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1	 Einleitung
Flankierend	 zur	 Expansion	 des	 nationalen	
Glücksspielmarktes	 rückten	 in	 den	 letzten	
Jahren	auch	in	Deutschland	die	mit	Glücks-
spielen	 assoziierten	 Suchtgefahren	 ver-
stärkt	in	den	Fokus	der	öff	entlichen,	politi-
schen	 und	 akademischen	 Diskussion.	 Ab-
gesehen	 vom	 Ausmaß	 glücksspielbezoge-
ner	 Probleme	 auf	 der	 Bevölkerungsebene	
bezieht	 sich	 ein	 Großteil	 der	 oftmals	 stark	
emotional	 gefärbten	 Debatten	 auf	 Äuße-
rungen	 zum	 Gefährdungsgrad	 einzelner	
Spielformen	und	die	daraus	abzuleitenden	
Konsequenzen	für	den	Spielerschutz.	Zwar	
besteht	weitgehend	Einigkeit	darüber,	dass	
die	konkrete	Ausgestaltung	einer	bestimm-
ten	Spielart	in	maßgeblicher	Weise	das	von	
ihr	 ausgehende	 Stimulations-	 und	 Gefähr-
dungspotenzial	mitbedingt.	Ergebnisdeter-
minierte	Stellungnahmen	und	die	selektive	
Zitation	 von	 Forschungsbefunden	 erwe-
cken	jedoch	vielfach	den	Eindruck	einer	we-
nig	konsistenten	Befundlage,	insbesondere	
in	 Bezug	 auf	 die	 „relative	 (Un)Gefährlich-
keit“	des	gewerblichen	Automatenspiels	im	
Vergleich	zu	anderen	Glücksspielformen.

Grundsätzlich	 bewegt	 sich	 das	 Angebot	
von	 Glücksspielen	 immer	 im	 Spannungs-
verhältnis	zwischen	ökonomischen	und	ge-
sundheitspolitischen	 Interessen.	 Glücks-
spiele	zählen	zu	den	sogenannten	demeri-
torischen	 (nicht	 verdienstvollen)	 Wirt-
schaftsgütern,	da	ihre	Nachfrage	mit	nega-
tiven	 gesellschaftlichen	 Folgen	 verbunden	
ist.	 Entsprechend	 sieht	 die	 deutsche	 Ge-
setzgebung	vor,	dass	die	öff	entliche	Veran-
staltung	von	Glücksspielen	nach	§	284	StGB	
nur	unter	staatlicher	Aufsicht	und	Kontrolle	
vonstattengehen	 darf.	 Nicht	 unter	 diese	
monopolartige	Schutzstruktur	fällt	das	ge-
werbliche	 Automatenspiel	 (alternativ	 auch	
Unterhaltungsautomaten	mit	Gewinnmög-
lichkeit,	 Geldspielautomaten	 oder	 Geldge-
winnspielgeräte	 genannt),	 da	 sowohl	 Ein-
satz	als	auch	Gewinn-	und	Verlustmöglich-

keiten	zumindest	formal	begrenzt	sind	(vgl.	
ausführlicher	 zu	 den	 rechtlichen	 Rahmen-
bedingungen	 des	 Glücksspielrechts	 und	
des	 gewerblichen	 Spielrechts	 mit	 Dieg-
mann,	Hoff	mann	&	Ohlmann,	2008).

Den	 Ausgangspunkt	 der	 Kontroverse	 um	
das	Suchtpotenzial	des	gewerblichen	Auto-
matenspiels	 bildet	 die	 Dissertation	 von	
Meyer	 (1982).	Weiterführend	 konstatierten	
Meyer	und	Bachmann	(2005)	für	die	1980er	
Jahre	einen	tiefgreifenden	Wandel	auf	dem	
deutschen	 Glücksspielmarkt	 mit	 der	 suk-
zessiven	 „Aufrüstung“	 der	 ehemals	 recht	
harmlosen	 „Daddelautomaten“	 zu	 einem	
glücksspielähnlichen	 Produkt	 mit	 hohen	
Spielanreizen.	 Erneut	 Bewegung	 in	 das	
Marktgeschehen	 brachten	 in	 jüngster	Ver-
gangenheit	 die	 Novellierung	 der	 Spielver-
ordnung	 (SpielV)	 Anfang	 2006	 mit	 modifi	-
zierten	Vorgaben	 für	 das	 Spielen	 an	 Geld-
spielautomaten	 sowie	 der	 Anfang	 2008	 in	
Kraft	 getretene	 Staatsvertrag	 zum	 Glücks-
spielwesen	 (GlüStV).	 Während	 die	 SpielV	
der	 gewerblichen	 Automatenindustrie	 er-
heblichen	 Gestaltungsspielraum	 für	 inno-
vative	Geschäftsideen	lieferte,	kann	die	Ein-
führung	des	GlüStV	als	Paradigmenwechsel	
im	deutschen	Glücksspielwesen	angesehen	
werden:	 Das	 Festhalten	 an	 einem	 staatli-
chen	Glücksspielmonopol	in	den	Bereichen	
Lotterien,	 Sportwetten	 und	 Casinospiel	 ist	
nunmehr	 zwingend	 an	 die	 Ergreifung	 von	
Maßnahmen	gekoppelt,	die	im	Zeichen	der	
Abwehr	 von	 Suchtgefahren	 stehen.	 Vor	
dem	 Hintergrund	 dieser	 gegensätzlichen	
Entwicklungslinien	steht	stärker	denn	je	die	
Frage	 auf	 dem	 Prüfstand,	 ob	 sich	 die	 vom	
Gesetzgeber	 ursprünglich	 intendierte	
Unterscheidung	 zwischen	 dem	 privatwirt-
schaftlich	 organisierten	 gewerblichen	
Automatenspiel,	 bei	 dem	 der	 Unterhal-
tungsaspekt	 im	 Vordergrund	 stehen	 soll,	
und	den	staatlichen	bzw.	staatlich	konzes-
sionierten	 Glücksspielprodukten	 noch	
rechtfertigen	lässt.

2	 	Der	deutsche	Glücksspiel-
markt:	Umfang	und	aktuelle	
Marktdynamik

Der	 Gesamtumsatz	 auf	 dem	 deutschen	
Glücksspielmarkt	 belief	 sich	 in	 2008	 auf	
knapp	25	Milliarden	Euro	(exklusive	Sozial-
lotterien,	 Telefon-Gewinnspiele,	 Sportwet-
ten	 und	 Online-Glücksspiele	 privater	 bzw.	
ausländischer	 Anbieter),	 was	 eindrucksvoll	

die	 ökonomische	 Relevanz	 der	 legalen	
Glücksspielangebote	widerspiegelt	(Meyer,	
2010,	 in	 Druck).	 Zu	 den	 Marktführern	 zäh-
len	 traditionsgemäß	 die	 Spielbanken,	 der	
Deutsche	 Lotto-	 und	 Totoblock	 insbeson-
dere	dank	der	anhaltenden	Beliebtheit	des	
Zahlenlottos	„6aus49“	und	die	gewerbliche	
Automatenindustrie.	 Zusammengenom-
men	 entfi	elen	 mehr	 als	 90%	 der	 Umsätze	
auf	diese	drei	Anbieter.

Vornehmlich	bedingt	durch	die	neuen	ge-
setzlichen	 Rahmenbedingungen	 ließen	
sich	 innerhalb	 des	 Glücksspielmarktes	 in	
2008	 zudem	 bemerkenswerte	 Umsatzver-
lagerungen	 beobachten.	 Während	 die	
staatlich	 konzessionierten	 Glücksspielan-
bieter	von	zum	Teil	beträchtlichen	Umsatz-
rückgängen	 betroff	en	 waren,	 verzeichnete	
das	gewerbliche	Automatenspiel	deutliche	
Steigerungsraten.	Verglichen	mit	dem	Jahr	
vor	 der	 Novellierung	 der	 SpielV	 ergaben	
sich	 Umsatzzuwächse	 von	 38,3%	 (in	 2005:	
5,88	 Mrd.	 Euro;	 in	 2008:	 8,13	 Mrd.	 Euro).	
	Parallel	 dazu	 stieg	 die	 Zahl	 der	 Geldspiel-
automaten	in	den	gastronomischen	Betrie-
ben	 und	 rund	 12.300	 Spielhallen	 (Stand:	
01.01.2008)	von	200.000	auf	225.000	an.	Da-
mit	positioniert	sich	das	Marktsegment	des	
gewerblichen	 Automatenspiels	 in	 2008	
erstmals	an	der	Spitze	aller	legalen	Umsatz-
träger,	 nunmehr	 knapp	 gefolgt	 von	 den	
Spielbanken.

