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Editorial 
 

2017 ist das Jahr der Reformen in den Bereichen Online-Spiele, (Internet-) 

Glücksspiele und Geldwäscheregulierung. Hierauf setzen wir ein Schlaglicht in der 

Berichterstattung unserer neuen TIME Law News (TLN), die dieses Jahr in neuem 

Gewand erscheinen. 

2017 is the year of regulatory reforms in Germany in particular in the areas of 

online games, online gambling, e-payment and AML regulations. This is why we 

highlight these topics in our new format of TIME Law News (TLN).

 

 

 

Dr. Wulf Hambach 

Founding Partner, Hambach & Hambach  

Chief Editor TIME Law News 
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 Online Game News         

 New Skill Games Regulations | Neuer 
Rechtsrahmen für das Online Sport Manager 
Spiel Daily Fantasy Sport (DFS) in Malta und 
Deutschland 

 Dr. Wulf Hambach, Founding Partner, Hambach & Hambach (Munich)   
Dr. James Scicluna, LL. M., Partner, WH Partners (Malta) 

 

  
 

 
Das am 24. Januar 2017 in Kraft getretene maltesische Skill Games Gesetz sowie 

bisher unveröffentlichte aktuelle deutsche Studien (u.a. des Karlsruher Institut für 

Technologie) unterwerfen das Sport Manager Spiel DFS einer modernen Online 

Skill Game-Gesetzgebung, die über die für Online Skill Games einschlägige E-

Commerce-Richtlinie u.a. in Deutschland gilt. Damit hebt ein EU Staat erstmalig 

das Spielerschutzniveau für Online Skill Games durch eine Gesetzesreform 

wesentlich an (vgl. auch die offizielle Pressemitteilung der Malta Gaming Authority 

vom 30.01.2017). Endlich! 

I. Hintergrund 

Fantasy Sports erfreut sich in den USA seit Jahren enormer Beliebtheit. In Europa 

und in Deutschland war das Phänomen bisher weitestgehend unbekannt. Dies wird 

sich in den kommenden Jahren allerdings ändern. Nicht nur, weil die großen 

Anbieter von Daily Fantasy Sports den europäischen Markt ins Visier nehmen, 

sondern auch, weil die Europäer die leidenschaftlichsten Sportfans sind und die 

Teilnehmer sicher die Chance nutzen werden, einmal selbst Manager einer 

Fußballmannschaft zu sein. 

Summary 

The Maltese Skill Games Regulations of 2016, which came into force on 24 

January 2017, as well as recent, so far unpublished German studies (among 

others from the Karlsruhe Institute of Technology | KIT) make the DFS sports 

manager game subject to modern online skill game regulations, which, via the 

E-Commerce Directive that applies to online skill games, also are applicable in 

Germany. This means that, for the first time ever, an EU member state has 

significantly raised the level of player protection for online skill games through 

a legislative reform (see official press release of the Malta Gaming Authority 

from 30 January 2017). Finally! 

http://www.mga.org.mt/skill-games-regulations-fantasy-sports-ruling/
http://www.mga.org.mt/skill-games-regulations-fantasy-sports-ruling/
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Gegen eine Teilnahmegebühr bieten Anbieter von Daily Fantasy Sports ihren 

Teilnehmern die Möglichkeit, sich eine eigene fiktive Mannschaft aus realen 

Profisportlern zusammenzustellen. Je nachdem welche Sportart und welchen 

Spielmodus man wählt, könnten zum Beispiel bei einem Fußball-Bundesliga-

Wettbewerb die Teilnehmer aus den Kadern der bis zu 18 Bundesligisten ein 

elfköpfiges Team formen. Dabei starten alle Spielteilnehmer mit der gleichen 

Ausgangsbasis – allen Teilnehmern stehen dieselbe Auswahl von Fußballern zur 

Verfügung und sie müssen innerhalb eines vorher festgelegten Budgets bleiben. 

Mit diesem fiktiven Team treten sie dann gegen Teams anderer Teilnehmer an, 

die sich für denselben Spielmodus entschieden haben. 

Die von den Spielern an diesem Spieltag real erbrachten Leistungen werden 

anhand objektiver Kriterien bewertet. Jede Aktion eines Spielers, wie die 

geschossenen Tore, gewonnenen Zweikämpfe, gehaltenen Bälle, etc. wird mit 

einer vorher festgelegten Punktzahl bewertet. Daraus wird die Gesamtpunktzahl 

der vom Teilnehmer aufgestellten Mannschaft gebildet. Die, den Bewertungen 

zugrundeliegenden Statistiken, werden von unabhängigen Statistikanbietern  wie 

zum Beispiel für den US-amerikanischen Markt von der der STATS llc  oder für 

den europäischen Markt von Optasports erhoben. Eine Bewertung anhand 

subjektiver Kriterien, wie beispielsweise einer Jury, die beim Online-

Unterhaltungsspiel Supermanager von Bild.de in Form von Sportjournalisten 

eingesetzt wurde, findet nicht statt. 

Gesetzgeber in Europa und den USA kommen mittlerweile immer häufiger zu dem 

Schluss, dass Daily Fantasy Sports ein Geschicklichkeitsspiel ist. Zehn US-

Bundesstaaten (Maryland, Kansas, Virginia, Indiana, Tennessee, Mississippi, 

Missouri, Colorado, New York und Massachusetts) haben Regelungen erlassen, die 

Fantasy Sports klar als Geschicklichkeitsspiel - und nicht als Glücksspiel - 

definieren und regulieren. Für den europäischen Binnenmarkt ist vor allem die von 

der Malta Gaming Authority (MGA) neu eingeführte Lizenz für 

Geschicklichkeitsspiele von Bedeutung. 

