Kündigung
des
Glücksspielstaatsvertrags
bereits Anfang 2010?
Das Land Schleswig-Holstein will entsprechend dem kürzlich
zwischen CDU und FDP vereinbarten Koalitionsvertrag den
umstrittenen
Glücksspielstaatsvertrag
kündigen.
Nach
Presseberichten soll die Kündigung spätestens Anfang 2010
erfolgen. Die Kündigung dürfte allerdings erst Ende 2011 mit
dem regulären Auslaufen des Glücksspielstaatvertrags wirksam
werden, wenn sich nicht die Länder vorher auf eine
einvernehmliche Änderung einigen. Auf den Medientagen in
München wurde angesichts der aktuellen Entwicklung bereits
über eine Öffnung des Wettmarktes im Jahr 2012 spekuliert.
Mit der Kündigung soll eine bundeseinheitliche Änderung der
Rechtslage erzwungen werden, die bislang – durch den
Glücksspielsaatsvertrag noch einmal verstärkt – ein
staatliches Monopol für Sportwetten und Glücksspiele
vorschreibt.
Schleswig-Holstein
will
dagegen
ein
Konzessionssystem einführen, das private Sportwettenanbieter
erlaubt. Auch der Vertrieb von Sportwetten über das Internet –
durch den Glücksspielstaatsvertrag ausdrücklich verboten –
soll zukünftig wieder möglich sein.
Das Land strebt mit der Neuregelung eine Aufteilung des
Sportwettenmarktes zwischen dem bisherigen staatlichen
Monopolangebot ODDSET („Die Sportwetten von Lotto“) und
privaten Anbietern an. Begründet wird dies mit einem deutlich
größeren finanziellen Gewinn für den Sport. „Die Abschöpfung
privater Anbieter wäre wesentlich höher, weil diese einen
höheren
Umsatz
haben
würden“,
sagte
der
CDULandtagsabgeordnete Hans-Jörn Arp der Deutschen Presse-Agentur
dpa.

Durch eine Liberalisierung werden höhere Umsätze erwartet. In
Schleswig-Holstein belaufen sich laut Arp die garantierten
Abgaben an den Sport auf mindestens 6,8 Millionen Euro. Die
Einnahmen des Monopolisten sinken allerdings seit Jahren.
„Wenn wir den Lottomarkt liberalisieren und attraktiver
gestalten und verstärkt das Internet für Wetten nutzen, können
wir auf ein Vielfaches an Einnahmen kommen“, sagte Arp.
Positiv zu einer Öffnung des Wettmarkts äußerte sich auch der
ehemaligen EU-Sportkommissar Jan Figel. „Es ist wichtig, neue
Wege zu erkunden und Geldgeber für den Sport, speziell für den
Breitensport, zu finden. Wetten und Glücksspiele sind sehr
bekannte und starke Einkommensquellen“, so Figel.
Angeblich haben bereits andere Bundesländer zugesagt, die sich
dem Vorstoß aus dem Norden anschließen zu wollen. „Wenn wir
keine Unterstützung durch andere Länder erhalten, dann gehen
wir eben einen eigenen Weg“, ergänzte Arp. Rechtlich dürfte
eine gespaltene Rechtslage, ein Konzessionssystem in einigen
Bundesländern und ein Monopol in den anderen Ländern,
allerdings auf Dauer nicht haltbar sein. Spätestens dann
dürfte klar sein, dass ein Monopol nicht zwingend erforderlich
ist.

