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ௌਦ೦਼ಕඋဤ৳਼
֪ߔşěॢĶυԐধ

,ਦ೦ཬัྏ൚
Ğษ(Pferderennen)۵ ʑᬱᱥ ֥ ⫭ Ł ݡฝ⦞ᨱᕽ ə ʑᬱᮥ ᮥ ᙹ ᯩ݅. ᅙĊᱢᮝ
ಽ ั᮹ Ğᵝa ࠥၶŝ ᩑđࡹʑ ᯲⦽ äᮡ ᖙʑ ᩢǎᨱᕽᇡ░ಽ, ə ভ ᮭ ᱥᰢᯕ ᦥܭ
ᙽᙹ⦽ ᜅ⡍⊁ෝ ᭥⦽ ั ᔍᮂᯕ ᯲ࡹᨩ݅. ᮭᨱ۵ ݉ḡ ัᮥ ᭥⦽ ᯱɩ ᳑ݍᮥ ༊ᱢᮝಽ ⦽
äᯕᨩḡอ ň bĥb⊖᮹ ᔍ௭ॅᨱí šᝍᮥ ҭᨩŁ, ֥ᨱ۵ ᩢǎᮥ ༉ߙಽ ⦽

 ႊ

(Galopprennen) ᮹ Ğษa ࠦᯝᨱ ᯦ࠥࡹŁ, ֥ ၵऽ ࠥქ(Bad Doberan)ᨱᕽ ࠦᯝ ↽Ⅹ᮹
)

Ğษᰆ(Rennbahn)ᯕ }ᰆࡹᨩ݅. ᬱ௹ ႑❦ᮡ ᨙᱽӹ ษ⚍⢽ǭ ᩢᨦᯙ(Buchmacher)ᨱí ⦹Ł,
⪹ɪɩᮡ Łᱶ እᮉಽ Õ ࠩᨱ እಡ⦹í ၼ۵ ႊᯕᨩḡอ, ֥ ⥥௲ᜅ ❭ญᨱᕽ ☁┩ญᱽᯕ
░(Totalisator) ᜅ▽ᯕ }ၽࡹ໕ᕽ ᨥℎӽ ᄡ⪵a ᯝᨕԍ݅. ᯕᱽ ษ⚍⢽ǭ ᩢᨦᯙᯕ ᨧᨕࠥ
☁┩ญᱽᯕ░ෝ ᯕᬊ⧕ᕽ ࠥၶᯱॅᯕ ᕽಽ ႑❦⧁ ᙹ ᯩí ࡽ äᯕ݅. ࠦᯝᨱᕽ۵ ֥ ⧉ᇡ
Ⓧᨱᕽ ℌ ჩṙ ☁┩ญᱽᯕ░a ᩢᨦᮥ }⧩݅.)

)

Ƚ⊺ᨱ ᨕɬӹ۵ ႊჶᮝಽ ݅ෙ ัᮥ ႊ⧕⦹ḡ ᦫŁ ݍಅᕽ aᰆ ዉญ ⇽ၽᖁᮝಽᇡ░ đᖁʭḡ ࠥ⦹ݍ۵ äᮥ ༊ᱢ
ᮝಽ ⦹۵ Ğษ ႊ.

)

Merten Haring, “Sportförderung in Deutschland”- Eine vergleichende Analyse der Bundesländer -, VS Verlag für Sozialwissenschaften, , S. . ₙ᳑.
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ᱽ₉ ᖙĥݡᱥ ᯕ⬥ᨱ۵ ࠦᯝ Ğᱽa ၵ݆ᮥ ⊹Ł ᔍ⫭ ᰍÕᨱอ ⯹ᮥ ᡀʑᨱࠥ ᇡ᳒⦽ ᝅᱶ
ᯕᨩʑ ভྙᨱ ᜅ⡍⊁ ᇥ۵ ᖅ ᯱญa ᨧᨩ݅. ᕽ ֥ŝ ֥ᨱ ᵝ(㏐) ჶශಽ ⇶Ǎ
☁☁ෝ ⨩ᬊ⦹Ł ᯕෝ ☖⧕ ᜅ⡍⊁ ḥ⯆ᮥ ᭥⦽ ᯱɩ᳑ݍᮥ ࠥ༉⦹ʑ ᯲⧩݅. zᮡ ๆᨱᕽ Ğ
ษࠥ ⩥ᰍ ั ᔍᮂᯕӹ ั šಉ ᜅ⡍⊁ ḥ⯆ŝ ᦥᵝ ၡᱲ⦽ šĥෝ w۵݅.)

,,ਦ೦ལணኃਸඋရੲဤ
Ğษᨱ  ⦽ݡŖჶᱢ Ƚᱽ ✡ᮡ ࠦᯝ ʑᅙჶ(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland),
⩶ჶ(Stafgesetzbuch), Ğษ ၰ ᅖǭჶ(Rennwett-und Lotteriegesetz), ࠦᯝ ࠥၶ ᔑᨦ ǎa⩲᧞
(Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland) ॒ ᨱᕽ ᦥᅝ ᙹ ᯩ݅.

ᶮㅥ᠙⛡♾ *UXQGJHVHW] 
ࠦᯝ ʑᅙჶᨱ۵ Ğษᨱ ⧕ݡᕽ Ḣᱲ Ƚᱶ⦽ ᳑⧎ᮡ ᨧḡอ, ʑᅙჶ᮹ ᳑⧎ᮥ ɝÑಽ Ğษෝ ⡍
⧉⦽ ࠥၶᨱ  ⦽ݡ᯦ჶǭ⦽ᯕ ᩑႊᨱ ᯩ۵ ḡ ᦥܩ໕ ᵝ(㏐)ᨱí ᯩ۵ ḡ ם᮹ࡹᨕḥ݅. ࠦᯝ ʑ
ᅙჶ ᱽ᳑ᨱᕽ۵ “ǎaᱢ ǭ⦽᮹ ⧪ᔍ᪡ ǎa ᯥྕ᮹ ᙹ⧪ᮡ, ᯕ ʑᅙჶᯕ ݅ෙ Ƚᱶᮥ ࢱḡ
ᦥ⦹ܩÑӹ ⨩ᬊ⦹ḡ ᦫᮡ ⦽, ᵝ(㏐)᮹ šᰆ ᔍ⧎ᯕ݅.”Ł Ƚᱶ⦹Ł ᯩ݅. ᕽ ࠥၶ ᔑᨦᨱ
 ⦽ݡȽᱽ۵ ᅙḩᱢᮝಽ ᵝ᮹ ⩶ᖒ ᩍḡ(Gestaltungsspielraum)ᨱ ⧕⦹ݚŁ, ᳦᳦ ᵝ᮹ ྙ⪵Łǭ
ŝ šಉ⦹ᩍ ⧕םḩ ᙹ ᯩ݅Ł ᅝ ᙹ ᯩ݅.) ၹݡಽ ᯕ۵ ᬱ⊺ᱢᮝಽ۵ ᵝ(㏐)ᨱí ᮁᅕࡽ äᯕ
⧕ࠥ ᩑႊᯕ ჶශᮥ ᱽᱶ⧁ ᙹ ᯩ۵ ჵ᭥ᨱ ⧕݅⦽ݚ۵ ᵝᰆࠥ ᯩ݅. ᩩෝ ॅᨕ ࠦᯝ ʑᅙჶ ᱽ
᳑ ᱽ⧎ ⪙)ᨱ ᮹⦹໕ Ğᱽ(Ųᨦ, Ŗᨦ, ࠺ಆᔑᨦ, ᙹŖᨦ, ᩢᨦ, ᔢᨦ, ᮡ⧪ ၰ ᵝᱽࠥ, ᔍჶ
ᔢ᮹ ᅕ⨹ᱽࠥ)ᨱ š⦽ ჶᮡ Ğ⧊ᱢ ᯦ჶᔍ⧎ᮝಽ ᩑႊᯕ ᯕෝ ᱽᱶ⦹۵ äࠥ a݅⦹܆. ᝅᱽಽ
ᩑႊ ჶශಽ ᱶ⦽ ᩢᨦჶ(Gewerbeordnung)ᮡ ᱽ᳑cᨱᕽ ᱽ᳑iʭḡ ᔢᨦᱢ ࠥၶᮥ Ƚᮉ⦹Ł

)

Haring., a.a.O, S. .

)

Ibid., S. .