II. Einführung von Online Skill-Game-Lizenzen in Malta 

Fantasy Sports wird jetzt in Malta als Geschicklichkeitsspiel reguliert; es gelten 

die Vorschriften für Geschicklichkeitsspiele („Verordnung”), die am 24. Januar 

2017 in Kraft getreten sind. Diese Verordnung regelt das Angebot von bestimmten 

Geschicklichkeitsspielen (einschließlich Fantasy Sports) in bzw. aus Malta. Malta 

hat erkannt, dass einige Spiele, deren Ausgang überwiegend, aber nicht nur, auf 

Geschicklichkeit beruht, sich sowohl von reinen Geschicklichkeitsspielen (wie z.B. 

Schach) als auch von Glücksspielen erheblich unterscheiden. Grundsätzlich 

gehören Fantasy Sports und Daily Fantasy Sports in diese Kategorie, doch die 

genaue Klassifizierung durch die maltesische Behörde, die jetzt für die 

Überwachung dieser Branche zuständig ist, wird wohl letztendlich von der Struktur 
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des Spiels und der Anzahl an Variablen abhängen, die im Spiel eingesetzt werden, 

um die Zufallselemente zu unterlaufen. 

Wichtig ist, dass Malta die Notwendigkeit erkannt hat, Verbraucher zu schützen, 

die bestimmte Geschicklichkeitsspiele – einschließlich Fantasy Sports – online 

spielen, wobei diese Spiele von Glücksspielen unterschieden werden. Die in Malta 

erhältlichen Veröffentlichungen zeigen, dass maßgebliche Betrachtungen darüber 

angestellt wurden, dass Fantasy Sports signifikante Unterschiede zu Glücksspielen 

aufweisen: nämlich in der Art und Weise, wie das Ergebnis zustande kommt, beim 

Spielerlebnis und beim Look und der Atmosphäre des Spiels. 

Im Januar 2015 führte die maltesische Regulierungsbehörde für 

Geschicklichkeitsspiele und Wetten auf Malta, die Malta Gaming Authority 

(„MGA”), bereits ein Anhörungsverfahren durch und äußerte ihre Bedenken 

dahingehend, dass beim Anbieten von Geschicklichkeitsspielen gewisse Aspekte 

von den damals geltenden Gesetzen und Vorschriften nicht angemessen erfasst 

würden. Im Einzelnen äußerte die MGA ihre Bedenken:  

 über die zunehmende Tendenz zu Spielen, die auf Geschicklichkeit 

beruhen und gespielt werden, um damit möglicherweise einen Preis zu 

gewinnen, sei es Geld oder ein Geldwert,  

 darüber, dass einige Anbieter von Online-Geschicklichkeitsspielen Geld 

auf einer Art „virtuellem Konto“ für ihre Kunden vorhalten, 

 darüber, dass de facto überhaupt keine Überwachung dahingehend 

stattfand, ob der Ausgang der angeblich auf Geschicklichkeit basierenden 

Spiele tatsächlich hierauf beruhte und ob die Preise oder Gewinne auch 

fair verteilt wurden,  

 darüber, dass es keine Richtlinien, Vorschriften oder Aufsicht zu 

eventuellen finanziellen Transaktionen von Minderjährigen gab. 

In einem Positionspapier zu digitalen Geschicklichkeitsspielen mit einem Preis, das 

im Dezember 2015 veröffentlicht wurde, befürwortete die MGA – infolge der 

unserer Auffassung nach überwältigenden Resonanz seitens der Industrie, von 

NGOs und Regierungsbehörden – eine getrennte Regulierung für bestimmte Arten 

von Geschicklichkeitsspielen. 

Die maltesische Regierung und insbesondere das verantwortliche Ministerium für 

Digitale, Maritime und Dienstleistungs-Wirtschaft, überzeugt von der gewichtigen 

Begründung des öffentlichen Interesses, die das MGA vorbrachte, arbeitete einen 

Großteil des Jahres 2016 hindurch an dieser Verordnung, die anscheinend 

tatsächlich die Verbraucher in den Mittelpunkt stellt, um sicherzustellen, dass 

Geschicklichkeitsspiele fair und transparent ablaufen und die Branche frei von 

Kriminalität bleibt. 
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Die Verordnung ist bestrebt, sorgfältig zwischen denjenigen Bereichen zu 

unterscheiden, in denen eine staatliche Intervention als notwendig erachtet wird, 

und anderen, wo dies nicht der Fall ist, indem lediglich von bestimmten Arten von 

Geschicklichkeitsspielen die Rede ist (zu denen Fantasy Sports eindeutig 

gehören), und zwar von „Kontrollierten Geschicklichkeitsspielen“ [„Controlled Skill 

Games“]. Es ist offensichtlich, dass Malta einem Angebot an Dienstleistungen, für 

die eine zusätzliche staatliche Aufsicht nicht notwendig oder gerechtfertigt ist, 

nicht gerne eine Aufsicht aufbürden möchte. Gleichzeitig – und übereinstimmend 

mit dem vorherrschenden Trend, der in den USA bereits erkennbar ist – hat Malta 

erkannt, dass eine völlig neue Branche auch eine spezielle, separate Anerkennung 

verdient. 

Die Verordnung ermächtigt die MGA zur Erteilung von Lizenzen für Anbieter von 

Geschicklichkeitsspielen oder einer Lizenz für die Bereitstellung Kontrollierter 

Geschicklichkeits-spiele. Die erstgenannte Lizenz deckt das Angebot der Spiele an 

die Verbraucher ab, letztere hingegen B2B-Angebote. 

Die auf Grundlage der Verordnung erteilten Lizenzen sind fünf Jahre lang gültig 

und können verlängert werden. Malta profitiert offenkundig von seiner 

langjährigen Erfahrung in der Beaufsichtigung von Online-Unternehmen in der 

Wettbranche, von seinen fundierten Kenntnissen über die Welt der Online-

Zahlungen und des Managements von Kundenkonten, aber auch von seinem Blick 

über den Atlantik hinweg in die USA, die bislang die Debatte über die Regulierung 

bestimmter Geschicklichkeitsspiele – vor allem Fantasy Sports – dominiert haben. 

Anscheinend hat Europa nun eine faire Chance, bei der Regulierung einer Branche 

der digitalen Wirtschaft, die in den kommenden Jahren zweifellos ein 

exponentielles Wachstum verzeichnen wird, mit unseren nordamerikanischen 

Cousins zumindest gleichzuziehen. 