Es	ist	anzunehmen,	dass	diese	Verschiebun-
gen	 in	erster	Linie	auf	das	vorherrschende	
Regulierungsgefälle	 zwischen	 GlüStV	 und	
SpielV	 zurückzuführen	 sind	 und	 die	 ge-
werbliche	 Automatenindustrie	 von	 der	
Stärkung	des	Spielerschutzes	im	staatlichen	
Glücksspielwesen	 profi	tiert.	 Als	 Folge	 der	
im	GlüStV	verankerten	Verpfl	ichtung	zu	fl	ä-
chendeckenden	 Ausweiskontrollen	 in	 den	
Spielbanken	 und	 deren	 Dependancen	 er-
scheint	 das	 Abwandern	 bestimmter	 Spie-
lergruppen	 in	 Richtung	 Spielhallen	 oder	
gastronomische	 Betriebe	 wahrscheinlich.	
Einen	derartigen	Schutzmechanismus	oder	
ähnliche	Restriktionen	in	der	Verfügbarkeit	
und	 Zugänglichkeit	 von	 Geldspielautoma-
ten	sieht	die	SpielV	bekanntlich	nicht	vor.	In	
Einzelfällen	 konnte	 das	 Ausweichen	 ge-
sperrter	 Casinospieler	 auf	 den	 gewerbli-
chen	Automatenspielsektor	 in	einem	kürz-
lich	 abgeschlossenen	 Forschungsprojekt	
zur	 Eff	ektivität	 der	 Spielsperre	 bestätigt	
werden	 (vgl.	 mit	 Meyer	 &	 Hayer,	 2010a,	 in	
Druck).

Geldspielautomaten und Suchtgefahren – 
Wissenschaftliche Erkenntnisse und sucht-
politischer Handlungsbedarf *

Tobias Hayer

*	 Dieser	Beitrag	basiert	auf	einem	Vortrag	mit	
dem	Titel	„Geldspielautomaten	und	
Suchtgefahren:	Wissenschaftliche	Erkenntnis-
se	und	präventive	Handlungsmöglichkeiten“,	
der	im	Rahmen	des	Forums	„Neue	‚Suchtfor-
men‘,	pathologisches	Glücksspiel,	pathologi-
scher	PC-Gebrauch	etc.“	auf	dem	22.	
Heidelberger	Kongress	des	Fachverbandes	
Sucht	e.V.	„Suchtbehandlung	passgenau!“	am	
16.	Juni	2009	in	Heidelberg	gehalten	wurde.
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1  Cent	 =	 1	 Punkt).	 Gemäß	 den	 Richtlinien	
der	SpielV	lassen	sich	innerhalb	der	festge-
setzten	fünf	Sekunden	0,20	Euro	in	20	Punk-
te	bzw.	200	Punkte	in	zwei	Euro	umbuchen.	
Dabei	ist	das	Spielen	im	Punktemodus	kei-
nerlei	 Restriktionen	 unterworfen.	 Für	 den	
Spieler	besteht	somit	die	Gelegenheit,	wäh-
rend	des	aktiven	Bespielens	eines	Automa-
ten	ein	weiteres	Gerät	mit	Geld	zu	„füttern“	
und	 anschließend	 eine	 Spielteilnahme	 mit	
entsprechend	 hohen	 Einsätzen	 ohne	 Zeit-
verlust	 zu	 starten.	 Da	 auch	 der	 Rückbu-
chungsprozess	von	Punkten	in	Geld	die	Vor-
gaben	 der	 SpielV	 zu	 erfüllen	 hat,	 erweist	
sich	 eine	 direkte	 Auszahlung	 hoher	 Ge-
winnsummen	 mitunter	 als	 unmöglich.	 Hat	
ein	Spieler	zum	Beispiel	100.000	Punkte	res-
pektive	1.000	Euro	auf	seinem	Konto,	wird	
zunächst	im	5-Sekunden-Takt	der	maximale	
Gewinnbetrag	pro	Spiel	von	zwei	Euro	ver-
bucht.	 Nach	 250	 Umwandlungseinheiten	
bzw.	 knapp	 21	 Minuten	 stoppt	 das	 Gerät,	
da	der	höchstmögliche	Gewinn	pro	Stunde	
von	 500	 Euro	 erreicht	 ist	 (250	 Einheiten	 x	
200	Punkte	=	50.000	Punkte	bzw.	500	Euro).	
Die	Umwandlung	setzt	sich	erst	mit	Beginn	
der	 nächsten	 vollen	 Stunde	 fort.	 Natürlich	
kann	ein	Spielteilnehmer	den	Gewinn	wäh-
rend	des	Auszahlungsvorgangs	wieder	ein-
setzen	und	verspielen.1	Unlängst	hat	Meyer	
(2010,	 in	 Druck)	 diese	 Spielstrukturen	 im	
Rahmen	 eines	 Feldversuches	 im	 Hinblick	
auf	 etwaige	 Vermögensgefährdungen	 sei-
tens	 der	 Spielteilnehmer	 untersucht.	 Beim	
Besuch	einer	Spielhalle	dauerte	es	lediglich	
5	Stunden	und	37	Minuten,	bis	ein	Testspie-
ler	den	durchschnittlichen	Nettolohn	eines	
Arbeitnehmers	in	Höhe	von	1.450	Euro	ver-
loren	hatte	(vgl.	mit	den	Ergebnissen	einer	
Befragung	 von	 195	 Geldspielautomaten-
spielern	in	Thüringen:	Fast	jeder	Zehnte	be-
ziff	erte	 seinen	 höchsten	 Tagesverlust	 in	
einer	 Spielhalle	 auf	 über	 500	 Euro;	 Kir-
schner,	2009).

Daneben	 verdeutlicht	 ein	 zweites	 Beispiel,	
wie	 die	 gewerbliche	 Automatenindustrie	
die	 Restriktionen	 der	 SpielV	 interpretiert.	
Aus	 der	 Perspektive	 des	 Spielerschutzes	
macht	die	erzwungene	Spielpause	nach	60	
Minuten	 kontinuierlichen	 Spielens	 grund-
sätzlich	Sinn.	Mit	dieser	Unterbrechung	soll	
einer	unrefl	ektierten	Bindung	an	das	Spiel-
geschehen	 entgegengesteuert	 und	 ein	 al-
ternativer	Erlebniszustand	–	im	Sinne	eines	
„klaren	 Kopfes“	 –	 hervorgerufen	 werden.	
Diese	 Intention	 wird	 gleichwohl	 karikiert,	
indem	die	Spielteilnehmer	in	der	fünfminü-
tigen	 Spielpause	 Freispiele	 erhalten,	 ver-
bunden	 mit	 der	 Option	 auf	 die	 üblichen	
Geldgewinne.	 Infolgedessen	 repräsentiert	
das	 Erreichen	 von	 einer	 Stunde	 Spielzeit	
	sogar	 ein	 erstrebenswertes	 Ziel,	 um	 die	

1	 In	diesem	Zusammenhang	machen	Reichertz	
et	al.	(2010)	darauf	aufmerksam,	dass	die	
	Möglichkeit	besteht,	„die	Aufgabe	des	
Umwandelns	der	Punkte	in	Geld	dem	
Servicepersonal	zu	überlassen“	(S.	117).