)

ࠦᯝ ʑᅙჶ ᱽ᳑(Ğ⧊ᱢ ᯦ჶᔍ⧎)
ⴗ Ğ⧊ᱢ ᯦ჶᮡ ݅ᮭ ᇥෝ ə ݡᔢᮝಽ ⦽݅.
. Ğᱽ(Ųᨦ, Ŗᨦ, ࠺ಆᔑᨦ, ᙹŖᨦ, ᩢᨦ, ᔢᨦ, ᮡ⧪ ၰ ᵝᱽࠥ, ᔍჶᔢ᮹ ᅕ⨹ᱽࠥ)ᨱ š⦽ ჶ
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ᯩ݅.) ᩑႊŝ ᵝ᮹ ᯦ჶǭ⦽ ྙᱽ۵ ᩑႊ ჶශᯙ Ğษ ၰ ᅖǭჶ(Rennwett- und Lotteriegesetz)
ŝ ᵝ(㏐)᮹ ࠦᯝ ࠥၶ ᔑᨦ ǎa⩲᧞(Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland) ᔍᯕᨱ
ᕽࠥ ࢱऽ్ḡí ӹ┡ӽ݅.)

㿾♾
ࠦᯝ ⩶ჶ ᱽ᳑ ᱽ⧎)ᨱᕽ۵ “šℎ᮹ ⨩a ᨧᯕ Ŗᩑ⯩ ࠥၶᮥ }ᰆ·ᮁḡ⦹Ñӹ ࠥၶᮥ
༊ᱢᮝಽ ᖅᮥ ᱽŖ⦽ ᯱ۵ ֥ ᯕ⦹᮹ ᯱᮁ⩶ ੱ۵ ჭɩ⩶ᨱ ⦽݅.” ۵ Ƚᱶᮥ ࢱŁ ᯩŁ,
ᱽ᳑ᇡ░ ᱽ᳑)ᨱᕽ۵ ⨩a ၼḡ ༜⦽ ࠥၶᮥ }ᰆ⦽ ᯱ᪡ ᯕᨱ a ⦽ݕᯱᨱ ⦽᧲݅ ⦽ݡ
⩶ჭᮥ Ƚᱶ⦹Ł ᯩ݅.

)

ᩢᨦჶ᮹ Ƚᱶॅᮡ ᔢᨦᱢᯙ ࠥၶᨱ š⦽ ᱥၹᮥ ᱶ⦽ äᮝಽ, Ğษ ၰ ᅖǭჶᯕӹ ࠦᯝ ࠥၶ ᔑᨦ ǎa⩲᧞ᨱ እ⧕ Ğ
ษᨱ ✚ᱶࡽ ჶශᯕ ᦥܩအಽ ᯕ ɡᨱᕽ۵ ם᮹ෝ ᱽ⧩݅.

)

Haring, a.a.O, S..

)

ࠦᯝ ⩶ჶ ᱽ᳑(ᇩჶࠥၶ}ᰆ)
ⴗ šℎ᮹ ⨩a ᨧᯕ Ŗᩑ⯩ ࠥၶᮥ }ᰆ·ᮁḡ⦹Ñӹ ࠥၶᮥ ༊ᱢᮝಽ ᖅᮥ ᱽŖ⦽ ᯱ۵ ֥ ᯕ⦹᮹ ᯱᮁ⩶ ੱ۵ ჭ
ɩ⩶ᨱ ⦽݅.

)

Ⱂࠦᯝ ⩶ჶ ᱽ᳑(ᇩჶࠥၶ}ᰆ)
ⴗ šℎ᮹ ⨩a ᨧᯕ Ŗᩑ⯩ ࠥၶᮥ }ᰆ·ᮁḡ⦹Ñӹ ࠥၶᮥ ༊ᱢᮝಽ ᖅᮥ ᱽŖ⦽ ᯱ۵ ֥ ᯕ⦹᮹ ᯱᮁ⩶ ੱ۵
ჭɩ⩶ᨱ ⦽݅.
ⴘ ᔢᱢᮝಽ ࠥၶᮥ }ᰆ⦹۵ ݉ℕ ੱ۵ ⠱ᘥࡽ ⫭ᔍ ԕᨱᕽ᮹ ࠥၶࠥ Ŗᩑ⯩ ࠥၶᮥ }ᰆ⦽ äᮝಽ ᅙ݅.
ⴙ ᱽ⧎᮹ Ğᬑᨱ ݅ᮭ b ⪙᮹ ᨱ ⧕⦹ݚ۵ ᯱ۵ ᬵ ᯕᔢ ֥ ᯕ⦹᮹ ᯱᮁ⩶ᨱ ⦽݅.
. ᩢᨦᱢᮝಽ ࠥၶ⦽ ᯱ
. ࠥၶ᮹ ĥᗮᱢ ᙹ⧪ᮥ ༊ᱢᮝಽ ᳑Ḣࡽ ჵᴥ᳑Ḣ᮹ Ǎᖒᬱᮝಽᕽ ⧪᭥⦽ ᯱ
ⴚ Ŗᩑ⦽ ࠥၶ(ᱽ⧎ ၰ ᱽ⧎)ᮥ ᖁᱥ⦽ ᯱ۵ ֥ ᯕ⦹᮹ ᯱᮁ⩶ ੱ۵ ჭɩ⩶ᨱ ⦽݅.
Ⱂࠦᯝ ⩶ჶ ᱽ᳑(ᇩჶࠥၶa)ݕ
Ŗᩑ⦽ ࠥၶ(ᱽ᳑)ᨱ a ⦽ݕᯱ۵ ᬵ ᯕ⦹᮹ ᯱᮁ⩶ ੱ۵ ᯝᙹ ᯕ⦹᮹ ჭɩ⩶ᨱ ⦽݅.
Ⱂࠦᯝ ⩶ჶ ᱽ᳑(ᰍᔑ⩶, ⪶ᰆᱢ ၶ┩ ၰ ༑ᙹ)
ⴗ ᱽ᳑ ᱽ⧎ ᱽ⪙᮹ Ğᬑᨱ۵ ᱽ᳑a ၰ ᱽ᳑dෝ ᵡᬊ⦽݅. ᱽ᳑d۵ ᱽ᳑ ᱽ⧎ ᱽ⪙᮹ Ğᬑᨱࠥ ᵡ
ᬊࡽ݅.
ⴘ ᱽ᳑ ၰ ᱽ᳑᮹ Ğᬑ ࠥၶᖅ, ࠥၶੱ ݡ۵ ⪹ᱥݡᨱᕽ ၽčࡽ ⪵⠱۵ ə ⪵⠱a ❱đ ݚ ᱶჵ ੱ۵ Ŗჵ
᮹ ᗭᮁᨱ ᗮ⦽ Ğᬑᨱ۵ ༑ᙹ⦽݅. ə ၷ᮹ ྜྷÕᮡ ༑ᙹࢁ ᙹ ᯩ݅. ᱽ᳑a۵ ᅙ᳑᮹ Ğᬑᨱ ᵡᬊ⦽݅.
Ⱂࠦᯝ ⩶ჶ ᱽ᳑(ᇩჶ ᅖ⢽ ၰ Ğ⣩ǭ ၽๅ)
ⴗ šℎ᮹ ⨩a ᨧᯕ Ŗᩑ⯩ ࠺ᔑ ੱ۵ ᇡ࠺ᔑ᮹ ᅖ⢽ ੱ۵ Ğ⣩ǭᮥ ၽๅ⦹Ñӹ Ŗᩑ⯩ ᅖ⢽ ੱ۵ Ğ⣩ǭᨱ ࠥ ⦽ݡ
ၶĥ᧞᮹ ℕđᮥ ᱽŖ⦹Ñӹ ੱ۵ ə్⦽ ࠥၶĥ᧞᮹ ℕđᨱ  ⦽ݡᱽŖᮥ ᙹᬊ⦽ ᯱ۵ ֥ ᯕ⦹᮹ ᯱᮁ⩶ ੱ۵ ჭɩ
⩶ᨱ ⦽݅.
ⴘ Ŗᩑ⦽ ᅖ⢽ ੱ۵ Ğ⣩ǭᮥ ᖁᱥ⦽ ᯱ۵ ֥ ᯕ⦹᮹ ᯱᮁ⩶ ੱ۵ ჭɩ⩶ᨱ ⦽݅.
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ᚦ⎱◸⛞♾ 5HQQZHWWXQG/RWWHULHJHVHW]
֥ ᱽᱶࡽ Ğษ ၰ ᅖǭჶ(Rennwett- und Lotteriegesetz)ᮡ ʑᅙჶ ᱽ᳑)ᨱ ᮹⧕ᕽ ⩥
ᰍ᮹ ࠦᯝ ᩑႊ Ŗ⪵ǎᨱࠥ ᮁ⬉⦹í ᱢᬊࡽ݅. ᇩᨕ ʑᅙჶ ᱽ᳑)ᨱ ໕ Ğษ ၰ ᅖǭ
ჶᨱ Ƚᱶࡽ ษ⚍⢽ǭ ᩢᨦᯙᨱ ⨩ ⦽ݡa۵ ᩑႊ᮹ š⧁ᨱ ᗮ⦽݅. Ğษ ၰ ᅖǭჶ ᱽ᳑ ᱽ
⧎ᨱᕽ۵ “Ŗᩑ⦽ Ğษ ၰ ݅ෙ ั ᝍᔍෝ ʑ⫭ಽ ☁┩ญᱽᯕ░ ᔍᨦᮥ ᬕᩢ⦹Łᯱ ⦹۵ ݉ℕ۵
ᵝ ჶශᨱ ᮹⦹ᩍ š⧁ǭᯕ ᯩ۵ šℎ᮹ ⨩aෝ ၼᦥ ⦽݅.”Ł Ƚᱶ⦹ᩍ ᵝ ჶශᮥ ⢽ᵡᮝಽ
⦹Ł۵ ᯩḡอ, ࠺ჶ ᱽ᳑ᨱ۵ ⨩a Õᮥ đᱶ⦹ʑ ᭥⧕ᕽ۵ ᩑႊ ᔢᬱ(Bundesrat)᮹ ᯙᮥ
ၼᦥ ⦽݅Ł Ƚᱶ⧉ᮝಽ៉ ᩑႊ᮹ }᯦ ɝÑෝ ษಉ⦹Ł ᯩ݅.) ݅ᮭᨱᕽ۵ ຝᱡ Ğษ ၰ ᅖǭ
ჶ᮹ ᵝ Ƚᱶᮥ }ť⦹Ł, ᯙ░֘ Ğษ᪡ šಉࡽ ם᮹ෝ ᗭ}⧕ᅕࠥಾ ⦹ā݅.

