
Der Senator für Inneres und Sport 

SenInnDS I C 1-01872514 

9(0)223 2653 

 

An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

V o r l a g e 

- zur Kenntnisnahme - 

gemäß Artikel 64 Abs. 3 der Verfassung von Berlin 

über  

Verordnung 

zur Schulung des Personals von Wettvermittlungsstellen nach § 19 Absatz 1  Num-
mer 4 des Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag 

(Wettvermittlungsstellen-SchulungsVerordnung) 

Vom 29.04.2020. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ich bitte, gemäß Artikel 64 Abs. 3 der Verfassung von Berlin zur Kenntnis zu neh-
men, dass die Senatsverwaltung für Inneres und Sport  die nachstehende Verord-
nung erlassen hat: 
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Verordnung 

zur Schulung des Personals von Wettvermittlungsstellen nach § 19 Absatz 1    
Nummer 4 des Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag 

(Wettvermittlungsstellen-SchulungsVerordnung) 

Vom 29.04.2020 

 

Aufgrund des § 19 Absatz 1 Nummer 4 des Ausführungsgesetzes zum Glücksspiel-
staatsvertrag in der Fassung vom 20. Juli 2012 (GVBl. S. 238), das zuletzt durch 
Gesetz vom 18. März 2020 (GVBl. S. 226) geändert worden ist, wird im Einverneh-
men mit der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung verordnet: 

 

Abschnitt I 

Grundsatz 

 

§ 1 

Grundsätze, Zweck 

 

(1) Diese Verordnung regelt die Inhalte und Dauer der suchtpräventiven Schulun-
gen, die Rahmenbedingungen für deren Durchführung sowie die Verpflichtung zu 
Wiederholungsschulungen zum Erwerb der Sachkundenachweise. 

 

(2) Ziel der Schulungen ist die Vermittlung von Wissen und Handlungskompetenzen 
an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Hierdurch sollen diese befähigt werden, 
eigenverantwortlich Maßnahmen zur Gewährleistung des Schutzes von Spiele-
rinnen und Spielern sowie des Jugendschutzes in Wettvermittlungsstellen im 
Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 2 des Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaats-
vertrag zu ergreifen und durchzusetzen.  
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Abschnitt II 

§ 2 Erwerb der Sachkundenachweise 

 

(1) Einen Sachkundenachweis haben nach § 9 Absatz 4 Satz 3 des Ausführungsge-
setzes zum Glücksspielstaatsvertrag zu erwerben: 

 

1.  bei Betrieb der Wettvermittlungsstellen durch natürliche Personen die Betrei-
berinnen und Betreiber,  

2. bei Betrieb der Wettvermittlungsstellen durch juristische Personen die Vertre-
tungsberechtigten, 

3.  das sonstige leitende Personal sowie 

4.  die mit der Beaufsichtigung des Spielbetriebs beauftragten Personen. 

 

(2) Die erforderlichen Sachkundenachweise werden durch die erfolgreiche Teilnah-
me an entsprechenden Schulungen erworben.  

 

(3) Die Schulung ist alle zwei Jahre zu wiederholen. 

 

§ 3 

Anforderungen an die Schulungsanbieter, 

Aufnahme in die öffentliche Liste 

 

(1) Die Schulung zum Erwerb der Sachkundenachweise wird von Einrichtungen 
durchgeführt, die in der Lage sind, die Erreichung der in § 1 Absatz 2 niederge-
legten Ziele dauerhaft sicherzustellen. Dies wird widerlegbar vermutet, wenn die 
Einrichtung die folgenden Voraussetzungen erfüllt: 

 

1. Vorlage eines Schulungskonzepts, eines Zeit- und Ablaufplans sowie von Er-
läuterungen, wie die Anforderungen nach den §§ 4 und 5 sichergestellt wer-
den, 
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2. Nachweis von Erfahrungen mit der Durchführung von Schulungen im Rahmen 
von Aus- oder Fortbildungen, 

3. Nachweis, dass die Schulung durch qualifizierte und erfahrene Dozentinnen 
und Dozenten, welche in der Lage sind, die erforderlichen Inhalte nach der 
Anlage 1 dieser Verordnung erfolgreich an die zu schulenden Personen zu 
vermitteln, durchgeführt wird, und 

4. Nachweis der Verfügbarkeit von Räumlichkeiten, welche für die Durchführung 
der Schulung – insbesondere im Hinblick auf ungestörte Wissensvermittlung 
sowie Übung von praktischen Fällen – geeignet sind.  

 

(2) Die für Inneres zuständige Senatsverwaltung prüft im Einvernehmen mit der für 
Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung, ob die Voraussetzungen nach Absatz 
1 vorliegen. Ist dies der Fall, ist die Einrichtung in eine Liste aufzunehmen, wel-
che von der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung geführt und regelmäßig 
aktualisiert wird. Die Liste ist öffentlich auf der Internetseite der für Inneres zu-
ständigen Senatsverwaltung zugänglich zu machen.  

