
Sehr geehrte Damen und Herren der Ministerien für Inneres in allen 16 Bundesländern, 

als demokratisch gewählte Volksvertreter, oder für diese arbeitende Personen, ist es Ihnen sicher ein 

Anliegen bei dem Entwurf zum Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrag (GlüNeuRStV) alle 

betroffenen Gruppen ausgewogen zu berücksichtigen. Bezogen auf Online-Poker sehen wir auf 

Nutzerseite drei Gruppen. Zum einen Spieler, welche Glücksspiel pathologisch oder auf eine 

problematische Art und Weise betreiben. Der Anteil dieser Spieler beträgt laut einer Befragung vom 

SOGS in Deutschland im Jahr 2017 0,87 %.1 Die weiteren über 99 % setzen sich zum einen aus in 

einem gesunden Rahmen spielenden Freizeitspielern und professionellen Pokerspielern zusammen. 

Wir sprechen zu Ihnen als Teil der Gruppe der in Deutschland wohnenden professionellen 

Pokerspieler.  

Im Gegensatz zu allen anderen Casinospielen ist Poker ein strategisches Spiel, bei dem Spieler 

gegeneinander antreten und für jeden Spieler die Möglichkeit besteht durch das Lernen von 

Strategien langfristig zu gewinnen. Die Tatsache, dass Poker ein Strategiespiel ist, ist durch zahlreiche 

Studien2, durch den Bundesfinanzhof3 und nicht zuletzt dadurch belegt, dass wir seit Jahren davon 

unseren Lebensunterhalt bestreiten und Steuern zahlen.  

Wir bekennen uns ausdrücklich zu den in §1 GlüNeuRStV formulierten Zielen. Dazu halten wir viele 

der im Gesetzesvorschlag geplanten Maßnahmen für sinnvoll, wie unter anderem ein selbst 

gewähltes monatliches Einzahlungslimit, ein offizielles Verbot von Bots sowie die Möglichkeit sich 

Gewinne ab einer bestimmten Höhe automatisch auszahlen zu lassen. Solche Maßnahmen sind aus 

unserer Sicht sinnvoll, da sie die Spieler schützen und gleichzeitig deren Freiheit nicht einschränken. 

Neben diesen aus unserer Sicht sinnvollen Maßnahmen sind leider einige andere beabsichtigte 

Regulierungsmaßnahmen für uns so einschneidend, dass sie einem Berufsverbot gleichkommen. Aus 

diesem Grund wenden wir uns in unserer Existenz bedroht mit diesem offenen Brief an Sie. Wir 

haben die Hoffnung, dass der Gesetzesentwurf an einigen Stellen so angepasst werden kann, dass 

wir nicht gezwungen sind Deutschland zu verlassen. 

Wir wollen an dieser Stelle betonen, dass mit Ihnen eine produktive Zusammenarbeit anstreben. Wir 

sind bestrebt einen Kompromiss zu finden, bei dem sowohl der Spielerschutz gewahrt bleibt als auch 

professionelles Spielen weiterhin möglich ist. Beispiele in Ländern wie Großbritannien, Finnland, 

Tschechien, Belgien, Dänemark, Litauen, Lettland, Estland, Rumänien und Bulgarien zeigen, dass sich 

dies vereinbaren lässt. 
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Nachfolgend führen wir Ihnen einige Punkte aus dem GlüNeuRStV auf, die professionelles 

Pokerspielen für uns unmöglich machen. 

(1) $6c Absatz 1 GlüNeuRStV    

„Das anbieterübergreifende Einzahlungslimit darf grundsätzlich 1.000,- Euro im Monat 

nicht übersteigen“ 

Viele professionelle Spieler spielen regelmäßig Turniere, bei denen der einmalige Einsatz 

bereits 1000 € übersteigt. Davon werden in der Regel (siehe Punkt 2) mehrere Turniere 

parallel gespielt und oft mehrere hundert pro Tag. Da Spieler außerdem oft auf 

verschiedenen Plattformen spielen, müssen diese in der Lage sein ihre finanziellen Mittel 

ohne Einschränkungen zu verschieben.  

Davon abgesehen ist dieser Punkt unserer Ansicht nach auch aus sozialer Sicht 

fragwürdig, da ein regelmäßiger Verlust von 1000 € im Monat beispielsweise für einen 

Geringverdiener einen großen finanziellen Schaden darstellen kann, während er für einen 

wohlhabenden Spieler irrelevant ist.  

Wir möchten Sie deshalb dringend bitten diesen Punkt für Online-Poker 

herauszunehmen und stattdessen jeden Spieler die Möglichkeit geben sich ein 

individuelles Limit selbst festzulegen. 

 

(2) §22b Absatz 5 GlüNeuRStV  

„Das gleichzeitige Spielen von mehreren Spielen des Online-Pokers ist verboten. 

Veranstalter haben dies durch geeignete technische Maßnahmen sicherzustellen. Die für 

die Erlaubniserteilung zuständige Behörde kann zur besseren Erreichung der Ziele des § 1 

das gleichzeitige Spielen an bis zu vier virtuellen Tischen erlauben.“ 

Es gibt weltweit nicht einen einzigen professionellen Online-Pokerspieler, der nicht 

gleichzeitig mehrere Tische spielt. Die Tischanzahl bei professionellen Spielern bewegt 

sich in der Regel zwischen 6 und 20. Da die spielerischen Vorteile professioneller Spieler 

gegen über Amateuren sehr gering sind, sind professionelle Spieler darauf angewiesen, 

teilweise anbieterübergreifendes paralleles Spiel zu betreiben, da sich sonst keine 

nennenswerte Gewinnmarge erzielen lässt.  

