Spiel in allen Spielbetriebsstätten der Spielbank aus-

geschlossen. Ferner gälte ihnen gegenüber nunmehr ein Hausverbot. Unklar blieb, ob die 

Beklagte dies dem Kläger am 13.6.2005 mitgeteilt hat. Zur Begründung der Sperre im Sinne 

des § 8 Abs. 2 GlüStV wurden für die Spielteilnahme unzureichende finanzielle Verhältnisse 

der Gesperrten angegeben. 

 

Die Spielersperre sollte bis auf weiteres für sieben Jahre gelten; demnach hätte sie am 

5.6.2012 geendet. Ausweislich des Schreibens blieb die Verlängerung ausdrücklich vorbe-

halten. 
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Im Juli 2012 haben der Kläger und der anderweitig klagende Spieler erstmals wieder eine 

Spielbank der Beklagten aufgesucht; dabei wurde ihnen der Zutritt verweigert: insoweit wur-

de auf die Überführung der im Jahr 2005 befristet statuierten Spielersperre in eine unbefris-

tete verwiesen; dies war den Betroffenen zunächst nicht bekanntgegeben worden. 

 

Am 26.7.2012 hat der Kläger zusammen mit dem anderweitig klagenden Spieler von der 

Spielbank ***** die Aufhebung der Spielersperre verlangt. In Reaktion auf diesen Schriftsatz 

informierte die Spielbank am 7.8.2012 (Anlage K 4) die Antragsteller über die Verlängerung 

der Sperre. Man mache von der Verlängerungsmöglichkeit grundsätzlich Gebrauch; eine 

Entscheidung über die Aufhebung der Sperre sei erst nach Einreichung weiterer Unterlagen 

möglich. Erforderlich seien demnach eine Kopie eines Ausweisdokumentes, eine Bescheini-

gung über die geordneten finanziellen Verhältnisse, sowie eine Unbedenklichkeitsbescheini-

gung einer Glücksspielberatungsstelle, respektive ein Sachverständigengutachten über das 

Fehlen einer Glücksspielgefährdung. 

 

Mit Schreiben vom 13.8.2012 haben der Kläger und der genannte andere Spieler erneut die 

Aufhebung der Sperre beantragt (Anlage K 5); dabei haben sie sich nunmehr an die Staatli-

che Lotterieverwaltung Bayern gewandt. Sie fügten nunmehr Nachweise bei; einzig die ge-

forderte Unbedenklichkeitsbescheinigung beziehungsweise das Sachverständigengutachten 

blieben sie fällig. 

 

Dazu hat die Staatliche Lotterieverwaltung mit Schreiben vom 28.8.2012 mitgeteilt (Bl. 79 der 

GA im Verfahren RN 5 K 13.1698), dass die Spielersperre nicht aufgehoben werden könne, 

weil auf die Vorlage einer Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht verzichtet werden könne. 

Für die Aufhebung der Sperre bedürfe es eines Nachweises, dass eine Spielsucht nicht 

mehr bestehe und der Spieler zu einem kontrollierten Spiel in der Lage sei. 

Schriftsätzlich hat die Spielbank ***** unter dem 28.10.2012, sowie die Staatliche Lotterie-

verwaltung unter dem 5. und 13.12.2012 sowie 15.1. und 4.2.2013 – auch gegenüber dem 

Rechtsanwalt der Kläger, der zwischenzeitlich mandatiert worden war – die Aufhebung der 

Sperre abgelehnt; verwiesen wurde dabei stets auf das Fehlen einer Unbedenklichkeitsbe-

scheinigung, beziehungsweise des Sachverständigengutachtens.  

 

Am 24.9.2013 haben der Kläger und der anderweitig klagende Spieler Widerspruch gegen 

die Versagung der Sperraufhebung durch die Staatliche Lotterieverwaltung Bayern erhoben. 
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Am 15.4.2013 hat der Kläger in Streitgenossenschaft mit dem eingangs genannten Spieler 

Klage erhoben; man wandte sich dabei an das Landgericht M*****.  

 

Nach Zustellung der Klageschrift und der Anzeige der Verteidigungsbereitschaft hat die Be-

klagte am 08.7.2013 die Zulässigkeit des Zivilrechtswegs gerügt. 

 

Infolgedessen hat das Landgericht M***** am 2.9.2013 die Unzulässigkeit des Zivilrechtswe-

ges ausgesprochen. Zugleich hat es den Rechtsstreit an das zuständige Verwaltungsgericht 

Regensburg verwiesen. 

