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1 Bericht zum aktuellen Sachstand der Gespräche über einen Glücksspiel-

neuregulierungsstaatsvertrag 

– Es liegt eine Vertrauliche Vorlage 17/87 vor. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk leitet ein, die Landesregierung habe gebeten, 
einen aktuellen Sachstandsbericht vorzutragen. Die Fraktion der SPD habe dazu im 
Vorfeld Fragen gestellt. 

In Abstimmung mit der Staatskanzlei biete er an, gegebenenfalls in einen vertraulichen 
Sitzungsteil einzutreten. Der Unterrichtungswunsch der Landesregierung beziehe sich 
auf den öffentlichen Sitzungsteil. 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei): trägt vor: 

Sehr gerne unterrichte ich über den aktuellen Sachstand. Ich hatte das nach der 
Einigung im Grundsatz mit den anderen Ländern Mitte des Monats Januar ange-
meldet. In meinem Bericht gehe ich auch auf die Fragen von Frau Müller-Witt ein. 

Zunächst eine Klarstellung zum Thema „Vertraulichkeit“, weil es dazu die eine oder 
andere Berichterstattung gab: Eines der Gutachten, das wir Ihnen überstellt haben, 
haben wir selber nicht in Auftrag gegeben. Dementsprechend haben wir auch nicht 
das Recht, dieses Gutachten zu veröffentlichen. Mir ist bekannt, dass es im Internet 
nachzulesen ist. Nichtsdestotrotz haben wir uns als Regierung an rechtliche Vorga-
ben zu halten. Deshalb hatten wir das entsprechend gekennzeichnet. Die Landtags-
verwaltung hat uns diesen Weg aufgezeigt, dass es nur so geht, wenn dies keine 
Drucksache der Landesregierung im Landtag wird. Das als kurze Erläuterung, falls 
bei dem einen oder anderen Verwirrung entstanden sein mag. Uns lag daran, dass 
wir Ihnen so viele Unterlagen wie möglich zur Verfügung stellen. 

Soviel vorweg. 

Wir haben nach unseren sehr intensiven Gesprächen im Länderkreis Mitte Januar 
eine grundsätzliche Einigung über einen vollständigen Staatsvertragsentwurfs er-
zielen können. Gerne will ich kurz die wichtigsten Eckpunkte erläutern. 

Vorweg zum Stand des Verfahrens: Der Entwurf ist zwischen den Ländern soweit 
abgestimmt in die Verbändeanhörung gegeben worden. Die mündliche Verbände-
anhörung wird am 19. Februar in der Staatskanzlei in Düsseldorf stattfinden. Zuvor 
haben die Verbände die Möglichkeit, schriftliche Stellungnahmen einzureichen. Wir 
haben sehr breit eingeladen, weil es uns wichtig war, dass, nachdem sich die Län-
der sehr viel Zeit genommen haben, um zu diesem Ergebnis zu kommen, nun die-
jenigen, die betroffen sind, seien es die Unternehmen, seien es Spielsuchtgruppen 
bzw. Spielsuchtexperten und -initiativen, hier die Möglichkeit haben, in einem ech-
ten Anhörungsverfahren ihre Eingaben zu machen, bevor dann die Ministerpräsi-
denten Anfang März das Dokument ihrerseits beschließen. 

Wesentliche Neuerungen unserer Einigung ist die künftige Öffnung des Marktes für 
Online-Glücksspiele unter sehr restriktiven Voraussetzungen. Ich möchte hier gleich 
klarstellen, dass die Einnahmeerzielung des Staates durch Abgaben kein Grund 
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war, auch wenn das teilweise in Medien so dargestellt wird. Das war nicht der Grund 
für diese Öffnung. Wir haben über solche finanziellen Aspekte nicht gesprochen. 
Hintergrund ist vielmehr die Erkenntnis, dass Spielern als Alternative zum Schwarz-
markt ein legales, weniger gefährliches Angebot in einem überwachten Rahmen 
unterbreitet werden soll. Ich habe hier im Ausschuss dazu mehrfach vorgetragen. 

Der Gedanke im Jahre 2012 beim ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag war, 
dass sich Spieler zu ungefährlicheren Spielformen kanalisieren lassen. Kurz: Ein 
Spieler, der eigentlich im Internet ein Automatenspiel spielen möchte, sollte entwe-
der in die Spielhalle gehen, Lotto spielen oder Sportwetten vornehmen. Die Realität 
in den Jahren seitdem hat gezeigt, dass diese Kanalisierung rein ins terrestrische 
Spiel offenkundig nicht gelungen ist und sich stattdessen im Online-Bereich ein 
Schwarzmarkt entwickelt hat, in dem keinerlei Schutzmaßnahmen greifen. Daher 
ist jetzt im Länderkreis die Entscheidung getroffen worden, dass wir solche Spiele 
zulassen wollen, aber eben mit starken Auflagen zum Spielerschutz. Hierzu musste – 
wie immer – ein Kompromiss gefunden werden. Damit bei den Spielformen im In-
ternet der Spielerschutz so weit wie möglich gewährleistet sein kann, dürfen die 
Vorgaben gleichzeitig nicht zu restriktiv sein. Wir müssen – ich habe es letztens hier 
erläutert – letztendlich die Balance zwischen Kanalisierung und Spielerschutz fin-
den. Wenn wir durch Spielerschutzmaßnahmen das Spiel so unattraktiv machen, 
dass kein Spieler mehr spielt, dann erreichen wir nicht das Ziel dieser Regulierung, 
nämlich eine Kanalisierung in die legalen Angebote. 

Gleichzeitig muss es natürlich für die entsprechenden Anbieter wirtschaftlich so at-
traktiv sein, dass sie ein entsprechendes Angebot machen, denn sonst gibt es keine 
Angebote. Ich glaube, dass diese Balance, die ich hier in den letzten Sitzungen 
immer erläutert habe, mit diesem Kompromiss gelungen ist. Insofern kommen wir 
zu einem Modell, das nicht die bestehenden Angebote auf dem Schwarzmarkt 
schlicht legalisiert – das war zum Teil ein bisschen der Duktus bei manchen medi-
alen Analysen –, sondern hiermit sind erhebliche Auflagen verbunden, die ich gerne 
kurz im Einzelnen erläutern möchte. 

Zentral ist weiterhin ein spielform- und anbieterübergreifendes Spielersperrsystem. 
Bislang galt eine Sperre nicht spielübergreifend. Also, wer sich in der einen Spiel-
halle sperren ließ, konnte in der nächsten Spielhalle oder im Internet weiterspielen. 
Das wird künftig nicht mehr möglich sein. Wir werden eine Sperrdatei haben, die die 
verschiedenen Spielformen erfasst. 

Ein weiterer wichtiger Schritt im Sinne der Stärkung des Vollzugs ist eine zentrale 
Behörde. Diese müssen wir möglichst zügig aufbauen. Sie wissen, dass es schon 
einmal im Länderkreis die Verständigung gab, das nach einer Anstalt des öffentli-
chen Rechts zu machen, die das gemeinsam für alle Länder entsprechend vollzieht. 
Diese schlagkräftige Behörde brauchen wir für die Überwachung der legalen Anbie-
ter und natürlich auch die Sanktionierung der illegalen Anbieter. 

Ergänzend dazu sind weitere Eingriffsmöglichkeiten im Vollzug geplant. Das Lotte-
rieveranstaltungsmonopol, die Länderzuständigkeit für Spielbanken und die grund-
legenden Regelungen für Spielhallen bleiben weitgehend unverändert. Ich sage 
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deshalb „weitgehend“, weil wir bei den Spielbank- und Ausführungsgesetzen wei-
terhin als Länder vieles eigenständig regeln können. In diesem Staatsvertrag ist ex-
plizit festgehalten worden, dass wir als Länder im Kontext der Spielhallen zu einer 
qualitativorientierten Regulierung kommen wollen und können. 

Neu hinzu kommen die Online-Casinospiele, die klassischen, also Roulette, Black-
jack, Baccara, etc. Hier soll künftig den Ländern die Möglichkeit gegeben werden, 
das eigenständig zu regeln. Vorbild war für uns hier das Modell der Spielbanken, an 
das wir uns anlehnen wollen. Das einzelne Land kann also bestimmen, ob es die 
Durchführung dieser klassischen Online-Casinospiele einem staatlichen Anbieter 
oder einem privaten Anbieter überlässt. Jedes Land – das war die Festlegung – darf 
dabei jedoch nur so viele Konzessionen vergeben, wie es Spielbanklizenzen 
vergibt. Wir orientieren uns also an der Anzahl der Spielbanklizenzen, nicht an den 
Inhabern der Spielbanklizenzen. Dieser Unterschied ist ganz wichtig, denn da, wo 
man sich daran orientieren würde, würde man in die Situation kommen, in die die 
ungarische Regierung vor dem Europäischen Gerichtshof gekommen ist, wo sie be-
kanntermaßen gescheitert ist. Es ist also kein Gleichklang der Inhaber bei den Li-
zenzen, sondern es geht um die Anzahl. Die können dann entsprechend vergeben 
werden. 

