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Internet-Anbieter

von

Sportwetten

und

Casinospielen weiterhin in Deutschland verboten
– Glücksspielstaatsvertrag ermöglicht effiziente Eindämmung
des Schwarzmarktes
– Deutscher Lotto- und Totoblock begrüßt Entscheidung
München, 28. September 2011. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat
heute festgestellt, dass kommerzielle Sportwettenanbieter ihre
Sportwetten und anderen Glücksspiele im Internet in
Deutschland nicht vertreiben dürfen. Der BGH hat betont, dass
das Verbot im Glücksspielstaatsvertrag, Glücksspiele über das
Internet zu vertreiben und zu bewerben nicht gegen
Verfassungs- und Europarecht verstößt. Mit der Entscheidung
stärkt der BGH das staatliche Glücksspiel und bestätigt das
Modell des Glücksspielstaatsvertrages.
„Die Entscheidung zeigt: Es ist nicht nötig, die Sportwetten
zu kommerzialisieren und illegale Anbieter mit einer
Konzessionierung zu legalen Anbietern zu machen, weil nun
endlich höchstrichterlich geklärt ist, dass die Bekämpfung des
Schwarzmarktes auch im Staatsvertragsmodell effizient möglich
ist“, sagte Erwin Horak, Präsident der Staatlichen
Lotterieverwaltung in Bayern und Federführer des Deutschen
Lotto- und Totoblocks.
„Wir begrüßen die Klarstellung durch den BGH ausdrücklich. Sie
beseitigt eine große Rechtsunsicherheit, die es bisher sehr
erschwert hat, illegale Glücksspielanbieter vom deutschen
Markt fernzuhalten“, so Horak.
Den Verfahren beim BGH lagen Urteile der Oberlandesgerichte
Köln, Bremen und Frankfurt am Main zugrunde, mit denen den

kommerziellen Glücksspielanbietern verboten wurde, Sportwetten
und andere Glücksspiele in Deutschland über das Internet zu
bewerben und zu vertreiben. Die Verbote stützten sich auf
Vorschriften des Glücksspielstaatsvertrages. Demgegenüber
hatte das Oberlandesgericht München die Klage gegen einen
Sportwettenanbieter abgewiesen. Der Bundesgerichtshof musste
darüber entscheiden, ob die Beurteilung der Berufungsgerichte
zutreffend ist.
Die kommerziellen Glücksspielanbieter argumentierten, die
Vorschriften
des
Glücksspielstaatsvertrages
seien
europarechtswidrig und würden daher in unzulässiger Weise die
Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit beeinträchtigen.
Dieser Ansicht hat der Bundesgerichtshof nun ausdrücklich
widersprochen. Die Frage der Europarechtskonformität der
Ausschließlichkeitsrechte aus dem Glücksspielstaatsvertrag sei
für die Entscheidung der vorliegenden Verfahren nicht
entscheidungserheblich. Selbst wenn eine restriktivere
Regelung des besonders suchtgefährdenden Automatenspiels in
Spielhallen für eine gemäß Europarecht kohärente
Gesamtregelung des Glücksspiels notwendig sein sollte, gilt in
jedem Fall, dass Anbieter in Deutschland keine Glücksspiele
über das Internet bewerben oder vertreiben dürfen.