 

Letzteres setzte die Prozessbevollmächtigten am 15.10.2013 von der Verweisung in Kennt-

nis. Weiterhin wurde das beim Landgericht einheitlich geführte Verfahren des Klägers und 

des anderen Klägers getrennt und mit dem Az. RN 5 K 13.1706 geführt: dies, weil die Aufhe-

bung der Spielersperre von unterschiedlichen persönlichen Verhältnissen der Betroffenen 

abhängt. 

 

In seiner Klage stützt sich der Kläger im Wesentlichen darauf, ihm gegenüber sei eine 

Fremdsperre festgesetzt worden. Diese sei im Jahre 2005 allein mit unzureichenden finanzi-

ellen Verhältnissen begründet worden.  

 

Der Kläger meint, die Beklagte habe schon im Jahr 2005 die Maßnahme der Spielersperre 

nicht mit der Spielsucht (-gefährdung) des Klägers begründet: daher könne die Aufhebung 

dieser Fremdsperre nach Ablauf der Sieben-Jahres-Frist erst Recht nicht vom Nachweis der 

fehlenden Spielsucht (-gefährdung) abhängig gemacht werden. 

 

Dies folge daraus, dass § 8 Abs. 2 GlüStV alternative Tatbestände vorsehe; wenn die Be-

klagte im Jahr 2005 den Tatbestand der unzureichenden finanziellen Verhältnisse erfüllt sah, 

könne sie die Aufhebung nicht wegen vermeintlicher Spielsuchtgefährdung verweigern: dies 

sei widersprüchlich. 

 

Im Übrigen sei nur bei einer Eigensperre von einem Spielsperrvertrag auszugehen; nur im 

Rahmen eines solchen bestehe eine Schutzpflicht der Beklagten gegenüber dem Kläger. 

Vorliegend sei dies nicht der Fall; somit müsse der Nachweis geordneter finanzieller Verhält-

nisse zur Aufhebung der Spielersperre ausreichen. 
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Überdies sei der Beweis der fehlenden Spielsucht nicht möglich; denn ein Sachverständi-

gengutachten sei nur möglich, wenn der Kläger überhaupt jemals wegen Spielsucht in Be-

handlung gewesen wäre: die Erstellung eines Negativattestes sei somit nicht möglich. 

 

Schließlich sei die Staatliche Lotterieverwaltung nach § 8 Abs. 2 GüStV und Art. 4 a Bay-

SpielbG nicht zur Entscheidung über eine Spielersperre zuständig. 

 

Der Kläger beantragt zuletzt: 

 

Den Beklagten unter Aufhebung des Bescheides vom 28.8.2012 zu verpflich-

ten, für den Kläger die Spielsperre aufzuheben.  

 

Die Beklagte beantragt hingegen: 

 

 Die Klage wird abgewiesen. 

 

Die Beklagte bringt vor: 

Es sei ein Vorverfahren im Sinne der § 68 ff VwGO notwendig gewesen: bereits der Schrift-

satz der Beklagten vom 28.8.2012 habe die endgültige Versagung der Aufhebung der Spie-

lersperre beinhaltet. 

 

Gegen diesen Verwaltungsakt habe der Kläger niemals Widerspruch erhoben: insbesondere 

könne der am 24.9.2013 ausdrücklich als solcher erklärte „gegen die Entscheidung vom 

5.12.2012“ nicht als Widerspruch gelten. Dies folge daraus, dass am 5.12.2012 lediglich eine 

wiederholende Verfügung ohne eigenen Regelungsgehalt erfolgt sei. Ein Widerspruch sei 

aber nur gegen einen Verwaltungsakt möglich. 

 

Die Staatliche Lotterieverwaltung sei für die Entscheidung über den Aufhebungsantrag zu-

ständig: dies folge aus dem Zusammenspiel mehrerer Regelungen der Betriebssatzung der 

Bayerischen Spielbanken. Nach deren § 2 Abs. 2 sei die Staatliche Lotterieverwaltung die 

zentrale Spielbankleitung. Nach § 2 Abs. 2 Nr. 6 obliege ihr die Mitarbeit bei der Prozessfüh-
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rung im Rahmen der Vertretungsordnung. Ferner könne die zentrale Spielbankleitung nach 

§ 2 Abs. 2 Aufgaben der örtlichen Spielbankleitung vornehmen. 

 

Die Stellungnahme der Beklagten zur Art der Spielersperre änderte sich im Laufe des Ver-

fahrens: 

 

Zunächst verwies der Beklagte darauf, die Aufhebung der als gegeben angenommenen 

Fremdsperre wegen ungeordneter finanzieller Verhältnisse sei von der Vorlage einer Unbe-

denklichkeitsbescheinigung abhängig zu machen. § 8 Abs. 2 GlüStV sei nach seinem Sinn 

und Zweck mehr als eine Vorschrift zum Schutz des Vermögens eines Spielers gedacht. 

