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Ab Juli 2021 gibt es mit dem GlüStV 2021 eine einheitliche Regulierung für Online-Glücksspielan-
bieter in Deutschland. Schon seit vergangenem Oktober ermöglicht eine Übergangsregelung 
das legale Online-Spielen. Alle Anbieter, die sich an die Voraussetzungen der neu geschaffenen 
Glücksspielbehörde halten, können Online Casinos in Deutschland betreiben. Wer gegen die 
Regeln verstößt, verliert die Lizenz und wird gegebenenfalls strafrechtlich verfolgt.

Welche Regelungen müssen erfüllt werden? 
Für die Teilnahme an Online-Glücksspielangeboten ist gesetzlich die Einrichtung eines Spielerkontos 
vorgeschrieben. 

Um Spontanspiele zu ermöglichen, können Casino-Interessierte 
zunächst bei Anlage des Spielerkontos eine vorläufige Identifi-
zierung vornehmen, für die lediglich die Einsendung einer 
elektronischen Kopie des Ausweises erforderlich ist. Dies kann z.B. 
über das Handy erfolgen. So können gesperrte oder minderjährige 
Spielende noch vor dem ersten Spiel vor-identifiziert und vom 
Glücksspiel ausgeschlossen werden. War diese erste Verifizierung 
erfolgreich, kann sofort bis zu einem Limit von 150€ gespielt werden. 
Die Gewinnauszahlung erfolgt jedoch erst nach der vollständigen 
Authentifizierung. Dann kann bis zu einem Einsatzlimit von 1000€ 
im Monat gespielt werden. 

Für die vollständige Identifizierung gelten strengere Regeln, die sich 
an den Anforderungen des Jugendschutzes, speziell an denen des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages für ein Altersverifikationssystem (AVS) zum Zugang geschlos-
sener Nutzergruppen orientieren. Um die strengen Richtlinien zur Personen- und Altersverifizierung 
zu erfüllen, müssen Casinos AVS-Systeme einsetzen, die von der Kommission für Jugendmedien-
schutz (KJM) anerkannt sind.

Bei der staatlichen Lotterie erfolgt nach wie vor noch eine manuelle Identifizierung: Für eine erste 
Registrierung legen die potenziellen Lottospieler das ausgedruckte POSTIDENT-Formular mit 
entsprechendem Ausweis bei einer Postfiliale vor und werden dann freigeschaltet. Diese Vorgang 
dauert in der Regel deutlich länger, als ein online Identifikationsverfahren.

Vorgaben schnell, einfach und kostengünstig erfüllen 
Um die Vorgaben sicher und kostengünstig einzuhalten, empfiehlt sich ein schneller und einfacher, 
digitaler Prozess. Mit der PXL Vision Plattform Lösung kann dieser flexibel in jedes bestehende System 
eingebunden werden. Das Auto-Ident Verfahren von PXL Vision wurde von der KJM als zulässiges 
Konzept für eine Altersverifikation zur Sicherstellung geschlossener Benutzergruppen in Telemedien 
nach § 4 Abs. 2 S.2 JMStV positiv bewertet*  und erfüllt damit die einschlägigen Richtlinien, um eine 
initiale und vollständige Identifizierung durchzuführen. Die Richtlinien und technischen Verfahren 
werden regelmäßig hinsichtlich ihrer Konformität überprüft und ggf. in Zukunft angepasst.

*https://www.kjm-online.de/service/pressemitteilungen/meldung
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