III. Bedeutung für Deutschland 

Sport-Manager-Spiele wie Daily Fantasy Sports, bei denen die Teilnehmer eigene 

Teams aus Profi-Sportlern erstellen, sind als Geschicklichkeitsspiele einzuordnen. 

Dies zeigt nicht nur die rechtlich-mathematische Analyse des Spiels und seiner 

Ergebnisse, sondern auch die entsprechende Regulierung als 

Geschicklichkeitsspiel in diversen Bundesstaaten der USA sowie wie bereits oben 

beschrieben in Malta. 

1. Einordnung als Geschicklichkeitsspiel 

Neuaufkommende Unterhaltungsspiele dieser Art führen in der juristischen 

Literatur zwangsläufig zu einer Debatte über die Glücksspieleigenschaft. Dem 
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Autor liegt jedoch ein Rechtsgutachten1 von Professor Dr. Marc Liesching 

(Professor für Medienrecht und Medientheorie an der HWTK Leipzig) vor, welches 

zum Schluss kommt, dass Daily Fantasy Sports ein zulässiges 

Geschicklichkeitsspiel ist. Zu demselben Ergebnis kommt eine vom TÜV 

begleitete Feldstudie, die von Professor Dr. Norbert Henze (Professor am Institut 

für Stochastik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)) ausgewertet wurde.2 

Nach gängiger Definition, liegt ein Glücksspiel vor, wenn über Gewinn oder Verlust 

nicht wesentlich die Kenntnisse, die Fähigkeiten und die Aufmerksamkeit des 

Teilnehmers entscheidet, sondern allein oder hauptsächlich der Zufall. Bei der 

statistischen Erfassung muss der Geschicklichkeitsanteil bei über 50% liegen. 

Das eingangs erwähnte Rechtsgutachten von Professor Dr. Marc Liesching kommt 

bei der Bewertung von Daily Fantasy Sport zu folgendem Ergebnis: 

„Die normative Gesamtbewertung nach Kriterien der Rechtsprechung 

sowie die gutachtliche Bewertung der TÜV-Feldstudie auf der Grundlage 

der stochastischen Auswertungen von Prof. Dr. Henze ergeben, dass es 

sich bei dem Online-Spiel „Daily Fantasy Soccer“ um ein 

Geschicklichkeitsspiel und nicht um ein Glücksspiel im Sinne von § 284 

StGB und § 3 Abs. 1 GlüStV handelt. Insbesondere ist aufgrund der 

erforderlichen Zusammenstellungen einer fiktiven Mannschaft nach 

umfassender Auswertung von Einzelspielerleistungen sowie der 

strategisch-kalkulierten Beachtung der komplexen Spielparameter von 

einem Überwiegen der Geschicklichkeitsanteile für den Spielausgang 

auszugehen.“ 

Über den Spielerfolg bei Daily Fantasy Sports entscheiden demnach vor allem die 

Fähigkeiten des Teilnehmers. Maßgeblich für den Erfolg ist nicht wie bei 

Sportwetten der Eintritt eines singulären Ereignisses (Sieg oder Niederlage) 

sondern die kumulative Leistung aller elf ausgesuchten Spieler der 

zusammengestellten Mannschaft. Erfolgreich kann nur sein,  wer durch 

strategische Überlegungen die beste Kombination von Top-Spielern zu hohen und 

Newcomern zu niedrigeren Preisen innerhalb des begrenzten Budgets 

zusammenstellt.     

Zudem macht es die Punkteverteilung auch möglich, Spieler in die Mannschaft zu 

nehmen, die nicht auf den ersten Blick erfolgsversprechend erscheinen. So ist zum 

Beispiel aus Sicht des Managerspielers der Torhüter mit den wenigsten 

Gegentoren nicht automatisch der geeignetste Spieler für das Fantasy Team. Denn 

                                                
1  Professor Dr. Marc Liesching, Rechtsgutachten zur Bewertung des Online-Spiels „Daily 

Fantasy Soccer“ vom 8.7.2016. 
2  Professor Dr. Norbert Henze, Gutachten über den Charakter des Spiels Daily Fantasy 

Soccer vom 14.6.2016. 
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die Torlosigkeit kann auch daran liegen, dass die Abwehr vor dem Torwart keine 

Schüsse auf das Tor zulässt. 

Die auf objektive Kriterien gestützte Punktevergabe ermöglicht es den 

Teilnehmern, ihr Team nach strategischen Gesichtspunkten zusammenzustellen. 

Zwar mag das Abschneiden eines einzigen Spielers an einem Spieltag durchaus 

einmal von der Erwartung und Vorhersage des Teilnehmers abweichen. Durch die 

Zusammenstellung einer elfköpfigen Mannschaft kommt den Fähigkeiten des 

Teilnehmers jedoch weitaus höheres Gewicht zu. 

Dies wird auch durch das o.g. mathematische Gutachten bestätigt. In einer von 

der TÜV Trust IT GmbH beaufsichtigten Feldstudie sind über 21 Spieltage der 

Englischen Premier League und der Champions League Anfänger, 

Durchschnittsspieler und Profis gegeneinander im Daily Fantasy Fußball 

angetreten. Die Auswertung der Ergebnisse durch Professor Dr. Norbert Henze 

kommt zu dem Schluss, 

„(…) dass der Ausgang des Spiels fast ausschließlich von der Erfahrung 

und vom Geschick der einzelnen Spieler abhängt.“ 

„Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass nach den 

vorliegenden Daten beim Spiel Daily Fantasy Soccer eine zunehmende 

Erfahrung mit größerem Spielerfolg einhergeht und der Glücksanteil zu 

vernachlässigen ist. Hier setzten sich vielmehr gute Kenntnisse der 

Spieler sowie Erfahrung und Geschick bei der Zusammenstellung einer 

Mannschaft durch.“ 

Diese Studien haben gezeigt, dass geschickte Spieler gegen eine zufällige 

Aufstellung signifikant öfter gewinnen, als dies zu erwarten wäre, wenn es sich 

bei DFS um Geschicklichkeitsspiele handelte. Die Studien zeigen zudem, dass alle 

Gruppen im Laufe der Zeit ihr Spiel verbessern, wodurch klar wird, dass ein großer 

Geschicklichkeitsanteil besteht. 