Daher seien die darin genannten Tatbestandsvarianten nicht alternativ zu verstehen: § 8 

Abs. 2 GlüStV habe einen umfassenden Charakter. Bereits im Fall einer Eigensperre sei 

nach der BGH-Rechtsprechung eine solche Bescheinigung zu fordern (der Beklagte verweist 

insoweit insbesondere auf die Entscheidung des BGH vom 20.10.2010, Az. III ZR 251/10). 

Diese Grundsätze beanspruchten aber erst Recht Geltung, wenn die Sperre nicht auf Antrag, 

sondern auf die Initiative des Spielbankbetreibers verhängt wird.  

 

Später führte der Beklagte aus, dass es sich um eine Selbstsperre handele: 

 

Dies folge daraus, dass sich der Kläger in seinem ersten auf die Aufhebung der Spielersper-

re gerichteten Antrag vom 26.7.2012 auf den früheren Entschluss zu einer freiwilligen Spie-

lersperre bezog. Ferner legte der Beklagte die Kopie eines Antrages auf Erlass einer Allge-

meinsperre vor; diese datiert auf den 5.6.2005 und lautet auf den Namen des Klägers.  

 

In Bezug auf die Rüge des fehlenden Vorverfahrens führt der Kläger an, ihm gegenüber sei 

niemals ein Versagungsbescheid in Form eines Verwaltungsaktes ergangen. Somit sei ein 

Vorverfahren nicht erforderlich gewesen.  

 

Ferner sei die Durchführung eines Vorverfahrens mangels Rechtsbehelfsbelehrung seitens 

des Beklagten jedenfalls noch mit dem Schreiben vom 24.9.2013 möglich gewesen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der 

Schriftsätze der Beteiligten und den Inhalt der beigezogenen Verwaltungsvorgänge der Be-
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klagten und auf die Sitzungsniederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genom-

men. 

 
 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e  : 

 

 

Die zulässige Klage erweist sich im Ergebnis als unbegründet. 

Der Kläger hat keinen Anspruch auf Aufhebung der gegen ihn verhängten Spielersperre. 

 

Denn dies hätte erfordert, dass die Klage nicht nur gegen den richtigen Beklagten gerichtet, 

sondern die Ablehnung des begehrten Verwaltungsaktes auch rechtswidrig ist und den Klä-

ger in seinen Rechten verletzt.  

 

1.  Die Klage ist zulässig. 

 

a.  Infolge der für das Verwaltungsgericht bindenden Verweisung durch das Landgericht 

M***** war die Eröffnung des Verwaltungsrechtsweges nicht mehr zu prüfen; § 17 a Abs. 

2 Satz 3 GVG.  

 

b.  Gemäß dem klägerischen Begehren i.S.d. § 88 VwGO ist eine Verpflichtungsklage nach 

§ 42 Abs. 1 Var. 2 UF. 1 VwGO statthaft. 

Denn die Verpflichtungsklage in Form der Versagungsgegenklage ist zu erheben, wenn 

der Kläger den Erlass eines abgelehnten Verwaltungsaktes begehrt. 

Nach Art. 35 S. 1 BayVwVfG ist ein Verwaltungsakt jede hoheitliche Maßnahme, die ei-

ne Behörde zur Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts 

trifft. 

So liegt die Sache hier: 

Die begehrte Aufhebung der Spielersperre stellt einen Verwaltungsakt dar; insbesondere 

handelt es sich dabei um eine verbindliche Entscheidung mit hoheitlichem Charakter ei-

ner Behörde auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Die staatliche Lotterieverwaltung 

ist in dieser Funktion eine Behörde des Freistaates Bayern. 
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Ferner ist mit der Aufhebung eine Regelung mit unmittelbarer Außenwirkung verbunden. 

Die Aufhebung einer Spielersperre ist actus contrarius zum Erlass der Sperre selbst. Sie 

ermöglicht, dass künftig wieder am Glücksspiel in den Spielbanken teilgenommen wer-

den darf. 

 

c.  Aus §§ 8 Abs. 3 und 5 GlüStV folgt die Möglichkeit eines Anspruchs des Klägers auf 

Aufhebung der Spielersperre; der Kläger ist klagebefugt im Sinne des § 42 Abs. 2 

VwGO. 

 

d.  Ein Vorverfahren war nach § 68 Abs. 1 Satz 2 VwGO i.V.m. Art. 15 Abs. 2 BayAGVwGO 

entbehrlich. Denn es entfällt das Vorverfahren, weil in Art. 15 Abs. 1 BayAGVwGO 

nichts Abweichendes geregelt ist und die Spielbanken und auch die Staatliche Lotter-

verwaltung im streitgegenständlichen Bereich als Behörde des Freistaates Bayern (Art. 