 

(3) Die Einrichtungen können mit einem formlosen Schreiben an die für Inneres zu-
ständige Senatsverwaltung die Aufnahme in die Liste beantragen. Den Nachweis 
über das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 hat die Einrichtung zu 
führen. Zu diesem Zweck hat sie ihrem Antrag entsprechende Nachweise in ge-
eigneter Form beizufügen. Mit dem Antrag willigt die Einrichtung zugleich in die 
Veröffentlichung ihrer Kontaktdaten in der Liste ein.  

 

(4) In die Liste nach Absatz 2 Satz 2 eingetragene Einrichtungen haben Änderungen 
im Hinblick auf das Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen nach Absatz 1 der 
für Inneres zuständigen Senatsverwaltung unverzüglich anzuzeigen.  

 

(5) Stellt die für Inneres zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der für 
Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung fest, dass die Einrichtung nicht mehr 
die Voraussetzungen des Absatzes 1 und des § 6 Absatz 1 erfüllt, so erfolgt eine 
Streichung von der Liste. Die Einrichtung ist vorab anzuhören. Eine Neueintra-
gung erfolgt, wenn die Erfüllung der Voraussetzungen für die Eintragung durch 
die Einrichtung erneut dargelegt und nachgewiesen wird. 
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§ 4 

Rahmenbedingungen für die Schulung 

 

(1) Die Schulungen erfolgen als Präsenzveranstaltung in deutscher Sprache unter 
aktiver Einbeziehung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dabei soll von mo-
dernen pädagogischen und didaktischen Unterrichtsmethoden Gebrauch ge-
macht werden. 

 

(2) Es können bis zu 15 Personen gleichzeitig geschult werden. 

 

(3) Die Schulungsdauer beträgt mindestens sechs Unterrichtsstunden. Eine Unter-
richtsstunde beträgt eine Zeitstunde. 

 

(4) Die Einrichtung erstellt Schulungsunterlagen, in denen die wesentlichen Inhalte 
der Schulung sowie praxisorientierte Handlungsempfehlungen dargestellt sind. 
Diese Unterlagen werden den Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmern spä-
testens am Ende der Schulung ausgehändigt.  

 

§ 5 

Inhaltliche Ausgestaltung der Schulungen 

 

Die suchtpräventive Schulung gliedert sich in folgende Abschnitte: 

 

1.  die Vermittlung von Grundlagenwissen, 

2.  die Vermittlung von Handlungskompetenzen mit Hilfe interaktiver Übungen. 

 

Einzelheiten zu den erforderlichen Schulungsinhalten regelt die Anlage 1. 
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§ 6 

Bescheinigungen über die erforderliche Teilnahme, Sachkundenachweise 

 

(1) Nach erfolgreicher Teilnahme an einer Schulung händigt die Einrichtung eine 
Bescheinigung über den Erwerb der entsprechenden Sachkunde nach dem Mus-
ter in Anlage 2 aus. Die Einrichtung hat sicherzustellen, dass der jeweilige Nach-
weis hinsichtlich der personenbezogenen Angaben ausschließlich elektronisch 
vorab von der Einrichtung selbst ausgefüllt wurde. 

 

(2) Die Teilnahme gilt als erfolgreich absolviert, wenn die zu schulende Person ohne 
Fehlzeiten an der Schulung teilgenommen hat und sich die Einrichtung durch ge-
eignete Maßnahmen, insbesondere durch einen aktiven Dialog mit den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern sowie durch mündliche oder schriftliche Verständnis-
fragen davon überzeugt hat, dass die teilnehmende Person mit den erforderli-
chen Kenntnissen vertraut ist und die entsprechenden Handlungskompetenzen 
erworben hat. 

 

(3) Bei nicht erfolgreicher Teilnahme an der Schulung kann der Besuch der Schu-
lung zum Erwerb des Sachkundenachweises wiederholt werden. 

