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Einleitung1 

Der Gesetzgeber beschränkt die Werbung für Tabak-, Alkohol- und Glücksspiel-
produkte. Bei Tabak- und Alkoholerzeugnissen haben Werbeeinschränkungen 
eine lange Tradition. Der Konsum von Tabak, aber auch von Alkohol kann zu 
gesundheitlichen Schäden führen. Dies ist bei Glücksspielprodukten in der Regel 
nicht der Fall. Aber sowohl der Konsum von Tabak als auch von Alkohol und von 
Glücksspielprodukten kann zu einer Abhängigkeit führen, d. h. süchtig machen. 
Die neu eingeführten Werbeeinschränkungen für Glücksspielprodukte sollen der 
Suchtprävention dienen und sind Teil des neuen Glücksspielstaatsvertrags.

Der seit Anfang 2008 gültige neue Glücksspielstaatsvertrag hat den bis dahin 
gültigen Lotteriestaatsvertrag abgelöst. Anlass für den neuen Glücksspielstaats-
vertrag war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 28. März 2006 zu 
Sportwetten. Dieses Urteil wurde zum Anlass genommen, einen einheitlichen 
gesetzlichen Rahmen, nicht nur für Sportwetten, sondern für alle Formen des 
Glücksspiels - mit Ausnahme der gewerblichen Geldspielgeräte, der Pferdewet-
ten und der TV-Gewinnspiele - zu schaffen. Auch Casinospiele wurden in das 
einheitliche Regelwerk mit einbezogen. Der Glücksspielstaatsvertrag ist ein wei-
terer Schritt zu einer Zusammenführung der unterschiedlichen nationalen Ge-
setzgebung zu Glücksspielen. Diese Gesetzgebung unterscheidet sich einmal auf 
Ebene der Bundesländer und zum zweiten für verschiedene Formen des Glücks-
spiels. Der Glücksspielstaatsvertrag koordiniert diese unterschiedlichen Ebenen 
und integriert erstmals alle Glücksspiele, mit gewissen Ausnahmen, in einem 
einheitlichen Gesetzesrahmen.

Der Glücksspielstaatsvertrag beschränkt die Grundrechte bzw. Grundfreiheiten 
der Bürger. Es besteht ein repressives Verbot mit Befreiungsvorbehalt. Mit we-
nigen Ausnahmen dürfen nur staatliche Anbieter Glücksspielprodukte anbieten. 
Dies wird mit zwingenden Gründen des Allgemeininteresses begründet. An ers-
ter Stelle steht hier das Ziel, das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht 
zu verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung 
zu schaffen. Der „natürliche Spieltrieb der Bevölkerung“ soll in geordnete und 
überwachte Bahnen gelenkt werden, insbesondere soll ein Ausweichen auf nicht 
erlaubt Glücksspiele verhindert werden. Der Jugend- und Spielerschutz soll ge-
währleistet werden und es ist sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß 
durchgeführt werden, die Spieler vor betrügerischen Machenschaften geschützt 
werden und die mit Glücksspielen verbundene Folge- und Begleitkriminalität 
abgewehrt wird.
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Sowohl die Werbeeinschränkungen bei Tabak-, Alkohol- als auch bei Glücks-
spielprodukten sollen der Konsumlenkung dienen. Gesundheits- und suchtpoliti-
sche Ziele sollen erreicht werden. Der vorliegende Beitrag beginnt daher mit ei-
nem Überblick über die Gefährdung der Bevölkerung durch Tabak, Alkohol und 
Glücksspiel. Das gesundheitliche Gefährdungspotential von Tabak und Alkohol 
wird dargestellt. Dann erfolgt ein Überblick über das Suchtgefährdungspotential 
von Tabak, Alkohol und den verschiedenen Glücksspielprodukten. Die Auswir-
kungen des Konsums von Tabak, Alkohol und Glücksspielprodukten auf die All-
gemeinheit, die sozialen Kosten, werden untersucht.

Der Gestaltungsspielraum des nationalen Gesetzgebers für Werbeeinschränkun-
gen wird durch die internationalen rechtlichen Rahmenbedingungen begrenzt. 
Hier ist vor allem von Interesse, ob ein staatliches Glücksspielmonopol mit einer 
zum Kauf anreizenden und auffordernden Werbung für Glücksspielprodukte ver-
einbar ist. Es zeigt sich, dass dies der Fall ist. Die generellen und die speziellen 
nationalen rechtlichen Werbeeinschränkungen bei Tabak, Alkohol und Glücks-
spielprodukten werden vorgestellt.

