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1. Die Anmeldung 

3. Das Echtgeldspiel und die Verwaltung des Guthabens 

Das war auch schon alles, was man über das Glücksspiel um echtes Geld im Internet wissen muss. Viel Spaß und viel Erfolg! 

Um mit Echtgeld spielen zu können, braucht man zunächst einmal ein Benutzerkonto beim gewünschten 
Anbieter. Die Anmeldung selbst läuft nicht anders ab, als bei jedem anderen Webservice. Neben einem 
Login und Passwort muss man auch diverse persönliche Daten wie Name, Geburtsdatum oder Wohnsitz 
angeben. Aufgrund der Vorschriften der lizenzgebenden Regulierungsbehörden sind die Casinos 
verpflichtet, diese Informationen abzufragen. Diese werden unter anderem für den Nachweis der 
Volljährigkeit oder zur Prävention von Geldwäsche benötigt. 
Den einzig wichtigen Punkt, den man bei diesem Schritt beachten muss, ist unbedingt wahre Angaben zu Den einzig wichtigen Punkt, den man bei diesem Schritt beachten muss, ist unbedingt wahre Angaben zu 
machen. Gibt es Diskrepanzen zwischen den Kontoinformationen und dem Lichtbildausweis, der zu einem 
späteren Zeitpunkt im Rahmen des ID-Checks angefordert wird, wird das Casinokonto in der Regel 
vorübergehend gesperrt oder eingefroren, bis der Sachverhalt geklärt ist. 

2. Die Einzahlung 

Sobald ein Guthaben auf dem Casinokonto vorhanden ist, braucht man nichts weiter zu tun, als sich ein 
Spiel auszusuchen und zu starten. Das verfügbare Guthaben ist automatisch und im vollen Umfang an 
diesem Spiel verfügbar. Die Einsatzhöhe wird im Spiel selbst gewählt und kann jederzeit verändert werden. 
Jeder einzelne Einsatz wird direkt vom Guthaben eingezogen und alle Gewinne gehen sofort auf das 
Guthabenkonto zurück und können gleich für den nächsten Spieleinsatz verwendet werden.  
Man kann jederzeit das Spiel verlassen, das Guthaben ist dMan kann jederzeit das Spiel verlassen, das Guthaben ist davon nicht beeinflusst. Man kann sogar das Spiel 
schließen, während sich noch die Roulette Kugel dreht. Das Spielergebnis wird im Hintergrund auf dem 
Server des Casinos ausgewertet und entsprechende Gewinne auf das Guthabenkonto gebucht, ohne dass 
man dabei zusehen muss. 

4. Die Auszahlung 
Generell läuft die Auszahlung genauso einfach ab, wie die Einzahlung. Es gibt aber zwei Besonderheiten die 
man kennen sollte. Aufgrund der Geldwäschebestimmungen muss auf dem gleichen Wege ausgezahlt 
werden, auf der eingezahlt wurde, und zwar bis zur gleichen Höhe. Hat man 100€ über PayPal eingezahlt, 
müssen die ersten 100€ auch wieder über PayPal ausgezahlt werden. Danach man die freie Wahl der 
Zahlungsmethode. Unterstützt eine Zahlungsart keinen Geldempfang (wie zum Beispiel Prepaidkarten), so 
kann man immer auf sein eigenes Bankkonto auszahlen lassen. 

Spätestens bei der ersten Spätestens bei der ersten Auszahlung muss vom Casino ein ID-Check durchgeführt werden. Dafür fordert 
der Kundendienst eine Kopie eines Lichtbildausweises sowie einen Adressnachweis an. Nutzt man dafür 
den Personalausweis, hat man beides in einem Schritt erledigt. Bei einem Reisepass muss man den 
Wohnsitz mit einer Nebenkosten oder Kreditkartenabrechnung nachweisen. Wichtig ist noch zu erwähnen, 
dass das gewählte Zahlungsmittel euch gehören muss. Fremde E-Wallets oder Kreditkarten dürfen aus 
Geldwäschegründen nicht verwendet werden. Darunter fallen auch sogenannte Corporate Cards, von Firmen 
für Geschäftsreisen ausgegebene Kreditkarten, auch wenn dort euer Name draufsteht. 
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