 

§ 7 

Inkrafttreten 

 

Diese Rechtsverordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für Berlin in Kraft. 
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Anlage 1 zu § 5  

 

Sachgebiete der suchtpräventiven Schulung (sechs Unterrichtsstunden) 

 

1. Vermittlung von Grundlagenwissen 

 

• Gesetzliche Vorschriften zu Maßnahmen des Jugend- und Spielerschutzes 
bei der Veranstaltung bzw. Vermittlung von Sportwetten einschließlich ein-
schlägiger Regelungen zu Ordnungswidrigkeiten 

• Basiswissen über Sucht und Abhängigkeit 

• Gefährdungspotenzial und Risikofaktoren bzw. besondere Spielanreize bei 
Sportwetten  

• Erkennungsmerkmale sowie Ursachen, Verlauf und Folgen von problemati-
schem beziehungsweise pathologischem Spielverhalten 

• Anbieterunabhängige Hilfeangebote für Betroffene und Angehörige in Berlin  

 

2. Vermittlung von Handlungskompetenzen durch interaktive Übungen 

 

• Früherkennung von problematischem beziehungsweise pathologischem 
Spielverhalten 

• Proaktive Ansprache von Personen mit auffälligem Spielverhalten 

• Gesprächsführung bei der Umsetzung der gesetzlich vorgegebenen Maß-
nahmen zum Jugend- und Spielerschutz (z.B. Identitätskontrolle, Aufklä-
rungsgebot, Sperrverfahren) 

• Verhalten in kritischen Situationen  
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Anlage 2 zu § 6 Absatz 1 

 

Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an der suchtpräventiven Schu-
lung  

nach § 6 Wettvermittlungsstellen-SchulungsVerordnung 

zum Erwerb der erforderlichen Sachkunde 

zur Vorlage bei der zuständigen Behörde 

 

Herr/Frau  ………………………………………. 

     (Name, Vorname) 

geboren am ………………      in………………. 

 

wohnhaft in  ……………………………………… 

 

hat am   ……………… 

 

die von   ……………………………………. 

     (Name der Einrichtung) 

         …………………………………… 

          (Sitz/Anschrift) 

         …………………………………… 

     (Telefonnummer) 

durchgeführte suchtpräventive Schulung erfolgreich absolviert. 

 

Er/Sie hat Grundlagenwissen und Handlungskompetenzen zur Prävention von 
Glücksspielsucht erworben.   
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Die Schulungsdauer betrug insgesamt mindestens sechs Zeitstunden und umfasste 
folgende Sachgebiete: 

 

1. Vermittlung von Grundlagenwissen 

• Gesetzliche Vorschriften zu Maßnahmen des Jugend- und Spielerschutzes 
bei der Veranstaltung bzw. Vermittlung von Sportwetten einschließlich ein-
schlägiger Regelungen zu Ordnungswidrigkeiten 

• Basiswissen über Sucht und Abhängigkeit 

• Gefährdungspotenzial und Risikofaktoren bzw. besondere Spielanreize bei 
Sportwetten  

• Erkennungsmerkmale sowie Ursachen, Verlauf und Folgen von problemati-
schem beziehungsweise pathologischem Spielverhalten 

• Anbieterunabhängige Hilfeangebote für Betroffene und Angehörige in Berlin  

 

2. Vermittlung von Handlungskompetenzen durch interaktive Übungen 

• Früherkennung von problematischem beziehungsweise pathologischem 
Spielverhalten 

• Proaktive Ansprache von Personen mit auffälligem Spielverhalten 

• Gesprächsführung bei der Umsetzung der gesetzlich vorgegebenen Maß-
nahmen zum Jugend- und Spielerschutz (z.B. Identitätskontrolle, Aufklä-
rungsgebot, Sperrverfahren) 

• Verhalten in kritischen Situationen  

 

………………………….         …………………………… 

(Ort, Datum)           (Stempel des Schulungsanbieters, Siegel) 

 

       …………………………………………………… 

       Name des Dozenten/der Dozentin, Unterschrift 
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A. Begründung:  

 

a) Allgemeines: 

 

Die vorliegende Rechtsverordnung basiert auf § 19 Absatz 1 Nummer 4 und regelt 
die inhaltlichen Anforderungen, die Dauer sowie die Rahmenbedingungen für die 
Durchführung von suchtpräventiven Schulungen einschließlich der Wiederholungs-
schulungen zum Erwerb der nach dem Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaats-
vertrag erforderlichen Sachkundenachweise für den Bereich der Wettvermittlungs-
stellen.  

 

Abschnitt I stellt die Ziele und Grundsätze der Rechtsverordnung dar. 

 

Abschnitt II regelt sowohl das Verfahren für potentielle Schulungsanbieter als auch 
das Verfahren zum Erwerb von Sachkundenachweisen. 

 

Gemäß § 9 Absatz 4 Satz 3 des Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag 
ist eine Erlaubnis zum Betrieb einer Wettvermittlungsstelle zu versagen, wenn nicht 
für bestimmte Personenkreise die Existenz einer ausreichenden Sachkunde durch 
Vorlage geeigneter Schulungsnachweise belegt worden ist. Die Schulungsnachweise 
sind bereits bei erstmaliger Antragstellung vorzulegen und nachfolgend bei Bedarf zu 
aktualisieren. Es ist sicherzustellen, dass auch nach der Erlaubniserteilung jederzeit 
nur Personen beschäftigt werden, die spätestens zum Zeitpunkt der Aufnahme der 
Tätigkeit nachweislich geschult sind und über die erforderliche Sachkunde verfügen.  