Der Vertrieb erfolgt dabei allerdings nur innerhalb der Landesgrenzen. Das war 
auch Teil dieser Verständigung. Alles andere macht natürlich, wenn man es den 
Ländern überlässt, keinen Sinn. Allerdings ist es hierbei möglich, dass sich Länder 
zusammenschließen. Es können sich also Länder zusammentun und sagen, wir 
bieten unsere Anzahl von Lizenzen für das gemeinsame Staatsgebiet an. Sie kön-
nen sich aber auch darauf verständigen, das im staatlichen Monopol zu vergeben. 
Es ist also an der Stelle möglich, das auch länderübergreifend zu organisieren. 

Die virtuellen Automatenspiele und Online-Poker wird es hingegen nach dieser Re-
gulierung, wenn das so beschlossen wird, künftig in einem bundesweiten Erlaubnis-
modell geben. Das ist ein großer Unterschied zu der Regelung für Online-Casino. 
Hier haben wir verschiedene Produktrestriktionen zum Spielerschutz im Staatsver-
trag vorgesehen, die letztlich dem Gedanken folgen, dass wir auch im Sinne der 
Kohärenz Dinge, die dem Spielerschutz im terrestrischen Spiel dienen, versucht ha-
ben, im Online-Bereich nachzubilden, soweit das eben sinnig ist. Das bedeutet zum 
Beispiel, dass ein virtuelles Automatenspiel durchschnittlich mindestens 5 Sekun-
den dauern muss, dass der Einsatz pro Spiel maximal 1 Euro betragen darf. Jack-
pots und das parallele Spiel mehrerer solcher Spiele sind verboten. Und nach einer 
Stunde gibt es eine Spielpause von 5 Minuten. 

Für Online-Poker kann die Behörde Beschränkungen festlegen. Auch hier sind Ma-
ximalbeträge pro Spiel und Turnier vorzusehen, um das finanzielle Risiko zu mini-
mieren oder zu vermeiden, dass Spieler nach Verlusten versuchen, durch höhere 
Einsätze diese Verluste wettzumachen. Das gleichzeitige Spiel kann im Bereich On-
line-Poker an bis zu vier Tischen erfolgen. Das ist wieder einer der Punkte gewesen, 
wo man überlegen musste, wie attraktiv man Online-Poker trotzdem machen will. 
Online-Poker wird zumeist parallel gespielt, mitunter auch an mehr als vier Tischen, 
aber vier Tische erschienen uns das entsprechende Modell zu sein. 
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Bei den Sportwetten bleibt es bei der schon im Dezember geschilderten Einigung. 
Hier wird das zulässige Wettprogramm im Vergleich zur bisherigen Rechtslage er-
weitert, im Vergleich zu den bisherigen im Graubereich möglichen Wetten jedoch 
reduziert. Ergebniswetten sind weiterhin zulässig. Ereigniswetten können bei Tipp-
abgabe vor dem Spiel angeboten werden, wenn diese nicht besonders manipulati-
onsanfällig sind. Ich hatte hier bereits erläutert, was das bedeutet. Livewetten sind 
künftig im begrenzten Umfang zulässig, namentlich in Form von Wetten auf das 
Endergebnis und auf das nächste Tor, den nächsten Satz in sogenannten Low-
Score-Games.  

Ergänzend gibt es zahlreiche allgemeine Vorgaben für alle Glücksspiele im Internet. 
Wie schon den Medien zu entnehmen war, ist ein anbieterübergreifendes Einzah-
lungslimit vorgesehen. Wir haben uns an der Stelle auf ein Einzahlungslimit geei-
nigt, nicht auf ein Einsatzlimit – wichtiger Unterschied –. Dieses Limit muss natürlich 
anbieterübergreifend gelten. Alles andere macht im Sinne einer Regulierung keinen 
Sinn. Es soll sich erst einmal um ein selbstgesetztes Limit halten, aber eben mit der 
Grenze von 1.000 Euro. Gleichzeitig wird die Anstalt, die AöR, künftig erlauben kön-
nen, dass nach Prüfung dieser Wert für einzelne Spieler anbieterübergreifend er-
höht werden kann. Dafür werden in den Erlaubnissen, die die AöR erteilt, die Krite-
rien entsprechend formuliert werden müssen, nach denen das vom jeweiligen An-
bieter gemacht werden kann. Wenn der Anbieter es für diesen Spieler höher setzt, 
dann gilt das wiederum für alle Anbieter. Man hat also nicht ein erhöhtes Limit nur 
bei einem Anbieter, sondern das gilt dann anbieterübergreifend, was letztlich der 
Logik folgt, wenn wir es hier mit einem Spieler zu tun haben, der wirtschaftlich potent 
ist und offenkundig kein Spielsuchtverhalten an den Tag legt, dann macht es keinen 
Sinn, dass er nur bei einem Anbieter mehr spielen kann und nicht bei anderen auch. 

Das Limit ist ein Baustein des Spielerschutzes. Der Entwurf enthält zahlreiche wei-
tere Bausteine. Ich will gerne kurz einige Beispiele nennen. 

Die Anbieter werden verpflichtet, das Spielverhalten der Spieler automatisiert auf-
grund wissenschaftlicher Erkenntnisse auf Anzeichen von Suchtgefährdung zu 
überprüfen. Hier gilt es, entsprechend gestufte Maßnahmen vorzusehen. Das sind 
Warnhinweise, Zwangspausen bei ansteigender Dauer und letztlich gegebenenfalls 
eine Sperre.  

Gespielt werden darf grundsätzlich nur nach erfolgter Identifizierung und Altersveri-
fikation. Diese Identifizierung ist mindestens einmal jährlich zu wiederholen. 

Vor einem Anbieterwechsel muss eine sogenannte Cool Down Phase von fünf Mi-
nuten eingehalten werden.  

Dann gibt es darüber hinaus noch viele weitere Bausteine. 

Verschiedene Spielformen dürfen auf derselben Internetseite nur in getrennten Be-
reichen angeboten werden. Beim Wechsel ist eine Wartezeit von 1 Minute einzu-
halten. Das ist die Frage „Verlinkungsgebot ja oder nein“ gewesen. An der Stelle 
haben wir uns in einem Kompromiss dafür entschieden, dass der Anbieter grafisch 
abgesetzt auf andere Angebote dieses Anbieters verweisen kann und es, wenn der 
Spieler davon Gebrauch macht, diesem Angebot zu folgen, dann zu einer Pause 
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von 1 Minute kommt, bevor er auf das andere Angebot kommt. Damit haben wir 
versucht, wenn Sie so wollen, den terrestrischen Zustand nachzubilden. Auch hier 
die Balance, es gleichzeitig für Anbieter attraktiv genug zu machen, sich selber zu 
engagieren und die Spieler auf den Angeboten legaler Anbieter zu halten und nicht 
an der Stelle die deutlich höhere Attraktivität lediglich den illegalen Anbietern zu 
überlassen, die ihrerseits für diverse Angebote und unterschiedliche Spielformen 
auf der gleichen Seite werben. 

Bei der Werbung gibt es ein differenziertes Modell. Es soll keine gesonderte Wer-
beerlaubnis für TV oder Internet mehr geben. Das haben wir zusammengelegt. Das 
soll stattdessen in der Glücksspielerlaubnis aufgenommen werden. Die allgemeine 
Regel ist, dass Werbung an den Zielen des Staatsvertrags orientiert sein muss, also 
sich nicht an Minderjährige richten und nicht übermäßig sein darf. Werbung mit be-
sonderen Merkmalen eines bestimmten Glücksspiels soll zulässig sein. Da geht es 
eben darum, dass ich bei Lotto etwa die Information über Jackpots oder die Nutzung 
der Erträge für den guten Zweck für meine Werbung nutzen darf, aus meiner Sicht 
für legale Angebote ein ganz wichtiger Punkt. 

Dann haben wir beim Thema „Werbung“, wozu es mannigfaltige Vorstellungen und 
Vorschläge gab, versucht, zu einem möglichst einfachen Ansatz im Sinne des Voll-
zugs zu kommen, der an der Stelle auch möglich sein muss. Wir sind zu dem Grund-
satz gekommen, dass es im Internet und TV keine Werbung zwischen 6:00 Uhr und 
21:00 Uhr für virtuelle Automatenspiele, Online-Poker und Online-Casinospiele ge-
ben darf, also ein flächendeckendes Werbeverbot für diese Angebote, weil in dieser 
Zeit im Zweifelsfall auch Minderjährige und Jugendliche diese Medien konsumieren.  

Bei der Liveübertragung von Sportereignissen ist keine Werbung für Wetten auf die-
ses Spiel zulässig, weil hier das Suchtpotenzial höher eingeschätzt wird. Auch bei 
Liveergebnisanzeigen im Internet ist keine Werbung für Wetten auf dieses Spiel zu-
lässig.  

