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Empirische Befunde zur Entwicklung des Glücksspielverhaltens unter Corona
Die COVID‐19‐bedingten Lockdowns mit den verfügten Schließungen gewerblicher Spielhallen, Spielban‐
ken und Wettbüros zwischen März und Mai sowie ab November 2020 ermöglichten die Durchführung
eines Forschungsprojektes mit einem quasi‐experimentellen Untersuchungsdesign, in welchem die Aus‐
wirkungen der deutlichen Beschränkungen des gesamten terrestrischen Glücksspielangebotes erstmals
für Deutschland empirisch untersucht werden konnten.
Dabei wurde u. a. folgenden Forschungsfragen nachgegangen:



Wie veränderte sich das Glücksspielverhalten der an terrestrischen Glücksspielen teilnehmen‐
den Personen nach der Schließung der Spielstätten?
Führten stark eingeschränkte Möglichkeiten der Freizeitgestaltung dazu, dass Menschen, die
bisher keine Affinität zum Glücksspiel aufwiesen, damit begannen, an Online‐Glücksspielen teil‐
zunehmen?

Diese wurden auf der Grundlage quantitativer Daten mit Hilfe einer Online‐Befragung (Pay‐Pack‐Panel)
untersucht. Die Befragung startete am 2. Dezember 2020 und endete am 18. Januar 2021.
Die Analysen zeigen, dass kurzfristige Schließungen von terrestrischen Spielstätten von einem Teil der
Glücksspielenden als Anlass genommen werden, mit dem Glücksspiel – zumindest für einen mittelfristi‐
gen Zeitraum – aufzuhören.
Auch ist während und durch die beiden Lockdownphasen ein Ausweichen aus den stationären Angebo‐
ten auf die weiterhin verfügbaren Online‐Glücksspiele nicht erkennbar. Selbst ein Teil der ausschließlich
online spielenden Glücksspieler*innen stellt das Online‐Glücksspiel ein.
Die Ergebnisse der Studie geben empirische Hinweise auf die zu erwartenden Auswirkungen verhältnis‐
präventiver Eingriffe im Glücksspielwesen. Die Schließungen während der beiden Lockdowns hatten of‐
fensichtlich für einen Teil der Spielerschaft positive Wirkungen auf das Spielverhalten. Es stellt sich des‐
halb die grundsätzliche Frage, ob kurze, zeitlich befristete Schließungen von terrestrischen Spielstätten
geeignete Maßnahmen wären, um Glücksspielenden die Möglichkeit zu erleichtern, über ihr unkontrol‐
liertes Spielverhalten nachzudenken oder das Spielen gänzlich zu beenden.
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