 լࠬࢫ࣑࣫֫ଭச૬ָ୨
Ğษ ၰ ᅖǭჶᮡ ⅾ ᰆ, ᱽ᳑᮹ Ƚᱶᮝಽ Ǎᖒࡹᨕ ᯩᮝ໑, ᱽᰆᮡ Ğษᨱ š⦽ Ƚᱶ, ᱽ
ᰆᮡ ᅖ⢽᪡ ᜅ⡍⊁ ႑❦᮹ ŝᖙ, ᱽᰆᮡ ↽᳦ ᳑⧎(Schlußvorschriften)ᮥ ᱶ⦹Ł ᯩ݅. ᱽᰆ
Ğษᨱ š⦽ Ƚᱶᮡ ᱩ ᯝၹ Ƚ⊺ŝ ᱩ ŝᖙ Ƚ⊺ᮝಽ ӹ݅ڽ. ᕽ ݅ᮭᨱᕽ۵ Ğษ᮹ ⨩a
᪡ šಉࡽ aᰆ ᵲ⦽ Ƚᱶᯙ Ğษ ၰ ᅖǭჶ ᱽᰆ ᱽᱩ ᯝၹ Ƚ⊺ᨱ ⧕⦹ݚ۵ ᇡᇥᮥ ᖅ⦹
ࠥಾ ⦹ā݅.
ຝᱡ ࠦᯝᨱᕽ۵ ☁┩ญᱽᯕ░(Totalisator)᪡ ษ⚍⢽ǭ ᩢᨦᯙ(Buchmacher)ᯕ ᕽಽ Ǎᇥࡽ
݅. ☁┩ญᱽᯕ░۵ Ğษෝ }ᰆ⦹۵ ᵝℕಽ, ࠦᯝᨱᕽ۵ ݡᇡᇥ᮹ Ğᬑ Ŗᯖᱢᯙ ᖒĊᮥ aḡ۵
ษ⩲⫭a ᯕ్⦽ ☁┩ญᱽᯕ░ ⨩aෝ ᅕᮁ⦹Ł ᯩ݅. Ğษ ၰ ᅖǭჶ ᱽ᳑ ᱽ⧎ᨱᕽࠥ ☁┩

) ࠦᯝ ʑᅙჶ ᱽ᳑(Ǎჶ᮹ ⬉ಆ)
ⴗ ᩑႊ᮹⫭᮹ Ḳ⫭ ᯕᱥᇡ░ ᯩ ჶᮡ əäᯕ ʑᅙჶᨱ ၹ⦹ḡ ᦫ۵ ⦽ ĥᗮ ⬉ಆᮥ w۵݅.
ⴘ ᯕ ʑᅙჶᔢ ㏐᯦ჶǭ᮹ š⧁ᨱ ᗮ⦹۵ ᔍ⧎ŝ šಉ⦹۵ äᮝಽᕽ ࠦᯝᱽǎᨱ ᮹⧕ ℕđࡽ ᳑᧞ᮡ əäᯕ ᯝၹᱢᯙ
ჶᬱญᨱ  ᮁ⬉⦹Ł ĥᗮ ⬉ಆᮥ w۵ äᯝ ভᨱ۵ šĥᯱ᮹ ༉ु ǭญ᪡ ᯕ᮹᮹ ᮁᅕ⦹ᨱ ĥᗮ ⬉ಆᮥ aḡӹ ᯕ ʑ
ᅙჶᨱ  š⧁ǭᮥ w۵ ʑšᨱ ᮹⦽ ᔩಽᬕ ᳑᧞ᯕ ℕđࡹÑӹ ə ᵲᨱ ⡍⧉ࡽ Ƚᱶᮥ ɝÑಽ ⦹ᩍ ə ᳦đᯕ ಽ
⧪⧕ḩ ভʭḡᯕ݅.
) ࠦᯝ ʑᅙჶ ᱽ᳑(Ğ⧊ᱢ ᯦ჶ᮹ ᩢᩎᨱᕽ᮹ Ǎჶ)
ᩑႊ᮹ Ğ⧊ᱢ ᯦ჶǭ᮹ ݡᔢᨱ ⧕⦹ݚ۵ ჶᮡ,
. əäᯕ ⦹ӹ ੱ۵ ə ᯕᔢ᮹ ᱱಚḡᩎԕᨱᕽ ☖ᯝᱢᮝಽ ᱢᬊࡹ۵ ⦽,
. əäᯕ ֥ ᬵ ᯝ ᯕ⬥ᨱ Ǎᱽǎჶᮥ }ᱶ⦽ ჶᨱ š⦽ äᯙ ⦽ ə ᱢᬊჵ᭥ ԕᨱᕽ ᩑႊჶᯕ ࡽ݅.
) Haring., S. ~ ₙ᳑.
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ญᱽᯕ░ ⨩a۵ ᙹᯖᮥ ᱥᱢᮝಽ b ᵝ᮹ ั ᔍᮂᮥ ᭥⧕ ᔍᬊ⦽݅۵ ᝁa ᯩ۵ ݉ℕᨱ ᇡᩍ
ࡽ݅Ł Ƚᱶ⦽݅. ษ⚍⢽ǭ ᩢᨦᯙᮡ Łᮁ᮹ ႑❦ᮥ ᖒพ┅Ñӹ ᵲ}⧁ ᙹ ᯩ۵ ᯱಽ, ษ
⚍⢽ǭ ᩢᨦᯙࠥ ษ₍aḡಽ ⨩aa ⦥⦹Ł ☁┩ญᱽᯕ░ ౝ Ğษ ၰ ᅖǭჶ ᱽ᳑᮹ Ԋᖙ
᮹ྕᨱࠥ ᳦ᗮࡽ݅. ᱥ௹ᱢᯙ ᜅ⡍⊁ ႑❦ŝ ษ₍aḡಽ ⨩aၼḡ ༜⦽ Ğษ᮹ ᬕᩢ ੱ⦽ ݚᩑ⯩
⩶ჭ ǍᖒÕᨱ ⧕⦹ݚŁ, ᇩჶᱢᯙ äᮝಽ ≉ɪࡽ݅. Ğษ ၰ ᅖǭჶ ᱽ᳑ᨱᕽ ᱽ᳑ᨱᕽ۵ ᭥
ၹ⧪᭥ᨱ  ⦽ݡᔢ᮲⦹۵ ⩶ჭᯕ Ƚᱶࡹᨕ ᯩ݅.)