2. Anwendbarkeit des Herkunftslandprinzips 

Die EU-Richtlinie 2000/31/EG über den elektronischen Geschäftsverkehr („E-

Commerce-RL“) statuiert unter anderem das sog. Herkunftslandprinzip für den 

freien Verkehr von Diensten der Informationsgesellschaft. Online-

Dienstleistungen dürfen demnach im gesamten Binnenmarkt angeboten werden, 

wenn sie den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats entsprechen, aus welchem sie 

angeboten werden. Ausgenommen davon sind jedoch „Gewinnspiele mit einem 

einen Geldwert darstellenden Einsatz bei Glücksspielen, einschließlich Lotterien 

und Wetten“. Das Herkunftslandprinzip wurde in § 3 TMG (Telemediengesetz) 

bundesgesetzlich umgesetzt.  



 

 

 

 

 

©  2017 Hambach & Hambach Rechtsanwälte PartG mbB  10 

Daily Fantasy Sports ist ein Geschicklichkeitsspiel und unterfällt damit dem 

Herkunftslandprinzip. Solange die Anbieter über eine Lizenz für 

Geschicklichkeitsspiele aus einem anderen EU-Staat verfügen, insbesondere einer 

Genehmigung der MGA, sind deutsche Behörden aus spielrechtlicher Sicht nicht 

zuständig. Selbstverständlich unterliegen die DFS-Anbieter jedoch deutschen 

Verbraucherschutzbestimmungen. 

Autoren: 
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 Online Gambling News   

 Summary from the European Journal of 
Gambling Law: Criminal law – EU compliant 
interpretation of Art. 284 – 287 German 
Criminal Code* 

 Claus Hambach, LL. M., Founding Partner, Dr. Bernd Berberich, Salary Partner, 
Hambach & Hambach, in ZfWG 5/2016, 299 ff. 

 

Currently, significant concerns exist regarding compliance of the GlüStV with EU 

law. This has consequences for the criminal law provisions in sections 284 to 287 

of the StGB which are strictly tied to the administrative law regulations, and which 

therefore must be interpreted in accordance with EU law. Under aspects of EU law, 

it is therefore not a violation of the legality principle that the investigating 

authorities have blanked out sections 284 to 287 of the StGB since the current 

GlüStV came into force (in particular for online activities). Should, in spite of this 

general practice, a public prosecutor nevertheless decide to carry out freedom-

restricting investigative activities in an individual case, this will, except if 

reasonable justifying grounds exist, probably not withstand the “arbitrariness 

check” required under EU and under constitutional law. 

*  Deutscher Originaltitel: „Glücksspielstrafrecht – unionsrechtskonforme 

Auslegung der §§ 284 –287 StGB“ 

 Download the complete article here (German language). 

  

http://timelaw.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/Beitrag_Hambach-Berberich_ZfWG_05_16_Heft.pdf
http://timelaw.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/Beitrag_Hambach-Berberich_ZfWG_05_16_Heft.pdf
http://timelaw.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/Beitrag_Hambach-Berberich_ZfWG_05_16_Heft.pdf
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 Summary from the European Journal of 
Gambling Law: Precedence of EU law* 

 Prof. Dr. Hans Kudlich, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,  
Dr. Bernd Berberich, Salary Partner, Hambach & Hambach in ZfWG 2/2016,  
126 ff. 

 
The ECJ has clarified that the lack of domestic license to organize gambling must 

not be a starting point for criminal penalties if the regulatory situation is contrary 

to EU law and the organizer has a permission from another Member State. Kudlich 

and Berberich classify the decision into criminal theory and gambling regulatory 

law and agree to the ECJ. They also ask the questions, whether the statements of 

the decision can be transferred to administrative sanctions and other 

disadvantageous decisions and how law enforcement agencies should proceed in 

cases in which the offence of the regulatory situation against EU law has not yet 

been determined by the ECJ, but is nearby. 

*  Deutscher Originaltitel: „Vorrang des Unionsrechts“ 

 Download the complete article here (German language). 

 

  

http://www.timelaw.de/de/2016/03/07/vorrang-des-unionsrechts/
http://www.timelaw.de/de/2016/03/07/vorrang-des-unionsrechts/
http://www.timelaw.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/Beitrag_Hambach_Ziehms_Klemm_ZfWG_06_16.pdf
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 DVTM comments on new Interstate Treaty on 
Gambling | GlüStV zur Notifizierung 
eingereicht – DVTM appelliert: Prüfaufträgen 
müssen Reformen folgen; Absichtserklärungen 
sind zu wenig  

 DVTM „Think Tank“ legt konkrete Umsetzungsvorschläge vor 

 

 

Düsseldorf – Renommierte Persönlichkeiten aus dem „Think Tank“ des Deutschen 

Verbandes für Telekommunikation und Medien (DVTM) bieten 

Ministerpräsidentenkonferenz Unterstützung bei der gemeinsamen 

Herausforderung für kontrolliertes Glücksspiel an. Der Expertenkreis reicht 

wissenschaftliche Konzepte für eine baldige, praxistaugliche Regulierung ein. Der 

DVTM begrüßt, dass mit dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) 

zu einer Änderung des Glücksspielstaatsvertrags (GlüStV) ein erster Schritt 

eingeleitet wurde, die rechtlich verfahrene Situation in einen politischen Prozess 

zu überführen. Doch der so wichtige Paradigmenwechsel hin zu einer 

europarechtskonformen und tragfähigen Regulierung des hiesigen 

Glücksspielmarktes ist noch nicht erreicht: Den Prüfaufträgen müssen nun zeitnah 

Reformen folgen. 