15 Abs. 3 AGVwGO) handeln. Die streitgegenständliche Entscheidung über die Aufhe-

bung einer Spielersperre stellt eine Ausübung von hoheitlichem Handeln mit Entschei-

dungscharakter dar, bei welcher die Staatliche Lotterieverwaltung als Behörde des Frei-

staat Bayern, der Veranstalter und Erlaubnisinhaber der Spielbanken im Monopolbetrieb 

ist, handelt. 

 

e.  Die am 15.04.2013 erhobene Klage wahrt die Frist aus § 74 Abs. 1, S. 2, Abs. 2 VwGO. 

 

Die Klage war nach binnen eines Jahres nach Bekanntgabe der ablehnenden Entschei-

dung zu erheben. 

Soweit der Ablehnungsentscheidung nicht mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen 

ist, gilt die verlängerte First aus § 58 Abs. 2 Satz 1 VwGO. Die Klagerhebung muss in-

soweit binnen eines Jahres ab Verkündung der Ablehnungsentscheidung erfolgen. Die 

Bekanntgabe ist die nach Art. 41 BayVwVfG erfolgende Information des Betroffenen 

über den Regelungsgehalt eines Verwaltungsaktes. Im Regelfall gilt ein Verwaltungsakt 

nach Art. 41 Abs. 2 BayVwVfG am dritten Tag nach der Aufgabe bei der Post als be-

kanntgegeben.  

 

Vorliegend setzte der Beklagte den Kläger mit formlosem Schreiben vom 28.8.2012 

durch einfachen Brief über die Versagung der Aufhebung in Kenntnis. Es lag eine Auf-

gabe zur Post vor. Entgegen der Auffassung des Klägers war diese Entscheidung auch 
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als eine endgültige anzusehen; sie hatte insoweit die fristauslösende Wirkung nach § 74 

Abs. 2 VwGO. 

Denn allein der Vorbehalt über eine mögliche künftige Aufhebung der Sperre ändert da-

ran nichts. Der Hinweis auf die denkbare Löschung der Sperre verweist nur auf das Ge-

setz. Nach §§ 8 Abs. 3 und Abs. 5 GlüStV ist eine Spielersperre nicht per se unbegrenzt 

gültig. Die Aufhebung setzt aber die Einreichung aller erforderlichen Unterlagen voraus. 

Letzteres hatte der Kläger nach Auffassung des Beklagten vorliegend nicht vorgenom-

men; der Beklagte bestand auf den Nachweis fehlender Spielsucht (-gefährdung). 

Insoweit war die Versagungsentscheidung auch endgültig; der Kläger übersieht, dass er 

nach der Ablehnung der Aufhebung nunmehr einen neuen Antrag einschließlich der ge-

forderten Nachweise hätte stellen müssen. 

Eine Rechtsbehelfsbelehrung enthielt der Bescheid nicht, so dass nach § 58 Abs. 2 

VwGO eine Jahresfrist ab Bekanntgabe des Bescheides lief. Somit hätte die Klagefrist 

nach §§ 74 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, 57 Abs. 2 VwGO i.V.m. 222 Abs. 1 ZPO i.V.m. 187 ff 

BGB am 31.08.2013 geendet. Da dies ein Samstag war, endete sie am 2.9.2013. Der 

Kläger reichte am 16. April 2013 Klage beim Landgericht M***** ein, die fristwahrend 

war. Geht eine Klage beim unzuständigen Gericht ein, so wird die Klagefrist gewahrt, 

wenn der Kläger bei diesem Gericht Klage erheben wollte (so auch Kopp/Schenke, 

VwGO, 19. Aufl., § 74 Rn. 8). Dies war hier der Fall; der Klägervertreter widersetzte sich 

sogar der Verweisung an das Verwaltungsgericht Regensburg. 

 

2.  Die Klage ist aber unbegründet; der Kläger hat keinen Anspruch auf Aufhebung der 

Spielersperre. 

 

a.  Die Klage war gegen den richtigen Beklagten nach § 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO gerichtet. 

Entsprechend dem Rechtsträgerprinzip war der Freistaat Bayern passivlegitimiert. Die 

Staatliche Lotterieverwaltung ist für die Vertretung des Freistaats Bayern bei der Ent-

scheidung über den Aufhebungsantrag von Spielersperren zuständig. 

Nach dem zutreffenden Vortrag des Beklagten folgt dies aus der Zusammenschau dreier 

Regelungen aus der Betriebssatzung der Bayerischen Spielbanken. Gemäß deren § 2 

Abs. 2 ist die Staatliche Lotterieverwaltung die zentrale Spielbankleitung. Nach § 2 

Abs. 2 Nr. 6 arbeitet sie bei der Prozessführung im Rahmen der Vertretungsordnung mit. 