լࠬࢫ࣑࣫֫
ᱽ᳑
() Ŗᩑ⦽ Ğษ ၰ ݅ෙ ั ᝍᔍෝ ʑ⫭ಽ ☁┩ญᱽᯕ░ ᔍᨦᮥ ᬕᩢ⦹Łᯱ ⦹۵ ݉ℕ۵ ᵝ(㏐) ჶශ
ᨱ ᮹⦹ᩍ š⧁ǭᯕ ᯩ۵ šℎ᮹ ⨩aෝ ၼᦥ ⦽݅.
() ⨩a۵ ʑ⦽ᯕӹ ℁⫭᮹ ᮁᅕ, ᇡš ⪚ᮡ ᔍ⬥ᱢᯙ ᇡš᮹ ᯲ᖒ·ᄡĞ·ᅕ∊ᮁᅕ᪡ đᇡࢁ ᙹ ᯩ
݅. ᯕ۵ }ᄥᱢᯙ }ᰆᨱ ⦽ᱶࢁ ᙹࠥ ᯩ݅.
() ᯕ్⦽ ⨩a۵ ᪅Ḣ ᙹᯖᮥ ᱥᱢᮝಽ ᵝ(㏐)᮹ ั ᔍᮂᮥ ᭥⧕ ᔍᬊ⦽݅۵ ᝁෝ ᵝ۵ ݉ℕᨱอ
ᇡᩍࡽ݅.
() ǎᨱᕽ᮹ Ŗᩑ⦽ Ğษӹ ั ᝍᔍෝ ʑ⫭ಽ ⦹۵ ☁┩ญᱽᯕ░ ᬕᩢᨱ ⨩ ⦽ݡaࠥ ษ₍aḡಽ
ə ᙹᯖᮥ ᱥᱢᮝಽ ᵝ(㏐)᮹ ั ᔍᮂᮥ ᭥⦹ᩍ ᔍᬊ⦽݅۵ ᝁෝ ᵝ۵ ݉ℕᨱ ᇡᩍࡽ݅. ੱ⦽ ᯕ
్⦽ ݉ℕᨱí۵ ݅ෙ ษ⩲⫭(Rennvereinen) ၰ ☁┩ญᱽᯕ░ }ᰆᯱॅŝ ⩲ಆ⦽ ☁┩ญᱽᯕ░
ᬕᩢࠥ Ğĥ ᨧᯕ ⨩ᬊࡽ݅.
ᱽ᳑
() Ŗᩑ⦽ ั ᝍᔍᨱᕽ ᔢᨦᱢᮝಽ ႑❦ᮥ ᖒพ┅Ñӹ ᵲ}⦹Łᯱ ⦹۵ ᯱ۵(ษ⚍⢽ǭ ᩢᨦᯙ)
ᵝ(㏐) ჶශᨱ  š⧁ǭᯕ ᯩ۵ šℎᨱ ᮹⦽ ⨩aa ⦥⦹݅.
() ษ⚍⢽ǭ ᩢᨦᯙᮡ ႑❦ᮥ ၼÑӹ ᵲ}⦹۵ ᰆᗭ ၰ ႑❦᮹ ᖒพ·ᵲ}ᨱ ᳦ᔍ⦹ಅ۵ ᔍ௭ॅᨱ
⨩ ⦽ݡaࠥ ⦥⦹݅. ᵝ(㏐) ჶශᨱ ෙ š⧁ šℎᮡ ə ᵝ(㏐) ḡᩎ ᦩ᮹ ᰆᗭᨱ ⧕ݡᕽอ ⨩a
⧁ ᙹ ᯩ݅. ᯕ్⦽ ⨩a۵ ʑ⦽ᯕӹ ℁⫭᮹ ᮁᅕ, ᇡš ⪚ᮡ ᔍ⬥ᱢᯙ ᇡš᮹ ᯲ᖒ·ᄡĞ·ᅕ∊
ᮁᅕ᪡ đᇡࢁ ᙹ ᯩ݅.
() ᔎᱽ

) Michael Terhaag, ‘Ja, wo laufen Sie denn... ?- Online auf Pferde wetten -’, http://www.aufrecht.de/index.php?id=
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ᱽ᳑
ࠦᯝᩑႊ⣩ⰒᨦⰒᗭእᯱᅕ⪙ᇡ(Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz)۵ ࠦᯝ Ğᱽʑᚁᇡ᪡᮹ ⩲᮹ ၰ ᩑႊ ᔢᬱ᮹ ᯙᮥ ၼᦥ ั ᔍᮂ ḥ⯆ᮥ ༊ᱢᮝ
ಽ ჶȽಚᮝಽ ݅ᮭ᮹ ԕᬊᨱ ⧕ݡᕽ đᱶ⧁ ǭ⦽ᯕ ᯩ݅.
. ᱽ᳑ ᱽ⧎ᯕӹ, ᱽ᳑ ᱽ, ⧎ᨱ ۵ ⨩aᨱ š⦽ ᔢᖙ⦽ Õ
. ⨩a᪡ šಉ ᯩ۵ ǍᖒÕ
. ᅕš᮹ྕෝ ⡍⧉⦽ ⨩aᱩ₉
. ⨩a ᗭḡᯱᨱ ᮹⧕ᕽ ᖒพࡽ ႑❦᮹ Ŗᱶ᷾ᕽӹ ʑಾ(ྙᕽ᪡ ᩢᙹ᷾ ᅕšᮥ ⡍⧉)
. ʑᩍɩ ᱩ₉ᨱ  ⦽ݡᖙᇡᔍ⧎, ᱽ᳑ ᱽ⧎ᨱ ۵ ᙽእᬊ ၰ ᱽ᳑, ᱽ᳑ᨱ ۵ ʑᩍ a
 ⦽܆ษ⚍⢽ǭ ᩢᨦᯙᖙ ᙹ᯦᮹ ᇥ⧁ŝ šಉࡽ ʑᩍɩ ⦽ࠥ ᱽ⦽ᨱ š⦽ ᖙᇡᔍ⧎
ᱽ᳑
() ☁┩ญᱽᯕ░ ᔍᨦᯱ᪡ ษ⚍⢽ǭ ᩢᨦᯙᮡ ႑❦  ษ⚍⢽ǭᮥ ၽ⧪⧕ ⦽݅. ษ⚍⢽ǭᨱ
ᨕਅ ᔍ⧎ᯕ ࡹᨕ ⦹۵ ḡ۵ ࠦᯝᩑႊⰒ⣩Ⱂᨦᗭእᯱᅕ⪙ᇡa ᩑႊ ᔢᬱ᮹ ᯙᮥ 
ᨕ đᱶ⦽݅.
() ษ⚍⢽ǭᮥ Ʊᇡ⦽ Ğᬑ, ႑❦ᮡ ☁┩ญᱽᯕ░ ᔍᨦᯱ᪡ ษ⚍⢽ǭ ᩢᨦᯙᨱ ⧕ݡᕽ Ǎᗮಆᮥ
aḥ݅. ႑❦ᨱ ₙa⦹۵ ᔍ௭ᯕ ḡᇩ⦽ ࠩᮡ ၝჶ ᱽ᳑ Ƚᱶᮥ ɝÑಽ ၹ⪹ ℎǍࢁ ᙹ ᨧ݅. ࠩ
ᯕ ḡᇩࡹḡ ᦫᮡ ⦽ ⪹ɪɩᮡ ၼḡ ༜⦽݅. ə  ၝჶ Ƚᱶᨱ۵ ᱡⅪࡹḡ ᦫ۵݅.
() Ğษᰆᨱᕽ ษ⚍⢽ǭ ᩢᨦᯙᨱí۵ ᪅Ḣ ə ᰆᗭᨱᕽ ə ԁ Ñ⧪ࡽ Ğᵝᨱ  ⦽ݡŁᱶ ႑ݚශ ႑
❦อ ⨩ᬊࡽ݅.
() Ğษᰆᨱᕽ۵ ษ⚍⢽ǭ ᩢᨦᯙᨱ ᮹⦹ᩍ ၼᦥॅᩍ ḩ ᙹ ᯩ۵ ↽ᱡɩᧂᮡ ᮁಽᯕ݅.
ᱽ᳑
() ⨩a ᨧᯕ ☁┩ญᱽᯕ░ ᔍᨦᮥ ᬕᩢ⦹Ñӹ ᔢᨦᱢᯙ ႑❦ᮥ ᖒพ·ᵲ}⦽ ᯱ۵ ֥ ᯕ⦹᮹ ᯱᮁ
⩶ᯕӹ ჭɩ⩶ᨱ ⦽݅.
() ᔎᱽ
ᱽ᳑
() ᔢᨦᱢᯙ ႑❦᮹ ᖒพ·ᵲ}ෝ Ǎ⦹Ñӹ ᯱℎ⦹۵, ⪚ᮡ ᯕ్⦽ ႑❦᮹ ᖒพ·ᵲ}᮹ ᱽŖᮥ
ၼᦥॅᯙ ᯱ۵ }ᬵ ᯕ⦹᮹ ᯱᮁ⩶ ⪚ᮡ ᯝe᮹ እᮉᨱ ⧕⦹ݚ۵ ჭɩᨱ ⦽݅. ᯕ۵ ⨩aၼ
ᮡ ႑❦ ᔍᨦℕ ၰ ႑❦᮹ ᖒพ·ᵲ}ᨱ ⦹ݡᩍ ᵝ(㏐) ჶශᨱ ᮹⦹ᩍ ᗭš šℎ᮹ ⨩aෝ ၼᮡ ႑
❦ ᔍᨦℕᨱᕽ ᯝ⦹۵ ᯱ(ℎᔑ  ႑❦ ᔍᨦℕ᮹ ᭥ᯥᮝಽ ⧪᭥ ⦹۵ Ğᬑ)᮹ Ǎ·ᯱℎ·ᱽŖᨱ
۵ ⧕⦹ݚḡ ᦫ۵݅.
() ᔎᱽ
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ᱽ᳑
() ⨩a ၼᮡ ḡᩎ(ᱽ᳑ ᱽ⧎) ᨱᕽ ษ⚍⢽ǭ ᩢᨦᯙᮝಽ៉ ⪚ᮡ əෝ ᅕ᳑⦹ᩍ ႑❦ᮥ ᖒพ
┅Ñӹ ᵲ}⦹Ñӹ, ə్⦽ ᱽŖᮥ ၼ۵ äᮡ ᇩჶᱢᯙ äᮝಽ ≉ɪࡽ݅.
() ə ၷᨱ ݅ᮭ᮹ Ğᬑࠥ ᇩჶᱢᯙ äᮝಽ ≉ɪࡽ݅.
. ᱢჶ⦽ ☁┩ญᱽᯕ░ ᔍᨦᯱӹ ษ⚍⢽ǭ ᩢᨦᯙ ᨧᯕ ☁┩ญᱽᯕ░ ᔍᨦᯱ ᮹ ḡᩎᯕӹ
⨩aၼᮡ ḡᩎ(ᱽ᳑ ᱽ⧎) ᨱᕽ Ŗᩑ⯩ ⪚ᮡ ྙᕽ, ךᮭʑӹ ᔍḥ᮹ ᮁ⡍ෝ ☖⧕ᕽ ႑❦᮹
ᖒพᮥ ᭥⦽ ᔞ⪵ӹ ᕽᚁᮥ ǭ⦽ Ğᬑ
. ᅕᙹෝ ၼŁ Ğᵝ᮹ đŝᨱ  ⦽ݡᩩ⊂ᮥ ᮁ⡍⦽ Ğᬑ
. ☁┩ญᱽᯕ░ ᔍᨦᯱӹ ษ⚍⢽ǭ ᩢᨦᯙᮥ ᭥⦹ᩍ ⨩ᬊࡹḡ ᦫᮡ Ŗeᨱᕽ ႑❦᮹ ᖒพᯕ
ӹ ᵲ}ෝ ᙹᯙ⦽ Ğᬑ
() ᱽ⧎ ᱽ⪙۵ ᱥᱢᮝಽ ⪚ᮡ ᵝࡽ ༊ᱢᮝಽ ᩩ⊂ đŝෝ ᮁ⡍⦹ಅŁ ⦽ äᯕ ᦥ⦽ ܭ, ᱶʑe⧪ྜྷ
ᨱ ᮹⦽ Ŗ}᮹ Ğᬑᨱ۵ ⬉ಆᯕ ᨧ݅.
() ᯕ్⦽ ᇩჶ᮹ Ğᬑ ᮁಽ ᯕ⦹᮹ ჭɩᨱ ⧁ ᙹ ᯩ݅.