•	 	Die	 Reduzierung	 der	 Mindestlaufzeit	
eines	Spiels	von	zwölf	auf	fünf	Sekunden	
stellt	eine	Steigerung	der	Spielgeschwin-
digkeit	dar.	Eine	derart	schnelle	Spielab-
folge	 fördert	 das	 sogenannte	 Chasing-
Verhalten	(Hinterherjagen	von	Verlusten)	
und	 macht	 ein	 Ausblenden	 von	Verlust-
situationen	wahrscheinlicher.

•	 	Die	 Erhöhung	 der	 maximalen	 Verlust-
möglichkeiten	von	60	auf	80	Euro	(Einsät-
ze	abzüglich	Gewinne)	in	Verbindung	mit	
der	 Festlegung	 der	 maximalen	 Gewinn-
möglichkeit	auf	500	Euro	(jeweils	im	Ver-
lauf	einer	Stunde)	ist	mit	Vermögenswer-
ten	 gleichzusetzen,	 die	 ein	 Glücksspiel	
kennzeichnen.	Vor	 allem	 die	 in	 Aussicht	
gestellten	 Gewinnbeträge	 verkörpern	
ein	 hohes	 Anreizmoment	 und	 können	
bei	entsprechend	vulnerablen	Personen-
gruppen	 einem	 fehlangepassten	 Spiel-
verhalten	Vorschub	leisten.

•	 	Das	 Aufstellen	 von	 nunmehr	 zwölf	 statt	
zehn	 Geldspielautomaten	 pro	 Spielhal-
lenkonzession	 bei	 entsprechend	 großer	
Grundfl	äche	bzw.	von	drei	statt	zwei	Ge-
räten	 in	 gastronomischen	 Betrieben	 be-
deutet	 eine	 generelle	 Ausweitung	 des	
Spielangebotes.	 Gerade	 der	 Anstieg	 der	
Gerätezahl	in	Gaststätten	und	Imbissstu-
ben	stimmt	wegen	der	leichten	Griff	nähe	
und	dem	Fehlen	eff	ektiver	Zugangskont-
rollen	 bedenklich.	 Beispielsweise	 deutet	
eine	 bereits	 vor	 der	 Novellierung	 der	
SpielV	 durchgeführte	 Studie	 zur	 Glücks-
spielbeteiligung	 Jugendlicher	 Vollzugs-
defi	zite	 in	 Sachen	 Jugendschutz	 an:	 Im-
merhin	16,7%	der	nichtspielberechtigten	
Minderjährigen	 gaben	 an,	 am	 Automa-
tenspiel	teilgenommen	zu	haben,	wobei	
als	konkrete	Spielorte	am	häufi	gsten	Im-
bissstuben	 und	 Gaststätten	 genannt	
wurden	 (Hurrelmann,	 Schmidt	 &	 Käh-
nert,	2003).

Darüber	 hinaus	 ist	 es	 der	 gewerblichen	
Automatenindustrie	gelungen,	den	weiten	
Ermessensspielraum	 der	 neuen	 SpielV	 ge-
schickt	auszunutzen	und	deren	Vorgaben	in	
systematischer	Weise	auszuhebeln	(vgl.	u.a.	
mit	 Meyer,	 2008,	 2010;	 Schütze	 &	 Kalke,	
2009).	 Während	 die	 SpielV	 nach	 wie	 vor	
einen	 Maximaleinsatz	 pro	 Spiel	 von	 0,20	
Euro	 bei	 einem	 Höchstgewinn	 von	 zwei	
Euro	 vorsieht,	 erleben	 die	 Spielteilnehmer	
ein	anderes	Spielgeschehen:	So	können	 in	
einem	 Einzelspiel	 innerhalb	 von	 zwei	 bis	
drei	Sekunden	Einsätze	von	mehreren	Euros	
getätigt	 (Meyer,	 2008,	 2010,	 in	 Druck)	 und	
bis	zu	10.000	Euro	(Trümper,	2009)	gewon-
nen	werden.	Dieser	Umstand	basiert	darauf,	
dass	nicht	das	eigentliche	Spielereignis,	wie	
etwa	 das	 Rotieren	 der	 Walzen	 mit	 den	
	Gewinnsymbolen,	 sondern	 ein	 vor-	 bzw.	
nachgeschalteter	Umwandlungsprozess	als	
Spieleinheit	 verstanden	 wird.	 Die	 Geräte	
der	 neuen	 Automatengeneration	 bieten	
hierfür	 den	Transfer	 der	 Geldeinsätze	 oder	
Geldgewinne	 in	 Punkte	 und	 von	 Punkten	
zurück	 in	 Echtgeld	 an	 („Währungseinheit“:	

3	 	Die	Novellierung	der	Spiel-
verordnung:	Auswirkungen	
aus	der	Perspektive	der	
Suchtprävention	und	deren	
Bewertung

Die	rechtlichen	Vorgaben	für	das	gewerbli-
che	 Automatenspiel	 liefern	 die	 Gewerbe-
ordnung	(GewO)	und	die	Verordnung	über	
Spielgeräte	und	andere	Spiele	mit	Gewinn-
möglichkeit	(kurz:	SpielV).	In	der	SpielV	fi	n-
den	sich	unter	anderem	konkrete	Regelun-
gen	 zu	 geeigneten	 Aufstellungsorten	 von	
Geldspielautomaten,	 zur	 Maximalanzahl	
der	 Geräte	 pro	 Aufstellungsort,	 zu	 ihrer	
technischen	 Beschaff	enheit	 sowie	 zu	 den	
Voraussetzungen	für	ihre	Zulassung	durch	
die	 Physikalisch-Technische	 Bundesanstalt	
(PTB).	 Zum	 01.01.2006	 trat	 nach	 langen	
Auseinandersetzungen	 eine	 novellierte	
SpielV	in	Kraft,	die	grundlegende	Verände-
rungen	 der	 Spielabläufe	 mit	 sich	 brachte	
und	vorrangig	von	Suchtverbänden,	Prakti-
kern	 aus	 dem	 Suchthilfesystem	 und	 Wis-
senschaftlern,	zum	Teil	aber	auch	von	poli-
tischen	 Entscheidungsträgern	 beanstan-
det	wurde	(Schütze	&	Kalke,	2009).	Die	Kri-
tiker	der	neuen	SpielV	geben	zu	bedenken,	
dass	 die	 rechtliche	 Einordnung	 des	 ge-
werblichen	 Automatenspiels	 nicht	 mehr	
dem	 wissenschaftlichen	 Kenntnisstand	
entspricht	und	unangemessen	hohe	Geld-
verluste	 in	 kurzen	 Zeitspannen	 möglich	
sind.	 Anstelle	 einer	 Stärkung	 des	 Spieler-
schutzes	 und	 dem	 Entgegenwirken	 off	en-
sichtlicher	Fehlentwicklungen	(s.u.)	ist	viel-
mehr	davon	auszugehen,	dass	die	SpielV	in	
ihrer	jetzigen	Fassung	die	Attraktivität	von	
Geldspielautomaten	 noch	 weiter	 erhöht	
hat	 und	 in	 der	 Konsequenz	 zu	 einer	 Ver-
schärfung	 der	 Spielsuchtproblematik	 bei-
trägt.