Zudem kann die zentrale Spielbankleitung nach § 2 Abs. 3, Satz 2 Aufgaben der örtli-

chen Spielbankleitung wahrnehmen. 

Die Lotterieverwaltung ist ihrerseits dem Bayerischen Finanzministerium unterstellt. 
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b.  Mit Schreiben vom 26.07 2012 an die Spielbank ***** hat der Kläger einen Aufhebungs-

antrag gestellt; selbigen hat er gegenüber der staatlichen Lotterieverwaltung am 

13.08.2013 unter Beifügung von Nachweisen wiederholt. 

 

Es besteht auch eine unbefristete Spielersperre. Denn im Ausgangsschreiben der Baye-

rischen Spielbank ***** war die Sperre nicht auf 7 Jahre befristet. Das Schreiben enthielt 

den Zusatz, dass danach über eine Verlängerung entschieden werden könne. Die Spie-

lersperre lief somit nicht einfach nach 7 Jahren aus, sondern konnte verlängert werden. 

Zwar wurde die Verlängerung aus dem Jahr 2012 dem Kläger zunächst nicht bekannt-

gegeben im Sinne des Art. 41 BayVwVfG. Dies wurde aber im Juli 2012 gelegentlich des 

Besuchs des Klägers in der Spielbank mündlich nachgeholt; jedenfalls erfolgte die Be-

kanntgabe im Versagungsbescheid vom 28.8.13. 

 

c. Ein Anspruch des Klägers auf die Aufhebung der Spielersperre scheitert aber an den 

materiellen Voraussetzungen. Der Kläger hat nicht sämtliche erforderlichen Nachweise 

für eine Aufhebung erbracht. 

 

Der Kläger begehrt die Aufhebung einer Spielersperre; die hat der Beklagte mit der Be-

gründung unzureichender finanzieller Verhältnisse gegen den Kläger verhängt. 

 

Das Instrument der Spielersperre ist in § 8 Abs. 2 GlüStV und Art. 4 b Abs. 2 Bay-

SpielbG geregelt. Die Spielbankenbetreiber sind danach unter bestimmten Umständen 

verpflichtet, Spieler von der Teilnahme auszuschließen: 

So etwa, wenn letzterer dies beantragt (sogenannte Selbstsperre). Ferner ist der Spieler 

zu sperren, wenn der Betreiber aufgrund von Wahrnehmungen des Personals oder von 

Meldungen Dritter weiß oder aufgrund sonstiger tatsächlicher Anhaltspunkte annehmen 

muss, dass ein Spieler spielsuchtgefährdet ist oder seinen finanziellen Verpflichtungen 

nicht nachkommen kann (sogenannte Fremdsperre). 

 

Die Staatliche Lotterieverwaltung und auch die Bayer. Spielbank ***** verweigerten die 

Aufhebung der genannten Sperre. Sie begründeten dies damit, dass der Kläger ein 

Sachverständigengutachten über die fehlende Spielsuchtgefährdung oder eine Unbe-

denklichkeitsbescheinigung einer Glücksspielsuchtberatungsstelle hätte vorlegen müs-
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sen. Für die Entscheidung über die Aufhebung der Spielersperre ist nach § 8 Abs. 5 

Satz 2 GlüStV der Veranstalter zuständig, der die Sperre verfügt hat. Dies ist nach § 10 

Abs. 2 GlüStV der Freistaat Bayern, der auch der Erlaubnisinhaber für die Bayerischen 

Spielbanken ist. Nach Art. 5 Abs. 1 AGGlüStV ist die Staatliche Lotterieverwaltung „eine 

staatliche Einrichtung ohne Rechtspersönlichkeit im Geschäftsbereich des Staatsminis-

teriums der Finanzen“. Aufgrund von Art. 5 Abs. 1 AGGlüStV handelt der Rechtsträger, 

also der Freistaat Bayern. Dieser ist auch „Veranstalter“ gemäß § 8 Abs. 5 Satz 2 

GlüStV. Eine allgemeine Definition des Begriffs „Veranstalters“ im Glücksspielstaatsver-

trag besteht nicht. Art. 4 a Abs. 2 und 3 des Gesetzes über Spielbanken im Freistaat 

Bayern (Spielbankgesetz) bestimmt aber im Zusammenhang mit Sperren eine konkrete 

Zuständigkeit der einzelnen Spielbanken grundsätzlich nur für deren Verhängung. Wel-

che Stellen im Freistaat Bayern/Staatliche Lotterieverwaltung die Aufhebung der Spie-

lersperre bearbeitet, ist für den Rechtsstreit nicht relevant. Es handelt stets ausschließ-

lich der Freistaat Bayern als Rechtsträger, der die Funktion des „Veranstalters“ über die 

