
 
Stand: 24.06.2016 

 

 

Antrag auf Aufhebung der Spielersperre 
 

Hiermit bitte ich um Aufhebung meiner Spielersperre. 

 
Nachname: ----------------------------------------------- Vorname/n: --------------------------------------------- 

Geb. Name: -----------------------------------------------  Geb.-Datum: --------------------------------------------- 

Geb. Ort: ----------------------------------------------- PLZ/Ort. --------------------------------------------- 

Straße/Nr.: ----------------------------------------------- 
 
 
 
 
Zum Nachweis dafür, dass Gründe für die Aufrechterhaltung meiner Spielersperre nicht mehr 
vorliegen, sind nachstehende Unterlagen* erforderlich. Diese füge ich diesem Aufhebungsantrag bei: 
 
 
 Unbedenklichkeitsbescheinigung eines unabhängigen Gutachters, d. h. eines in der Behandlung von  
 pathologischen Glücksspielern erfahrenen, approbierten psychologischen/ärztlichen Psychotherapeuten 
 oder Facharztes für Psychiatrie 
 
  SCHUFA-Auskunft 
 
  Nachweis, dass keine Sozialleistungen bezogen werden 
 
  Bestätigung über meine geordneten finanziellen Verhältnisse durch Steuerberater/Wirtschaftsprüfer oder 
 Rechtsanwalt oder Schuldnerberatungsstelle 
 
Sonstige ergänzende Beurteilungen/Bestätigungen (z. B.: Bonitätsauskunft einer Wirtschaftsauskunftei): 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
 
 
 
Mir ist bekannt, dass im Falle der Aufhebung einer Fremdsperre, eine Anhörung des Dritten, der die Sperre 
veranlasst hat, durch den Glücksspielanbieter erfolgt. 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort, Datum   Unterschrift 
 
 
 

(Ist nur von der Annahmestelle oder der DKLB auszufüllen) 

Die vom Kunden eingetragenen persönlichen Daten stimmen mit dem vorgelegten Dokument überein. 

 

 
A-Stellen-Nr. / Abteilung        Name, Vorname des Mitarbeiters                  Ort und Datum                    Unterschrift  

 



 
Stand: 24.06.2016 

 
 
Informationen zur Aufhebung einer Spielersperre  
 
 
 
 
 

 Die Spielersperre ist unbefristet. Die Mindestsperrdauer beträgt ein Jahr. Danach kann auf 
Antrag der gesperrten Person die Aufhebung erfolgen, wenn zu diesem Zeitpunkt keine Gründe 
für eine Spielersperre im Sinne von § 8 Abs. 2 GlüStV vorliegen. Das Nichtvorliegen der 
Gründe für eine Spielersperre, insbesondere das Nichtvorliegen einer Spielsuchtgefährdung, ist 
durch die gesperrte Person mit prüffähigen Unterlagen nachzuweisen. 

 
 Die Aufhebung der Spielersperre ist schriftlich mit dem dafür vorgegebenen Formular und den 

dort geforderten Unterlagen bei dem Glücksspielanbieter zu beantragen, der die Spielersperre 
eingerichtet hat. Sofern die Spielersperre durch die Deutsche Klassenlotterie Berlin 
eingerichtet wurde, sind dieser sowohl das vollständig ausgefüllte Formular als auch die 
dazugehörenden Nachweise im Original persönlich einzureichen. Bitte Ausweispapiere zur 
Prüfung der persönlichen Angaben mitbringen. 

 
 Der Antragsteller ist zur Aktualisierung der bei dem Glücksspielanbieter hinterlegten 

personenbezogenen Daten verpflichtet, wenn durch Änderungen die Identifizierung des 
Antragstellers und die Durchsetzung der Spielersperre nicht mehr möglich sind. 

 
 Der den Antrag bearbeitende Glücksspielanbieter teilt dem Antragssteller das Ergebnis zur 

beantragten Aufhebung seiner Spielersperre schriftlich mit.  
 


