
 

Die Bürgermeisterin 

... 

 

 
Merkblatt zur Durchführung eines Pokerturniers 

 

 

Pokerveranstaltungen sind regelmäßig als Glücksspiel im Sinne von § 3 Abs. 1 Glücks-

spielstaatsvertrag (GlüStV) und § 284 Strafgesetzbuch (StGB) zu qualifizieren. 

 

Eine abweichende Beurteilung kann in Ausnahmefällen zugelassen werden, wenn 

 

1.) keine Gewinnmöglichkeit besteht  

 

oder 

 

2.) kein Spieleinsatz erfolgt, sondern lediglich eine Veranstaltungskostenumlage erhoben wird 

und ausschließlich gesponserte Sachgewinne im Höchstwert von 60,00 € ausgespielt wer-

den.  

 

Zur Prüfung und Beurteilung, ob es sich um eine zulässige Veranstaltung handelt, ist jedes Poker-

turnier der Ordnungsbehörde mindestens zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung anzuzei-

gen.  

 

Erhalten die zuständigen Behörden Kenntnis von einer nicht angezeigten Pokerveranstal-

tung, deutet dies auf ein illegales Glücksspiel hin.  

 

 

Für die Anzeige durch den Veranstalter sind folgende Unterlagen erforderlich: 

 

1.) Angaben zum Veranstalter (Organisator) und ggf. Lizenzgeber 

2.) Vollständige Personalien des Verantwortlichen  

3.) Angabe zu Ort, Zeit und Dauer der Veranstaltung  

4.) Angaben zur technischen Ausstattung (v.a. Zahl der Tische) 

5.) Beschreibung des Spielablaufes / Turnierablaufes 

6.) Zahl der Teilnehmer (maximal und ggf. prognostiziert) 

7.) Höhe der Entgelts /Startgelds 

a. bei ≤ 15,00 € ist eine Kostenkalkulation ohne Einzelnachweise vorzulegen  

b. bei > 15,00 € muss der Veranstalter eine detaillierte Kostenkalkulation vorlegen und 

hat anhand schriftlicher Angebotsnachweise zu belegen, dass die Höhe des Ent-

gelts ausschließlich zur Deckung der Veranstaltungskosten (Saalmiete, Personal-

kosten, etc.) dient  

8.) Angaben zu ggf. weiteren Kosten für Spieler  

9.) Aufstellung aller Sachgewinne mit nachgewiesenen Geldwerten und den jeweiligen Spon-

soring Bestätigungen  
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10.) Angaben zu Zusammenhängen mit anderen (Folge-) Turnieren  

11.) Angaben zu beabsichtigter Werbung  

12.) Erklärung des Veranstalters über die Einhaltung / Sicherstellung des Jugendschutzes (§ 6 

Abs. 2 JuSchG). Es muss gewährleistet sein, dass keine Spieler an der Veranstaltung teil-

nehmen, die das 18 Lebensjahr noch nicht vollendet haben.  

13.) Erklärung des Veranstalters über den Ausschluss des sog. ,,Rebuy‘‘. Jeder Spielteilnehmer 

darf nur einmal an dem jeweiligen Pokerturnier teilnehmen. Scheidet er in einer Spielrunde 

aus, ist er aus dem Turnier ausgeschieden und darf nicht an weiteren Spielrunden des Tur-

niers teilnehmen. Ein ,,Rebuy‘‘ von Spielmarken ist weder beim Veranstalter noch bei ande-

ren Spielteilnehmern zulässig.  

 

 

Sie müssen jederzeit damit rechnen, dass Ihre Veranstaltung durch das Ordnungsamt / die 

Polizei kontrolliert wird. 

 

 

 

 