Die gesetzliche Normierung der Werbung für Glücksspielprodukte durch den 
Glücksspielstaatsvertrag ist neu und die Werbeeinschränkungen, die der Glücks-
spielstaatsvertrag vorsieht, sind auslegungsbedürftig. Es wird die derzeitige Aus-
legung durch die ordentliche Gerichtsbarkeit und die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
dargestellt. Auf das Werbeverbot für Glücksspielprodukte im Internet und Fern-
sehen wird eingegangen. 

Für eine fundierte gesetzliche Normierung von Werbung ist die Kenntnis der 
Wirkung der Werbung unerlässlich; insbesondere wenn es um die Werbung für 
Glücksspiel geht. Der vorliegende Beitrag stellt die vorliegenden wissenschaftli-
chen Erkenntnisse über die Wirkung der Werbung dar. Sowohl bei dem Konsum 
von Alkohol und Tabak als auch bei Glücksspiel ist die Gefahr vor handen, ab-
hängig zu werden. Es kann zu einem pathologischen Konsumverhalten kommen.

Bei einer undifferenzierten Betrachtung liegt es nahe, das Konzept der Werbe-
einschränkungen, welches für Tabak und Alkohol bereits vorhanden ist, ohne 
weitere Überlegungen auch auf das Glücksspiel zu übertragen. Wie in diesem 
Beitrag gezeigt wird, ist jedoch aus einer Reihe von Gründen eine differenzierte 
Betrachtung angebracht. Während die Werbeeinschränkungen bei Alkohol und 
Tabak vornehmlich gesundheitspolitisch begründet sind, steht bei den Werbeein-
schränkungen für Glücksspiel das Ziel der Suchtprävention im Vordergrund. Da 
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jedoch nicht jedes Glücksspielprodukt ein Suchtgefährdungspotential aufweist, 
ist deutlich auch zwischen den verschiedenen Formen des Glücksspiels zu unter-
scheiden. Bei einer Beurteilung von Werbung aus suchtpolitischer Sicht ist nicht 
nur nach dem Suchtgefährdungspotential des jeweilig beworbenen Glücksspiel-
produktes zu fragen, sondern zu untersuchen, wie diese Werbung auf die Gruppe 
der besonders schutzbedürftigen Bürger wirkt.

Die Auswirkungen von Werbung auf die Nachfrage bei Tabak und Alkohol wur-
den in einer ganzen Reihe von Untersuchungen empirisch untersucht. Modelle 
und Methoden der Werbewirkungsforschung werden kurz skizziert und das öko-
nomische Modell, welches den vorliegenden ökonometrischen Untersuchungen 
zu Grunde liegt, wird dargestellt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen, der 
vorliegenden Befragungen und experimentellen Untersuchungen werden darge-
stellt. Während bei Alkohol und Tabak in der Regel kein oder nur ein geringer 
Einfluss der Werbung auf den Gesamtumsatz gefunden wurde, spricht vieles da-
für, dass bei Glücksspielprodukten ein solcher Einfluss gegeben ist. Hier liegen 
jedoch nur wenige Untersuchungen vor.

Doch nicht jeder Konsum von Glücksspielprodukten ist mit negativen gesund-
heitlichen Folgen verbunden, wie dies bei Tabak der Fall ist. Es ist hier, wie bei 
Alkohol, zwischen einem schädlichen und einem unschädlichen Konsum zu un-
terscheiden. Daher ist bei Alkohol und Glücksspielprodukten nicht der Einfluss 
von Werbung auf den Umsatz, sondern auf die gefährdeten Personen von Bedeu-
tung. Die vorliegenden Untersuchungen zu den Auswirkungen der Werbung auf 
gefährdete Spieler werden ausführlich vorgestellt. Es gibt keinen direkten Zu-
sammenhang zwischen Werbung und pathologischem Spielverhalten, doch sig-
nalisiert Werbung Verfügbarkeit.