In Sportstätten ist nur Dachmarkenwerbung in Form von Trikot-, Bandenwerbung 
und anderen statischen Werbemaßnahmen erlaubt. Bei persönlich adressierter 
Werbung muss zuerst die Sperrdatei abgefragt werden, um Werbung an gesperrte 
Spieler auszuschließen. 

Ich will kurz etwas zum weiteren Verfahren sagen. Über das Sitzland der AöR wurde 
noch nicht entschieden. Hier gibt es verschiedene Länder, die prinzipiell Interesse 
zeigen. Diese Entscheidung soll der Ministerpräsidentenkonferenz vorbehalten blei-
ben. Wir haben ganz bewusst entschieden, diese Frage von der inhaltlichen Eini-
gung abzukoppeln, weil in den Verhandlungen erkennbar war, dass das eine inhalt-
liche Einigung eher erschweren würde, hier vorzeitig zu einer Festlegung zu kom-
men. Außerdem werden wir hier erst einmal die Verbändeanhörung abwarten. 

Für Nordrhein-Westfalen kann ich erklären, dass es dabei bleibt, was ich schon 
mehrfach hier im Ausschuss und auch öffentlich erklärt habe, dass wir prinzipiell 
dazu bereit sind, dass es aber für uns keine Bedingung zur Zustimmung zum Staats-
vertrag ist, dass wir Sitzland der AöR werden. 
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Der Zeitplan gestaltet sich wie folgt: Die Verbändeanhörung läuft. Bis Anfang Feb-
ruar werden die letzten schriftlichen Stellungnahmen eintreffen. Nach Auswertung 
der schriftlichen Stellungnahmen findet am 19. Februar – wie gesagt – die mündli-
che Anhörung statt. Das wird uns am 19. Februar den ganzen Tag beschäftigen. 
Dann werden wir aus dieser Anhörung die eventuell notwendigen sachlichen oder 
redaktionellen Änderungen filtern. Das wird mein Co-Federführer Berlin und wir ge-
meinsam vornehmen in Abstimmung mit den beiden MPK-Vorsitzländern. Dann 
wird das den anderen Ländern auf der CdS-Konferenz am 5. März vorgeschlagen, 
sodass wir dann den Ministerpräsidenten am 5. März diesen Vertrag vorlegen kön-
nen. Unmittelbar danach, noch im März, sollen dann die Notifizierung bei der EU 
und die förmlichen parlamentarischen Vorunterrichtungsverfahren eingeleitet wer-
den. Die Unterzeichnung durch die Ministerpräsidenten kann dann im Sommer er-
folgen, sodass nach dem Sommer die Ratifizierungsverfahren in den Landtagen 
starten können. 

Lassen Sie mich abschließend auf drei Fragestellungen der SPD-Fraktion einge-
hen, die ich bisher noch nicht berücksichtigen konnte. In Bezug auf das anbieter-
übergreifende Limit wurde gefragt, welche Daten hierfür erfasst werden sollen und 
welche Stellen auf welche erfassten Daten Zugriff haben sollen. Die Datei wird zent-
ral bei einer Behörde, eben bei dieser AöR, geführt, also die Limit-Datei. Lediglich 
die Behörde hat Zugriff auf die Daten, darf diese aber nur zur Kontrolle der Einhal-
tung des Limits nutzen. Bei der Erfassung der Daten gilt der Grundsatz der Daten-
sparsamkeit. Erfasst werden müssen also der Name, die Anschrift, das Geburtsda-
tum des Spielers sowie die Höhe des selbstgesetzten Limits. Zusätzlich werden die 
Einzahlungen des Spielers an die Anbieter erfasst. Die Einzahlungen werden nach 
Ablauf des Monats sofort gelöscht, sodass sich keine Historie anlegen lässt. Was 
also in dieser Datei nicht erfasst wird, ist, wie lange, bei wem, wo, was der Spieler 
gespielt hat. Das ist aus unserer Sicht auch ganz wichtig, damit wir hier nicht einen 
Datensatz produzieren, der den gläsernen Spieler zur Folge haben würde. Aus der 
Datei ist nur erkennbar, ob eine Person im letzten Monat eine Überweisung an einen 
Anbieter getätigt hat oder nicht.  

Letztlich werden also nur die Daten erfasst, die dem Sinn und Zweck dieser Datei 
entsprechen, nämlich das Limit zu überprüfen. Ich glaube auch, dass wir uns mit 
dem Einzahlungslimit an der Stelle auf etwas geeinigt haben, was nicht nur der Sa-
che nach aus Sicht der nordrhein-westfälischen Landesregierung sinnvoll ist, son-
dern auch mit Blick auf den Vollzug die Dinge deutlich leichter macht. Wenn wir hier 
auch noch den Einsatz von Gewinnen berücksichtigt hätten, wären wir tatsächlich 
beim Thema der Daten zu einer schwierigen Gemengelage gekommen neben der 
Tatsache, dass wahrscheinlich der Vollzug schwieriger gewesen wäre. 

Anbieter bekommen im Übrigen regelmäßig nicht das verbleibende Limit mitgeteilt. 
Möchte der Spieler einzahlen, darf der Anbieter die Behörde nur anfragen, ob eine 
Einzahlung in dieser Höhe noch möglich ist. Die Standardantwort ist dann ja oder 
nein. Nur wenn eine Teilweiseeinzahlung des gewünschten Betrags möglich ist, 
nennt die Behörde dem Anbieter den dann noch möglichen Betrag. Dann weiß der 
Anbieter zwar, dass dieser Spieler jetzt am Limit angekommen ist, aber das gilt nur 
für diesen Monat. 
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Die zweite Frage, die zusätzlich gestellt worden ist, lautete, inwieweit datenschutz-
rechtliche Fragestellungen vorab in die Diskussion einbezogen worden sind. Das 
Datenschutzrecht ist selbstverständlich beachtet worden. An der Verbändeanhö-
rung wird auch die Arbeitsgemeinschaft der Datenschutzbeauftragten beteiligt. Zu-
dem werden sicherlich alle Länder ihre jeweiligen Datenschutzbeauftragten im Rah-
men der Ressortabstimmung befragen. Ich glaube, dass das vom Ergebnis her po-
sitiv ausgehen wird, weil wir diesen Grundsatz der Datensparsamkeit zumindest als 
nordrhein-westfälische Landesregierung in den Beratungen regelmäßig angemahnt 
haben und meines Erachtens auch umgesetzt haben.  

Bei der Datei zur Vermeidung gleichzeitigen Spiels bei mehreren Anbietern wird nur 
erfasst, wer aktuell aktiv geschaltet ist. Ob und was er spielt, wird nicht erfasst. Die 
aktive Schaltung wird dann entsprechend wieder sofort gelöscht.  

Die Auswertung der Daten zur Spielsuchtfrüherkennung erfolgt anbieterbezogen. 
Hier erfolgt kein Datenaustausch. Die Anbieter müssen also bei der Gestaltung ihres 
Angebots jeweils der Behörde ihre Mechanismen nachweisen, womit sie Spiel-
suchtverhalten künftig in ihrem Angebot identifizieren wollen. Dazu muss man sa-
gen, dass an der Stelle durch entsprechende Algorithmen Spielsuchtverhalten mit 
einer hohen Verlässlichkeit identifizierbar ist. Das ist vielleicht noch wichtig, weil 
häufig beim Thema „Online-Spiel“ immer nur das Spielsuchtpotenzial betont wird, 
aber die Tatsache, dass man in der Überprüfung auch andere Möglichkeiten hat als 
im terrestrischen Bereich, dabei etwas hinten herüber fällt. 

Die Kontrolle der Daten der Anbieter erfolgt über Auswertung der Daten auf einem 
Safeserver. Auf dem Safeserver sind die Daten pseudonymisiert. Zwischenzeitlich 
waren aus einigen, überwiegend SPD-geführten Ländern demgegenüber Vor-
schläge gemacht worden, die eine übermäßige Datenerfassung zur Folge gehabt 
hätten. Spieler sollten dann nur über ein staatliches Konto spielen dürfen, auf dem 
alle Spielbewegungen erfasst werden. Das wäre mit einem Einsatzlimit verbunden 
gewesen. Darauf, wie ich gerade eben ausgeführt habe, haben wir uns im Rahmen 
der Verständigung nicht geeinigt. 

Drittens und abschließend wurde nach der Ausgestaltung des Vorabgenehmigungs-
verfahrens für Sportwetten gefragt. Im Grundsatz muss das Angebot jeder Wette 
vorher genehmigt werden. Dabei sind jedoch Typgenehmigungen für bestimmte 
Sportstätten möglich. Die Behörde kann dazu Einzelgenehmigungen erteilen oder 
auf eine Liste erlaubter Wetten verweisen.  