Staatliche Lotterieverwaltung und durch die einzelnen bayerischen Spielbanken wahr-

nimmt (siehe dazu auch Art. 1 Abs. 1 AGGlüStV). Die einzelnen bayerischen Spielban-

ken sind als kaufmännisch eingerichtete Selbstbetriebe i.S.d. Art. 26 BayHO der Staatli-

chen Lotterieverwaltung nachgeordnet. Die Betriebssatzungen für die Spielbanken im 

Freistaat, die auf Art. 2 Abs. 5 des Gesetzes über Spielbanken im Freistaat Bayern 

(SpielGB) i.V.m. § 1 Abs. 3 der Spielbankerlaubnis beruht, bestimmt deshalb in § 2 Abs. 

1, dass „die Spielbanken .... unter zentraler Leitung der Staatlichen Lotterieverwaltung 

„stehen“. Nach § 2 Abs. 3 Satz 2 der Betriebssatzung kann die Staatliche Lotterieverwal-

tung „Aufgaben der örtlichen Spielbanken selbst übernehmen“. Aus § 2 Abs. 3 Satz 4 

der Betriebssatzung folgt im Umkehrschluss, dass eine Aufgabenübernahme nur auf 

den Einzelfall bezogen erfolgen kann und insbesondere für diesen Fall keine weiterge-

hende, sonst in den Sätzen 3 und 4 des § 2 Abs. 3 der Betriebssatzung vorgesehene 

Dokumentationspflichten etc. ausgelöst werden. Im vorliegenden Fall konnte deshalb 

auch die Bayerische Lotterieverwaltung über die Aufhebung der Sperre entscheiden, 

zumal die Kläger und auch die Spielbank bei der Staatlichen Lotterieverwaltung vorstel-

lig wurden.  

 

d. Die vorliegend gegen den Kläger verhängte Spielersperre ist eine Selbstsperre i.S.d. § 8 

Abs. 2 GlüStV, respektive Art. 4 a Abs. 2, Satz 1 BaySpielbG. 

 

Eine solche ist gegeben, wenn ein Spieler selbst um eine Sperre im oben genannten 

Sinn bittet. Sie ist zu unterscheiden von der Fremdsperre; diese wird durch den Spiel-

bankbetreiber unabhängig vom Willen des Spielers ausgesprochen 
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Hier ist eine Selbstsperre gegeben: 

 

Zwar gingen alle Beteiligte über weite Teile des Verfahrens vom Vorliegen einer Fremd-

sperre aus: diese sei seitens des Beklagten wegen unzureichender finanzieller Verhält-

nisse verhängt worden. 

Die Fremdsperre unterscheidet sich von der Selbstsperre nur dadurch, dass sie auf Initi-

ative Dritter (Spielbankpersonal, Meldungen Dritter oder sonstigen tatsächlichen An-

haltspunkten) ergeht. 

 

Jedoch war diese zeitweise übereinstimmende Betrachtung fehlerhaft: Bereits im Antrag 

des Klägers vom 26.07.2012 auf Aufhebung der Sperre war vom Entschluss zum Ab-

schluss einer freiwilligen Spielersperre die Rede; zwar wurde dies später als ein Irrtum 

bezeichnet. 

Allerdings belegen die im Verfahren zutage getretenen weiteren Tatsachen das Vorlie-

gen einer Selbstsperre. 

 

Dagegen sprach nicht die Erfassung des Sperrgrundes „F“ in der Datenverarbeitung des 

Beklagten; denn insoweit stand selbiges für eine „Sperre wegen Vermögensgefähr-

dung.“ 

Entscheidend ist der mittlerweile in Kopie vorliegende klägerische Antrag auf Verfügung 

einer Spielsperre vom 05.06.2005 (Bl. 48 GA Anlage B2). 

Entgegen der Ansicht des Klägers war die damit verbundene Sperre eine Selbstsperre: 

 

Denn eine Fremdsperre ergeht unabhängig vom Willen des Spielers. Somit muss letzte-

rer der Sperre nicht zustimmen; Vorliegend hat der Kläger aber explizit zugestimmt. Mit-

hin scheint das vorliegende Schriftstück nur als Antrag auf Erlass einer Selbstsperre 

vorstellbar. 

Ferner wird der Kläger und Unterzeichner des Sperrformulars ausdrücklich als Antrag-

steller bezeichnet. Als solcher wendet er sich an den Adressaten (die Spielbank). 

Schließlich spricht für das Vorliegen einer dem Willen entsprechenden Selbstsperre, 

dass der Kläger 2005 keine schriftliche Bestätigung der Verhängung der Sperre verlang-

te. Auch dies zeigt den konsensualen Charakter der ausgesprochenen Sperre. Der Klä-
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ger wollte sich offenbar ohnehin nicht gegen die Sperre wenden; im Übrigen hätte der 

Spielbankbetreiber im Falle einer Fremdsperre selbige aus Beweisgründen sicherlich 

postalisch übermittelt. 