 

Aus dem Sachkundenachweis muss hervorgehen, dass die Schulungsteilnehmen-
den erfolgreich Kenntnisse zu den Suchtrisiken von Sportwetten, zur Prävention von 
Glücksspielsucht und im Umgang mit gefährdeten bzw. betroffenen Personen erwor-
ben haben. Die Schulungsteilnehmenden werden mit den Gefahren der Glücksspiel-
sucht vertraut gemacht und sollen in die Lage versetzt werden, die entsprechenden 
Anzeichen zu erkennen und kompetent eingreifen zu können. Hierdurch soll zur   
lückenlosen Gewährleistung des Jugendschutzes sowie des Schutzes von Spielerin-
nen und Spielern beigetragen werden, um Glücksspielsucht einzudämmen. Aufgrund 
des hohen Suchtpotentials von Sportwetten ist eine regelmäßige Wiederholungs-
schulung in zweijährigen Abständen vorgesehen.    
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b. Einzelbegründungen 

 

Abschnitt I:  

Dieser Abschnitt definiert die Grundsätze und Regelungsmaterien der vorliegenden 
Rechtsverordnung. 

 

zu § 1: 

§ 1 Absatz 1 benennt die Regelungsinhalte der Verordnung. Die Ziele dieser Rege-
lungsmaterie werden im nachfolgenden Absatz 2 näher erläutert. Absatz 2 Satz 1 
stellt klar, welche übergreifenden Ziele mit der Durchführung der erforderlichen 
Schulungen verbunden sind.  

 

Zu Abschnitt II: 

Dieser Abschnitt befasst sich mit den Voraussetzungen für den Erwerb der Sach-
kundenachweise und mit den entsprechenden Schulungen. 

 

zu § 2: 

Die Regelungen in § 2 Absatz 1 dienen der Klarstellung und Konkretisierung, welche 
Personenkreise gemäß § 9 Absatz 4 Satz 3 des Ausführungsgesetzes zum Glücks-
spielstaatsvertrag Sachkundenachweise zu erwerben haben: bei dem Betrieb der 
Wettvermittlungsstellen durch natürliche Personen die Betreiberinnen und Betreiber 
(Nummer 1), bei dem Betrieb der Wettvermittlungsstellen durch juristische Personen 
die Vertretungsberechtigten (Nummer 2), das sonstige leitende Personal (Nummer 
3) und die mit der Beaufsichtigung des Spielbetriebes beauftragten Personen 
(Nummer 4). 

 

In Absatz 2 wird festgelegt, dass über eine erfolgreiche Schulungsteilnahme der 
Sachkundenachweis erworben wird. Aufgrund des hohen Suchtpotentials von Sport-
wetten und zur Gewährleistung aktueller Kenntnisse und Kompetenzen ordnet Ab-
satz 3 eine regelmäßig zu wiederholende Teilnahme an suchtpräventiven Schulun-
gen in einem zweijährigen Rhythmus an. 
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zu § 3: 

Absatz 1 Satz 1 bestimmt, durch wen die Schulungen zum Erwerb der Sachkunde-
nachweise durchgeführt werden. Dabei erfolgt keine Einschränkung hinsichtlich der 
Art oder Rechtsform der schulenden Einrichtung. Die Regelung dient der Qualitäts-
kontrolle der durchgeführten Schulungen, indem sie sicherstellen soll, dass die schu-
lenden Einrichtungen die in dieser Rechtsverordnung festgelegten Inhalte erfolgreich 
an die Teilnehmenden vermitteln. Dies ist erforderlich, um den mit dieser Rechtsver-
ordnung verfolgten Zweck zu erreichen. Ein erfolgreicher Kenntnis- und Kompetenz-
erwerb, wie er zur Erlangung des Sachkundenachweises erforderlich ist, kann nur 
durch eine qualitativ geeignete Schulung sichergestellt werden. Zu diesem Zweck 
werden in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 4 Voraussetzungen festgelegt, bei deren 
Vorliegen vermutet wird, dass die Einrichtungen geeignet sind, Schulungen so 
durchzuführen, dass der gesetzlich festgelegte Schulungszweck erfüllt wird. Diese 
Vermutung ist im Einzelfall widerlegbar. Die Forderung, dass Schulungseinrichtun-
gen diese Voraussetzungen auch dauerhaft erfüllen müssen, ist geeignet, erforder-
lich und angemessen, um die durch das Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaats-
vertrag und diese Rechtsverordnung verfolgten Ziele zu erreichen. 