 ഉٽլࠬւߛ࣑ୡࢠण
ࠦᯝᩑႊ᮹⫭۵ ֥ ᬵั Ğษ ၰ ᅖǭჶ ॒ᮥ }ᱶ⦹۵ ჶශᯙ ‘ᜅ⡍⊁ ႑❦ ŝᖙෝ ᭥
⦽ ჶශ(Gesetz zur Besteuerung von Sportwetten)’ᮥ ađ⎑݅. ᯕ ჶ᮹ ᵝ ŝᖙ ݡᔢᯱ۵ ǎ
ԕ ᜅ⡍⊁ ႑❦ ᨦℕᯕŁ ᙹᯖᮡ ᩑႊ ᵝ(㏐)ᨱí ȡᗮ⦽݅. ᖙᮉᮡ .%ᯕ໑, Ğษ᮹ Ğᬑ
% Ḷᙹࡽ݅.
əߑ Ğษ ၰ ᅖǭჶ᮹ }ᱶᨱ ᯩᨕ ᖙᮉ᮹ ᳑ᱶᐱ ᦥܩ ʑᚁᮥ ၽݍಽ ัၙᦵᮡ Ğษ ႊ
᮹ ᄡ⪵ෝ Łಅ⧩ᨕ ⦽݅۵ እ❱ᯕ ᯩ݅. ֥ ᬵᇡ░ TV₥ձ(raze.tv)ᮥ ☖⧕ Ğษᝅ⫊ᯕ
ႊᩢࡹᨩŁ, ḡɩᮡ ᵝ⫭ᔍ T-Onlineᯕ ␑ෙ ษ⩲⫭(Kölner Renn-Verein  e.V.)᪡᮹ ⩲
ಆᮝಽ ᪉ᯙ ⡍┩ᨱᕽࠥ ᕽእᜅ⦹Ł ᯩ݅. ᯕ్⦽ ᔢ⫊ᨱᕽ ᔩಽᬕ ᜅ▽ᮥ ᱥ⩡ Łಅ⦹ḡ ༜
⦽ ⍡⍡ྖᮡ ݡ᮹ ჶශᯕ Ƚᮉ ɝÑಽ ᱢᬊࡹ۵ äᮡ ྙᱽa ᯩ݅۵ ḡᱢᯕ݅. ࠦᯝ᮹ Ğษ ᔑ
ᨦŝ šಉࡽ ⧖ᝍᱢᯙ ჶශᯙ Ğษ ၰ ᅖǭჶᮡ ֥ ᱽᱶࡽ äᮝಽ, ḡɩʭḡ ⦥ᙹᱢᯙ Ğᬑ
ᨱอ ᙹᱶᮥ Ñℱ ᪵݅. ࠦᯝᨱᕽ۵ ᯕ չ۵ ษ⚍⢽ǭ ᩢᨦᯙ ၰ ☁┩ญᱽᯕ░a Ğษ ၰ
ᅖǭჶᨱ  ᔢ᮲⦹۵ ⨩aෝ ᅕᮁ⦹Ł ᯩʑ ভྙᨱ Ğษ šಉ ⨩a ᅕᮁᯱ۵ ๅᬑ ฯ݅Ł ᅝ
ᙹ ᯩ݅. ə్ӹ ᪉ᯙ ᔍᨦᨱᕽ۵ ভভಽ ⨩a ᅕᮁᯱ ၰ ⩲ಆ ❭✙թ ᔍᯕᨱᕽ ʑ᳕ŝ۵ ᱥ⩡
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݅ෙ ྙᱽᨱ Ḣ໕⧕ ⦽݅.)
⩥ᰍ Ğษ ၰ ᅖǭჶ᮹ Ƚᱶᮡ ᇡᇥᱢᮝಽ ᪉ᯙ ႑❦ ᔢ⫊ᨱ ᱢᬊ⦹ʑ ๅᬑ ᨕಖ݅. ᩩෝ ॅ
໕ ࠺ჶ ᱽ᳑ ᱽ⧎ᨱᕽ۵ ษ⚍⢽ǭ ᩢᨦᯙᯕ ᪅Ḣ ✚ᱶ ᰆᗭᨱ ⧕ݡᕽ ⨩aෝ ၼᮥ äᮥ Ƚ
ᱶ⦹Ł ᯩ݅. ə౨ḡอ ᯙ░֘ᔢᨱᕽ۵ ݚᩑ⯩ ᯕ్⦽ ᰆᗭᱢ ᱽ⦽ᯕ a⦹܆ḡ ᦫŁ, อ᧞ ✚ᱶ
ᰆᗭෝ Ǎ⦽ ᯕᮁa, ᵝ(㏐) ჶශᨱ ᮹⦽ ⨩a۵ ᔢ᮲⦹۵ ᩑႊ ᵝ(㏐)ᨱ ⧕ݡᕽอ ⬉ಆᮥ ᯙᱶ
⦹ಅ ᮹ࠥ⦽ äᯝ Ğᬑ, ᪉ᯙ Ğษ᪡۵ ฿ḡ ᦫ۵ Ƚᱽa ࡽ݅. ੱ⦽ Ğษ ၰ ᅖǭჶ ᱽ᳑۵ 
ษ⚍⢽ǭ ᩢᨦᯙᨱí ႑❦  ษ⚍⢽ǭ᮹ ၽɪ ᮹ྕෝ ḡᬑŁ ᯩ݅. ᯕäᮡ ݚᔍᯱॅ ᔍᯕᨱᕽ
ᦩᱥᰆ⊹ಽ ʑ⧕܆᪵۵ߑ, ࠦᯝ ၝჶ ᱽ᳑ᨱ ᮹⦹໕ ࠥၶᯕӹ ႑❦᮹ Ğᬑ ₥ྕa ᖒพ⦹ḡ
ᦫʑ ভྙᯕ݅. ᯕ ษ⚍⢽ǭᮥ ☖⧕ᕽ ษ⚍⢽ǭ ᩢᨦᯙᮡ ႑❦ ɩᧂ᮹ ḡᇩℎǍǭᮥ aḡŁ,
႑❦ᨱ ₙᩍ⦽ ᔍ௭ᮡ อᯝ᮹ ⪹ɪɩᨱ  ⦽ݡḡᇩℎǍǭᮥ aḥ݅. ə్ӹ ᯕä ੱ⦽ እ✙᪡ ၵ
ᯕ✙ಽ ᬕᩢࡹ۵ ᪉ᯙ ᖙᔢᨱᕽ ݚᩑ⯩ əݡಽ ᱢᬊࢁ ᙹ ᨧ݅. อ᧞ᨱ ᯙ░֘ ⫭ᖁᨱ ྙᱽa
ᔾʕ݅໕ ᯕෝ ᨕਜí ⧕đ⧕ ⦹۵aࠥ ᵲ⦽ ྙᱽᯕ݅. ႑❦⦹۵ eŝ Ğᵝ ᯲eᯕ ᱶ
⪶⦹í ӹ┡ӹ ⦽݅۵ äᮡ ᪉ᯙ Ğษᨱᕽ ๅᬑ đᱶᱢᯙ ᇡᇥᯕ݅. ᯙ░֘ᮝಽ ᯕᨕḡ۵
႑❦᮹ ᖒพᮡ ☖ᝁ❱ๅĥ᧞ ᔢ᮹ ྙᱽಽ ญࡹŁ, ᮁᰍ❱ᗭ(EuGH)᮹ ❱ಡᨱ ᮹⦹໕ ႑❦ࠥ
᮲ᇥ᮹ ᕽእᜅᨱ ⧕݅⦽ݚ. ࠦᯝ ᯦ჶᯱॅࠥ ᯕ᪡ šಉ⧕ᕽ ┡ ⦽ݚŁಅෝ Ñℱᕽ ၝჶ ᱽ᳑
d ᱽ⧎ ⪙ᨱ ᮹⧕ ႑❦ᮥ ᭥⧕ ḡᇩ⦽ äᨱ ⧕ݡᕽ۵ ℁⫭ǭᯕ ᨧ݅Ł Ƚᱶ⧩݅. ᷪ ᬕᯕ ᨧ۵
ࠥၶᯱࠥ Ğษa Ҿӽ ݅ᮭ ℁⫭ෝ ☖⧕ ᯤᮡ ࠩᮥ อ⫭⦹ḡ ༜⦽݅.)
ᵝ⫭ᔍ T-Onlineᯕ ᪉ᯙ Ğษᔍᨦ ḥ⇽⧉ᨱ  ݅ෙ ⫭ᔍॅࠥ ᯕ్⦽ ᰆᨱ ༑ಅॅí
ࢁ äᯕŁ ʑࡹݡŁ ᯩ݅. ྕᨨᅕ݅ ࠦᯝᨱ۵ ᔩಽᬕ ❱ಽ᪡ ⪽࠺ᩢᩎᮥ ۵ ฯᮡ ⨩a ᅕᮁ
ᯱॅᯕ ᯩʑ ভྙᨱ ᬒ ə్⦹݅. ᕽ ᯦ჶᯱᨱí۵ ҫᯥᨧᯕ ʑ᳕ ჶශŝ ᦩᱶᱢᮝಽ ᳑
⪵ෝ ᯕ໕ᕽࠥ ⩥ݡ᮹ ᔩಽᬕ ʑᚁᱢ ᔢ⫊ᨱ ฿۵ ჶᱢȽᱽ᮹ ✡ᮥ ᱶእ⧕ ᵥ äᯕ ǍࡹŁ
ᯩ݅.)