 

e. Zur Aufhebung einer Selbstsperre bedarf es in jedem Fall eines Nachweises der fehlen-

den Spielsucht (-gefährdung) seitens des Gesperrten. 

 

3. Eine Spielersperre kann nur aufgehoben werden, wenn der Spieler einen „hinreichend 

sicheren Nachweis“ erbringt, dass eine Spielsuchtgefährdung nicht mehr besteht und 

der Spieler zu einem kontrollierten Spiel in der Lage ist.  

 

Mit einer Aufhebung einer Selbstsperre wegen unzureichender finanzieller Verhältnisse 

ohne den genannten Nachweis verletzt ein Spielbankbetreiber seine mit dem Ausspruch 

der Selbstsperre begründeten Vertragspflichten (so zuletzt BGH, Urteil vom 20.10.2011, 

III ZR 251/10 bei einer Eigensperre). Eine Eigensperre liegt hier vor. Liegt ein Antrag auf 

Selbst-Eigensperre vor, liegt es nahe, davon auszugehen, dass die Spielbank mit dem 

Antrag zugleich Anhaltspunkte für eine Spielsuchtgefährdung erhält (so auch BGH 

a.a.O., JR 2012, S. 462).  

 

Die Spielbank geht mit dem Abschluss der Selbstsperre ein Vertragsverhältnis ein. Die-

ses beinhaltet Schutzpflichten gegenüber dem Spieler. Es geht um den Schutz des 

Spielers vor wirtschaftlichen Schäden durch das Spielen. Geschützt wird insoweit der 

Spieler vor sich selbst. 

Inhalt der vertraglichen Schutzpflichten ist somit die Verhinderung des Zustandekom-

mens zukünftiger Spielverträge. Dabei ist es Sinn und Zweck des Sperrvertrages, dass 

die Sperre dem möglicherweise später entstehenden Wunsch des Spielers wieder zu 

spielen widerspricht. 

Diese Beeinträchtigung der Privatautonomie ist der Eigenart des Glücksspieles geschul-

det. Generell mag unsere Rechtsordnung auf die freie Gestaltung der persönlichen 

Rechtsverhältnisse ausgerichtet sein: dies kann aber nicht gelten, wenn ein bestimmtes 

Verhalten als abstrakt gefährlich erkannt worden ist und deshalb mittels staatlicher Auf-

sicht in geordnete Bahnen gelenkt werden soll. Vor dem Hintergrund der bekannten Ge-

fahren wird die Privatautonomie durch die polizei- und ordnungsrechtlichen Regelungen 

des Glücksspieles von vornherein nur beschränkt gewährt (vgl. dazu BGA, JR 2012, 

460, 461). 
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Der der Selbstsperre zugrundeliegende Vertrag liefe aber leer, wenn der Spieler ohne 

Nachweis der fehlenden Spielsuchtgefährdung die Sperraufhebung erreichen könnte.  

 

Allein der Nachweis geordneter finanzieller Verhältnisse reicht nicht aus. Die wirtschaftli-

chen Verhältnisse sind bei der Selbstsperre nicht der Kern des Problems. Wie auch der 

Beklagte ausführte, wird ein „normaler“ Mensch nur spielen, wenn er es sich leisten 

kann. Er wird aber nicht mehr spielen, wenn er nicht über die nötigen Mittel verfügt. Al-

lein in der Beantragung einer Selbstsperre manifestiert sich somit die Spielsuchtgefähr-

dung. Ohne Relevanz ist daher, ob die daraufhin erlassene Sperre mit unzureichenden 

finanziellen Verhältnissen oder der Spielsucht (-gefahr) selbst begründet wurde. Es wur-

de bereits in der gleichlautenden Vorgängerregelung des GlüStV 2008 die im Gesetzge-

bungsverfahren formulierte Anregung, Satz 2 so zu formulieren, dass eine Sperre einsei-

tig aufzuheben ist, wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung der Grund für die Anordnung 

der Sperre weggefallen ist, vom Gesetzgeber im Interesse des Spielerschutzes nicht 

übernommen (vgl. Nagel in Dietlein/Hecker, GlüStV 2008, § 8 Rn. 12). Der Schutzzweck 

des Sperrvertrages und auch die aus Art. 2 Abs. 2 GG bestehende Verpflichtung, den 

Spieler vor Selbstgefährdungen zu schützen, verlangt es, dass die Nachweislast, dass 

keine Suchtgefährdung mehr besteht, beim Spieler liegt, der die Aufhebung der Spieler-

sperre beantragt.  