Wir haben bei allen Regulierungen, weil wir uns ja einig sind, dass der Vollzug im 
Bereich des Glücksspiels ausbaufähig ist, aus nordrhein-westfälischer Perspektive 
immer wieder den Maßstab angelegt, ob das für unsere Behörden am Ende voll-
ziehbar ist im Sinne eines starken Vollzugs. Ich glaube, dass wir auch hier mit der 
Liste der erlaubten Wetten ein Instrument geschaffen haben, das den Verwaltungs-
aufwand für die Behörde reduziert. Die Kriterien, nach welchen die Behörde ent-
scheidet, ergeben sich aus dem Staatsvertrag. Die habe ich bereits in Teilen erläu-
tert. 
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Ich habe jetzt lange vorgetragen und hoffe, viele, wenn nicht im besten Fall alle 
Fragen beantwortet zu haben. Ich freue mich auf weitere Fragen, die ich dann be-
antworten kann. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) bedankt sich für den ausführlichen Bericht.  

Mit der Ausgestaltung des Staatsvertrags werde man sich nach dem dargestellten Zeit-
plan erst nach den Sommerferien befassen. Sie gehe davon aus, dass dann die Mög-
lichkeit bestehe, selber unter Hinzuziehung von Sachverstand von außen darüber zu 
diskutieren.  

Mit Blick auf Presseberichte habe sie festgestellt, dass die vertraulichen Gutachten gar 
nicht so vertraulich seien, dass Vieles im Netz abrufbar sei. Insofern stelle sich die 
Frage, inwiefern noch Vertraulichkeit sichergestellt sei, wenn doch beide strengver-
traulichen Gutachten im Netz öffentlich zugänglich seien.  

Sie interessiere, wie die Landesregierung an das zweite Gutachten gekommen sei. 
Ihre Fraktion habe die Vorlage eines Gutachtens gefordert, und die Landesregierung 
habe ein zweites dazugelegt, allerdings nicht mitgeteilt, von dem dieses Gutachten 
stamme. Auch das habe man den Medien und dem Internet entnehmen können, wer 
dieses Gutachten beauftragt und – davon gehe sie aus – bezahlt habe, nämlich die 
Firma Tipico. Für diese Firma habe also die Möglichkeit bestanden, sich auf diesem 
Wege in das Gesetzgebungsverfahren einzubringen. Dies finde sie erklärungsbedürf-
tig.  

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk wirft ein, über den Inhalt einer vertraulichen 
Unterlage und darüber, was dort stehe, dürfe nicht in öffentlicher Sitzung beraten wer-
den. Er sage das, weil die Abgeordnete Müller-Witt gerade ausgeführt habe, dass in 
einer vertraulichen Unterlage inhaltlich etwas drin sei.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD) entgegnet, dies stimme nicht.  

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk fährt fort, es dürfe eigentlich in einer öffentli-
chen Sitzung schon nicht Bezug darauf genommen werden, wie viele Unterlagen, Gut-
achten oder Sachteile in einer vertraulichen Unterlage stünden, ob diese 100 oder 1 
Milliarde Seiten umfasse. Wenn man das wolle, könne man gerne in einen vertrauli-
chen Sitzungsteil eintreten. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) sagt, dies könne man gerne machen. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk kündigt an, am Schluss der Beratungen über 
diesen Tagesordnungspunkt die Vertraulichkeit herzustellen. 
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Elisabeth Müller-Witt (SPD) betont, für ihre Fraktion sei wichtig, bezüglich des zwei-
ten Gutachtens eine Klärung herbeizuführen. Dies könne gerne vertraulich behandelt 
werden. 

Des Weiteren interessiere sie, wie die Landesregierung die Gefahr einer Klage im Zu-
sammenhang mit der Beibehaltung des Lotteriemonopols und der zahlenmäßig unbe-
grenzten Zulassung von Online-Anbietern sowie das Verhältnis zwischen dem Gesetz-
entwurf und dem Lotteriemonopol beurteile. 

Darüber hinaus wolle sie wissen, inwiefern die Chance gesehen werde, dass der Zeit-
strahl – Ende sei ja dann 2021 – eingehalten werden könne, wenn sich der Landtag 
erst nach den Sommerferien mit dem Verfahren befasse.  

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) antwortet, die Entscheidung dar-
über, ob der Ausschuss den Sachverhalt mit Experten erörtere, obliege dem Aus-
schuss. Auch er empfehle, hierzu eine öffentliche Anhörung durchzuführen. Schließ-
lich bahne sich nun nach vielen Jahren ein Durchbruch an. Insofern wäre für die Ent-
scheidungsfindung des Landtags eine Anhörung angemessen.  

Dass die Verbändeanhörung im Länderkreis nichtöffentlich sei, sei übliches Geschäft. 
Einige Investigativbüros meinten, einen Riesenfund gemacht zu machen. Wenn man 
sich einmal bei den Kollegen der anderen Fachrichtungen erkundigt hätte, wüsste 
man, dass auch ein Medienstaatsvertrag einer nichtöffentlichen Anhörung zugeführt 
werde, was daran liege, dass die Länder ein Interesse daran hätten, dass Unterneh-
men, Verbände Äußerungen tätigten, die vielleicht nicht für die Öffentlichkeit bestimmt 
seien. Denn dadurch würden solche Anhörungen deutlich gehaltvoller.  

Er könne auf den Unterlagen, die die Landesregierung dem Ausschuss zugeleitet 
habe, kein „streng geheim“ erkennen.  

Bei dem zweiten Gutachten, das nicht vom Land in Auftrag gegeben worden sei, han-
dele es sich um ein explizites Gegengutachten zu dem von den Ländern in Auftrag 
gegebenen Gutachten. Im Sinne der vollständigen Information des Landtags habe 
man es für sinnvoll gehalten, auch dieses Gutachten zu übersenden. Dieses Gutach-
ten habe auch den Ländern vorgelegen. In einer Presseantwort habe man erklärt, dass 
den Ländern bewusst sei, dass dieses Gutachten anbieterseitig finanziert worden sei. 
Von welchem Anbieter, das sei ihm damals nicht bekannt gewesen. Laut Landtagsver-
waltung sei man, weil man nicht der Auftraggeber sei und es nicht veröffentlichen 
dürfe, gezwungen, Vertraulichkeit herzustellen. Nun werde man sich überlegen, in Zu-
kunft die Information des Landtags knapper zu halten, um dafür keine Vertraulichkeit 
herstellen zu müssen, oder ob in Abstimmung mit der Landtagsverwaltung ein anderer 
Weg gefunden werden könne, der es ermögliche, dem Ausschuss trotzdem Doku-
mente zur Verfügung zu stellen, über deren Veröffentlichung die Landesregierung 
nicht alleine entscheiden dürfe. Seiner Ansicht nach sei es im Sinne des ganzen Aus-
schusses, wenn versucht werde, so umfassend wie möglich zu informieren.  

Mit der Frage der Kohärenz, der Frage, inwieweit das mit dem Lotterieveranstaltungs-
monopol zu verbinden sei, das man erhalten wolle, habe sich die Landesregierung 
vielfältig beschäftigt. Man glaube, dass das rechtssicher zu machen sei, zumal man 
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sich an die Spielbankenregulierung anlehne und es hier sogar inhaltliche Bezüge zwi-
schen den Spielen, die in Spielbanken angeboten würden, und dem, was online ange-
boten werde, gebe. Der Punkt Kohärenz habe somit ständig über den Verhandlungen 
geschwebt.  

Bezüglich des Zeitplans gehe man davon aus, dass mit einem Jahr Beratungszeit in 
den Parlamenten für die Ratifizierung ausreichend Zeit zur Verfügung stehe. Dafür 
müssten die Länder bis zum Sommer die Notifizierung bei der EU abgeschlossen ha-
ben. Vor dem Hintergrund entsprechender Vorgespräche bestehe diesbezüglich Zu-
versicht.  

Andreas Keith (AfD) bedankt sich für die Zusendung des ausführlichen Berichts. Für 
seine Fraktion sei sehr schnell deutlich geworden, dass das zweite Gutachten privat-
wirtschaftlicher Natur sei. 

Er habe mit großem Bedauern festgestellt, dass die Thematik der Lootboxen und der 
Ingames ausgeklammert worden sei. Im Gegensatz zum Staatssekretär sehe er es 
nicht so, dass dies eventuell in einer entsprechenden Gesetzgebung im Bereich Me-
dien geregelt werden könne. Nichtsdestotrotz halte er den nun eingeschlagenen Weg 
für richtig. 

Zu den Ausführungen des Staatssekretärs habe er noch einige inhaltliche Nachfragen.  

Nach dem Bericht solle es eine ganzheitliche Sperre geben. Ihn interessiere, ob sich 
diese Sperre auf Spielcasinos und insbesondere ins Internet übertrage.  

Des Weiteren sei berichtet worden, dass nach einer kurzen Cool Down Phase die 
Möglichkeit bestehe, über den Link ein anderes Spiel des Anbieters zu öffnen. Er wolle 
wissen, ob dann parallel gespielt werden könne. 

Laut Staatssekretär werde die Einzahlung per Überweisung registriert. Er frage, wie 
es sich bei Einzahlungsmethoden verhalte, die cash durchgeführt werden könnten, 
zum Beispiel mittels paysafe-Karten. 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) lässt wissen, die Sperrdatei sei 
spielformübergreifend, ein aus seiner Sicht im Bereich des Spielerschutzes echter 
Fortschritt. Nach einer Sperrung in einer Spielbank online weiterzuspielen, werde künf-
tig nicht möglich sein.  