) Terhaag, a.a.O.
) Ibid.
) Ibid.
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ᶮㅥᶭ◾⪙⾮ᗩ㿺⽦ 6WDDWVYHUWUDJ]XP*OüFNVVSLHOZHVHQLQ'HXWVFK
ODQG
} ᩑႊᵝॅᮡ ‘ࠦᯝ ࠥၶ ᔑᨦᨱ  ⦽ݡǎa⩲᧞(Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland)’ᮥ ᱽᱶ⦹ᩍ b᳦ ࠥၶ ᔑᨦᨱ  ⦽ݡȽᱽෝ ☖ᯝᱢᮝಽ ᙹ⧪⦹Ł ᯩ݅. ༉ु ᵝ(㏐)a ࠺
ᯝ⦽ ԕᬊᮝಽ ⩲᧞ᮥ ᱶ⧉ᮝಽ៉ ᵝ(㏐) ษ݅ ᔢᯕ⦹í Ƚᮉ⧁ Ğᬑ ჭᨕḩ ⪝ŝ ✚ᱶ ᵝ(㏐)
ಽ᮹ Ḳᵲ⩥ᔢᮥ ႊḡ⦽݅. ੱ⦽ ⩲᧞ᨱ ʑeᮥ ✚ᱶ⦹ᩍ e᮹ ⮱ᨱ  ၽᔾ⦹۵ ჶශᱢ
⦥ᨱ ᮁᩑ⦹í  ᙹ ⧁ݡᯩࠥಾ ⦹Ł ᯩ݅. ↽ɝᨱ۵ ~֥ ݉᭥ಽ ֥, ֥ᨱ bb ᔩ
ಽᬕ ǎa⩲᧞ᯕ ᱽᱶࡹᨩᨩŁ, ⩥ᰍ۵ ֥ ᬵ ᯝ ᯲ᖒࡽ ǎa⩲᧞ᯕ ᱢᬊࡹŁ ᯩ݅. ᯕ
ჩ ǎa⩲᧞ᮡ ֥ ᬵ ᯝᇡ░ ֥ ᬵ ᯝʭḡ ᮁ⬉⦽ äᮝಽ ᯙ░֘ ࠥၶ ᔑᨦ, ࠥၶ
ᵲࠦŝ᮹ ᬡ, ŲŁ ᱽ⦽ ॒ᮥ ᵝ ᯕᛩಽ ⦽݅. ⅾ }᮹ ᱩŝ } ᳑⧎ᮝಽ Ǎᖒࡹᨕ ᯩᮝ໑,
ᯕ ᵲ Ğษᨱ š⧕ᕽ۵ ᱽᱩ ᱽ᳑ᨱᕽ Ƚᱶࡹᨕ ᯩ݅. ݅ᮭᨱᕽ۵ Ğษ ᔑᨦᨱ š⦽ ԕᬊᮥ ᵲ
ᝍᮝಽ ࠦᯝ ࠥၶ ᔑᨦᨱ  ⦽ݡǎa⩲᧞᮹ ᵝ ԕᬊᮥ ᔕ⠕ᅕࠥಾ ⦹ā݅.

 ࡧୡ
ࠥၶ ᔑᨦᨱ  ⦽ݡǎa⩲᧞ ᱽ᳑)۵ ༊ᱢȽᱶᮝಽ, ǎa⩲᧞᮹ ༊ᱢᮥ ݅ᮭŝ zᯕ ݅ᖐ a
ḡಽ ᱶ⦹Ł ᯩ݅.
. ࠥၶ ᵲࠦŝ ႑❦ ᵲࠦᮥ ႊḡ⦹Ł, ᵲࠦ᮹ ⬉ŝᱢᯙ ɚᅖᮥ ᭥⦽ ᱥᱽ ᳑Õॅᮥ ⩶ᖒ⦽݅.
. ᱽ⦽ᱢᯕŁ, ྕ⨩a ࠥၶ᮹ ᱢᱩ⦽ ᦩݡᮝಽ ᖅࢁ ᙹ ᯩ۵ ࠥၶ ʑ⫭᮹ ᱽŖᮥ ☖⧕ᕽ ᵝၝ
᮹ ᯱᩑᜅ్ᬕ ᮁ⯍ ᅙ܆ᮥ ḩᕽ ᯩŁ qࠦ ⦹ᨱ ᯩ۵ ႊ⨆ᮝಽ ᮁࠥ⦹Ł, ᇩᨕ ḡ⦹ᰆᨱ