Insgesamt	 können	 der	 Neufassung	 der	
SpielV	 aus	 dem	 Blickwinkel	 der	 Suchtprä-
vention	 einige	 positive,	 überwiegend	 je-
doch	 negative	 Aspekte	 zugeschrieben	
werden	(vgl.	u.a.	mit	Meyer,	2008,	2010,	in	
Druck;	Trümper,	2009;	Trümper	&	Heimann,	
2008).	Zu	den	gesundheitspolitisch	prinzi-
piell	zu	begrüßenden	Änderungen	zählen	
der	Abbau	der	in	der	Vergangenheit	häufi	g	
missbräuchlich	 genutzten	 „Fun-Games“,	
das	 Verbot	 von	 spielanreizsteigernden	
Jackpotsystemen,	 die	 Verpfl	ichtung	 zur	
sichtbaren	 Auslage	 von	 Informations-
materialien	 zu	 den	 Risiken	 eines	 übermä-
ßigen	 Spielverhaltens	 sowie	 die	 Etablie-
rung	einer	fünfminütigen	Spielpause	nach	
einer	 Stunde	 ununterbrochener	 Spielzeit	
(„Time-out“).	 Diesen	 Maßnahmen	 stehen	
Neuerungen	 gegenüber,	 die	 als	 Zuge-
ständnisse	an	die	gewerbliche	Automaten-
wirtschaft	zu	werten	sind	und	einer	eff	ekti-
ven	Prävention	glücksspielbezogener	Pro-
bleme	zuwiderlaufen.	Folgende	Eckpunkte	
der	 SpielV	 und	 ihre	 psychologischen	 Im-
plikationen	 stehen	 hauptsächlich	 in	 der	
Kritik:
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se)	 zu	 verorten	 sind.	 Jedoch	 gebührt	 der	
konkreten	 Ausgestaltung	 einer	 Spielform	
aus	 suchtpräventiven	 Gründen	 besondere	
Aufmerksamkeit,	da	Eingriff	e	in	die	Verfüg-
barkeit	 eines	 Glücksspiels,	 den	 Spielablauf	
oder	 das	 Spieldesign	 wesentlich	 direkter	
und	 effi		zienter	 umsetzbar	 erscheinen,	 als	
die	 ressourcenintensive	 Manipulation	 bio-
psychosozialer	 Risikobedingungen	 (Hayer	
&	 Meyer,	 2004).	 In	 verschiedenen	 Publika-
tionen	wurde	bereits	auf	diesen	Erklärungs-
ansatz	zurückgegriff	en	und	unter	anderem	
belastbare	 Einschätzungen	 zum	 Gefähr-
dungspotenzial	 von	 Sportwetten	 (Hayer	 &	
Meyer,	 2003)	 oder	 des	 Online-Glücksspiels	
(Hayer,	 Bachmann	 &	 Meyer,	 2005)	 vorge-
legt.

Abbildung	1	skizziert	in	groben	Zügen	das	
Analyseschema,	das	gewöhnlich	bei	der	Be-
wertung	 des	 Suchtpotenzials	 von	 Glücks-
spielen	herangezogen	wird.	Während	situa-
tionale	 Bedingungen,	 wie	 eine	 hohe	 Ver-
fügbarkeit	 oder	 eine	 extensive	 Vermark-
tung,	 primär	 den	 Zugang	 zum	 Glücksspiel	
erleichtern	 und	 zum	 Abbau	 etwaiger	
Hemmschwellen	 beitragen,	 begünstigen	
strukturelle	 Veranstaltungskriterien,	 wie	
eine	rasche	Spielabfolge	oder	variable	Ein-
satz-	 und	 Gewinnmöglichkeiten,	 in	 erster	
Linie	die	Bindung	an	das	jeweilige	Spielme-
dium.

Bei	der	Bestimmung	der	Suchtgefahren	im	
Zusammenhang	 mit	 Geldspielautomaten	
sind	vorrangig	die	nachfolgend	aufgeliste-
ten	 sechs	 Veranstaltungsmerkmale	 zu	 be-
achten	(vgl.	ausführlich	mit	Meyer	&	Bach-
mann,	2005):

•	 	Verfügbarkeit:	Im	direkten	Vergleich	zum	
staatlich	 monopolisierten	 Automaten-
spiel,	das	bundesweit	 in	81	Spielbanken	
bzw.	 Spielbank-Dependancen	 angebo-
ten	 wird	 (Stand:	 31.12.2008),	 stellt	 das	
gewerbliche	Automatenspiel	ein	Produkt	
mit	 hoher	 Verfügbarkeit	 und	 niedrigen	
Zugangsbarrieren	 dar.	 Das	 dichte	 Ver-

werden.	Ein	weiteres	Anzeichen	des	massi-
ven	 Strukturwandels	 verkörpert	 die	 ver-
stärkte	 Ansiedlung	 von	 Spielstätten	 an	
hochfrequentierten	 Verkehrsplätzen	 (z.B.	
Autobahnraststätten,	Bahnhöfen,	Einkaufs-
zentren).	 Die	 innovativen	 Spielfeatures	 in	
Kombination	mit	modernen	Marketingstra-
tegien	 haben	 nicht	 zuletzt	 dazu	 beige-
tragen,	einen	stetig	größer	werdenden	An-
teil	 an	 weiblichen	 Spielgästen	 anzuspre-
chen.	Weitere	Veränderungen	des	Spielhal-
lenwesens	 sind	 Reichertz	 et	 al.	 (2010)	 zu	
entnehmen.

4	 	Psychologische	Analyse	der	
Veranstaltungsmerkmale:	
Theoretische	Annäherungen	
an	das	Suchtpotenzial	von	
Geldspielautomaten

Ätiologisch	liegt	der	Entwicklung	und	Auf-
rechterhaltung	glücksspielbezogener	Prob-
leme	 ein	 komplexes	 System	 an	 Wirkfak-
toren	 und	 Wirkmechanismen	 zugrunde.	
Ausgehend	von	dem	Modell	der	Suchttrias	
lassen	 sich	 generell	 individuums-,	 umge-
bungs-	 und	 suchtmittelbezogene	 Bezugs-
größen	unterscheiden	(vgl.	für	einen	umfas-
senden	 Überblick	 mit	 Meyer	 &	 Bachmann,	
2005).	 Beim	 Glücksspiel	 als	 „potenziellem	
Suchtmittel“	 führt	 die	 Analyse	 der	 Veran-
staltungsmerkmale	zu	einer	diff	erenzierten	
Einschätzung	 des	 Stimulations-	 und	 damit	
Gefährdungspotenzials.	 Mit	 dieser	 Vorge-
hensweise	soll	keineswegs	der	pathogene-
tische	 Einfl	uss	 von	 Variablen	 negiert	 wer-
den,	 die	 auf	 Seiten	 des	 Individuums	 (z.B.	
genetische	Vulnerabilitäten,	Selbstwertpro-
bleme,	 bestimmte	 Persönlichkeitseigen-
schaften	 wie	 eine	 hohe	 Impulsivität	 oder	
ein	ausgeprägtes	Sensation	Seeking,	sozio-
demographische	 Merkmale)	 oder	 auf	 Sei-
ten	 der	 Umgebung	 (z.B.	 familiäre	 Struktu-
ren,	 gesellschaftliche	 Einstellung	 zum	
Glücksspiel,	makroökonomische	Verhältnis-

Chance	nicht	zu	verpassen,	für	weitere	fünf	
	Minuten	einsatzfrei	„zocken“	zu	können.

Der	Vollständigkeit	halber	sei	erwähnt,	dass	
das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	
Technologie	 auf	 diese	 Missstände	 reagiert	
und	die	PTB	 im	Oktober	2008	angewiesen	
hat,	 nur	 noch	 Spielgeräte	 zuzulassen,	 bei	
denen	 die	 Gewinnmöglichkeiten	 einen	
Gegenwert	 von	 1.000	 Euro	 nicht	 über-
schreiten.	 Ferner	 darf	 sich	 die	 obligatori-
sche	 Spielpause	 nicht	 bloß	 auf	 die	 Unter-
brechung	 der	 Geldströme	 beziehen,	 viel-
mehr	 ist	 das	 komplette	 Stillstehen	 der	
Automaten	und	damit	der	Verzicht	auf	ein-
satzfreie	 Demo-	 und	 Probespiele	 sicherzu-
stellen.	 Für	 die	 Umsetzung	 dieser	 Bestim-
mungen	 wurde	 der	 Anbieterseite	 eine	
Übergangsfrist	 bis	 Ende	 2010	 gewährt.	
Zwar	weisen	die	Korrekturen	in	die	richtige	
Richtung,	eine	grundlegende	Stärkung	der	
Suchtprävention	lässt	sich	jedoch	genauso	
wenig	 erkennen,	 wie	 eine	 eindeutige	 Ab-
grenzung	 zwischen	 dem	 staatlich	 mono-
polisierten	 Automatenspiel	 in	 den	 Casinos	
und	 dem	 gewerblichen	 Automatenspiel	 in	
den	 Spielhallen	 bzw.	 im	 gastronomischen	
Bereich.	 Hiefür	 wäre	 zum	 einen	 eine	 voll-
ständige	Untersagung	des	Geldtransfers	in	
Punkte	und	zum	anderen	eine	weitaus	strik-
tere	 Deckelung	 der	 Einsatz-,	 Gewinn-	 und	
Verlustmöglichkeiten	vonnöten.