Der politische Prozess ist angestoßen, wenn auch inhaltlich in bislang nicht 

zufriedenstellendem Maße. Nach der Entscheidung der MPK wurde der zweite 

Glücksspieländerungs-Staatsvertrag in der vergangenen Woche bei der EU-

Kommission zur Notifizierung eingereicht. Ein erster essentieller Schritt, um eine 

wirkungsvolle Regulierung – basierend auf den Erfahrungen anderer europäischer 

Länder – herbeizuführen. Für ein marktkonformes und vernünftiges 

Regulierungskonzept reichen die Beschlüsse allerdings nicht aus. Der 

eingeschlagene Weg muss nun konsequent weiterverfolgt werden. Das Wissen, 

Summary 

The German Association of Telecommunication and Media, DVTM has compiled 

several studies and position papers on the future regulation of internet gambling 

in Germany. The Think Tank of the DVTM (i. a. Dr Wolfgang Clement, frm. 

federal minister of economics, Prof. Dr Helmut Thoma, founder of RTL Television 

and Prof. Dr Patrick Sensburg, member of the parliament (CDU)) offer a 

constructive dialogue to gaming regulators and key politicians to achieve a fully 

EU compliant gambling reform (including the regulation of online poker and 

casino). 

See full press release in German: 
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wie dies im Interesse aller gelingen kann, bündeln der DVTM und der an den 

Verband angeschlossene „Think Tank“ in Form praxisnaher Studien & 

Positionspapiere, sowie einem speziell entwickeltem Branchen Kodex mit 

inkludierten Werberichtlinien. 

„Der Handlungsdruck ist schon heute groß. Wir appellieren daher an ein sofortiges 

Aufnehmen der Verhandlungen für einen dritten Glücksspieländerungsvertrag. 

Konkrete Umsetzungsvorschläge können wir anhand von Konzepten, Modellen 

und einem speziellen Branchen Kodex vorlegen. Das notwendige Wissen liegt 

bereits größtenteils vor. Wir – und dies inkludiert auch die Expertise unseres 

Beirats rund um den ehemaligen Ministerpräsidenten Wolfgang Clement, Prof. Dr. 

Sensburg, Peter Schaar oder Prof. Dr. Helmut Thoma – möchten dieses Wissen 

Hand in Hand mit Politik und Anbietern zu einem zielführenden Einsatz bringen“, 

beschreibt Renatus Zilles, Vorstandsvorsitzender des DVTM, Forderung und 

Angebot des Verbands. „Für die weitere Evaluierung, die transparent, 

wissenschaftlich fundiert und nah an der Praxis durchgeführt werden muss, bieten 

wir zusammen mit unseren Mitgliedern und unserem „Think Tank“ jedwede 

Unterstützung an“. 

Leitlinien zur Umsetzung einer kohärenten Regulierung des deutschen 

Glücksspielmarktes liefern die Ergebnisse von Studien, die konform gehen mit den 

im Rahmen der MPK herausgearbeiteten Vorstellungen. Darunter ein 

Positionspapier für eine gemeinsame Länderanstalt zur Regulierung und Kontrolle 

von Glücksspielen oder Berechnungen der Steuer- und Abgabe Mehreinnahmen 

der Länder im Falle einer Neuregulierung. Um dem Ziel einer fairen und 

belastbaren Regulierung einen weiteren Schritt näher zu kommen, steht der DVTM 

für einen offenen Dialog ein und stellt politischen Entscheidungsträgern diese 

Abhandlungen unterstützend zur Verfügung. Den Ministerpräsidenten und 

Ministerpräsidentinnen unterbreitete der DVTM „Think Tank“ die 

Umsetzungsvorschläge bereits in einem persönlichen Schreiben. 

 

Quelle: DVTM Deutscher Verband für Telekommunikation und Medien e.V. 
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 AML News   

 Update on the 4th EU AML Directive and 
Proposed Amendments 

 Linda Ziehms, Senior Associate, Hambach & Hambach 
 

Although the transposition of the 4th EU Directive on the prevention of Money 

Laundering (EU 2015/ 849 - 4th AMLD) is currently underway in all EU Member 

States with 26 June 2017 as deadline for the implementation, the EU Commission 

has proposed a new Directive (5th AMLD) in July 2016 amending the revised AML 

framework not yet put into force on national level. The said proposal of the 5th 

AMLD was prompted by the terrorist attacks in France 2015 as part of the Action 

Plan to strengthen the fight against the financing of terrorism published by the EU 

Commission in February 2016. The EU Commission asked the EU Member States 

to consider these – compared with the provisions of the 4th AMLD – stricter rules 

in their transposition process to be finished by June 2017 although the legislative 

decision process on EU level is not completed yet.  

Key Elements of the 4th AMLD and proposed 5th AMLD (jointly AMLD): 

• Introduction of centralized registers and registration duties (content, place of 

registration etc.) for recording beneficial ownership in companies and trust 

pursuing business activities as main goal on EU and Member State level  

• Improved access rights of companies, press, social media etc. to the said 

registers of beneficial owners and trusts to increase transparency and to 

strengthen confidence in the financial markets and investors  

• Extension of the scope of the 4th AMLD to impose its monitoring and 

Compliance rules to providers of exchange services for crypto-currencies 

(e.g. Bitcoins) and custodian wallet providers to close gaps in web-based 

financial activities 

• Increased transparency by lowering maximum transaction limits for certain 

E-money products without identification requirements, e.g. non-reloadable 

pre-paid cards, from EUR 250 to EUR 150  

• Strict identification requirements for the use of non-reloadable pre-paid cards 

for web-based transactions 

• Settlement of E-Money transactions related to Acquirer payments are allowed 

only if the relevant E-Money was issued in a (Non-EU) country with an AML 

framework comparable with the prevention level of the EU 
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• Extension of Customer Due Diligence (CDD) requirements for Political 

Exposed Persons (PEP) covering PEP domiciled in all EU Member States 

• Increased and clearly defined CDD requirements for obliged parties detailing 

the Risk-based Approach of the AMLDs with respect to customers or activities 

in High-Risk (third) Countries named in the respective official list to be 

published by the EU. 