Das Verlinkungsangebot ermögliche kein paralleles Spiel. Paralleles Spiel sei explizit 
verboten. Dieser Grundsatz gelte absolut.  

Sämtliche Einzahlungsmethoden würden beim Einzahlungslimit für Online-Angebote 
berücksichtigt, allerdings seien alle Einzahlungen namentlich kenntlich. Insofern gebe 
es keine anonymen Einzahlungen.  

Angela Freimuth (FDP) bedankt sich für den sehr ausführlichen Bericht. Er mache 
deutlich, dass in den Gesprächen und Verhandlungen deutliche Verbesserungen hät-
ten erreicht werden können mit dem Ziel, eine kohärente und in sich sachlich begrün-
dete Regulierung unter Einbeziehung des Online-Spiels auf den Weg zu bringen.  
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Sie mache kein Geheimnis daraus, dass sie sich einen anderen Duktus gewünscht 
hätte, wonach die Selbstbestimmtheit und die Eigenverantwortung eines jeden mündi-
gen Bürgers in den Mittelpunkt gestellt werde mit dem Ziel, den Verbraucher zu schüt-
zen, damit er sich in dem Markt mit verlässlichen Regeln bewegen könne. Die jetzigen 
Formulierungen zum Spielschutz erweckten den Eindruck, dass die Suchtprävention 
sowie Behütung und Betreuung zentral seien.  

Sie begrüße, dass eine Verständigung absehbar sei, und sei gespannt, was die Anhö-
rung ergebe, insbesondere mit Blick auf Datenschutzaspekte im Zusammenhang mit 
entsprechenden Dateien.  

Hinsichtlich Onlinecasinos und Spielbanklizenzen habe ihre Faktion stets qualitative 
Kriterien angemahnt. Nun gebe es eine mehr an quantitativen Kriterien orientierte Re-
gelung. Auch dies werde man sicherlich noch prüfen müssen.  

Sie bedanke sich beim Staatssekretär, dass er den Ausschuss über die gesamten Zwi-
schenschritte in einer sehr sachlichen Art und Weise informiert habe.  

Elisabeth Müller-Witt (SPD) betont, für ihre Fraktion stehe der Spielerschutz im Vor-
dergrund. Bei der Abwägung zwischen Spielerschutz und Datenschutz müsse bedacht 
werden, dass Menschen vor sich selbst und ihre Familien geschützt werden müssten. 
Hier habe der Staat eine große Verantwortung. 

Sie wolle jetzt nicht auf Details eingehen. Damit werde man sich sicherlich in der An-
hörung und den weiteren Beratung befassen. 

Der Staatssekretär habe ausgeführt, dass mit Blick auf Datenschutz möglichst geringe 
Eingriffe vorgenommen werden sollten. Diesbezüglich gebe sie zu bedenken, je kürzer 
und rudimentärer Daten gespeichert würden, desto geringer sei die Information über 
ein mögliches Suchtverhalten. Ihrer Ansicht nach werde man nur durch die Speiche-
rung von Daten über einen längeren Zeitraum und durch eine größere Datenmenge 
ein Suchtverhalten feststellen können. Insofern interessiere sie die Abwägung.  

Abschließend bitte sie den Vorsitzenden um eine Erläuterung seiner Abwägung, wieso 
der Staatssekretär im Grunde das Gleiche habe sagen dürfen, was sie eben habe 
fragen wollen, ohne dass er wegen der Vertraulichkeit der Unterlagen eingegriffen 
habe. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk erläutert, die Person, die dem Landtag ver-
trauliche Unterlagen übersende, lege auch fest, in welchem Umfang etwas vertraulich 
sei, sowohl bei der schriftlichen Übersendung als auch bei der Frage, wann und in 
welchem Umfang sie selbst die Vertraulichkeit in einzelnen Teilen für nicht erforderlich 
halte. Demjenigen, der die Vertraulichkeit erbeten habe, stehe es frei, auf diese teil-
weise oder ganz zu verzichten, wenn er es für rechtlich zulässig halte. Es sei nicht das 
Recht der Parlamentarier, eine derartige Abwägung vorzunehmen. Das bedeute, über 
alles, worauf die Landesregierung als nicht vertraulich qualifiziert verzichtet habe, ver-
traulich zu behandeln, könne jetzt hier weiter geredet werde, aber ansonsten nicht. 
Nur die Landesregierung könne das festlegen, die Abgeordneten nicht. Daran sei man 
gebunden. 
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StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) sagt, er verstehe die Frage der 
Abgeordneten Müller-Witt dahingehend, dass man für den Spielerschutz natürlich erst 
einmal das Spielerverhalten kennen müsse, aber der Konflikt mit dem Datenschutz sei 
dahingehend aufgelöst, als man der Meinung sei, gefährlich werde es im Kontext Da-
tenschutz da, wo man über alle Spielformen hinweg, also online, gewisse Daten per-
sonalisiert generiere. Dies werde in der Limit-Datei eben nicht gemacht, aber das hätte 
nach der anfänglichen Vorstellung einiger Länder passieren können. Beim Spieler-
schutz würden die Anbieter nicht aus der Verantwortung gelassen. Teil der Erlaub-
niserteilung werde sein, dass die Anbieter entsprechende Konzepte vorwiesen, wie sie 
den Spielerschutz umsetzten, also mit welchen technischen Möglichkeiten sie Spiel-
suchtverhalten identifizierten. Dem Anbieter liege natürlich das Spielverhalten der 
Spieler vollumfänglich vor, da es technische Möglichkeiten gebe, recht zügig spiel-
suchtanfälliges Verhalten festzustellen.  

Im terrestrischen Bereich verlasse man sich auf die gute Ausbildung des Personals 
und auf eine wache Überprüfung der Spieler an den Geräten. Auch da gebe es ein 
Restrisiko, dass da nicht etwas in der Weise stattfinde, wie man es sich vorstelle. Dafür 
gebe es dann entsprechende Kontrollen.  

Online solle es ebenfalls Möglichkeiten zu unangekündigten Kontrollen geben. Diese 
Möglichkeit habe man im Staatsvertrag angelegt, um sich beim Thema „Spielerschutz“ 
nicht auf das zu verlassen, was die Anbieter einmal als mögliches Konzept mitteilten, 
sondern dies solle durch die Vollzugsbehörde überprüft werden.  

Auf diese Weise könne die Abwägung zwischen Datenschutz und Spielerschutz auf-
gelöst werden. 

Carina Gödecke (SPD) führt aus, die Verbändeanhörung, die aus gutem Grund nicht 
öffentlich stattfinde, führe dazu, dass am Ende für die MPK ein möglicherweise über-
arbeiteter Entwurf vorgelegt werde. In anderen Bereichen werde bei wichtigen Gesetz-
gebungsvorhaben das Parlament auch über das Ergebnis der Verbändeanhörung un-
terrichtet, zum Teil bekomme das Parlament sogar die Stellungnahmen. Sie bitte den 
Staatssekretär, den Ausschuss darüber im Sachstand zu halten, um die sich möglich-
erweise ergebenen Veränderungen zuordnen zu können, was hinterher für eine politi-
sche Bewertung und Entscheidung nicht uninteressant sei. 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) schlägt vor, ein Verfahren zu ent-
wickeln, mit dem diejenigen, die schriftliche Stellungnahmen einsendeten, abgefragt 
würden, ob diese Stellungnahmen im parlamentarischen Beratungsverfahren weiter-
verwendet werden dürften. Bei Zustimmung werde man dann diese Stellungnahmen 
dem Parlament zuleiten.  

Darüber hinaus werde man vom jetzigen Stand an im Änderungsmodus erkennbar 
machen, auf welche Änderungen sich die Länder im Nachgang zur Anhörung verstän-
digt hätten. 
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Elisabeth Müller-Witt (SPD) möchte in Anbetracht dessen, dass man sich sehr inten-
siv mit dem dänischen Modell befasst habe, wissen, warum die Regierung nicht in 
diese Richtung gegangen sei. 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) fragt, auf welche Spielform sich 
die Frage beziehe. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) antwortet, die Frage beziehe sich weniger auf die Spiel-
form, sondern mehr auf Datenschutz, Datenerfassung, Datenauswertung, Kontrollbe-
hörde. Die Kontrollbehörde in Dänemark habe einen bedeutenden Stellenwert. In 
Nordrhein-Westfalen bestehe hier noch Spielraum. In Dänemark habe man sich ent-
schieden, der Kontrollbehörde sehr starke Möglichkeiten zu geben. Dort werde nicht 
so sehr wie hier auf das Vertrauen gesetzt, dass die Anbieter es gut machen würden. 
Dänemark habe insofern einen anderen Ansatz gewählt.  