In dem vorliegenden Beitrag werden die Werbeeinschränkungen bei Produkten 
mit einem Suchtgefährdungspotential aus rechtlicher, ökonomischer und psycho-
logischer Sicht untersucht. Es ist eine besonders reizvolle Aufgabe, diese drei 
unterschiedlichen Herangehensweisen an denselben Gegenstand, die Werbeein-
schränkungen, in einer interdisziplinären Sicht zu integrieren. Die Werbeein-
schränkungen, wie sie der Glücksspielstaatsvertrag vorsieht, werden vor diesem 
Hintergrund einer kritischen Prüfung unterzogen. Bei dieser interdisziplinären 
Sichtweise wird deutlich, dass die Werbeinschränkungen bei Glücksspielproduk-
ten zu überdenken sind. Eine an wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichtete 
gesetzliche Normierung der Werbung für Glücksspielprodukte wird in Grundzü-
gen vorgestellt. Es werden Verbesserungsvorschläge für die sachgerechte Aus-
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richtung der Werbeeinschränkungen an den Zielen des Glücksspielstaatsvertrags 
formuliert.

Bei Glücksspiel geht der Gesetzgeber von einem „natürlichen Spieltrieb“ aus 
und verfolgt das Ziel, diesen „natürlichen Spieltrieb“ durch ein entsprechendes 
(staatliches) Angebot zu kanalisieren. In diesem Beitrag wird begründet, warum 
dieser Auftrag der (staatlichen) Konsumlenkung nicht nur die Verhinderung des 
Ausweichens auf nicht erlaubte Glücksspiele umfasst, sondern vor dem Hinter-
grund des Ziels der Suchtprävention auch ein Ausweichen auf Spiele mit einem 
hohen Suchtgefährdungspotential. Wenn von dem Auftrag des Gesetzgebers aus-
gegangen wird, den „natürlichen Spieltrieb“ zu kanalisieren, so bedeutet dies 
nicht nur eine Lenkung vom illegalen Spielangebot hin zu einem legalen Glücks-
spielangebot, sondern auch eine Lenkung von gefährlichen Formen des Glücks-
spiels hin zu ungefährlichen Formen des Glücksspiels. Gerade die Werbung für 
ungefährliche Formen des Glücksspiels kann diesem Ziel dienen.

Zum Abschluss des Beitrags wird dann das Konzept im Detail vorgestellt. Dies 
Konzept für eine wissenschaftlich fundierte gesetzliche Normierung der Wer-
bung für Glücksspiele baut auf dem gesetzlich vorgegebenen Auftrag der „Kana-
lisierung des natürlichen Spieltriebes“ und den vorliegenden wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zu den Auswirkungen der Werbung auf Minderjährige und gefähr-
dete Spieler auf.

Die Beschäftigung mit Werbeeinschränkungen wurde angeregt von einem Gut-
achten, welches im Auftrag der Nordwestdeutschen Klassenlotterie erstellt wur-
de. An dieser Stelle sei dem Auftraggeber ganz herzlich dafür gedankt. Dieses 
Buch basiert in großen Teilen auf diesem Gutachten. Eine Reihe von Personen 
hat mit Anmerkungen dazu beigetragen, die Überlegungen für den Leser besser 
verständlich zu machen. Insbesondere sei hier Frau Anne Kohl, Herrn Joachim 
Brückner, Herrn Ulrich Pelzer-Müller und Frau Andrea Wöhr für die sorgfälti-
ge Durchsicht des Manuskripts bzw. von Teilen und die sich hieraus ergebenden 
vielfältigen Anregungen gedankt. Herr Joachim Brückner hat mit einzelnen Ab-
schnitten einer gemeinsam geplanten Veröffentlichung zu dem Kapitel 4 beige-
tragen und ihm gilt mein ganz besonderer Dank. Selbstverständlich ist nur der 
Autor für den Inhalt und die möglichen Fehler verantwortlich.

In deutschen wissenschaftlichen Veröffentlichungen im Bereich der Suchtfor-
schung wird viel Wert auf eine Erklärung der Interessenskonflikte gelegt. In öko-
nomischen und juristischen wissenschaftlichen Veröffentlichungen hingegen ist 
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dies nicht üblich. Als interdisziplinär arbeitender Wissenschaftler fühle ich mich 
der Wahrheit verpflichtet und erkläre, dass ich die Wahrheit in der vorliegen-
den Veröffentlichung weder verschwiegen noch unterdrückt oder gar geleugnet 
habe, sondern versucht habe, nach bestem Wissen und Gewissen der Findung 
der Wahrheit zu dienen. Der Wahrheit kann man sich nur durch eine interdis-
ziplinäre Sichtweise nähern, so die feste Überzeugung des Autors. Dabei fühle 
ich mich den wissenschaftlichen Standards der Objektivität, Nachvollziehbarkeit 
und Transparenz verpflichtet.


