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1  Sachgebietsbeschreibung 

Als Maßnahme für eine effektive Überwachung der Geldspielgeräte wird durch die Spielverordnung in 

§ 7 eine in periodischen Abständen von 24 Monaten vorzunehmende Kontrolle vorgeschrieben, ob 

die Nachbaugeräte weiterhin dem von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) geprüften 

Baumuster entsprechen. Aufgabe der Inspektion ist es, die Übereinstimmung des Geldspielgerätes 

mit der zugelassenen Bauart zu prüfen und festzustellen, ob sich die nach Spielverordnung geforder-

ten Bedienfunktionen und Informationen am Gerät in einem technisch einwandfreien Zustand befin-

den, so dass für weitere zwei Jahre ein zulassungskonformer Betrieb des Gerätes erwartet werden 

kann. Darüber hinausgehende technische Prüfungen sind nicht Gegenstand der Geräteüberprüfung.  

 

Die Übereinstimmung eines Gerätes vor Ort mit dem zugehörigen, zugelassenen Baumuster soll zu-

verlässig feststellbar sein. In der Technischen Richtlinie (abrufbar unter www.ptb.de/Spielgeraete) hat 

die PTB bauartseitig die Voraussetzungen dafür beschrieben.  

Neben der Übereinstimmungsprüfung des Gerätes mit dem Baumuster durch Vergleich bestimmter 

Hard- und Softwarekomponenten mit den Angaben in der veröffentlichten Bauartzulassung (ebenfalls 

unter www.ptb.de/Spielgeraete abrufbar) ist bei einer Inspektion ein Checksummenvergleich der Soft-

ware vorzunehmen. 

 

Weiterhin ist die Beurteilung, ob verwendete Austauschkomponenten für Hardwarebausteine die im 

Zulassungsschein festgelegten Grenzen der Variabilität einhalten, ebenso Gegenstand der Tätigkeit 

wie die fachliche Stellungnahme zu inspizierten Geräten. 

Das fachliche Umfeld der Inspektionstätigkeit ist in die Informationstechnik und Elektronik einzuord-

nen. Das Sachgebiet ist daher weitgehend der Informationstechnik und dabei mit einem Schwerpunkt 

im Bereich der IT-Sicherheit zuzuordnen.  

 

2 Vorbildung des Sachverständigen 

• abgeschlossenes Studium der Informationstechnik, Elektronik oder einer artverwandten Inge-

nieurfachrichtung mit hohem Anteil Informationstechnik an einer Universität, Hochschule oder 

Fachhochschule und 

 

• mindestens fünfjährige praktische Tätigkeit, die ihrer Art nach geeignet war, die erforderlichen 

Kenntnisse zu vermitteln. 

 

Alternativ für Bewerber ohne Hoch- bzw. Fachhochschulabschluss  

• Nachweis von Erfahrungen, Aus- und Fortbildungen sowie einer mindestens zehnjährigen 

praktischen Tätigkeit, die ihrer Art nach geeignet war, die erforderlichen Kenntnisse und 

gleichwertige Wissensstrukturen zu vermitteln. 

 

http://www.ptb.de/Spielgeraete
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3 Nachzuweisende Fachkenntnisse 

Grundkenntnisse (G) werden in diesem Zusammenhang wie folgt definiert: 

Bewerber müssen die Grundzüge rechtlicher/technischer Regelwerke erklären können. 

 

Vertiefte Kenntnisse (V) werden wie folgt definiert: 

Bewerber erbringen den Nachweis vertiefter Kenntnisse, indem sie die Anwendungssystematik bei 

der Tätigkeit im Rahmen der SpielV erläutern können.  

 

Detailkenntnisse (D) werden wie folgt definiert: 

Bewerber erbringen den Nachweis von Detailkenntnissen, wenn sie die notwendigen anwendungsbe-

zogenen Praxiskenntnisse bei der Prüfung der Geldspielgeräte im Detail nachweisen können.  

 

3.1 Grundlagen der Elektronik und Computertechnik 

• elektrotechnische Grundlagen (D) 

• Werkstoffe, insbesondere für elektronische Bauteile (G) 

• elektronische Bauelemente (passive, aktive, elektromechanische) (D) 

• messtechnische Prinzipien (D) 

 

3.2 Computer- und Softwaretechnik 

• Prozessoren und Rechnerarchitektur (V) 

• Speichersysteme (V) 

• Kommunikationssysteme und Netzwerktechnik (D) 

• Schnittstellen und Protokolle (D) 

• Ein- und Ausgabegeräte (V) 

• Softwareentwicklungstechnologien (V) 

• Softwarequalitätssicherung (G) 

• Sicherheitstechnik (Hardware) (V) 

• Datensicherheit einschließlich Kryptographie (V) 

 

3.3 Geldspielgerätetechnik 

• Gerätearchitekturen (V) 

• Baugruppen und Funktionseinheiten 

o Spielsteuerung (G) 

o Kontrolleinrichtung (D) 

o Geldein- und -ausgabetechnik (V) 

o Bedienelemente (V) 

• Stör- und Ausfallsituationen (V) 

• Schnittstellen (V) 

• Betreiberfunktionen (V) 

• Spezielle Bedrohungen und Manipulationsschutzmaßnahmen (V) 
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3.4 Rechtliche Grundlagen 

• Einschlägige Teile der Gewerbeordnung und Spielverordnung (D) 

• Einschlägige technische Richtlinien und Normen (z.B. Maschinenrichtlinie) (G) 

• Einschlägige Technische Richtlinie der PTB (D) 

• Einschlägige Verwaltungsvorschriften der Vollzugsbehörden (G) 

• Prozess- und Verfahrensrecht (G) 

 

3.5 Allgemeine Rechtskenntnisse 

Die „Rechtskenntnisse Sachverständigentätigkeit“ sind Bestandteil der Bestellungsvoraussetzungen. 

 

 

Die Durchführung der Aufgabe verlangt die Ausstattung mit einem modernen Standard PC (bzw. 

Notebook) und mit Software, die zum Auslesen von Software und zur Berechnung von Checksum-

men benötigt wird. Weitere Angaben über eventuelle Anforderungen an Betriebssysteme und Aus-

stattungen werden ggf. bei den Informationsveranstaltungen der PTB gemacht. Darüber hinaus sind 

Adapter, Verbindungen zum Anschluss an die Geräteschnittstellen und ggf. spezielle Software zum 

Auslesen und Dekodieren der Software erforderlich. Das können allgemein verwendbare Hilfsmittel 

sein oder spezielle Technik, die von den Herstellern der Spielgeräte zur Verfügung zu stellen ist. 

Auch hierzu werden ggf. bei den Informationsveranstaltungen der PTB nähere Angaben gemacht. 

 

Die zur Prüfung erforderlichen gerätetechnischen Voraussetzungen (Hard- und Software) müssen für 

den Sachverständigen ständig verfügbar sein. 

 

https://www.ifsforum.de/fileadmin/bestellungsvoraussetzungen/Dokumente_zu_Bestellungsvoraussetzungen/Rechtskenntnisse_Sachverstaendige.pdf