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) betont, er habe mit Blick auf die 
Anbieter nicht von Vertrauen, sondern von Verantwortung gesprochen. Man wolle die 
Anbieter nicht aus der Verantwortung entlassen. Es sei Teil der Erlaubniserteilung und 
des Vollzugs, zu überprüfen, ob sie dem Anspruch entsprechend nachkämen. Dies 
werde natürlich ein harter Punkt der Regulierung sein. 

Es habe von Anfang an von verschiedenen Ländern das klare Signal gegeben, dass 
man sich im Länderkreis nicht auf eine Überwachung staatlicherseits werde einigen 
können. Somit sei schnell deutlich geworden, dass hinsichtlich dieses Punktes das 
dänische Modell nicht einigungsfähig sei. Nicht nur seitens Schleswig-Holstein, son-
dern auch aus Baden-Württemberg habe es hier große Bedenken gegeben. Vielleicht 
sei es in der Geschichte begründet, dass man bei der Überwachung durch staatliche 
Stellen besonders sensibel sei im Vergleich zu anderen Ländern in Europa. Auch die 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen sei sehr zurückhaltend, wenn es darum gehe, 
Daten beim Staat zu generieren. Die eine Frage sei, ob der Staat mit den Daten etwas 
mache, was er nicht tun solle, die andere Frage sei, ob der Staat immer garantieren 
könne, dass diese Daten sicher verwahrt seien. Man gehe halt Risiken ein. In Deutsch-
land sei sehr schnell klar gewesen, dass dies bei legalen Angeboten ein Stück weit 
Preisgeld sei, das man zu zahlen habe, wenn man in den Markt eintreten wolle. Er 
glaube, dass man mit dem gewählten Modell gut fahren könne. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk stellt auf Nachfrage fest, dass es im öffentli-
chen Teil zu diesem Tagesordnungspunkt keine weiteren Nachfragen gebe. 

Einstimmig beschließt der Ausschuss, für die weitere Aussprache 
Vertraulichkeit herzustellen. 

(Die Aussprache über diesen Tagesordnungspunkt wird im vertrauli-
chen Sitzungsteil fortgesetzt und dort beendet; siehe vAPr 17/22) 
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2 Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahl-

ordnung 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Vorlage 17/8296  

(Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 17/8296 an den 
Innenausschuss – federführend – sowie unter anderem an den 
Hauptausschuss am 22.01.2020) 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk leitet ein, der Innenausschuss werde diesen 
Gesetzentwurf in seiner heutigen Sitzung zum ersten Mal aufrufen und voraussichtlich 
keine Anhörung durchführen, da der Innenausschuss das Verfahren möglichst zügig 
abschließen wolle. 

Der Ausschuss kommt überein, den Gesetzentwurf in der nächsten 
regulären Sitzung am 26. März 2020 abschließend zu beraten.  
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3 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Verfassungsänderung – Wahlalter auf 16 Jahre absenken) 

Gesetzentwurf  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/5619 
Ausschussprotokoll 17/785 

– abschließende Beratung und Abstimmung  

(Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 17/5619 an den 
Hauptausschuss – federführend – sowie an den Rechtsaus-
schuss und den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend am 
23.01.2019) 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk teilt mit, der Hauptausschuss habe am 30. Ok-
tober 2019 eine Anhörung durchgeführt. Das Ergebnis sei im Ausschussprotokoll 
17/785 dokumentiert. Die mitberatenden Ausschüsse hätten sich an dieser Anhörung 
pflichtig beteiligt. 

Der Rechtsausschuss habe den Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 15. Januar 2020 
und der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend in seiner Sitzung am 16. Januar 
2020 mehrheitlich abgelehnt. 

Heute bestehe die Gelegenheit, die Anhörung auszuwerten sowie den Gesetzentwurf 
abschließend zu beraten und abzustimmen. 

Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) führt aus, bezüglich der Anhörung sei auffallend 
gewesen, dass die Juristen weder eine schriftliche Stellungnahme abgegeben noch 
an der Anhörung teilgenommen hätten. Dies zeige, dass das Thema aus juristischer 
Sicht erledigt sei. Dies sei auch das Ergebnis der Verfassungskommission. Aus ver-
fassungsrechtlicher Sicht gebe es keinen Grund, eine Absenkung des Wahlalters auch 
für Landtagswahlen nicht vornehmen zu können. Insofern gehe es in erster Linie um 
eine politische Entscheidung.  

Aus politischer Sicht hätten die Anzuhörenden – er beziehe sich vor allem auf Herrn 
Professor Decker von der Universität Bonn, auf Dr. Vehrkamp von der Bertelsmann 
Stiftung und auf die Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Jugendorganisa-
tionen – deutlich gemacht, dass es eine ganze Reihe von Argumenten für eine Absen-
kung des Wahlalters gebe. Ein Argument sei, dass dadurch die Selbstwirksamkeit von 
Partizipation, also der Glaube an die eigene Kompetenz der partizipierenden Men-
schen, erhöht würde. 

Das zweite Argument pro Absenkung des Wahlalters sei die Berücksichtigung der In-
teressen der jungen Menschen. Parteien würden sich viel intensiver darauf einstellen 
müssen, wenn auch junge Menschen in diesem Alter wahlberechtigt seien. 

Das dritte und für ihn durchschlagende Argument seien die immer wieder angespro-
chenen Sozialisationseffekte. Durch eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahren 
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könnten gerade im Bereich der politischen Bildung neue Chancen gewonnen werden, 
junge Menschen an die parlamentarische Demokratie heranzuführen. Ob sie dann tat-
sächlich wählten, bleibe natürlich ihre freie Entscheidung. Von daher sei nicht die 
Wahlbeteiligung ausschlaggebend, sondern es gehe um das Angebot, im Rahmen der 
politischen Bildung Erfahrungen zu sammeln.  

Aus seiner Sicht sei eine Entscheidung des Landesgesetzgebers über die Absenkung 
des Wahlalters ungefähr zwei Jahre vor der Landtagswahl genau der richtige Zeit-
punkt. Dadurch bestünde die Möglichkeit, rechtzeitig vor der Wahl politische Bildung 
voranzutreiben. 

Gegen eine Absenkung des Wahlalters sprächen geringes Interesse der Menschen, 
fehlende Kompetenzen, Neigung zu Extremismus. Diese Argumente seien durch die 
Sachverständigen abgeräumt worden. Von daher bitte seine Fraktion, dem Gesetzent-
wurf zuzustimmen. 

Die Enquetekommission zur Stärkung der (parlamentarischen) Demokratie führe 
ebenfalls die Diskussion um Partizipation. Er sei sehr gespannt, wie sich die regie-
rungstragenden Fraktionen dort verhielten.  

Angela Freimuth (FDP) betont, in der Tat gehe es um eine politische und nicht um 
eine rechtliche Entscheidung.  

Es gebe eine Reihe von Argumenten für eine Absenkung des Wahlalters über Kom-
munalwahlen hinaus, also auch für Bundestags- und Europawahlen, aber auch 
Gründe dagegen, die sie immer wieder nachdenklich machten. Die Diskussion sei 
nicht neu, sondern werde fast in jeder Legislaturperiode geführt. Bislang sei die Alters-
grenze 16 Jahre nie schlüssig begründet worden.  

Bei der in Rede stehenden Frage müsse aber vor allem geklärt werden, wie es als 
Gesellschaft, als Demokraten gelinge, Demokratiebildung, politische Aktivität in alle 
Altersgruppen hineinzubringen. Schließlich gehe es mit Blick auf die Wahlbeteiligung 
nicht nur um die 16- und 17-Jährigen, sondern auch darüber hinaus.  

Bislang seien viele Rahmenbedingungen noch nicht gesetzt. Vielleicht werde man in 
der Enquetekommission hier weiterkommen. Von daher werde ihre Fraktion dem Ge-
setzentwurf zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zustimmen. 

Peter Preuß (CDU) legt dar, die Anhörung sei durchaus interessant gewesen, weil 
dort die Aspekte der politischen Partizipation Jugendlicher sehr ausführlich behandelt 
worden seien, und zwar in die eine und in die andere Richtung. Beispielsweise sei es 
um die politische Repräsentanz, um die Frage, was die Herabsetzung des Wahlalters 
für die etablierten Parteien bedeute, um politische Reife, um politische Interessen so-
wie darum gegangen, wie man Jugendliche im Rahmen des Demokratieprozesses an 
Politik heranführen könne. Am Ende müsse jedoch festgestellt werden, dass die An-
hörung nicht eindeutig das Ergebnis gebracht habe, das Wahlalter auf 16 Jahren ab-
zusenken. Diese Eindeutigkeit fehle. 
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Bei der Absenkung des Wahlalters handele sich um eine politische Entscheidung, da 
der Gesetzgeber und in diesem Fall der Verfassungsgeber, weil das Wahlalter in der 
Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen geregelt sei, das Wahlalter festlege. Die 
Verfassungskommission habe sich in der vergangenen Legislaturperiode sehr intensiv 
mit diesem Thema befasst, aber nicht die Empfehlung ausgesprochen, das Wahlalter 
abzusetzen. Es sei noch nicht einmal zu der Empfehlung gekommen, das Thema aus 
der Verfassung herauszunehmen, um eine einfachgesetzliche Regelung treffen zu 
können. Dadurch, dass das Wahlalter in der Verfassung geregelt werde, werde der 
besondere Stellenwert des Wahlalters für die Demokratie hervorgehoben. Von daher 
sei man bezüglich der Entscheidung, ob das Wahlalter herabgesetzt werde, sehr vor-
sichtig. 