 

Nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 ist ein Schulungskonzept mitsamt eines Zeit- und 
Ablaufplans einzureichen. Aus den eingereichten Unterlagen muss anhand entspre-
chender Erläuterungen auch hervorgehen, wie das in § 4 geforderte Verfahren ein-
gehalten wird und welche näheren Schulungsinhalte unter Berücksichtigung der 
Mindestanforderungen nach § 5 auf welche Weise vermittelt werden sollen. Zum 
Nachweis nach Absatz 3 genügt in der Regel die Vorlage dieser Unterlagen. Des 
Weiteren soll die Einrichtung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bereits Erfahrungen 
mit dem Durchführen von Schulungen im Aus- oder Fortbildungsbereich vorweisen 
können. Insbesondere im Hinblick auf die durch diese Rechtsverordnung geforderte 
praxisnahe Wissens- und Kompetenzvermittlung im suchtpräventiven Bereich sollten 
die vorzuweisenden Erfahrungen vorzugsweise in ähnlichen oder vergleichbaren Be-
reichen erworben worden sein, um so die erfolgreiche Vermittlung dieser sensiblen 
Materie zu gewährleisten. 

 

Gemäß Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 sollen die Dozentinnen und Dozenten fachlich 
und pädagogisch qualifiziert sein sowie bereits über hinreichende Erfahrung in der 
Durchführung von Schulungen verfügen. Der geforderte Nachweis wird hier insbe-
sondere durch den Nachweis einschlägiger Studienabschlüsse sowie entsprechen-
der Zusatzqualifikationen und Referenzen geführt. 
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Weiterhin soll nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 das Vorhandensein von Räumlichkei-
ten nachgewiesen werden, welche geeignet sind, Gruppen in der Größe von maxi-
mal 15 Personen unter Berücksichtigung der mit dieser Rechtsverordnung festgeleg-
ten Anforderungen zu unterrichten. Als nicht geeignet im Sinne dieser Rechtsverord-
nung gelten in der Regel Räumlichkeiten, die zum Wohnen bestimmt sind sowie für 
jedermann zugängliche Räumlichkeiten wie z.B. Gaststätten.  

 

Absatz 2 regelt die Überprüfung des Vorliegens der nach Absatz 1 geforderten Vo-
raussetzungen, die im Einvernehmen der für Inneres und Gesundheit zuständigen 
Senatsverwaltungen erfolgt. Kann das Vorliegen aller bestehenden Voraussetzun-
gen durch die zuständigen Behörden festgestellt werden, wird die Einrichtung in eine 
von der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung geführte Liste aufgenommen. Die 
Aufnahme in diese Liste ist dabei keine konstitutive Voraussetzung, um Schulungen 
im Sinne dieser Rechtsverordnung durchführen zu dürfen. Im Rahmen des Erlaub-
nisverfahrens und der Überwachung der Erfüllung von Verpflichtungen nach dem 
Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag sind die zuständigen Behörden 
berechtigt und verpflichtet zu überprüfen, ob die vorgelegten Nachweise über den 
Erwerb der erforderlichen Sachkunde den vom Ausführungsgesetz zum Glücksspiel-
staatsvertrag geforderten erfolgreichen Kenntnis- und Kompetenzerwerb sicherstel-
len. Die Aufnahme in die Liste soll nach Prüfung durch die zuständigen Behörden die 
Erfüllung der in § 1 Absatz 2 niedergelegten Ziele gewährleisten. Die zu schulenden 
Personen werden regelmäßig nicht in der Lage sein, selbst das Vorliegen dieser Vor-
aussetzungen zu überprüfen. Die Veröffentlichung der Liste auf der Webseite der für 
Inneres zuständigen Senatsverwaltung erscheint hierfür zweckmäßig.  

 

Um den Vorteil der Veröffentlichung im Internet nutzen zu können, bestimmt                           
Absatz 3, dass die Einrichtung die Aufnahme in die Liste beantragen kann, wobei sie 
jedoch nachweispflichtig hinsichtlich des Vorliegens der Voraussetzungen nach Ab-
satz 1 ist. Mit dem Antrag erfolgt zugleich die datenschutzrechtliche Einwilligung in 
die Veröffentlichung der Kontaktdaten der Einrichtung auf der Homepage der für In-
neres zuständigen Senatsverwaltung. Allerdings stellt die Veröffentlichung in der Lis-
te keine staatliche Anerkennung beziehungsweise Zertifizierung der aufgenomme-
nen Einrichtung dar. 