Schließlich	soll	in	Auszügen	auf	interessan-
te	 Marktentwicklungen	 hingewiesen	 wer-
den,	 die	 suchtpolitisch	 von	 Relevanz	 sind.	
Zunächst	 befi	ndet	 sich	 die	 gewerbliche	
Automatenindustrie	 ihrem	 Selbstverständ-
nis	 zufolge	 in	 einer	 Wettbewerbssituation	
und	 vornehmlich	 in	 direkter	 Konkurrenz	
zum	 Automatenspiel	 der	 Spielbanken.	 Die	
unverblümte	 Bezeichnung	 von	 gewerbli-
chen	Spielstätten	als	„Casinos“	und	die	Wer-
bung	 mit	 Gewinnsummen	 von	„mehreren	
Tausend	 Euro“	 spiegeln	 die	 Realität	 wider	
und	 machen	 die	 Nähe	 dieses	 Marktseg-
mentes	zum	Glücksspiel	mehr	als	deutlich.	
Analog	dazu	ist	zu	beobachten,	dass	vor	al-
lem	im	Spielhallenbereich	die	üblicherwei-
se	an	der	Wand	stehenden	oder	hängenden	
Scheiben-	 bzw.	 Walzengeräte	 durch	 bild-
schirmbasierte	Geräte	ersetzt	wurden	(sog.	
„Multi-Gambler“),	 bei	 denen	 der	 Spielteil-
nehmer	 zwischen	 einer	 größeren	 Anzahl	
verschiedener	 Spielthemen	 bzw.	 Spielfor-
mate	auswählen	kann.	Nach	Vieweg	(2009)	
gehen	 von	 dem	 neuartigen	 Automatenty-
pus	und	den	vielfältigen	Spielvarianten	in-
tensivere	Handlungserlebnisse	aus,	die	ein	
breites	 Publikum	 ansprechen.	 Ferner	 ver-
merken	 Trümper	 und	 Heimann	 (2008)	 er-
hebliche	 Konsolidierungs-	 und	 Konzentra-
tionsprozesse	 auf	 dem	 Spielhallenmarkt:	
Einer	steigenden	Anzahl	an	Spielhallenkon-
zessionen	steht	eine	Reduzierung	der	Spiel-
hallenstandorte	gegenüber.	Anders	ausge-
drückt	weicht	die	traditionelle	(Klein-)Spiel-
halle	zunehmend	mehrfach	konzessionier-
ten	 Spielhallenkomplexen,	 die	 von	 der	 In-
dustrie	 „Entertainment-Center“	 genannt	
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Abb. 1:  Analyseschema zur theoretischen Bestimmung der von Glücksspielen ausgehenden 
Suchtgefahren
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Behandlungsstellen,	 Fachambulanzen	 so-
wie	 Institutsambulanzen	 (Pfeiff	er-Gerschel,	
Hildebrand	&	Wegmann,	2009),	die	sich	auf	
insgesamt	4.329	Klienten	mit	der	Einzeldia-
gnose	„Pathologisches	 Spielverhalten“	 be-
ziehen:	 Bei	 82,6%	 der	 Betroff	enen	 wurde	
diese	Diagnose	in	Bezug	auf	das	Spielen	an	
Geldspielautomaten	 gestellt.	 Zusammen-
fassend	gilt	demzufolge	als	gesichert,	dass	
sich	die	Gruppe	der	Problemspieler	 in	Ein-
richtungen	 der	 Suchtkrankenhilfe	 zu	 etwa	
80%	 aus	 gewerblichen	 Automatenspielern	
zusammensetzt.

Bezüglich	der	Aussagekraft	der	Befunde	ist	
einschränkend	 auf	 die	 Nicht-Repräsentati-
vität	 der	 Samples	 hinzuweisen,	 da	 nur	 ein	
Bruchteil	 der	 Personen	 mit	 einer	 Glücks-
spielproblematik	überhaupt	formelle	Hilfe-
angebote	 in	 Anspruch	 nimmt	 (Laging,	
2009).	Warum	es	allerdings	Unterschiede	in	
der	Versorgungsnachfrage	in	Abhängigkeit	
der	 „problemverursachenden“	 Spielform	
geben	sollte,	lässt	sich	aufgrund	der	derzei-
tigen	 Befundlage	 nicht	 erschließen.	 Mög-
lich	 wäre,	 dass	 Geldspielautomatenspieler	
höhere	 Komorbiditätsraten	 aufweisen	 und	
damit	 ein	 ausgeprägterer	 Beratungs-	 bzw.	
Behandlungsbedarf	 einhergeht.	 Alternativ	
könnten	 Casinospieler	 oder	 Sportwetter	
verstärkt	 andere	 Hilfemöglichkeiten	 ersu-
chen	 (z.B.	 im	 Bereich	 der	 ambulanten	 Psy-
chotherapie).	 Für	 beide	 Hypothesen	 liegt	
bislang	 jedoch	 keine	 Evidenz	 vor.	 Darüber	
hinaus	 sind	 Erklärungen	 der	 gewerblichen	
Automatenindustrie,	der	hohe	Anteil	an	rat-
suchenden	Geldspielautomatenspielern	sei	
auf	 die	Wirksamkeit	 ihrer	 Präventionsmaß-
nahmen	zurückzuführen,	als	spekulativ	an-
zusehen	(s.u.).

Weitere	 Informationen	zum	Suchtpotenzial	
einzelner	Spielformen	liefern	epidemiologi-
sche	 Untersuchungen.	 Mittlerweile	 fi	nden	
sich	 in	Deutschland	vier	 repräsentative	Be-
völkerungsstudien	mit	Daten	zur	Prävalenz	
glücksspielbezogener	 Probleme	 (Bühringer	
et	al.,	2007;	Bundeszentrale	für	gesundheit-
liche	Aufklärung	[BZgA],	2008,	2010;	Buth	&	
Stöver,	2008).	Nach	diesen	Erhebungen	zei-
gen	0,29%	bis	0,64%	der	Studienteilnehmer	
ein	 problematisches	 Spielverhalten	 und	
weitere	0,19%	bis	0,56%	ein	pathologisches	
Spielverhalten	(12-Monats-Prävalenz).	Hoch-
gerechnet	 auf	 die	 Bevölkerung	 entspricht	
dies	 Größenordnungen	 von	 etwa	 149.000	
bis	347.000	Problemspielern	sowie	103.000	
bis	300.000	pathologischen	Spielern.

Ein	 Vergleich	 der	 Prävalenzen	 glücksspiel-
bezogener	 Probleme	 für	 verschiedene	
Spielformen	 verweist	 auf	 deutliche	 Unter-
schiede,	 wobei	 der	 Anteil	 problematischer	
und	pathologischer	Spieler	unter	den	Auto-
matenspielern2	 am	 höchsten	 ausfällt	 (vgl.	
mit	Meyer,	2010,	 in	Druck).	Nach	Buth	und	

2	 An	dieser	Stelle	sind	sowohl	gewerbliche	als	
auch	staatlich	konzessionierte	Automaten-
spiele	gemeint.

würdigt	werden.	Es	deutet	sich	indessen	an,	
dass	im	Wesentlichen	die	Kombination	aus	
hoher	Verfügbarkeit	und	schneller	Spielab-
folge	das	Suchtpotenzial	eines	Glücksspiels	
ausmacht.	Zweifelsohne	erfüllt	das	gewerb-
liche	 Automatenspiel	 diese	 beiden	 Eigen-
schaften.