 

Zur Aufhebung ist somit der Nachweis der fehlenden Gefährdung nötig. 

 

4. Dabei ist unter Berücksichtigung der Art der der Spielersperre möglicherweise zugrunde-

liegenden Erkrankung irrelevant, welcher Zeitraum zwischen der Begründung des Spie-

lersperrvertrages und dem Aufhebungsverlangen liegt. Denn die Spielsucht ist eine psy-

chische Erkrankung. Wie im Fall jeder anderen Suchterkrankung ist allein das Verstrei-

chen eines bestimmten Zeitraums kein Indiz für die Heilung (so auch BGH a.a.O.). 

 

5. Schließlich geht der Einwand des Klägers, die oben skizzierte Auffassung des Bundes-

gerichtshofes gelte in Berlin, nicht aber in Bayern, fehl. Die Ausführungen des BGH gel-

ten allgemein auch unter Geltung des Glücksspielstaatsvertrages (vgl. auch BGH a.a.O., 

JR 2012, S. 462).  
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Das Glücksspiel in Bayern ist staatlich durchorganisiert. Es wird durch staatliche Stellen 

durchgeführt. Jedoch ist der Spielersperrvertrag auch im Rahmen der bayerischen Or-

ganisation der Spielbanken nicht anders zu behandeln, als im Rahmen einer privatrecht-

lichen Organisation mit öffentlich-rechtlicher Konzessionierung.  

 

In Bezug auf eine öffentliche Einrichtung steht es der Betreiberin frei, ob sie das Benut-

zungsverhältnis privat- oder als öffentlich-rechtlich ausgestaltet.  

Im Fall der privatrechtlichen Ausgestaltung begibt sich die öffentliche Hand aber gewis-

sermaßen auf die Ebene der Gleichordnung. Sie steht dem Bürger wie jeder andere pri-

vate Vertragspartner gegenüber. 

Somit ist der Spielvertrag selbst, trotz des öffentlich-rechtlichen Überbaus, privatrechtli-

cher Natur. Die von den Spielbanken erlassenen Spielordnungen sind Allgemeine Ge-

schäftsbedingungen im Sinne der §§ 305 ff BGB (MüKo-BGB/Habersack, 6. Auflage 

2013, § 763, Rn.10). 

In der Konsequenz ist auch der Spielersperrvertrag nach den oben skizzierten privat-

rechtlich orientierten Grundsätzen zu behandeln. 

 

Im Rahmen eines so zu verstehenden Vertragsverhältnisses kann die Rechtssubjekt-

qualität den Inhalt der Schutzpflichten nicht beeinflussen. 

 

Lässt man sich aber dennoch auf die Argumentation des Klägers ein, so muss vielmehr 

ein Erst-Recht-Schluss gelten: wenn schon Private bei einer Eigensperre mit dem Ab-

schluss des Spielsperrvertrages Schutzpflichten eingehen, dann gilt dies erst Recht 

beim Staat, auch bei einer Fremdsperre. 

Der Staat ist über den Leistungscharakter des Art. 2 Abs. 2, Satz 1 GG zu Schutzpflich-

ten in Bezug auf die Gesundheit seiner Bürger von Verfassungswegen verpflichtet. Des-

halb obliegt auch bei einer Fremdsperre die Nachweispflicht, dass die Voraussetzungen 

einer Sperre, insbesondere eine Suchtgefährdung, nicht mehr vorliegen, beim Spieler, 

weil nur dieser sich einer Suchttherapie unterziehen kann und der Staat aufgrund seiner 

Verpflichtung, Selbstgefährdungen durch Spielsucht zu verhindern, hinreichend sicher-

gehen muss, dass bei einem bereits einmal gesperrten Spieler keine Suchtgefährdung 

mehr besteht, wenn er ein gesperrtes Glücksspiel wieder aufnehmen will.  
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6. Im Übrigen ist nicht nachvollziehbar, weshalb der Kläger meint, die Erstellung einer Un-

bedenklichkeitsbescheinigung über das Fehlen seiner Spielsuchtgefährdung sei rein tat-

sächlich nicht möglich. Wenn sich der Kläger rechtzeitig nach der Sperre in eine aner-

kannte Suchttherapie begeben hätte, wäre ein solcher Nachweis möglich.  

 

7. Die Kostenentscheidung basiert auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

8. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit fußt auf §§ 167 Abs. 1, Abs. 2 VwGO 

in Verbindung mit §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.  

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 

einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift 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 
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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 5.000 € festgesetzt. 

 

 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung erfolgte gemäß § 52 I GKG i.V.m. mit dem 

Streitwertkatalog. 

 

 

 

 

 

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. 
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Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

 

 

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