• Requirement of all Member States to set up central electronic registers or 

data retrieval systems with information on the identity of holders and 

payment accounts with access rights for Financial Intelligence Units (FIUs) 

• Higher transparency and more efficient supervision by an increased 

information exchange between the EU Member States and the relevant 

regulatory bodies (i.e. FIUs). 

• Stricter sanctions regime (e.g. fines of up to EUR 1 million) for certain cases 

of Non-Compliance of obliged parties with the provisions of the AMLD as 

transposed into the national laws of the respective EU Member State. 

For all obliged parties subject to the AMLD these requirements will lead to 

additional adaptions of their internal measures to prevent Money Laundering and 

terrorist funding in compliance with the regulatory framework. Issuers of E-Money 

in certain (Non-EU) countries and providers of settling Acquirer payments in E-

Money in the EU will have to reconsider at least parts of their business model if 

the proposed 5th AMLD comes into force as currently proposed. Crypto-currency 

exchange platforms and custodian wallet providers are well-advised to prepare for 

applying the outlined provisions of the AMLD although the timeframe for 

implementation is still in discussion since the i.e. the European Banking Authority 

has doubts on the feasibility of the intended implementation date in June 2017 

given the specificities of virtual currencies. 

Author: 

Linda Ziehms 

Senior Associate  

Hambach & Hambach law firm  

Munich  

 

 

 

http://www.timelaw.de/de/service/linda-ziehms-senior-associate/
http://www.timelaw.de/de/service/linda-ziehms-senior-associate/
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 Summary from the European Journal of 
Gambling Law: Overview of European and 
German AML regulation* 

 Dr. Wulf Hambach, Linda Ziehms, Tobias Klemm, Hambach & Hambach,  

in ZfWG 6/2016, 417 ff. 
  

The implementation of the 4. EU-AML-Directive will not cause significant burdens 

or disadvantages for online gaming providers compared to the current AML regime 

in Germany. However, the legislator should take the chance to implement an 

enhanced and consistent regulation for all types online gaming in Germany and 

to create higher transparency on applicable rules for online providers licensed in 

other EEA member states. 

*  Deutscher Originaltitel: „Europäisches und deutsches Geldwäscherecht“ 

 Download the complete article here (German language). 

  

http://www.timelaw.de/de/2016/12/29/zfwg-europaeisches-und-deutsches-geldwaescherecht/
http://www.timelaw.de/de/2016/12/29/zfwg-europaeisches-und-deutsches-geldwaescherecht/
http://www.timelaw.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/Beitrag_Hambach_Ziehms_Klemm_ZfWG_06_16.pdf
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 E-Payment News   

 Summary from the European Journal of 
Gambling Law: E-Payment services in 
connection with online gambling as money 
laundering?* 

 Dr. Bernd Berberich, Salary Partner, Hambach & Hambach, Prof. Dr. Hans Kudlich, 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, in ZfWG 3/2016, 179 ff. 

 

Payment services for online gaming operators regularly work transnationally. In 

detail the legal conditions for their job are very complex. With regard to the 

question of a possible criminal liability for money laundering different booking 

processes and game situations have to be distinguished.  

1. For transactions that are initiated by the player, there is to distinguish 

between incoming and outgoing payments. 

2. In the case of depositing there should by no means be an object which results 

from illicit gambling. 

3. For payments one has to differentiate 

a) For games like poker, where the supplier only keeps the platform ready and 

the players compete against each other, the gains do not result from 

operating the game itself, since the monetary value was not available for the 

gaming operator at any time. 

b) For gambling like sports betting, where the players compete against the 

provider, this might be different. However, one could also interpret this 

scenario in the way, that an amount of money can not be assigned finally and 

clearly to the organizer, until winnings from the total wagers are paid to the 

winning players. Considering these uncertainties – also with regard to Article 

103 para 2 GG – by a restrictive interpretation statement, the accusation of 

money laundering must be eliminated for lack of a suitable object (or 

alternatively any case because of the missing intent) in all cases, in which 

the player instructs transactions of funds at both, inputs as well as payments 

*  Deutscher Originaltitel: „Zahlungsdienstleistungen im Zusammenhang mit 

Glücksspielangeboten im Internet als Geldwäsche?“ 

 Download the complete article here (German language). 

  

http://www.timelaw.de/de/2016/08/01/zfwg-zahlungsdienstleistungen-im-zusammenhang-mit-gluecksspiel-angeboten-im-internet-als-geldwaesche/
http://www.timelaw.de/de/2016/08/01/zfwg-zahlungsdienstleistungen-im-zusammenhang-mit-gluecksspiel-angeboten-im-internet-als-geldwaesche/
http://www.timelaw.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/ZfWG-Hambach-Ziehms-Klemm-Europ%C3%A4isches-und-deutsches-Geldw%C3%A4scherecht.pdf
http://www.timelaw.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/ZfWG-Hambach-Ziehms-Klemm-Europ%C3%A4isches-und-deutsches-Geldw%C3%A4scherecht.pdf
http://www.timelaw.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/Beitrag_Hambach_Ziehms_Klemm_ZfWG_06_16.pdf
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 In House News 

I. Hambach & Hambach awarded by WHO`s WHO Legal 2017 

„The outstanding Wulf Hambach heads the firm’s regulatory and licence affairs 

group and is recognised as one of the most highly regarded practitioners in our 

research. He is singled out for his „strong practice in the gambling space“. 

„Claus Hambach is also highly regarded for his gambling law practice; he is very 

well known in the industry, with an excellent reputation“. 
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II. Hambach & Hambach Team News 
 

Dr. Stefanie Fuchs verstärkt ab dem 1. Februar 2017 unser Team als Senior 

Associate. Sie wird unsere Kanzlei in den folgenden Bereichen unterstützen: 

 (EU-) Regulierung und öffentliches 

Wirtschaftsrecht 

 Recht der elektronischen 

Zahlungsdienstleistungen 

 E-Commerce 

 IP/IT 

 Verwaltungsrecht (insbes. Glücksspielrecht) 

Dr. Fuchs war zuletzt Rechtsanwältin u.a. bei Gowling WLP (UK) LLP sowie bei 

McDermott Will & Emery und promovierte unter Prof. Dr. iur. Rudolf Streinz zum 

Thema „Glücksspielrecht unter besonderer Berücksichtigung von Online-

Glücksspielen“. 

