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Merkblatt zur Aufstellung von Geld- und/oder 
Warenspielgeräten 

Bei den nachfolgenden Hinweisen handelt es sich um Auszüge aus der zum 1. Januar 2006 

in Kraft getretenen Spielverordnung (SpielV) in Verbindung mit der Gewerbeordnung 

(GewO). 

1. Personen unter 18 Jahren darf die Benutzung der Spielgeräte nicht gestattet werden. 

Bei der Wahl des Aufstellplatzes ist darauf zu achten, dass die Betätigung des 

Spielgerätes nicht durch Jugendliche begünstigt wird. Der Aufstellplatz muss so 

übersichtlich sein, dass er jederzeit unter der Kontrolle des Aufstellers oder des 

Gewerbetreibenden bzw. eines Bediensteten steht, in dessen Betrieb das Spielgerät 

aufgestellt wird. Der Gewerbetreibende hat bei den aufgestellten Geräten durch 

ständige Aufsicht und durch zusätzliche technische Sicherungsmaßnahmen an den 

Geräten die Einhaltung von § 6 Abs. 2 des Jugendschutzgesetzes sicherzustellen. 

2. In Schankwirtschaften, Speisewirtschaften, Beherbergungsbetrieben und 

Wettannahmestellen der konzessionierten Buchmacher dürfen höchstens zwei Geld- 

oder Warenspielgeräte aufgestellt werden. Bei Geld- oder Warenspielgeräten mit 

mehreren Spielstellen (Mehrplatzspielgeräte) gilt jede Spielstelle als Geld- oder 

Warenspielgerät. In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen darf je 12 Quadratmeter 

Grundfläche höchstens ein Geld- oder Warenspielgerät aufgestellt werden; die 

Gesamtzahl darf jedoch zwölf Geräte nicht übersteigen. Der Aufsteller hat die Geräte 

einzeln oder in einer Gruppe mit jeweils höchstens zwei Geräten in einem Abstand 

von mindestens 1 Meter aufzustellen, getrennt durch eine Sichtblende in einer Tiefe 

von mindestens 0,80 Meter, gemessen von der Gerätefront in Höhe mindestens der 

Geräteoberkante. 

3. In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, in denen alkoholische Getränke zum 

Verzehr an Ort und Stelle abgegeben werden, dürfen höchstens zwei Geld- oder 

Warenspielgeräte aufgestellt werden. 

4. Der Aufsteller hat ein Geldspielgerät spätestens 24 Monate nach dem im 

Zulassungszeichen angegebenen Beginn der Aufstellung und danach spätestens alle 

weiteren 24 Monate auf seine Übereinstimmung mit der zugelassenen Bauart durch 

einen vereidigten und öffentlich bestellten Sachverständigen oder eine von der PTB 
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zugelassenen Stelle auf seine Kosten überprüfen zu lassen. Der Aufsteller darf ein 

Geldspielgerät nur aufstellen, wenn der im Zulassungszeichen angegebene Beginn 

der Aufstellung oder die Ausstellung einer nach Absatz 2 erteilten Prüfplakette nicht 

länger als 24 Monate zurückliegt. 

5. Der Aufsteller hat ein Geld- oder Warenspielgerät, das in seiner ordnungsgemäßen 

Funktion gestört ist, dessen Spiel- und Gewinnplan nicht leicht zugänglich ist, dessen 

Frist zur Aufstellung oder dessen im Zulassungszeichen angegebene Aufstelldauer 

abgelaufen ist, unverzüglich aus dem Verkehr zu ziehen. 

6. Die Aufstellung und der Betrieb von Spielgeräten, die keine Bauartzulassung oder 

Erlaubnis nach den §§ 4, 5 13 oder 14 Spielverordnung erhalten haben oder die 

keiner Erlaubnis nach § 5a Spielverordnung bedürfen, ist verboten, 

a) wenn diese als Gewinn Berechtigungen zum Weiterspielen sowie sonstige 

Gewinnberechtigungen oder Chancenerhöhungen anbieten oder 

b) wenn auf der Grundlage ihrer Spielergebnisse Gewinne ausgegeben, ausgezahlt, 

auf Konten, Geldkarten oder ähnliche zur Geldauszahlung benutzbare 

Speichermedien aufgebucht werden. 

Die Rückgewähr getätigter Einsätze ist unzulässig. Die Gewährung von Freispielen 

ist nur zulässig, wenn sie ausschließlich in unmittelbarem zeitlichen Anschluss an das 

entgeltliche Spiel abgespielt werden und nicht mehr als sechs Freispiele gewonnen 

werden können. 