 

Absatz 4 statuiert eine unverzügliche Anzeigepflicht der Einrichtung für den Fall, 
dass sich bei ihr im Hinblick auf die Voraussetzungen des Absatzes 1 im Nachhinein 
Änderungen ergeben. Dies gilt auch für Veränderungen bezogen auf die schulenden 
Personen oder bei geplanten weiteren schulenden Personen, die lückenlos die An-
forderungen nach § 3 Absatz 1 Nummer 3 erfüllen müssen.  
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Absatz 5 regelt, dass bei Nichterfüllung einer der Voraussetzungen des Absatzes 1 
oder des § 6 Absatz 1 (z. B. durch Ausstellung von Blanko-Schulungs-
bescheinigungen) dieser Rechtsverordnung eine Streichung aus der Liste erfolgt. 
Vor einer Streichung wird die Schulungseinrichtung angehört. Eine Neueintragung 
setzt voraus, dass die entsprechenden Vorgaben nach Prüfung durch die zuständi-
gen Senatsverwaltungen wieder vollständig erfüllt werden. 

 

zu § 4: 

Diese Vorschrift regelt verschiedene Rahmenbedingungen, welche von den Einrich-
tungen bei der Durchführung der Schulung umzusetzen und einzuhalten sind: 

 

Nach Absatz 1 wird eine elektronische Unterrichtung, z.B. über Online-
Lernverfahren, ausgeschlossen, da die Schulung ausdrücklich als Präsenzveranstal-
tung unter aktiver Beteiligung der Teilnehmenden zu erfolgen hat. Der Hinweis auf 
die Verwendung moderner pädagogischer und didaktischer Unterrichtsmethoden soll 
dabei den sogenannten Frontalunterricht ausschließen, bei welchem die Wissens-
vermittlung durch einen Monolog der Dozentin oder des Dozenten erfolgt. Vielmehr 
soll die Unterrichtung interaktiv in Dialogform unter Einbeziehung von zur Visualisie-
rung geeigneten Arbeitsmitteln und Methoden, wie z. B. Flipcharts, Präsentationen 
und kurzen Videoclips erfolgen. So wird sichergestellt, dass die zu schulenden Per-
sonen nicht nur den Schulungsinhalt verstehen, sondern das Erlernte auch während 
der interaktiven Schulungen anwenden und üben. Die Regelung ist mit diesem An-
satz besonders geeignet und erforderlich, um die Suchtgefahren in einer Wettver-
mittlungsstelle zu vermitteln und Handlungskompetenzen zu erwerben.  

 

Nach Absatz 2 wird die maximale Anzahl der zu schulenden Personen auf 15 be-
grenzt. Diese Regelung dient dazu, die mit dieser Rechtsverordnung verfolgten Ziele 
zu erreichen, da insbesondere im Hinblick auf den Umfang des zu vermittelnden In-
haltes und der dabei anzuwendenden interaktiven Unterrichtungsmethoden, bei wel-
cher alle Teilnehmenden in den aktiven Dialog einbezogen werden sollen, eine 
Gruppenstärke von 15 Personen die Obergrenze darstellt, bei deren Überschreiten 
die Umsetzung dieser Anforderungen nicht mehr gewährleistet werden kann. Absatz 
3 legt fest, dass eine Schulung mindestens 6 Zeitstunden (ohne Berücksichtigung 
von Pausen) umfasst und eine Unterrichtsstunde 60 Minuten beträgt.  
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Zum Zweck der Vertiefung und Wiederholung des vermittelten Wissens und als prak-
tische Anwendungsgrundlage sollen die Einrichtungen gemäß Absatz 4 Schulungs-
unterlagen anfertigen und spätestens am Ende der Schulung an die Teilnehmenden 
aushändigen. 

 

zu § 5: 

§ 5 legt in Verbindung mit der Anlage 1 die inhaltlichen Anforderungen fest, welche 
in der Schulung zu vermitteln sind. Es wird festgelegt, dass sich die Schulungen in 
die Vermittlung des entsprechenden Grundlagenwissens und die Vermittlung von 
Handlungskompetenzen mit Hilfe interaktiver Übungen gliedern. Ziel ist insbesonde-
re die Kenntnis der relevanten rechtlichen Vorgaben zum Jugend- und Spielerschutz 
einschließlich einschlägiger Bußgeldtatbestände, die Sensibilisierung der zu schu-
lenden Personen für Suchtrisiken, die Früherkennung von problematischem Spiel-
verhalten und die frühe Intervention bei auffälligem Spielverhalten sowie entstehen-
der Suchtgefährdung bei Spielerinnen und Spielern. Die Erlangung dieser Kenntnis-
se und Kompetenzen ist für Personenkreise nach § 2 Absatz 1 besonders wichtig, da 
sie hierdurch in die Lage versetzt werden sollen, ihre gesetzlichen Verpflichtungen 
zum Spieler- und Jugendschutz nach dem Ausführungsgesetz zum Glücksspiel-
staatsvertrag sach- und fachgerecht wahrnehmen zu können. Die Teilnehmenden 
sollen nicht nur theoretisches Wissen in diesem Bereich erwerben, sondern vor al-
lem auch in die Lage versetzt werden, dieses in der Praxis umzusetzen und proaktiv 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Hierzu gehört auch der Verweis an anbie-
terunabhängige Hilfeeinrichtungen für Menschen mit problematischem oder patholo-
gischem Spielverhalten. Ansätze hilfreicher Gesprächsführung sollen im Rahmen der 
Schulungen zum Beispiel durch Rollenspiele eingeübt werden.  