We are pleased to announce that Dr Stefanie Fuchs will join our team as Senior 

Associate on 1 February 2017. She will supervise the following areas: 

 EU Regulation and public business law 

 The law governing electronic payment services 

 E-Commerce 

 IP/IT 

 Administrative law (in particular gambling law) 

Before joining the legal team of Hambach & Hambach she was working as a Senior 

Associate with Gowling WLP (UK) LLP as well as McDermott Will & Emery. She 

earned her doctorate degree with a thesis on „Gambling Law under special 

consideration of Online Gambling“. Her dissertation supervisor was Prof. Dr. jur. 

Rudolf Streinz. 

 

Dr. Bernd Berberich ist ab sofort Salary Partner im Hambach & Hambach-Team. 

Dr Bernd Berberich becomes Salary Partner with Hambach & Hambach. 

 

  

http://www.timelaw.de/de/service/dr-bernd-berberich-salary-partner/
http://www.timelaw.de/de/service/dr-bernd-berberich-salary-partner/
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III. Events  

Dr. Wulf Hambach ist auf folgenden Events vor Ort: 

Meet Wulf at the following events: 
 

 SpoBis 
30.01.2017 – 31.01.2017, Düsseldorf 

Details 

 

 World Regulatory Briefing 
07.02.2017, London, Großbritannien 

Details 

 IMGL Masterclass at ICE 
08.02.2017, London, Großbritannien 

Details 

 IAGA International Gaming Summit 
30.05.2017 – 01.06.2017, New York City, USA 

Details 

 World Gaming Executive Summit 
04.07.2017 – 06.07.2017, Barcelona, Spanien 

Details 

 G2E Global Gaming Expo 
03.10.2017 -05.10.2017, Las Vegas, USA 

Details 

 

Für ein Meeting mit Dr. Wulf 

Hambach auf diesen Events setzen 

Sie sich gerne mit Nicole Tonelli in 

Verbindung (n.tonelli@timelaw.de) 

If you would like to meet Wulf on any 

of these events please contact Nicole 

Tonelli to make an appointment 

(n.tonelli@timelaw.de). 

  

http://www.spobis.de/
http://www.spobis.de/
http://www.icetotallygaming.com/world-regulatory-briefing
http://www.icetotallygaming.com/imgl-masterclass-0
http://www.theiaga.org/2017-summit-overview
http://www.terrapinn.com/conference/world-gaming-executive-summit/index.stm
http://www.globalgamingexpo.com/
mailto:mmailto:n.tonelli@timelaw.de
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IV. Empfehlungen 

Kommentar zum Glücks- und Gewinnspielrecht in den Medien 

 

1. Auflage 2014, 

erschienen im Verlag C.H. Beck, München 

Hrsg.: Streinz/Liesching/Hambach, 

Autoren von Hambach & Hambach:  

Dr. Wulf Hambach, Claus Hambach, LL. M., Dr. Stefan 

Bolay, Yasmin Sirch, Maximilian Riege, Dr. Bernd Berberich 

 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Die Herausgeber 

Prof. Dr. Rudolf Streinz, Prof. Dr. Marc Liesching, RA und Dr. Wulf Hambach, RA 

sowie alle Autoren sind durch Praxiserfahrungen und wissenschaftliche 

Publikationen bestens im Glücksspielrecht ausgewiesen. 

Das neue Glücksspielrecht 

gilt seit 2012. Der Glücksspielmarkt wird damit teilweise liberalisiert und das 

staatliche Glücksspielmonopol aufgelockert. Zukünftig sollen bis zu 20 (Online-) 

Konzessionen (auch) für Anbieter von Sportwetten erteilt werden. Hinzu kommen 

48 neue Online-Glücksspiel-Genehmigungen aus Schleswig-Holstein. Der neue 

Kommentar erläutert alle für das Glücks- und Gewinnspielrecht in den Medien 

maßgeblichen Vorschriften mit dem Schwerpunkt auf privaten Spieleangeboten in 

Rundfunk und Telemedien. 

Aktuelle Praxislösungen 

finden hier vor allem Unternehmensjuristen und Rechtsanwälte, die Spieleanbieter 

beraten. Von dem Werk profitieren auch Referenten in Aufsichtsbehörden, 

Ordnungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden sowie Richter und 

Hochschullehrer. 

  

http://www.beck.de/
http://www.timelaw.de/de/service/dr-wulf-hambach-partner/
http://www.timelaw.de/de/service/claus-hambach-ll-m-partner/
http://www.timelaw.de/de/service/dr-stefan-bolay-salary-partner/
http://www.timelaw.de/de/service/dr-stefan-bolay-salary-partner/
http://www.timelaw.de/de/service/yasmin-sirch-junior-partner/
http://www.timelaw.de/de/service/maximilian-riege-salary-partner/
http://www.timelaw.de/de/service/dr-bernd-berberich-senior-associate/
http://www.beck-shop.de/Streinz-Liesching-Hambach-Gluecks-Gewinnspielrecht-Medien/productview.aspx?product=10259966
http://www.beck-shop.de/Streinz-Liesching-Hambach-Gluecks-Gewinnspielrecht-Medien/productview.aspx?product=10259966
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Former President of the German Federal 
Constitutional Court, Prof. Dr Dres. h.c. Hans-
Jürgen Papier: Foreword to the handbook for 
judges on German Gaming Law 