5	 	Empirische	Befunde	aus	der	
Versorgungsforschung	und	
Epidemiologie	zum	Sucht-
potenzial	von	Geldspielauto-
maten

Vor	 dem	 Hintergrund	 der	 theoretischen	
Ausführungen	 zum	 Suchtpotenzial	 von	
Geldspielautomaten	ist	die	Frage	aufzuwer-
fen,	ob	sich	diese	Annahmen	durch	empiri-
sche	 Forschungsbefunde	 stützen	 lassen.	
Wissenschaftliche	Erkenntnisse	aus	der	Ver-
sorgungsforschung	basierend	auf	selbstse-
lektiven	 Stichproben	 von	 Problemspielern	
sowie	 repräsentativ	 angelegte	 Bevölke-
rungsumfragen	 zur	 Prävalenz	 glücksspiel-
bezogener	 Fehlanpassungen	 liefern	 dies-
bezüglich	wertvolle	Hinweise.

Ungeachtet	von	zum	Teil	erheblichen	Diver-
genzen	im	methodischen	Vorgehen	zeigen	
Untersuchungen	 von	 Spielern	 aus	 Bera-
tungs-	 und	 Behandlungseinrichtungen	 in	
konsistenter	Weise,	dass	der	Geldspielauto-
matenspieler	 die	 Versorgungsnachfrage	
dominiert	(vgl.	für	eine	diff	erenzierte	Über-
sicht	 mit	 Meyer	 &	 Hayer,	 2005,	 sowie	 mit	
Petry,	 2008).	 Bei	 einer	 Befragung	 von	 489	
hilfesuchenden	Spielern	aus	dem	ambulan-
ten	 und	 stationären	 Setting	 in	 Nordrhein-
Westfalen	 benannten	 79,3%	 das	 Spiel	 an	
Geldspielautomaten	 als	 problembehaftet	
(Meyer	&	Hayer,	2005).	Zu	dieser	Subgruppe	
zählen	bezogen	auf	die	gesamte	Stichpro-
be	 überzufällig	 häufi	g	 Männer	 und	 Perso-
nen	 jüngeren	 Alters.	 Ein	 ähnliches	 Bild	 er-
gab	 sich	 bei	 der	 Erstellung	 einer	 Problem-
hierarchie,	die	darauf	ausgerichtet	war,	den	
relativen	 Stellenwert	 einer	 Spielform	 im	
Zuge	der	Entwicklung	glücksspielbedingter	
Probleme	zu	eruieren:	Auch	hier	fi	nden	sich	
die	 Geldspielautomaten	 mit	 großem	 Ab-
stand	 auf	 dem	 ersten	 Rangplatz	 wieder.	
Schließlich	 erinnerten	 sich	 knapp	 40%	 der	
Probanden	daran,	bereits	als	Minderjährige	
Geld	 für	 dieses	 Spielmedium	 ausgegeben	
zu	haben.

Aktuelle	 Ergebnisse	 eines	 noch	 bis	 Ende	
2010	laufenden	Bundesmodellprojektes	zur	
„Frühen	 Intervention	beim	Pathologischen	
Glücksspiel“	bestätigen	diesen	hohen	Spie-
leranteil	 mit	 dem	 Problemschwerpunkt	
„Geldspielautomaten“	(Koeppe,	2009).	Erste	
Datenanalysen	belegen,	dass	von	330	Spie-
lern	aus	dem	ambulanten	Suchthilfesystem	
85,2%	von	Belastungen	im	Zusammenhang	
mit	dem	gewerblichen	Automatenspiel	be-
richten.	 In	 Einklang	 damit	 stehen	 Auswer-
tungen	 der	 Deutschen	 Suchthilfestatistik	
2008	 für	 ambulante	 Beratungs-	 und/oder	

triebsnetzwerk,	verbunden	mit	dem	Feh-
len	 von	 Ausweiskontrollen,	 erleichtert	
die	 Griff	nähe	 und	 erhöht	 die	 Gesell-
schaftsfähigkeit	dieses	Spielangebotes.

•	 	Ereignisfrequenz:	 Geldspielautomaten	
mit	ihrer	raschen	Spielabfolge	bzw.	ihren	
Spielentscheidungen	 im	 Sekundentakt	
können	alternative	Erlebniszustände	her-
vorrufen	und	das	Abtauchen	in	eine	Par-
allelwelt	 ermöglichen.	 Außerdem	 be-
steht	bei	einer	schnellen	Spielgeschwin-
digkeit	 eher	 die	 Gefahr,	 den	 Überblick	
über	die	spielbezogenen	monetären	und	
zeitlichen	Aufwendungen	zu	verlieren.

•	 	Auszahlungsintervall:	 Dieses	 Kriterium	
bezieht	sich	auf	die	Zeitspanne	zwischen	
Spielausgang	 und	 Gewinnauszahlung	
und	bestimmt	in	Ergänzung	zur	Ereignis-
frequenz	die	Dynamik	eines	Glücksspiels.	
Eine	 direkte	 Koppelung	 von	 Spielergeb-
nis	und	Gewinnauszahlung,	wie	bei	Geld-
spielautomaten,	 erweist	 sich	 als	 erheb-
lich	 stimulierender	 als	 langgestreckte	
Spielabläufe	 mit	 zeitverzögerten	 Ge-
winnausschüttungen	 (wie	 z.B.	 Lotto	
„6aus49“).	 Zudem	 lädt	 der	 sofortige	 Er-
halt	des	Geldgewinns	zum	Weiterspielen	
ein,	 in	der	Hoff	nung,	das	Erfolgserlebnis	
zu	potenzieren.

•	 	Variable	Einsatz-	und	Gewinnmöglichkei-
ten:	 Ein	 breites	 Spektrum	 an	 Einsatzhö-
hen	 und	 Gewinnchancen	 bedient	 ver-
schiedene	 Bedürfnislagen.	 Zum	 Beispiel	
lassen	 sich	Versuche	 starten,	 entstande-
ne	Verluste	durch	die	Erhöhung	der	Ein-
sätze	 bzw.	 das	 Bespielen	 multipler	 Ge-
winnlinien	mit	einem	Schlag	wieder	aus-
zugleichen.

•	 	Fast-Gewinne:	 Im	 Hinblick	 auf	 das	 Erle-
ben	von	Gewinn-	und	Verlustsituationen	
sind	 nicht	 nur	 objektive	Tatsachen,	 son-
dern	 vielmehr	 subjektive	 Deutungs-
muster	der	Spielteilnehmer	ausschlagge-
bend.	 So	 verstärken	 Fast-Gewinne	 (z.B.	
das	 Einlaufen	 von	 fünf	 anstatt	 der	 not-
wendigen	 sechs	 Gewinnsymbole)	 trotz	
des	faktischen	Verlustes	die	Erwartungs-
haltung,	 dass	 ein	 Gewinn	 kurz	 bevor	
steht.	 Fast-Gewinne	 rufen	 demnach	 an-
dere	Emotionen	und	Kognitionen	hervor	
als	off	ensichtliche	Verluste.

•	 	Aktive	 Einbindungsprozesse:	 Die	 aktive	
Einbeziehung	 des	 Spielteilnehmers	 in	
den	 Spielablauf	 fördert	 den	 Irrglauben,	
den	Ausgang	durch	vermeintlich	richtige	
Entscheidungen	beeinfl	ussen	und	somit	
die	 Gewinnwahrscheinlichkeit	 verbes-
sern	zu	können.	Das	Drücken	der	Start-,	
Stopp-	 und	 Risikotasten	 an	 Geldspiel-
automaten	 steht	 exemplarisch	 für	 der-
artige	 illusionäre	 Kontrollüberzeugun-
gen,	da	diese	Handlungen	für	das	Spiel-
ergebnis	 tatsächlich	 ohne	 Bedeutung	
sind.

