Glücksspielrecht:
Sportverbände schlagen Alarm
–
Geht
die
„bestehende
bizarre Rechtslage“ in die
Verlängerung?
von Ansgar Lange
Berlin/München – Wenige Wochen vor der nächsten
Ministerpräsidentenkonferenz
zum
Thema
GlücksspielStaatsvertrag kommt wieder Bewegung in die Diskussion.
Sportwetten und Lotterien sind eine tragende Säule der
Finanzierung des deutschen Sports. Daher verwundert es nicht,
dass der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), die Deutsche
Fußball Liga (DFL) und die Sporthilfe mit dem Entwurf eines
neuen Glücksspielstaatsvertrags Wege aus der verworrenen
Situation weisen wollen, weil sie sich massive Sorgen um die
künftige Sportförderung machen. Erstes Ziel sei es, so
berichtet die Tageszeitung „Die Welt“, den Sportwettenmarkt
kontrolliert auch privaten Anbietern zu öffnen. Damit solle
verhindert werden, dass die Umsätze aus dem Geschäft mit den
Sportwetten weiter zu 95 Prozent am Staat vorbeifließen. „Der
staatliche Anbieter Oddset hat 200 Millionen Euro Umsatz, der
Gesamtumsatz wird aber auf drei bis sieben Milliarden Euro
geschätzt“, sagte DOSB-Generaldirektor Michael Vesper.
Nach den Vorstellungen von Vesper und Co. sollen künftig
Lizenzen für private Anbieter ausgestellt werden, die drei bis
zehn Prozent des Wett-Umsatzes als Sportwettenabgabe zahlen
könnten. „Ein Drittel dieser Einnahmen (ca. 80 Millionen Euro)
könnte schließlich in den Breiten- und gemeinnützigen Sport
fließen – aber nicht in den Fußball, der sich dafür jedoch
hohe Sponsoring-Einnahmen verspricht“, schreibt „Die Welt“.

„Es besteht dringender Handlungsbedarf“, sagt Dr. Wulf
Hambach, Gründungs- und Managing Partner der Kanzlei Hambach &
Hambach Rechtsanwälte http://www.timelaw.de in München. „DOSB,
DLF und Sporthilfe legen den Finger in die Wunde. Der alte
Glücksspielstaatsvertrag ist nicht mehr haltbar. Dies wurde
höchstrichterlich bestätigt, da der Europäische Gerichtshof
die bisherige Rechtslage in Bausch und Bogen verworfen hat.
Welchen Wert hat ein Monopol, wenn 95 Prozent der Umsätze auf
dem hiesigen Wettmarkt am Staat vorbeilaufen? Fünf Milliarden
Euro werden doch schon jetzt über das Internet oder über
Wettbuden bei ausländischen Anbietern platziert. In bestem
Reporterdeutsch – so hat es die FAZ auf den Punkt gebracht –
könnte man das deutsche Glücksspielrecht eine ‚zerfahrene
Angelegenheit’ nennen. In der Fußballersprache könnte man
ergänzen: Das bisherige Hick-Hack darf nicht in die
Verlängerung gehen. Wir brauchen jetzt einen Abpfiff in Form
eines ordnungspolitisch ausgerichteten neuen GlücksspielStaatsvertrags, damit nicht zuletzt der Sport in Deutschland
wieder eine gute Perspektive hat.“ Hambach setzt darauf, dass
bei den Verhandlungen der Ministerpräsidenten, die am 10. März
dieses Jahres fortgesetzt werden, das Gemeinwohl
(Steueraufkommen) und die Interessen des Sports (finanzielle
Förderung insbesondere des Breiten-, aber auch des
Spitzensports)
Spielchen.
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Die christlich-liberale Regierungskoalition in SchleswigHolstein ließ inzwischen verlauten, dass man die Neuordnung
des deutschen Glücksspielrechts weiter vorantreiben wolle. Die
EU-Kommission hat derweil am 9. Februar 2011 die Einleitung
des Notifizierungsverfahren für den Gesetzentwurf bestätigt.
„Der alte Glücksspielstaatsvertrag ist vom Europäischen
Gerichtshof bis hin zu den deutschen Gerichten zerlegt worden.
Wir sind der festen Überzeugung, dass unser Entwurf trägt“,
erklärte der CDU-Landtagsabgeordnete Hans-Jörn Arp, der auch
schon bei anderer Gelegenheit für einen sachlicheren Umgang
mit dem Thema geworben hatte: „Um eines klar zu stellen:

Niemand will Wetten darauf ermöglichen, wann wer bei einem
Fußballspiel einem anderen die Hose herunterzieht. Wir wollen
eine seriöse Neuregelung, bei der es klare ordnungspolitische
Vorgaben des Staates gibt:
Wir wollen eine stichhaltige Begründung des Lotteriemonopols.
Wir wollen klare und durchsetzbare Vorgaben für den Vertrieb
der Lotterien. Und wir wollen klare und durchsetzbare Regeln
zum Spielerschutz, der Suchtprävention und der Verhinderung
illegaler Angebote im Bereich der Sportwetten.“ Doch bisher
begegneten die Kollegen in anderen Bundesländern den Kieler
Vorschlägen häufig mit pauschalen Abwehrreflexen.
Insbesondere die beiden SPD-Regierungschefs Klaus Wowereit
(Berlin) und Kurt Beck (Rheinland-Pfalz) gehören zur
Betonfraktion in der Diskussion über ein neues
Glücksspielrecht und blockieren – zumindest bislang – mögliche
Kompromisslösungen. Sie fürchten, so die „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“ http://www.faz.net, eine Öffnung des
Wettmarktes würde in der Folge zum Fall des lukrativen
Lottomonopols führen. Solange die Monopole aber mit der
Suchtgefahr begründet würden, während die weit gefährlicheren
Spielautomaten vom Monopol nicht betroffen seien, dürften
klagende Wettanbieter vor Gericht weiterhin siegen.
„Angesichts der festgefahrenen Positionen ist nicht
ausgeschlossen, dass die bestehende bizarre Rechtslage ein
weiteres Jahr verlängert werden könnte“, befürchtet die FAZ.
Dabei hinkt Deutschland bereits jetzt international hinterher.
In Dänemark, Frankreich, Italien und Spanien ist man schon
weiter. Nach der Ansicht von Wettexperten würde die
Einbeziehung von Online Poker – auf diesem Feld sind
beispielsweise große internationale Anbieter wie Pokerstars
http://www.pokerstars.de aktiv – in ein Gesamtkonzept sinnvoll
sein. „Das schleswig-holsteinische Modell hat den Vorteil,
dass es sich hier um einen ganzheitlichen Ansatz handelt. Es
wäre nicht zielführend, nur eine Liberalisierung der
Sportwetten herbeizuführen. Dann würde Deutschland wieder eine

Insellösung bevorzugen. Eine kontrollierte Liberalisierung
sollte Online-Poker und Online-Sportwetten umfassen. Zum einen
lassen sich legalisierte Märkte besser kontrollieren. Und zum
anderen dürfte der Rohertrag bei Online Poker denjenigen der
Online Sportwetten sogar leicht übertreffen“, analysiert
Hambach. Während das Kieler Modell also für die Lösung der
bisher verworrenen Gemengelage und unklaren Rechtslage einen
ganzen Schritt nach vorn bedeutet, wäre das Modell der
Sportverbände nur ein halber Schritt.
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