 Source: Kommentar zum Glücks- und Gewinnspielrecht in den Medien  

 (Commentary on Betting and Gaming Law in the Media), 1st edition 2014, 

published by C. H. Beck, Munich 
 

No other area of public law has experienced a similarly far-reaching and rapid 

development in recent years as has the field of betting and gaming law, not least 

including, above all, the law governing sports bets. This was due to a variety of 

reasons, based in part on technological development, but also on legal 

considerations, under aspects of EU law as well as constitutional law. Online media 

and the offers contained in these media naturally are no longer constrained by 

national borders, and in particular, not by the state borders within the federalist 

structure of Germany. EU law and the European Court of Justice's case law which 

bindingly interprets this law, but also German court decisions (not least by the 

Federal Constitutional Court (BVerfG)), furthermore gave important impulses 

towards a reform of German betting and gaming law. Recent legislation in this 

area, has, in particular, been shaped by decisions handed down by the European 

Court of Justice with regard to the "coherent" structuring, and by the Federal 

Constitutional Court regarding the consistent and congruous pursuit and 

implementation of the protection principle and protection level chosen by the 

legislator. All of the above reasons have changed the entire legal field of betting 

and gaming law - which had originally been characterised primarily by the public 

administrative monopoly - into a strongly liberalised legal area which, however, 

and probably just for this reason, still continues to raise important specific 

questions of EU law, national constitutional law, administrative law and criminal 

law. This means that this area of law has turned into a virtual treasure trove for 

practical legal problems which is enriched by the fact that in the Federal Republic 

of Germany, and in the various federal states which have overriding competence 

for this area of law, there is no continuous and uniform legal regime. Due to its 

major factual and financial significance, the online area is focused upon here. The 

commentary thus satisfies a strong desire on the part of the affected commercial 

circles as well as of those who have to implement this important and interesting 

area of law by applying it in practice.  

Hans-Jürgen Papier 

 

 For further information on this legal commentary, please click here. 
  

http://www.beck-shop.de/Streinz-Liesching-Hambach-Gluecks-Gewinnspielrecht-Medien/productview.aspx?product=10259966
http://www.beck.de/
http://www.beck-shop.de/Streinz-Liesching-Hambach-Gluecks-Gewinnspielrecht-Medien/productview.aspx?product=10259966
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Team Hambach & Hambach 

  

 

Dr. Wulf Hambach 
Founding Partner  

 

 Law of the digital economy 

 Regulatory law 

 Gaming and gambling law 

 Community law 

 Regulatory and license affairs 

 
 

 

 

Claus Hambach, LL. M. 
Founding Partner 
 

 Gaming Law 

 International Business and Tax 

Law 

 Contract Law 

 Criminal Law 

 Anti-Money Laundering Law 

 Banking and Capital Market Law 

 Litigation 

 

 

 

 

 

 

Dr. Stefan Bolay 
Salary Partner 
 

 Media and entertainment, 

 E-Commerce, Competition, 

 trademark and copyright law, 

 IP/IT, 

 Administrative law (in particular 

gambling law) 

 

 

 

 

Dr. Bernd Berberich 
Salary Partner 

 

 Betting and gambling law, 

 General administrative and 

enforcement law, 

 European Union law and 

constitutional law, 

 Criminal law 

http://www.timelaw.de/de/service/dr-wulf-hambach-partner/
http://www.timelaw.de/de/service/claus-hambach-ll-m-partner/
http://www.timelaw.de/de/service/dr-stefan-bolay-salary-partner/
http://www.timelaw.de/de/service/dr-bernd-berberich-salary-partner/
http://www.timelaw.de/de/service/dr-wulf-hambach-partner/
http://www.timelaw.de/de/service/claus-hambach-ll-m-partner/
http://www.timelaw.de/de/service/dr-stefan-bolay-salary-partner/
http://www.timelaw.de/de/service/dr-bernd-berberich-salary-partner/
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Maximilian Riege, LL. M. 
Salary Partner 

 

 Regulatory & License Affairs, 

 Anti-Money Laundering, 

 European Antitrust and 

Competition Law, 

 Betting and Gambling Law 

 

 

Yasmin Sirch 
Salary Partner 

 

 Unfair Competition Law, 

 Trademark and domain names, 

 Copyright, 

 Media & Entertainment, 

 Data Protection, 

 E-Commerce  

 

 

 

 

 

 

 

Linda Ziehms 
Senior Associate 

 

 Securities Law / Securities 

Deposit Law 

 Capital Market Law 

 Banking Supervision Law 

 AML Law/Compliance 

 

 

 

 

Dr. Stefanie Fuchs 
Senior Associate 

 

 EU Regulation & public business 

law 

 The law governing electronic 

payment services 

 E-Commerce 

 IP/IT 

 Administrative law (in particular 

gambling law) 

 Food & Beverage, pharma law 

 

http://www.timelaw.de/de/service/maximilian-riege-salary-partner/
http://www.timelaw.de/de/service/yasmin-sirch-salary-partner/
http://www.timelaw.de/de/service/linda-ziehms-senior-associate/
http://www.timelaw.de/de/service/dr-stefanie-fuchs-senior-associate/
http://www.timelaw.de/de/service/maximilian-riege-salary-partner/
http://www.timelaw.de/de/service/yasmin-sirch-salary-partner/
http://www.timelaw.de/de/service/dr-stefanie-fuchs-senior-associate/
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Tobias Klemm 
Associate 

 

 (EU-) regulation and public 

business law, 

 AML and e-payment, 

 Gambling law 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Feuerbach 
Lawyer, Data Protection Officer 

 

 IT 

 Data Protection 

 

 

 

 

 

Jennifer Schubert, LL. B. 
Transaction Support Lawyer 

 

 Office management, 

 Debt collection procedures and 

enforcement law, 

 Contract and labour 

 

 
  

http://www.timelaw.de/de/service/tobias-klemm-associate/
http://www.timelaw.de/de/service/daniel-feuerbach-rechtsanwalt/
http://www.timelaw.de/de/service/linda-ziehms-senior-associate/
http://www.timelaw.de/de/service/tobias-klemm-associate/
http://www.timelaw.de/de/service/daniel-feuerbach-rechtsanwalt/
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