Erzielt ein Profi bei aktuell 16 gespielten Tischen ein Jahreseinkommen von 40.000 €, 

würde eine Limitierung von 4 Tischen bedeuten, dass er nur noch ein Viertel des Geldes, 

also 10.000 € jährlich verdienen würde. Dadurch könnte er hierzulande von seiner 

Tätigkeit nicht mehr leben und wäre gezwungen Deutschland zu verlassen. 

Bezogen auf die in §1 GlüNeuRStV formulierten Ziele stellen wir fest, dass eine hohe 

Tischanzahl kein Indikator dafür ist, dass der Spieler ein Suchtproblem hat, sondern im 

Gegenteil mit hoher Wahrscheinlichkeit ein professioneller Spieler ist, da Freizeitspieler 

in der Regel eine geringere Tischanzahl spielen. Dieser Absatz verhindert unserer Ansicht 

nach demnach nicht pathologischen Glücksspielen, sondern schränkt nur professionelles 

Spielen ein. 

Deshalb bitten wir Sie dringend, die Tischbeschränkung aufzuheben.  

 

 

 

 

 



(3) §6h GlüNeuRStV 

„Verhinderung parallelen Spiels bei mehreren Anbietern im Internet; Wartezeit vor 

Anbieterwechsel im Internet“ 

Im Turnierbereich haben sich Online-Pokeranbieter bereits vor Jahren auf die Realität 

eingestellt, dass fast alle Spieler anbieterübergreifend Turniere parallel spielen und 

dementsprechend untereinander ihre Pausenzeiten synchronisiert. Auf allen gängigen 

Online-Pokerseiten beginnt deshalb die Pause um fünf Minuten vor der vollen Stunde. 

Wie in Punkt (2) erwähnt sind professionelle Spieler auf paralleles und meist auch 

anbieterübergreifendes Spiel angewiesen. Darüber hinaus ist anbieterübergreifendes 

Spiel auch kein Hinweis auf ein mögliches pathologisches Spielverhalten, sondern eher 

ein Hinweis darauf, dass es sich um einen professionellen Spieler handelt. Deshalb 

erschließt sich uns dieser Absatz bezüglich der formulierten Ziele aus §1 GlüNeuRStV 

nicht und wir möchten Sie dringend bitten auf diesen Absatz für Online-Poker zu 

verzichten.  

 

(4) §22b Absatz 4 GlüNeuRStV 

„Die Zuweisung eines Spielers zu einem von mehreren virtuellen Tischen mit demselben 

Spielangebot hat zufällig zu erfolgen. Eine Auswahl des Tisches durch den Spieler ist 

unzulässig.“ 

Es gibt Spieler, Freizeitspieler, wie Profis, die gern selbst entscheiden, gegen wen sie 

spielen und an welchem Platz am Tisch Sie sitzen möchten. Derzeit bieten nahezu alle 

Anbieter sowohl die zufällige Tischauswahl als auch die klassische Tischauswahl an und 

jeder Spieler kann selbst entscheiden, welche Variante er bevorzugt. Professionelles Spiel 

lebt nicht zuletzt vom Wettkampf der Profis untereinander. Solche Partien wären bei der 

Umsetzung dieses Absatzes nicht mehr realisierbar. 

Uns erschließt sich außerdem die Sinnhaftigkeit dieses Absatzes bezüglich der 

formulierten Ziele aus §1 GlüNeuRStV nicht. Wir glauben nicht, dass eine Einschränkung 

der Tischauswahl pathologisches Spielen verhindert und möchten Sie deshalb dringend 

bitten diesen Absatz aufzuheben. 

 

Wir wollen nochmals darauf hinweisen, dass durch die oben genannten Punkte jede Form von 

professionellem Online-Poker in Deutschland unmöglich gemacht wird. Darüber hinaus besteht auch 

seitens einiger Freizeitspieler die Nachfrage zu Pokerpartien mit höheren Einsätzen. Wir befürchten, 

dass diese Spieler durch die geplanten Maßnahmen in die Illegalität gedrängt werden. Beispielhaft 

seien hier illegale chinesische Pokerapps4 genannt, wo Spieler ihr Geld mit Bitcoins und anderen 

digitalen Währungen anonym einzahlen können. Bei diesem illegalen Spielerangebot gibt es keinerlei 

Kontrolle durch die Anbieter und es wird teilweise von Anbieterseite aus selbst betrogen. Je stärker 

das Spielangebot durch das neue Gesetz eingeschränkt wird, desto mehr werden illegale Angebote 

an Zulauf gewinnen, was den formulierten Zielen in §1 GlüNeuRStV entgegenstehen sollte. 

Wir schätzen die Anzahl der deutscher professionellen Pokerspieler auf mehrere Tausend. Nimmt 

man eine durchschnittliche Steuerlast von 10.000 € pro Spieler pro Jahr an, würde die Neuregelung 
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einen Steuerschaden von mehreren 10 Mio. € jährlich bedeuten. Außerdem würde die Kaufkraft von 

den professionellen Spielern hierzulande versiegen, die durch die Regulierung ins Ausland gehen. 

Wir begrüßen eine Regulierung von Online-Poker in Deutschland im Sinne der Spieler, halten aber die 

oben genannten Punkte (1) bis (4) für falsch und nicht zielführend. Wir bitten inständig darum, diese 

Punkte nochmal zu überdenken damit wir in Deutschland wohnen bleiben können. 

Gern stehen wir zum Dialog bereit und würden uns über eine Einladung zum Gespräch sehr freuen. 

 


