Fußball-Weltmeisterschaft
2010: Bei ODDSET gab es laut
Right2bet
europaweit
die
schlechtesten Wettquoten
Right2bet legt Quotenvergleich zu privaten und staatlichen
Wettanbietern vor
In der Europäischen Union gibt es fast keine Monopole mehr.
Monopole bedeuten in der Regel nämlich nicht nur weniger
Wahlfreiheit für die Kunden, sondern auch deutlich höhere
Kosten. Ein letztes Reservat für nationale Monopole gibt es in
dem europäischen Binnenmarkt jedoch derzeit noch für
Sportwetten, obwohl diese in zahlreichen EU-Mitgliedstaaten
von staatlich zugelassenen privaten Buchmachern angeboten
werden.
Right2bet, eine gesamteuropäische Konsumentenkampagne, setzt
sich dagegen für die Wahlfreiheit aller EU-Bürger ein. Jeder
Bürger soll die Angebote vergleichen und einen innerhalb der
EU lizenzierten Buchmacher frei wählen können. Right2bet
untersuchte daher bei der FIFA-WM 2010 die Angebote mehrerer
nationaler Monopolanbieter, wie etwa Svenska Spel (Schweden),
De Lotto (Niederlande) und Lotto Bayern mit seinem
Sportwettenangebot ODDSET, und vergleich diese mit privaten
Anbietern, wie etwa Ladbrokes, Bwin, Stanleybet, Unibet und
William Hill.
Die wesentlichen Ergebnisse dieser Studie, die
www.right2bet.net herunter geladen werden kann:

unter

Die staatlichen Monopolveranstalter boten ihren Kunden
durchschnittlich um 32% schlechtere Quoten als
lizenzierte private Anbieter. Am schlechtesten waren
Kunden aus Deutschland dran, die laut der Studie um 48%

schlechtere Quoten erhielten als wenn sie frei den
Anbieter mit der besten Quote hätten wählen können.
Ein „perfekter Wettkunde“ (der bei der WM immer richtig
lag) hätte bei einem Einsatz von EUR 20,- bei jedem WMMatch bei einem Monopolanbieter EUR 629,- weniger
Gewinne gemacht als wenn er seine Wetten bei einem
privaten Buchmacher hätte abgeben können.
Die Monopolanbieter boten den Kunden, die ihre
Heimatmannschaft bei der WM mit einer Wette unterstützen
wollten, um 35% schlechtere Quoten als private Anbieter.
Auch hier war das deutsche Monopolangebot bei Weitem am
schlechtesten. Bei ODDSET gab es laut der Studie um 62%
schlechtere Quoten als bei einem frei zu wählenden
Anbieter mit der besten Quote.