 

zu § 6: 

Absatz 1 bestimmt, dass bei erfolgreicher Teilnahme an der Schulung eine Beschei-
nigung nach dem Muster der Anlage 2 ausgestellt wird. Um Fälschungen vorzubeu-
gen und die Ausstellung von Blanko-Sachkundenachweisen zu verhindern, müssen 
die personenbezogenen Angaben im Sachkundenachweis vorab elektronisch von 
der Einrichtung selbst ausgefüllt werden. 

 

Eine erfolgreiche Teilnahme an der Schulung setzt im Hinblick auf die Intention der 
Rechtsverordnung ein Mindestmaß an aktiver, akzeptierender Mitarbeit voraus. Die 
bloße Anwesenheit ist daher für die Bescheinigung einer erfolgreichen Teilnahme 
nicht ausreichend. Absatz 3 legt deshalb die Voraussetzungen fest, bei deren Vorlie-
gen die Teilnahme als erfolgreich bescheinigt werden kann. Zum einen ist der Be-
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such der Schulung ohne Fehlzeiten erforderlich. Das bedeutet, dass bei verpassten 
Unterrichtsstunden kein Sachkundenachweis auszustellen ist. Zum anderen liegt es 
ebenfalls in der Verantwortung der schulenden Einrichtung, sich davon zu überzeu-
gen, dass die Teilnehmenden mit den in § 5 festgelegten Anforderungen hinreichend 
vertraut sind. Nur in diesem Fall kann der Erwerb der erforderlichen Sachkunde be-
scheinigt werden. 

 

Nach Absatz 4 ist bei erfolgloser Teilnahme die Wiederholung der Schulung zuläs-
sig. Die Anzahl der Wiederholungsversuche wird nicht begrenzt. 
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B. Rechtsgrundlage:  

§ 19 Absatz 1 Nummer 4 des Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag in 
der Fassung vom 20. Juli 2012 (GVBl. S. 238), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18. März 2020 (GVBl. S. 226), 

 

C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen:  

Auf Privathaushalte hat die Rechtsverordnung keine Kostenauswirkungen. Da die 
betroffenen Wirtschaftsunternehmen selbst verpflichtet sind, den Erwerb der Sach-
kundenachweise zu finanzieren, wird dies entsprechende Kosten verursachen. Diese 
Kosten sind im Hinblick auf die gesellschaftliche Bedeutung des Jugend- und Spie-
lerschutzes vertretbar. 

 

D. Gesamtkosten: 

Diese sind nicht konkret zu beziffern. 

 

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:  

Die Verordnung hat keine Auswirkung auf die Zusammenarbeit mit dem Land Bran-
denburg. 

 

F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:    

 

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:  

Keine; die Verordnung konkretisiert lediglich eine Voraussetzung für die Erteilung 
von Erlaubnissen für Wettvermittlungsstellen, ist als solche jedoch nicht dazu geeig-
net, maßgebliche Bedeutung etwa auf die Anzahl der Verfahren oder Erlaubnisse zu 
entfalten.  

 

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:  

Eine behördliche Überprüfung des Vorliegens der Sachkunde besteht ohnehin; die 
Verordnung erleichtert und konkretisiert lediglich dieses Prüfverfahren. 
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Berlin, den 29.04.2020 

 

 

          Andreas Geisel  

.................................................. 

Senator für Inneres und Sport 
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Anlage 

Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 

 

Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag: 

 

„§ 9 Wettvermittlungsstellen 

 

(1) Sportwetten dürfen terrestrisch nur in nach diesem Gesetz erlaubten Wettvermitt-
lungsstellen vertrieben werden. Wettvermittlungsstellen sind stationäre Vertriebsstel-
len für Sportwetten, die in die Vertriebsorganisation der nach § 4a in Verbindung mit 
§ 10a des Glücksspielstaatsvertrages konzessionierten Veranstalter eingegliedert 
sind. Der Betrieb einer Wettvermittlungsstelle bedarf der behördlichen Erlaubnis 
nach § 7 und, soweit die Wettvermittlungsstelle nicht durch den Konzessionsinhaber 
selbst betrieben wird, eines privatrechtlichen Vertrages des Konzessionsinhabers mit 
dem Betreiber. In einer Wettvermittlungsstelle dürfen ausschließlich die von der je-
weiligen Konzession abgedeckten Sportwetten des Inhabers einer Konzession ver-
mittelt werden. Die Vermittlung der Angebote anderer Konzessionsinhaber für 
Sportwetten und die Vermittlung oder Veranstaltung sonstiger Glücksspiele sind 
nicht zulässig. Abweichend von den Sätzen 4 und 5 kann die zuständige Behörde 
die Vermittlung von Pferdewetten in einer Wettvermittlungsstelle zulassen, sofern die 
Konzession des Veranstalters nach § 4a in Verbindung mit § 10a des Glücksspiel-
staatsvertrages, der Vertrag des Konzessionsinhabers mit dem Wettvermittlungsstel-
lenbetreiber, die Buchmachererlaubnis des Wettvermittlungsstellenbetreibers und 
die sonstigen Anforderungen nach diesem Gesetz oder dem Glücksspielstaatsver-
trag nicht entgegenstehen. 