) § Ziele des Staatsvertrages Ziele des Staatsvertrages sind gleichrangig
. das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen,
. durch ein begrenztes, eine geeignete Alternative zum nicht erlaubten Glücksspiel darstellendes Glücksspielangebot den
natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken sowie der Entwicklung und
Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten entgegenzuwirken,
. den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleisten,
. sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt, die Spieler vor betrügerischen Machenschaften geschützt, die mit Glücksspielen verbundene Folge- und Begleitkriminalität abgewehrt werden und
. Gefahren für die Integrität des sportlichen Wettbewerbs beim Veranstalten und Vermitteln von Sportwetten vorzubeugen. Um diese Ziele zu erreichen, sind differenzierte Maßnahmen für die einzelnen Glücksspielformen vorgesehen, um
deren spezifischen Sucht-, Betrugs-, Manipulations- und Kriminalitätsgefährdungspotentialen Rechnung zu tragen.
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ᕽ ྕ⨩a ࠥၶᯕ ၽᱥ⦹Ł ⪶ࡹݡ۵ äᮥ ႊḡ⦽݅.
. ℎᗭ֥ŝ ࠥၶᯱॅᮥ ᅕ⪙⦽݅.
. ࠥၶ᮹ ⧊ჶᱢᯙ ᬕᩢ, ᔍʑᱢᯙ ᙹჶᮝಽᇡ░᮹ ࠥၶᯱ ᅕ⪙, ࠥၶŝ šಉ⦹ᩍ đŝᱢᮝಽ
ᯝᨕӽ ჵᴥӹ ⪚ᮡ ࠥၶᨱ ࠺ၹ⦹ᩍ ᯝᨕӹ۵ ჵᴥෝ ႊḡ⦽݅.
. ᜅ⡍⊁ ႑❦᮹ }ᰆᯕӹ ᵲ}  Ŗᱶ⦽ Ğᰢᯕ۵ ᜅ⡍⊁ ᱶᝁᯕ ⋉⧕ࢁ ᭥⨹ᮥ ᩩႊ⦽݅.
ᱽ᳑᮹ Ƚᱶᮥ ☖⧕ ࠥၶ ᔑᨦᨱ  ⦽ݡǎa⩲᧞᮹ ༊ᱢᯕ ࠥၶᮥ ᪥ᱥ⯩ ɩḡ⦹۵ äᮡ ᦥܩ
۵ äᮥ ⪶ᯙ⧁ ᙹ ᯩ݅. ࠺⩲᧞ ᱽ᳑ ᱽ⧎) ᱽྙᨱᕽࠥ “ᵝ(㏐)۵ ᱽ᳑᮹ ༊ᱢᮥ ݍᖒ
⦹ʑ ᭥⦹ᩍ ḩᕽჶᱢᯙ ᯥྕ᪡ ∊ᇥ⦽ ࠥၶ ʑ⫭ෝ ᅕᰆ⧕ ⦽݅.”Ł Ƚᱶ⦹Ł ᯩ݅. ə్ӹ
ǎa۵ ࠥၶ᮹ ᩢ⨆ಆᮥ ↽ᗭ⪵⦹ʑ ᭥⧕ ⦽⠙ᮝಽ۵ ࠥၶ ʑ⫭ෝ ᱽŖ⦹Ł, ࠺ᨱ ݅ෙ ⦽⠙ᮝ
ಽ۵ ࠥၶᮝಽ ᙹᯖᮥ ญ۵ ႊ⨆ŝ ၹࡹݡí ⧪࠺⦹Ł ࠥၶᮥ ᨖᱽ⦹ಅŁ יಆ⦽݅. ɩḡࢁ ᙹ
ᨧ݅໕, ࠥၶᮡ ↽ᗭ⦽ ⧊ჶᱢᯙ ჵ᭥ᨱᕽ ⧪⧕Კ ⦹Ł, ࠥၶᯱa ₊≉⧕ݚᕽ۵ ᦩ ࡹ໑, ᙹᯖ
ᮡ ŖŖ᮹ ᯕᯖᮥ ᭥⧕ᕽ ᥑᩍ ⦽݅۵ ᬱ⊺ᮥ ʑⅩಽ ⦹Ł ᯩ݅.

 լࠬଭԹୋଠணԹࠜෂ૬Ս
ᯕ్⦽ ᬱ⊺⦹ᨱ ǎa⩲᧞ ᱽᱩ, ᱽ᳑)ᨱᕽ۵ Ğษᨱ š⦽ Ƚᱶᮥ ࢱŁ ᯩ݅. ǎa⩲᧞ ᱽ
᳑ ᱽ⧎)ᨱ ᮹⦹໕ Ğษ۵ ᪅Ḣ Ğษ ၰ ᅖǭჶᨱ ᮹⦽ ⨩aa ᯩ۵ Ğᬑᨱอ }ᰆࡹÑӹ ᵲ

) §  Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebotes
() Die Länder haben zur Erreichung der Ziele des §  die ordnungsrechtliche Aufgabe, ein ausreichendes Glücksspielangebot sicherzustellen. Sie werden dabei von einem Fachbeirat beraten. Dieser setzt sich aus Personen zusammen, die
im Hinblick auf die Ziele des §  über besondere wissenschaftliche oder praktische Erfahrungen verfügen.
) §  Pferdewetten
() Pferdewetten dürfen nur mit einer Erlaubnis nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz veranstaltet oder vermittelt werden. Für die Vermittlung von Pferdewetten darf eine Erlaubnis nur erteilt werden, wenn die zuständigen deutschen
Behörden den Abschluss dieser Pferdewetten im Inland oder den Betrieb eines Totalisators für diese Pferdewetten im
Inland erlaubt haben. §  Abs.  Satz  und Abs.  sind anwendbar.
() §  Abs.  ist anwendbar. Abweichend von Satz  kann das Veranstalten und Vermitteln von nach Absatz  erlaubten
Pferdewetten im Internet unter den in §  Abs.  genannten Voraussetzungen im ländereinheitlichen Verfahren erlaubt
werden.
() Auf Festquotenwetten finden §  Abs.  und §  Abs.  entsprechende Anwendung.
) §  Pferdewetten
() Pferdewetten dürfen nur mit einer Erlaubnis nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz veranstaltet oder vermittelt werden. Für die Vermittlung von Pferdewetten darf eine Erlaubnis nur erteilt werden, wenn die zuständigen deutschen
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}ࢁ ᙹ ᯩŁ, Ğษ᮹ ᵲ}ෝ ᭥⧕ᕽ۵ ᪅Ḣ ࠦᯝ š⧁ šℎᯕ ǎԕᨱᕽ Ğษ᮹ ᖒพ ⪚ᮡ Ğษᨱ
┩☁ ⦽ݡญᱽᯕ░᮹ ᩢᨦᮥ ⨩a⦽ Ğᬑᨱอ ⨩aࢁ ᙹ ᯩ݅. ᯕ Ƚᱶᮥ ☖⧕ ࠦᯝ ࠥၶ ᔑᨦ ǎ
a⩲᧞ŝ Ğษ ၰ ᅖǭჶŝ᮹ ᩑđᱱᮥ ᮥ ᙹ ᯩᮝ໑, š⧁ šℎ᮹ ⨩aෝ }ᰆᯕӹ ᵲ}᮹ ⦥
ᙹ Õᮝಽ ⦹Ł ᯩ݅۵ äᮥ  ᙹ ᯩ݅. ݅อ ࠥၶ᮹ }ᰆᯕӹ ᵲ}a ᱽ᳑᮹ ༊ᱢᨱ ᩎ⧪⦹
۵ äᯝ ভ ⨩a۵ Ñᇡࢁ ᙹ ᯩᮝ໑(ᱽ᳑ ᱽ⧎ ᱽྙ)) ၙᖒ֥ᯱ ᅕ⪙ෝ ᭥⧕ᕽ Ğษෝ }ᰆ
⦽ ᔍ௭ᯕӹ ᵲ}ᯙᨱí ၙᖒ֥ᯱෝ Ğษᨱ ₙᩍ┅ḡ ᦫᦹᮭᮥ ᅕ᷾⧁ ᮹ྕෝ ᇡᩍ⦽݅(ᱽ
᳑ ᱽ⧎)).

