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Seit Inkrafttreten des GlüStV 2021 sind Mindestabstands-
gebote zwischen Spielhallen verfassungswidrig. Der neue 
Staatsvertrag erlaubt u.a. virtuelles Automatenspiel. Er sieht 
strengere Zugangskontrollen zulasten von Spielhallen-
betreiber:innen vor. Die Untersuchung systematisiert die 
Ziele, die die Landesgesetzgeber verfolgen, fragt nach empi-
rischen Belegen für die Wirksamkeit von Mindestabstands-

geboten und misst die geltenden Regelungen am Verfas-
sungsrecht. So lassen sich Inkohärenzen und Inkonsistenzen 
belegen, die zwischen der Regelung des virtuellen und des 
terrestrischen Automatenspiels bestehen. Mindestabstands-
gebote greifen unverhältnismäßig in die Berufsfreiheit der 
Spielhallenbetreiber ein. Die Mindestabstände sind min-
destens zu verkürzen.
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Since the GlueStV 2021 came into force, minimum distance 
requirements between gambling halls violate German 
 constitutional law. The new treaty allows, among other 
things, virtual slot machines. At the same time, it provides 
for stricter access authorisation at the expense of gambling 
hall operators. The study systemizes the goals pursued by 
the state legislatures, asks for empirical evidence for the 
effectiveness of minimum distance requirements, and 

 measures the currently existing regulations against 
 constitutional law. In this way, incoherencies and 
 inconsistencies between the regulation of virtual and 
 terrestrial slot machines are found under European Union 
law and German constitutional law. Minimum distance 
requirements interfere disproportionately with the 
 professional freedom of gambling hall operators. The 
 minimum distances should at least be shortened.


