Kieler Glückspielgipfel
Am 13.04.2011 fand in Kiel im Vorfeld zu einer mündlichen
Anhörung zum Gesetzesentwurf der Fraktionen von CDU und FDP
zur Neuordnung des Glückspiels eine Pressekonferenz führender
Verbände und Unternehmen aus der Glückspielindustrie statt.
Der Verband Europäischer Wettunternehmer war vertreten.
„Ich bin erfreut über die Einigkeit der
Glücksspielindustrie und deren Erklärung. Die im
VEWU organisierten Unternehmen, Cashpoint,
Tipico, Primebet und Digibet sind bereit, in
Schleswig-Holstein Lizenzen beantragen und die
im Gesetzesentwurf genannten Glücksspielabgaben
leisten, sobald der Schleswig-Holsteinische
Landtag sein geplantes Glücksspielgesetz
verabschiedet. Für das nördlichste Bundesland
würde das Mehreinnahmen in Höhe von rd. 220 Mio.
Euro jährlich bedeuten, wenn man allein auf der
Basis der aktuellen Umsätze der Unternehmen
kalkuliert,
die
gestern
entsprechende
Absichtserklärungen abgegeben haben. Das
entspricht immerhin dem Etat, den SchleswigHolstein im Haushaltsplan 2011 für das
Berufsschulwesen vorgesehen hat.“ sagt Markus
Maul, Präsident des VEWU.

Markus Maul

„Angesichts des Verlaufs der Anhörung im Landtag bin ich
zuversichtlich, dass Schleswig-Holstein seinen Gesetzesentwurf
umsetzen wird. Die Abgeordneten haben zwar durchaus auch
kritische Fragen gestellt, ich hatte aber den Eindruck, dass
wir Ihnen rechtlich und wirtschaftlich fundierte Antworten
geben konnten, die verdeutlicht haben, dass die Eckpunkte der
übrigen
15
Bundesländer
für
einen
neuen
Glückspielstaatsvertrag ein Irrweg sind. Die Idee, 7
Konzessionen zu verteilen und knapp 17% Steuern auf den Umsatz

zu erheben, ist zum Scheitern verurteilt. Zum einen ist diese
Begrenzung juristisch nicht haltbar, zum anderen wird sich bei
diesem Steuersatz ohnehin kein Unternehmer um eine Konzession
bewerben. Wenn Sie im Internet nur maximal 10% Rohertrag
haben, müssen Sie ja noch Geld mitbringen, um 16 2/3 % vom
Umsatz zu entrichten. Schleswig-Holstein dagegen will den Weg
beschreiten, der sich momentan in vielen anderen Ländern in
der EU durchsetzt und der Standard werden könnte. Neben
Sportwetten werden auch die anderen stark nachgefragten
Produkte erfasst und 20% vom Rohertrag sind ein akzeptabler
Steuersatz. Nur so kann das Ziel, den Schwarzmarkt zu
beseitigen, tatsächlich erreicht werden. Wenn es keine
Rahmenbedingungen gibt, die einen zum Schwarzmarkt
wettbewerbsfähigen Markt ermöglichen, kann Spielerschutz und
Prävention nicht greifen und der Fiskus geht nach wie vor leer
aus.“ kommentiert Markus Maul abschließend.
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