Aus Sicht der CDU sprächen mehrere Gesichtspunkte gegen eine Herabsetzung des 
Wahlalters. Der wichtigste Grund sei die Abkopplung des Wahlalters von der Volljäh-
rigkeit. Mit der Volljährigkeit seien bürgerliche Pflichten verbunden. Seine Fraktion 
wolle keine Abkopplung und werde deshalb den Gesetzentwurf ablehnen. 

Andreas Keith (AfD) weist darauf hin, dass mit Herrn Dr. Vosgerau ein renommierter 
Staatsrechtler an der Anhörung teilgenommen habe. Er habe beispielsweise ausge-
führt, dass die willkürliche Festlegung des Wahlalters auf 16 Jahre bei ihm große Be-
denken auslöse. Daher werde auch seine Fraktion den Gesetzentwurf ablehnen. 

Das Wahlalter ab 18 Jahre habe sich bewährt. Er unterstelle einmal, dass es der SPD 
nicht um weiteres Wählerpotenzial gehe, denn dies gäben die Zahlen bei keiner Um-
frage her. Einen Zuwachs gäbe es eher für die Grünen.  

Seine Fraktion befürworte das bewährte Wahlalter ab 18 Jahre. Dieses Alter habe sich 
auch in Europa durchgesetzt.  

Arndt Klocke (GRÜNE) stellt fest, dass es bei einem Großteil der eingegangenen 
Stellungnahmen eine klare Tendenz gebe, nämlich Absenkung des Wahlalters auf 16 
Jahre bei Landtagswahlen. Er teile die Ausführungen der Abgeordneten Freimuth, 
dass damit auch die Frage verbunden sei, ob eine Absenkung des Wahlalters nicht 
auch für Bundestags- und Europawahlen vorgenommen werde. Aus seiner Sicht ma-
che es keinen Sinn, es dort nicht zu machen. 

Seiner Ansicht nach gebe es viele gute Argumente für eine Absenkung des Wahlalters. 
Er gehe jedoch nicht davon aus, dass nächste Woche in der Plenardebatte noch ein 
Erkenntnisprozess einsetze, aber hoffentlich darüber hinaus. 

Wenn man nicht von einem Wahlalter 0 Jahre ausgehe, werde man immer an irgend-
einer Stelle eine Grenze finden müssen. Es gebe viele gute Gründe für die Grenze 16 
Jahre. Einige Gründe dafür hätten die Bertelsmann Stiftung und das Deutsche Kinder-
hilfswerk genannt. In der Stellungnahme des Deutschen Kinderhilfswerks werde im 
Übrigen auch die Aussage widerlegt, dass es in Deutschland immer so gewesen sei, 
dass das Wahlalter an das Alter der Volljährigkeit gekoppelt sei. 

Die Anhörung habe eine klare Richtung aufgezeigt. Es gebe bereits eine Reihe von 
Bundesländern, in denen das Wahlalter herabgesetzt worden sei und es weiterhin 
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stabile Demokratien gebe. Thüringen habe das Wahlalter nicht herabgesetzt und stehe 
trotzdem jetzt so da, wie es dastehe. Brandenburg, Bremen, Hamburg, Schleswig-Hol-
stein zeigten, dass eine Absenkung des Wahlalters angenommen werde, es eine hohe 
partizipative Dynamik gerade bei jungen Leuten gebe. Bei Besuchergruppen aus 
Schulen stelle er oftmals überrascht fest, wie hoch der politische Informationsstand 
und wie groß die Lust auf Mitarbeit sei. Von daher spreche aus Sicht seiner Fraktion 
alles dafür, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die 
Stimmen von SPD und GRÜNEN lehnt der Ausschuss den 
Gesetzentwurf ab. 
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4 Das Ehrenamt für das digitale Zeitalter stärken 

Antrag 
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/5365 

– abschließende Beratung und Abstimmung  

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/5365 an den Haupt-
ausschuss – federführend – sowie an den Ausschuss für Digita-
lisierung und Innovation am 23.03.2019) 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk leitet ein, die abschließende Beratung und Ab-
stimmung solle im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.  

Der Hauptausschuss habe in seiner Sitzung am 16. Januar 2020 beschlossen, den 
Antrag in der nächsten Sitzung abschließend zu beraten. 

Der mitberatende Ausschuss für Digitalisierung und Innovation habe am 16. Januar 
2020 für die Annahme des Antrags votiert. 

Daniel Hagemeier (CDU) führt aus, Nordrhein-Westfalen sei ein Ehrenamtsland. 
Technische Möglichkeiten wie die Nutzung einer App gehörten einfach dazu, um ge-
rade junge Menschen zu erreichen. Von daher sei die Entwicklung einer App zur Stär-
kung des Ehrenamts, was die weitere Vernetzung angehe, wichtig. Insofern bitte er 
um Zustimmung. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) legt dar, die lobenswerte Initiative der Staatsekretärin 
Milz zur Stärkung des Ehrenamts enthalte unter anderem diesen Aspekt.  

Grundsätzlich sei auch ihre Fraktion dafür, alles dafür zu tun, um die vielen Ehrenamt-
lichen in Nordrhein-Westfalen zu unterstützen und ihnen die Arbeit zu erleichtern.  

Da das Vorhaben schon so lange im Gange sei – der Antrag liege mittlerweile seit 
einem Jahr vor –, stelle sich die Frage, ob inzwischen die App fertiggestellt sei. Viel-
leicht könne dazu jemand etwas sagen. 

Sollte es die App noch nicht geben, werde man aber dem Vorhaben nicht im Wege 
stehen. Ihre Fraktion stimme dem Antrag zu. 

Andreas Keith (AfD) sagt, dass das Ehrenamt in der heutigen Zeit durch die digitalen 
Möglichkeiten vor besonderen Herausforderungen stehe, registriere auch seine Frak-
tion. Daran, ob eine App zur Lösung beitrage, habe man jedoch große Zweifel. Viel-
mehr sollte das Ehrenamt in Anbetracht der permanenten und immer stärker werden-
den Anfeindungen und Repressalien, denen es ausgesetzt sei, gestärkt werden. Si-
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cherlich könne auch die materielle Anerkennung, beispielsweise durch einen günsti-
geren Eintritt in Schwimmbäder oder andere Sportstätten und Kultureinrichtungen, ge-
steigert werden. Hier gebe es viele Möglichkeiten.  

Nach Auffassung seiner Fraktion werde die App nicht dazu beitragen, die Infrastruktur 
im Ehrenamt zu verbessern. Vielmehr werde den Ehrenamtlern dadurch noch mehr 
Arbeit entstehen, weil sie sich entsprechend anmelden und die App pflegen müssten. 
Von daher lehne seine Fraktion den Antrag ab. 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) teilt mit, bislang gebe es noch 
keine entsprechende App. Seitens der Landesregierung gebe es unterschiedliche 
Überlegungen, zu einer digitalen Unterstützung des Ehrenamts zu kommen. Ob dies 
am Ende in Form einer App stattfinde, werde man sehen. Der Landtag werde erst 
einmal seinerseits eine Positionierung vornehmen, die dann für die weiteren Überle-
gungen der Landesregierung maßgeblich sein werde. 

Carina Gödecke (SPD) macht deutlich, mit dem Beschluss werde die Landesregie-
rung nicht beauftragt, eine App zu entwickeln und einzuführen, sondern es werde der 
Auftrag erteilt, Möglichkeiten für die Entwicklung einer App zu prüfen. Sie interessiere, 
wann mit dem Ergebnis des Prüfverfahrens gerechnet werden könne, wenn doch be-
reits unterschiedliche Möglichkeiten im Hinblick auf die Digitalisierung und die Unter-
stützung des Ehrenamts diskutiert würden. 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) antwortet, über das Ergebnis der 
Prüfung werde der Landtag nach Abschluss der Prüfung informiert.  

In einem sehr breit angelegten Beteiligungsprozess sei die Engagementstrategie ent-
wickelt worden. Hierbei habe auch die digitale Unterstützung von Ehrenamt eine große 
Rolle gespielt. Dieser Prozess sei bekanntermaßen Anfang Dezember mit einer gro-
ßen Veranstaltung abgeschlossen worden. Dabei sei deutlich geworden, dass ver-
schiedene Wege geprüft werden sollten. Diese Prüfung finde noch statt. Er könne nicht 
sagen, wann diese abgeschlossen sein werde, aber er nehme aus der heutigen Dis-
kussion gerne mit, dass es im Ausschuss ein gesteigertes Interesse gebe, über die 
digitale Unterstützung von Ehrenamt informiert zu werden. Dies gebe er Frau Milz 
gerne weiter. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und SPD gegen die Stimmen 
der AfD sowie bei Stimmenthaltung der GRÜNEN stimmt der 
Ausschuss dem Antrag zu. 
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5 Gesetz zur Stärkung der direkten Demokratie 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6586 

Ausschussprotokoll 17/854 

– abschließende Beratung und Abstimmung  

(Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 17/6586 an den 
Hauptausschuss – federführend – sowie an den Rechtsaus-
schuss am 26.06.2019) 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk teilt mit, der Hauptausschuss habe in seiner 
Sitzung am 12. Dezember 2019 eine Anhörung durchgeführt. Das Ergebnis sei im 
Ausschussprotokoll 17/854 dokumentiert.  