7. Der Aufsteller eines Spielgerätes oder der Veranstalter eines anderen Spieles darf 

dem Spieler für weitere Spiele hinsichtlich der Höhe der Einsätze keine 

Vergünstigungen, insbesondere keine unentgeltlichen Spiele, Nachlässe des 

Einsatzes oder auf den Einsatz oder darüber hinausgehende sonstige finanzielle 

Vergünstigungen gewähren. Er darf als Warengewinn nur Gegenstände anbieten, 

deren Gestehungskosten den Wert von 60 Euro nicht überschreiten, und darf 

gewonnene Gegenstände nicht zurückkaufen. 

Der Aufsteller eines Spielgerätes oder der Veranstalter eines anderen Spieles darf 

dem Spieler neben der Ausgabe von Gewinnen über gemäß §§ 33c und 33d der 
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Gewerbeordnung zugelassene Spielgeräte oder andere Spiele keine sonstigen 

Gewinnchancen in Aussicht stellen und keine Zahlungen oder sonstigen finanziellen 

Vergünstigungen gewähren. 

8. Der Gewerbetreibende darf Spielgeräte im Sinne des § 33 Abs. 1 Gewerbeordnung 

nur aufstellen, wenn ihm die zuständige Behörde schriftlich bestätigt hat, dass der 

Aufstellungsort den auf der Grundlage des § 33 f Abs. 1 Nr. 1 Gewerbeordnung 

erlassenen Durchführungsvorschriften entspricht. 

9. Die Bestätigung wird widerrufen, wenn der darin bezeichnete Betrieb (Aufstellort) in 

einen anderen als einen der in § 1 der Spielverordnung genannten Betriebe 

umgewandelt wird oder infolge sonstiger nachträglicher Änderungen zu einem für die 

Aufstellung von Spielgeräten ungeeigneten Aufstellort im Sinne des § 1 Abs. 2 

Spielverordnung wird. 

10. Die Bestätigung lässt etwaige Rechte Dritter zur Aufstellung von Spielgeräten 

unberührt. 

11. Bei einem Wechsel in der Person des Aufstellers ist eine neue Bestätigung über die 

Geeignetheit des Aufstellortes erforderlich. 

12. Zuwiderhandlungen können, ungeachtet der Ahndung als Ordnungswidrigkeit, zur 

Unterbindung des Spielbetriebes und zur Rücknahme beziehungsweise zum Widerruf 

der Geeignetheitsbestätigung führen. 

Veranstaltung eines anderen Spiels: 

13. Gegenstände, die nicht als Gewinne ausgesetzt sind, dürfen nicht so aufgestellt 

werden, dass sie dem Spieler als Gewinne erscheinen. 

14. Der Veranstalter darf am Spiel nicht teilnehmen, andere Personen nicht beauftragen, 

am Spiel teilzunehmen und nicht gestatten oder dulden, dass in seinem Unternehmen 

Beschäftige am Spiel teilnehmen, soweit nicht im Zulassungsschein Ausnahmen 

zugelassen sind. 
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15. Für weitere Spiele dürfen dem Spieler Preisvergünstigungen hinsichtlich der Höhe 

der Einsätze nicht gewährt werden. Gewonnene Gegenstände dürfen nicht 

zurückgekauft werden. Sie dürfen jedoch als Gewinn umgetauscht werden, dessen 

Gestehungskosten den zulässigen Höchstgewinn nicht überschreitet. 

16. Der Veranstalter eines anderen Spieles ist verpflichtet, am Veranstaltungsort die 

Spielregeln und den Gewinnplan deutlich sichtbar anzubringen. Er hat dort die 

Unbedenklichkeitsbescheinigung oder den Abdruck der 

Unbedenklichkeitsbescheinigung und den Erlaubnisbescheid zur Einsichtnahme 

bereitzuhalten. 

Weitere Informationen: 

Gaststätten und spielrechtliche  
Angelegenheiten 
Telefon: 0221 / 221 – 27761 

Fax: 0221 / 221 - 26131 

gaststaettenangelegenheiten@stadt-koeln.de  

Zentrale Anlaufstelle Gastronomie 

Telefon: 0221 / 221 – 20663 

Fax: 0221 / 221 – 65 – 69921  

gastroservice@stadt-koeln.de
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