 ഉٽլࠬւߛ
ᱽ᳑ ᱽ⧎)ᮡ ᯙ░֘ᮝಽ ⦹۵ Ŗᩑ⦽ Ğษ᮹ }ᰆᯕӹ ᵲ}۵ ᬱ⊺ᱢᮝಽ ɩḡࡹḡอ, ⨩
a ၼᮡ Ğษ᮹ }ᰆᯕӹ ᵲ}a ᵝ(㏐)ษ݅ ݉ᯝ⪵ࡽ ᱩ₉ ԕᨱᕽ ᯝᱶ Õ ⦹ᨱᕽ۵ ⨩ᬊ⦽݅
۵ Ƚᱶᮥ ࢱŁ ᯩ݅. ⨩ᬊ Õᨱ š⧕ᕽ۵ ᱽ᳑ ᱽ⧎ᨱᕽ ᱶ⦹Ł ᯩ۵ߑ, ᵝಽ ᯙ░֘ᮥ ☖⦽
ࠥၶ ᵲࠦ ၰ ၙᖒ֥ᯱ ࠥၶᯕ۵ ⠱⧕ෝ ᩩႊ⦹ʑ ᭥⦽ ᦩᱥᰆ⊹ॅᮥ Ƚᱶ⦽ äᯕ݅. ຝᱡ ᯙ
░֘ Ğษᔍᯕ✙۵ ᝁᬱ⪶ᯙŝ ᯙ᷾ᱩ₉ෝ ᯕᬊ⦹ᩍ ၙᖒ֥ᯱӹ ₉݉ࡽ ࠥၶᯱa ₙa⧁ ᙹ ᨧ
ࠥಾ ⧕ ⦹Ł, ᯕෝ ᅕᰆ⧁ ᙹ ᯩᨕ ⦽݅. ੱ⦽ b ࠥၶᯱ᮹ ↽Ł Ǎๅɩᧂᮡ ᬱ⊺ᱢᮝಽ ⦽
ݍᨱ ᮁಽ ᯕᔢ չḡ ༜⦽݅. ݉, ࠦᯝ ࠥၶ ᔑᨦ ǎa⩲᧞ ᱽ᳑᮹ ༊ᱢ ݍᖒᮥ ᭥⧕, ⨩aෝ
ၼᦥ ݅ෙ ᧂᙹಽ đᱶࢁ ᙹ۵ ᯩ݅. ⪹ɪɩᮥ ࠥၶᯱ᮹ Ǎๅᧂᮝಽ đᔑ⧁ ᙹ ᨧŁ, ᔢ ၰ ݡᇡ
۵ ɩḡࡽ݅. ॒ಾ ࠥၶᯱॅᮡ }ᯙᯕ ⦹, ᵝ, ⪚ᮡ ⦽ ݍษ݅ Ǎๅ⧁ ᙹ ᯩ۵ ⦽ࠥᧂ, ⪚ᮡ

Behörden den Abschluss dieser Pferdewetten im Inland oder den Betrieb eines Totalisators für diese Pferdewetten im
Inland erlaubt haben. §  Abs.  Satz  und Abs.  sind anwendbar.
) §  Allgemeine Bestimmungen
() Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn das Veranstalten oder das Vermitteln des Glücksspiels den Zielen des §  zuwiderläuft.
) §  Allgemeine Bestimmungen
() Das Veranstalten und das Vermitteln von öffentlichen Glücksspielen darf den Erfordernissen des Jugendschutzes nicht
zuwiderlaufen. Die Teilnahme von Minderjährigen ist unzulässig. Die Veranstalter und die Vermittler haben sicherzustellen, dass Minderjährige von der Teilnahme ausgeschlossen sind. Testkäufe oder Testspiele mit minderjährigen
Personen dürfen durch die Glücksspielaufsichtsbehörden in Erfüllung ihrer Aufsichtsaufgaben durchgeführt werden.
) §  Pferdewetten
() §  Absatz  ist anwendbar. Abweichend von Satz  kann das Veranstalten und Vermitteln von nach Absatz  erlaubten
Pferdewetten im Internet unter den in §  Abs.  genannten Voraussetzungen im ländereinheitlichen Verfahren erlaubt
werden.
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ᯤᮥ ᙹ ᯩ۵ ⦽ࠥᧂᮥ ⪶ᱶ⧕ ᵥ äᮥ Ǎ⧁ ᙹ ᯩ݅(ᯱʑᱽ⦽). ࠥၶᯱॅᨱí۵ ᨙᱽӹ ⦹, 
ᵝ ⪚ᮡ ⦽ ݉ ݍ᭥ಽ Ǎๅɩᧂ᮹ ⦽ࠥ ၰ ᗱᝅᧂ᮹ ⦽ࠥෝ ݅ ᖅᱶ⧁ ᙹ ᯩ۵ ʑ⫭a ᵝᨕḡḡ
อ, ࠥၶᯱa Ǎๅɩᧂ᮹ ⦽ࠥӹ ᗱᝅᧂ᮹ ⦽ࠥෝ ׳ᯕŁᯱ ⧁ ভ۵ ᯝ᮹ ᅕ⪙ ʑeᯕ ḡӽ ⬥ᨱ
 ⬉ಆᯕ ၽᔾ⦽݅. ə్ӹ Ǎๅɩᧂ᮹ ⦽ࠥӹ ᗱᝅᧂ᮹ ⦽ࠥෝ ԏ⇵Łᯱ ⧁ ভ۵, ᔩಽᬕ ࠥၶ
Ǎๅɩᧂᨱ  ⦽ݡᔩಽᬕ ⦽ࠥa ᷪ ᱢᬊࡽ݅. ੱ⦽ ᔍᨦᯱ۵ í ᩍ్ ჩ ၹᅖࡹ໑ ᵲࠦ ၰ
∊࠺᮹ ᬱᯙᯕ ࢁ ᙹ ᯩ۵ ᕽእᜅෝ ᱽŖ⧕ᕽ۵ ᦩ ࡽ݅. ႑❦ŝ ᅖǭᮥ zᮡ ᯙ░֘ ࠥີᯙᮝಽ
ᱽŖ⦹۵ äࠥ ɩḡࡹŁ, ݅ෙ ࠥၶ᮹ ❱ๅ ၰ ยⓍෝ Ùᨕ ࢱᨕᕽࠥ ᦩ ࡽ݅. ᯙ░֘ᯕ۵ ✚ᄥ
ᔢ⫊ᨱ ฿∑ḥ ᔍ⫭ ᱶ₦ᮥ ⇵ḥ·ၽᱥ┍ ᙹ ᯩ݅.

,,,ਡಢ
ḡɩʭḡ Ğษᨱ ࠦ ⦽ݡᯝ᮹ šಉ ჶශॅᮥ e݉⯩ ᔕ⠕ᅕᦹ݅. ᵝḡ⦹݅⦝ Ğษᨱ š⦹
ᩍ aᰆ ḢᱲᱢᯕŁ ݡ⢽ᱢᯙ ჶශᮡ ᩑႊ ჶශಽ Ƚᱶࡽ Ğษ ၰ ᅖǭჶ(Rennwett- und Lotteriegesetz)ŝ } ᩑႊᵝॅᯕ ᱶ⦽ ࠦᯝ ࠥၶ ᔑᨦᨱ  ⦽ݡǎa⩲᧞(Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland)ᯕŁ ⧁ ᙹ ᯩ݅. ↽ɝ ᪉ᯙ Ğษ᪡ šಉ⦹ᩍ, ၵѱ ʑᚁᱢ ᔢ⫊ᮥ Ł
ಅ⦹ḡ ༜⦽ Ğษ ၰ ᅖǭჶ Ƚᱶॅᯕ እ❱ᮥ ၼŁ ᯩᮭᨱࠥ ᇩǍ⦹Ł, ࠦᯝ ࠥၶ ᔑᨦᨱ  ⦽ݡǎ
a⩲᧞ᨱᕽ šಉ Ƚᱶᮥ ᔢᖙ⦹í ᱶ⧉ᮝಽ៉ ჶශ᮹ ၙእಽ ᯙ⦽ ᗱ⧕ෝ ↽ᗭ⪵⦹Ł ᯩ݅. ʑ
ᅙᱢᮝಽ۵ ࠦᯝ᮹ ༉ु ჶᱽa Ğษ ၰ ݅ෙ ࠥၶᨱ  ⦽ݡᯙe᮹ ᮁ⯍ᅙ܆ᮥ ᯙᱶ⦹໕ᕽࠥ, ᵲ
ࠦᮥ ᩩႊ·ɚᅖ⦹Ł, ℎᗭ֥ᮥ ᅕ⪙⦹໑, Ğษಽ ᯙ⦽ ᙹᯖᮥ Ŗᯖŝ ᜅ⡍⊁ ḥ⯆ᨱ ᔍᬊ⦽݅
۵ ᬱ⊺ᮥ ʑⅩಽ ⦹Ł ᯩ݅. ੱ⦽ Ğษ᪡ šಉ⧕ᕽ ᦿᮝಽ ᱱᱱ  ᔩಽᬕ ʑᚁ᮹ ၽᱥŝ ᄡ⪵ෝ
ࠦᯝჶℕĥ ᐱอᯕ ᦥܩ, ᮁ Ŗ࠺ℕჶᱢᯙ šᱱᨱᕽࠥ ᦩᱶᱢᯙ ⩶┽ಽ Ƚᮉ⧕ ⦽݅۵ ŝ
ᱽෝ ᦩŁ ᯩ݅.
ĵ ֢
ܒଵॷࢮ֗۩࣊ڋր୨
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