Der mitberatende Rechtsausschuss habe sich nachrichtlich an der Anhörung beteiligt 
und den Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 15. Januar 2020 abgelehnt. 

Heute bestehe die Gelegenheit, die Anhörung auszuwerten und den Gesetzentwurf 
abschließend zu beraten und über ihn abzustimmen. 

Andreas Keith (AfD) führt aus, die Anhörung habe ergeben, dass der Gesetzentwurf 
in verfassungsrechtlicher Hinsicht vernünftig und durchdacht sei sowie maßvolle An-
sätze zur Stärkung der direkten Demokratie aufzeige. Sie habe auch deutlich gemacht, 
dass der Verfassungsauftrag aus Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 der Landesverfassung bisher 
deutlich vernachlässigt worden sei. Laut Art. 2 der Landesverfassung bekunde das 
Volk seinen Willen durch Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide. Und Art. 3 
Abs. 1 der Landesverfassung stelle klar, die Gesetzgebung stehe dem Volk und der 
Volksvertretung zu. Volksbegehren, Volksentscheide und Volksgesetzgebungen seien 
also grundsätzlich verfassungsrechtlich vorgesehen. 

Die Volksinitiative zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge im vergangenen Jahr 
habe eindrucksvoll gezeigt, dass sich die Bürger einbringen wollten. Das setze sich 
auch durch die Initiative „Aufbruch Fahrrad“ fort. 

Die Anhörung habe aber auch deutlich gemacht, dass die Öffnung des Volksbegeh-
rens auch für die Finanzfragen, Abgabengesetze und Besoldungsordnungen Nord-
rhein-Westfalen ein Alleinstellungsmerkmal zukommen lasse. Dieser zugegeben revo-
lutionäre Aspekt bedeute aber nicht, dass der Gesetzentwurf in verfassungsrechtlicher 
Hinsicht bedenklich sei. Von daher werbe er um Zustimmung. 

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und GRÜNEN sowie 
gegen die Stimmen der AfD lehnt der Ausschuss den Gesetz-
entwurf ab. 
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6 Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und 

Rassismus verstärken 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7914 

Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7991  

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/7914 an den Haupt-
ausschuss – federführend – sowie an den Innenausschuss, den 
Ausschuss für Schule und Bildung, den Wissenschaftsaus-
schuss und den Integrationsausschuss am 27.11.2019) 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk leitet ein, am 12. Dezember 2019 habe der 
Hauptausschuss beschlossen, eine Anhörung am 4. Mai 2020 durchzuführen. An die-
ser Anhörung beteiligten sich der Integrationsausschuss unter der Ausschuss für 
Schule und Bildung pflichtig. 

Der Referentenentwurf bezüglich der Anhörungsmodalitäten liege inzwischen vor und 
solle nun abgestimmt werden. Er schlage vor, bis zur nächsten Ausschusssitzung am 
26. März Sachverständige zu benennen. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) weist darauf hin, dass man sich vorab unter den Refe-
renten der Fraktionen darauf verständigt habe, einige Sachverständige vor die Klam-
mer zu ziehen, nämlich Sachverständige von Opferberatungsstellen und mobiler Be-
ratung. Sie bitte darum, die Antisemitismusbeauftragte, Frau Leutheusser-Schnarren-
berger, als dritte Sachverständige vor die Klammer zu ziehen. Diese sollte in ihrer 
neuen Aufgabe ernst genommen werden. Sie wisse, dass vorher etwas anderes com-
mittet worden sei, aber glaube, dass dies sinnvoll sei, denn ansonsten könnte Frau 
Leutheusser-Schnarrenberger Unverständnis äußern. Darüber hinaus sollte jede Frak-
tion zwei Sachverständige benennen können. 

Angela Freimuth (FDP) sagt, selbstverständlich sei die Antisemitismusbeauftragte 
des Landes Nordrhein-Westfalen eine Bereicherung für fast jede Anhörung, insbeson-
dere aber für diesen Themenbereich. Ihre Fraktion hätte sie auf jeden Fall zu dieser 
Anhörung eingeladen, aber es gebe natürlich keine Bedenken, sie vor die Klammer zu 
ziehen. Die Liste der vor die Klammer zu ziehenden Sachverständigen sollte damit 
aber abgeschlossen sein. 

Ihres Wissens gebe es eine Übereinkunft darüber, die kommunalen Spitzenverbände 
sowie die Vertreter der Religionsgemeinschaften schriftlich zu beteiligen. Sie frage, ob 
dieser Konsens weiterhin bestehe. – Elisabeth Müller-Witt (SPD) bestätigt das. 
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7 Angekündigte Kampagne der Landesregierung zum Thema Respekt (Bericht 

beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage])  

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3010 

– abschließende Beratung und Abstimmung  

Carina Gödecke (SPD) führt aus, sie bedanke sich für die umfangreiche Vorlage, 
habe sich aber beim Lesen gefragt, ob im Ausschuss einmal eine Debatte über Res-
pekt im Umgang mit dem Parlament geführt werden sollte. Inhaltlich habe sie etwas 
anderes erwartet. Auf Seite 6 stehe, um was es gehe und dass es gemacht werde. 
Daneben seien einige operative Schritte angeführt worden. Sie erwarte, dass unter 
dem Begriff „Kampagne“ etwas mehr verstanden werde als das Tragen eines Pins. 
Hierüber sollte noch einmal im Ausschuss geredet werden, gerade vor dem Hinter-
grund, dass Respekt, Toleranz, Gewalt gegen Ehrenamtler, gegen staatliche Bediens-
tete, gegen kommunale Mandatsträger sehr ernstzunehmende Themen seien. Inso-
fern gehe sie von dem Auftakt einer Berichterstattung aus. 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) macht deutlich, Ministerin Schar-
renbach habe die Kampagne angekündigt und führe diese in eigener Zuständigkeit 
durch. Ihn interessiere, ob er die Ausführungen der Abgeordneten Gödecke richtig ver-
standen habe, wonach es ihr Wunsch sei, darüber im Hauptausschuss zu beraten. 
Dass es ein wichtiges Thema sei und der Hauptausschuss natürlich die Möglichkeit 
habe, über alle wichtigen Themen zu beraten, sei völlig klar, aber Planung, Konzeption 
und Umsetzung fänden im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung statt, sodass dieses Thema dann über Kreuz behandelt würde.  

Carina Gödecke (SPD) betont, dies sei ihr bewusst, und sie wisse auch, dass Herr 
Liminski gemeinsam mit dem Ausschussvorsitzenden entscheiden könne, ob sich der 
Hauptausschuss als nicht unmittelbar zuständiger Fachausschuss damit beschäftigen 
könne oder nicht. Ihrer Ansicht nach hätten sich jedoch die Zeiten so verändert, dass 
es durchaus im Interesse der Landesregierung sein sollte, Themen wie Respekt, Um-
gang mit kommunalen Mandatsträgern nicht ausschließlich im kommunalpolitischen 
Ausschuss, sondern auch in einem für die Staatskanzlei zentralen Ausschuss zu be-
handeln. Sie könne sich nicht vorstellen, dass auch unter Berücksichtigung der Ent-
wicklung der letzten Wochen das, was in der Vorlage stehe, das einzige sei, was die 
Landesregierung unter einer Respektkampagne verstehe. Sie habe kein Problem da-
mit, zunächst schriftlich auf dem Laufenden gehalten zu werden und dann ins Ge-
spräch zu kommen, wenn im Ausschuss das Gefühl bestehe, es müsste breiter gezo-
gen werden.  

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk stellt fest, dass bezüglich des Verfahrens Ei-
nigkeit mit der Staatskanzlei bestehe.  
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8 Verschiedenes 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk teilt mit, dass der für den Rundfunkstaatsver-
trag federführende Ausschuss für Kultur und Medien am 5. März seine Beratungen 
abschließe. Da der Hauptausschuss an der entsprechenden Anhörung pflichtig betei-
ligt gewesen sei, biete es sich an, gemeinsam über dieses Thema weiter zu beraten. 
So habe man es jedenfalls in der Vergangenheit immer gehandhabt. Insofern würde 
man am 5. März diesen Tagesordnungspunkt gemeinsam beraten. Dies habe er be-
reits mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für Kultur und Medien vorbesprochen. – 
Der Ausschuss ist damit einverstanden. 

gez. Dr. Marcus Optendrenk 
Vorsitzender 

Anlage 
27.04.2020/29.04.2020 
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