…. 

(4) Die Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb einer Wettvermittlungsstelle ist zu ver-
sagen, wenn durch den Antragsteller nach Absatz 2 nicht die eigene Teilnahme am 
und der Anschluss der Wettvermittlungsstelle an das übergreifende Sperrsystem 
nach § 8 Absatz 1 in Verbindung mit § 23 des Glücksspielstaatsvertrages nachge-
wiesen sind, der Antragsteller oder ein mit ihm im Sinne des Aktiengesetzes verbun-
denes Unternehmen im Geltungsbereich dieses Gesetzes unerlaubtes Glücksspiel 
veranstaltet oder vertreibt oder die Gewährleistung der Erfüllung der den Veranstal-
tern und Vermittlern von Sportwetten obliegenden geldwäscherechtlichen Verpflich-
tungen nicht ausreichend dargelegt wird. Für die Versagung der Erlaubnis zum Be-
trieb einer Wettvermittlungsstelle im Übrigen findet § 8 Absatz 5 entsprechende An-
wendung. Anhaltspunkte dafür, dass der Betreiber den Anforderungen des Jugend- 
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und Spielerschutzes nicht hinreichend nachkommen wird, liegen insbesondere dann 
vor, wenn durch den Antragsteller im Sinne des Absatzes 2 nicht für den Betreiber 
der Wettvermittlungsstelle, bei juristischen Personen für deren Vertretungsberechtig-
te, das sonstige leitende Personal und die mit der Beaufsichtigung des Spielbetrie-
bes beauftragten Personen die Existenz einer ausreichenden Sachkunde durch Vor-
lage geeigneter Schulungsnachweise belegt worden ist. Als geeignet anzusehen 
sind Nachweise für Schulungen, die den Anforderungen einer auf Grundlage des § 
19 Absatz 1 Nummer 4 erlassenen Rechtsverordnung genügen. Die Schulungs-
nachweise sind von den Antragstellern nach Absatz 2 bei erstmaliger Antragstellung 
vorzulegen und nachfolgend bei Bedarf zu aktualisieren. Die Pflicht zur Vorlage ge-
eigneter Schulungsnachweise im Antragsverfahren besteht ab dem 1. Oktober 2020. 
Soweit Erlaubnisse vor dem 1. Oktober 2020 erteilt wurden, ohne dass geeignete 
Schulungsnachweise vorgelegen haben, hat der Erlaubnisinhaber der Erlaubnisbe-
hörde die Schulungsnachweise bis zum 1. Oktober 2020 vorzulegen. Im Rahmen der 
nach § 7 Absatz 3 zulässigen Nebenbestimmungen dürfen zur Sicherstellung der in 
§ 1 des Glücksspielstaatsvertrages festgelegten Ziele auch Vorgaben zur Ausgestal-
tung der Wettabgabe gemacht werden.“ 

… 

„§ 19 Verordnungsermächtigung 

 

(1) Die für die Glücksspielaufsicht zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über 

…. 

3. Einzelheiten zur Erfüllung der Sicherstellungspflicht der Veranstalter nach § 4 Ab-
satz 3 Satz 3 des Glücksspielstaatsvertrages so-wie zu den Rahmenbedingungen für 
Testkäufe oder Testspiele mit minderjährigen Personen im Sinne des § 2 Absatz 4, 

4. die inhaltlichen Anforderungen und die Dauer der Schulung nach § 9 Absatz 4 
Satz 3 einschließlich der vorzunehmenden Wiederholungsschulungen, die Rahmen-
bedingungen für die Durchführung dieser Schulungsmaßnahmen sowie die inhaltli-
chen Anforderungen an die gemäß § 6 Satz 2 des Glücksspielstaatsvertrages zu 
entwickelnden Sozialkonzepte. 

Für den Erlass von Rechtsverordnungen nach Satz 1 Nummer 4 ist das Einverneh-
men mit der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung herzustellen.“ 

 

  

 