Um	 möglichst	 verlässliche	 Aussagen	 zum	
Gefährdungsgrad	 einzelner	 Spielformen	
abzuleiten,	 müssen	 die	 Veranstaltungs-
merkmale	 immer	 in	 ihrer	 Gesamtheit	 ge-
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tenspiels	 außerhalb	 der	 Spielbanken	 nach	
dem	Vorbild	der	Schweiz	vor	(Häfeli,	2009),	
erscheint	aber	in	Deutschland	unrealistisch	
und	 vor	 dem	 Hintergrund	 vielschichtiger	
politischer	 und	 ökonomischer	 Interessen	
nicht	 durchsetzbar.	 Einen	 bemerkenswer-
ten	Weg	 schlug	 Norwegen	 ein,	 wo	 im	 Juli	
2007	 ein	 Verbot	 der	 privaten	 Aufstellung	
von	 Spielautomaten	 erlassen	 wurde.	 Seit	
August	2008	sind	dort	„entschärfte“	Geräte	
des	 staatlichen	 Monopolisten	 „Norsk	 Tip-
ping“	 wieder	 zugelassen.	 Begleitforschun-
gen	 kurz	 vor	 und	 nach	 dem	 Inkrafttreten	
des	Verbotes	mit	(ehemaligen)	Automaten-
spielern	 verweisen	 auf	 eine	 Verringerung	
der	 Glücksspielteilnahme	 und	 des	 Ausma-
ßes	glücksspielbezogener	Probleme	(Lund,	
2009).	 Substitutionseff	ekte	 oder	 die	 Bil-
dung	 eines	 illegalen	 Marktes	 konnten	 in	
dieser	Übergangszeit	nicht	festgestellt	wer-
den.	 Als	 konsensfähiger	 dürfte	 ein	 zweiter	
Ansatz	gelten,	der	eine	Übertragung	der	im	
GlüStV	formulierten	Schutzvorschriften	auf	
das	 Segment	 des	 gewerblichen	 Automa-
tenspiels	verlangt	(z.B.	Einführung	von	Aus-
weiskontrollen,	Aufbau	eines	Sperrsystems,	
Konzipierung	 und	 Umsetzung	 von	 Sozial-
konzepten).	 Allerdings	 besteht	 hierbei	 die	
Gefahr,	 dass	 sich	 ein	 Parallelmarkt	 zum	
staatlichen	Glücksspielwesen	in	Form	soge-
nannter	B-Casinos	etabliert.	Vor	allem	Klein-
spielhallen	 dürften	 diese	 Forderungen	
nicht	ohne	weiteres	erfüllen	können,	infol-
gedessen	 vom	 Markt	 verschwinden	 und	
durch	Großspielhallen	von	marktführenden	
Unternehmen	 ersetzt	 werden.	 Derartige	
Konsolidierungsprozesse	würden	 in	 letzter	
Konsequenz	 vermutlich	 einer	 Angebots-
erweiterung	sowie	einer	Wettbewerbssitua-
tion	 gleichkommen	 und	 damit	 im	 Wider-
spruch	 zum	 suchtpräventiven	 Ideal	 eines	
kleinen,	 konsequent	 regulierten	 Glücks-
spielmarktes	stehen.	Schließlich	ist	mit	der	
Verschärfung	 der	 Zulassungsrichtlinien	 für	
Geldspielautomaten	 ein	 dritter	 Ansatz	 zu	
diskutieren,	 der	 aus	 der	 Perspektive	 des	
Spielerschutzes	 zu	 präferieren	 wäre.	 Deut-
lich	 spürbare	 Eingriff	e	 in	 die	 Spielstruktu-
ren,	wie	eine	Verlängerung	der	Spieldauer,	
eine	 weitaus	 restriktivere	 Deckelung	 der	
Einsatz-,	 Gewinn-	 und	 Verlustmöglichkei-
ten,	das	Verbot	vom	Merkmalsübertragun-
gen	 jeglicher	 Art	 (z.B.	 von	 Geld	 in	 Punkte)	
oder	 das	 manuelle	 Starten	 jedes	 Einzel-
spiels,	 dienen	 der	 Wiederherstellung	 der	
Distanz	 zum	 staatlichen	 Glücksspielange-
bot	und	werden	den	originären	Zielsetzun-
gen	 der	 SpielV	 gerecht.	 Erst	 derartige,	 in	
	effi		zienter	Weise	zu	realisierende	Modifi	zie-
rungen	 der	 Veranstaltungsmerkmale	 ga-
rantieren	 eine	„Entschärfung“	 dieses	 Spiel-
mediums	 und	 rücken	 den	 Unter	hal	tungs-
aspekt	wieder	in	den	Vordergrund.

Unabhängig	 von	 seiner	 jeweiligen	 konkre-
ten	 Ausgestaltung	 wird	 dem	 Automaten-
spiel	weltweit	ein	hohes	Suchtpotenzial	zu-
geschrieben	(vgl.	u.a.	mit	Dowling,	Smith	&	
Thomas,	 2005,	 sowie	 mit	 verschiedenen	

festzustellen,	der	sich	 im	Wesentlichen	bei	
jungen	Männern	im	Alter	von	18	bis	25	Jah-
ren	 bemerkbar	 macht.	 Genau	 diese	 Perso-
nengruppe	gilt	als	besonders	gefährdet	für	
glücksspielbedingte	 Fehlanpassungen.	 Ob	
die	 gleichzeitig	 zu	 beobachtende	 spiel-
formübergreifende	Zunahme	der	Prävalenz	
glücksspielbezogener	Probleme	im	Zusam-
menhang	 mit	 diesem	 Trend	 steht,	 muss	
	off	en	bleiben.

Die	Gesamtbewertung	der	empirischen	Be-
funde	 beider	 Forschungsstränge	 verdeut-
licht,	 dass	 Personen	 mit	 einer	 Glücksspiel-
problematik	bestimmte	Spielformen	bevor-
zugen.	Zum	Beispiel	sind	Lotterieangebote	
mit	 einem	 geringen	 Suchtpotenzial	 assozi-
iert,	von	Geldspielautomaten	hingegen	ge-
hen	 vergleichsweise	 hohe	 Suchtgefahren	
aus.	 Auf	 der	 Grundlage	 der	 vorgestellten	
wissenschaftlichen	 Erkenntnisse	 stellt	 sich	
abschließend	die	Frage,	welche	präventiven	
und	regulatorischen	Konzepte	dem	Spieler-
schutz	bestmöglichst	gerecht	werden.

6	 	Implikationen	für	sucht-
politische	Handlungsschritte

In	Ergänzung	zu	den	bereits	erwähnten	For-
derungen	 der	 SpielV	 in	 punkto	 Spieler-
schutz	 setzt	 die	 gewerbliche	 Automaten-
industrie	 –	 zum	Teil	 auf	 freiwilliger	 Basis	 –	
weitere	 Präventionsmaßnahmen	 um.	 Eine	
Auswahl	 dieser	 Aktivitäten	 umfasst	 a)	 die	
Abbildung	 einer	 Info-Telefonnummer	 auf	
jedem	 Geldspielautomaten,	 hinter	 der	 ein	
Informations-	 und	 Beratungsangebot	 für	
Personen	mit	einem	problematischen	Spiel-
verhalten	 steht,	 b)	 Warnhinweise	 zu	 den	
Gefahren	exzessiven	Spielens,	die	ebenfalls	
in	Form	von	Piktogrammen	auf	den	Front-
scheiben	der	Geldspielautomaten	zu	fi	nden	
sind	 und	 c)	 Personalschulungen	 rund	 um	
das	Thema	 der	 Glücksspielsucht.	 Dem	 An-
spruch	 der	 Anbieterseite,	 mit	 diesen	 Maß-
nahmen	zu	einem	eff	ektiven	Spielerschutz	
beizutragen,	steht	eine	Realität	gegenüber,	
die	 das	 Fehlen	 von	 Wirksamkeitsnachwei-
sen	 aufzeigt.	 So	 ist	 bislang	 keine	 einzige	
Forschungsarbeit	vorgelegt	worden,	die	im	
Sinne	 einer	 formativen	 oder	 summativen	
Evaluation	empirische	Belege	 für	den	Nut-
zen	 dieser	 Interventionen	 beinhaltet.	 Wie	
an	anderer	Stelle	diskutiert	(Meyer	&	Hayer,	
2010b,	 in	 Druck),	 gehören	 Warnhinweise	
auf	 Spielscheinen	 und	 Spielautomaten	 so-
wie	 Personalschulungen	 –	 neben	 Aufklä-
rungskampagnen	 –	 im	 Glücksspielbereich	
weltweit	zu	den	am	weitesten	verbreiteten	
Maßnahmen.	 Ihr	 präventiver	 Eff	ekt	 ist	 da-
gegen	 umstritten	 und	 im	 Allgemeinen	 als	
eher	gering	einzuschätzen.

Der	 unzureichenden	 Würdigung	 des	 Spie-
lerschutzes	 im	 Bereich	 des	 gewerblichen	
Automatenspiels	 kann	 auf	 regulatorischer	
Ebene	prinzipiell	mit	drei	Leitmodellen	be-
gegnet	 werden	 (Trümper,	 2009).	 Ein	 erster	
Ansatz	sieht	eine	Untersagung	des	Automa-

Stöver	 (2008)	 sind	 8,7%	 der	 Automaten-
spieler	von	einem	pathologischen	Spielver-
halten	und	zusätzliche	4,3%	von	einem	pro-
blematischen	 Spielverhalten	 betroff	en.	
Unter	Berücksichtigung	dieser	Operationa-
lisierung	 folgen	 Pferdewetten	 (6,7%	 bzw.	
4,3%),	 Casinospiele	 (5,2%	 bzw.	 4,6%)	 und	
Sportwetten	(4,2%	bzw.	4,6%).	Leider	wur-
de	 in	 dieser	 Studie	 versäumt,	 zwischen	
Geldspielautomaten	 und	 dem	 staatlich	
konzessionierten	Automatenspiel	der	Spiel-
banken	 (sog.	 Glücksspielautomaten	 oder	
Slot	Machines)	zu	diff	erenzieren,	so	dass	ge-
nauere	Zuordnungen	ausgeschlossen	sind.	
In	einer	weiteren	epidemiologischen	Unter-
suchung	 bestimmten	 Bühringer	 et	 al.	
(2007)	 auf	 Bevölkerungsebene	 die	 Anzahl	
der	Spieler	mit	glücksspielbezogenen	Prob-
lemen	 getrennt	 nach	 Glücksspielgruppen.	
Ihren	 Hochrechnungen	 zufolge	 ergeben	
sich	 vergleichsweise	 hohe	 Bevölkerungs-
risiken	 für	 ein	 pathologisches	 bzw.	 prob-
lematisches	 Spielverhalten	 bei	 folgen-
den	 Spielangeboten:	 Geldspielautomaten	
(31.000	 bzw.	 22.000	 Betroff	ene),	 Casino-
spiele	(26.000	bzw.	30.000	Betroff	ene)	und	
Sportwetten	 (24.000	 bzw.	 35.000	 Betroff	e-
ne).	Bei	Betrachtung	des	Glücksspielrisikos	
(Zuweisung	 der	 pathologischen	 Spieler	 zu	
ihrer	 bevorzugten	 Spielform)	 vermitteln	
Internetkartenspiele	 (7,0%),	 Glücksspiel-
automaten	 der	 Spielbanken	 (6,7%)	 und	
Geldspielautomaten	 (5,1%)	 die	 größte	 Ge-
fahr.	Aufgrund	der	äußerst	kleinen	Fallzah-
len	gehen	Schätzungen	der	wahren	Popula-
tionsparameter	 jedoch	 immer	 mit	 erhebli-
cher	Unsicherheit	einher,	so	dass	die	Werte	
mit	der	gebotenen	Vorsicht	zu	 interpretie-
ren	sind.

In	 einer	 Repräsentativbefragung	 der	 Bun-
deszentrale	für	gesundheitliche	Aufklärung	
von	 2007	 (BZgA,	 2008)	 wurden	 Personen	
mit	einem	unauff	älligen	Spielverhalten	Per-
sonen	 mit	 glücksspielbezogenen	 Proble-
men	gegenübergestellt:	Es	zeigte	sich,	dass	
weitaus	 mehr	 Problemspieler	 bzw.	 patho-
logische	Spieler	in	den	letzten	zwölf	Mona-
ten	an	Geldspielautomaten	der	Spielhallen	
und	 Gaststätten	 bzw.	 an	 Glücksspielauto-
maten	 der	 Spielbanken	 gespielt	 hatten	
(Odds	Ratio:	9,0	bzw.	8,5).	Dieser	Eff	ekt	trat	
hingegen	 nicht	 bei	 allen	 Spielformen	 auf.	
Da	 diese	 Vorgehensweise	 einen	 direkten	
Rückschluss	 auf	 die	„problemverursachen-
de“	Spielform	nicht	zulässt,	sind	die	ermit-
telten	Maßzahlen	als	indirekte	Hinweise	auf	
das	 Gefährdungspotenzial	 eines	 Glücks-
spiels	 zu	 verstehen	 (gleiches	 gilt	 auch	 für	
Buth	&	Stöver,	2008,	sowie	Bühringer	et	al.,	
2007).	 Eine	 Wiederholungsbefragung	 von	
2009	 (BZgA,	 2010)	 mit	 nahezu	 identischer	
Studienanlage	 enthält	 keine	 entsprechen-
den	 Berechnungen.	 Ungeachtet	 dessen	
deutet	 ein	 Vergleich	 des	 Anteils	 aktiver	
Spieler	 bei	 einzelnen	 Spielformen	 interes-
sante	 Entwicklungstendenzen	 an	 (12-Mo-
nats-Prävalenz):	So	ist	zum	Beispiel	ein	sig-
nifi	kanter	 Anstieg	 bei	 Geldspielautomaten	
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europäischen	 Länderberichten	 in	 Meyer,	
Hayer	&	Griffi		ths,	2009).	In	Deutschland	hat	
die	Novellierung	der	SpielV	–	wie	aufgezeigt	
–	dazu	geführt,	neue	Spielanreize	zu	setzen	
und	die	mit	dem	gewerblichen	Automaten-
spiel	 verbundenen	 Suchtgefahren	 noch	 zu	
erhöhen.3	 Ohne	 Zweifel	 stehen	 in	 diesem	
Marktsegment	 Gewinne	 und	 Verluste	 mit	
Vermögenswert	auf	dem	Spiel,	so	dass	eine	
Abgrenzung	 von	 gewerblichen	 und	 staat-
lich	 konzessionierten	 Spielangeboten	 aus	
psychologischer	und	juristischer	Sicht	nicht	
mehr	 zu	 erkennen	 ist.	 Theoretische	 Analy-
sen	 der	 Veranstaltungsmerkmale	 und	 eine	
hinreichende	Anzahl	an	empirischen	Befun-
den	 bestätigen	 das	 hohe	 Gefährdungs-
potenzial	 der	 Geldspielautomaten	 und	
unterstreichen	 die	 inkonsistente	 Glücks-
spielpolitik	 in	 Sachen	 Spielerschutz.	 Ferner	
zeichnen	sich	die	bislang	umgesetzten	Prä-
ventionsmaßnahmen	 der	 gewerblichen	
Automatenindustrie	durch	einen	Mangel	an	
Wirksamkeitsnachweisen	 aus.4	 Für	 die	 Zu-
kunft	bleibt	daher	zu	hoff	en,	dass	dieser	de-
fi	zitäre	Ist-Zustand	von	den	politischen	Ent-
scheidungsträgern	 ernst	 genommen	 und	
eine	entsprechende	Korrektur	mit	dem	Ziel	
eingeschlagen	 wird,	 das	 Ausmaß	 glücks-
spielbezogener	 Probleme	 in	 der	 Bevölke-
rung	tatsächlich	nachhaltig	zu	begrenzen	–	
auch	 bzw.	 explizit	 unter	 Berücksichtigung	
des	gewerblichen	Automatenspiels.
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4	 Vgl.	hierzu	mit	einer	aktuellen	Presseerklärung	
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