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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. betont, dass es ein wesentliches Politikziel bleiben sollte, dafür zu sorgen, dass 
Minderjährige keine Möglichkeit zu Online-Glücksspielen haben; unterstreicht, dass EU-
weit Normen zur Alters- und Identitätsüberprüfung eingeführt müssen, um zu verhindern, 
dass minderjährige Spieler Zugang zu Fernglücksspielen erhalten;

2. weist darauf hin, dass fast zwei Prozent der europäischen Bevölkerung an einer Spielsucht 
leidet; zeigt sich darüber besorgt, dass ein einfacher Zugang zu Glückspielwebsites dazu 
beitragen dürfte, dass dieser Prozentsatz steigt, besonders bei jungen Menschen; ist daher 
der Ansicht, dass wirksame Vorsorgemaßnahmen durchgesetzt werden sollten, etwa die 
Einführung strenger Betragsbegrenzungen;

3. bedauert, dass Sport nur wenig von den finanziellen Einnahmen aus gewerblichen 
Wetttätigkeiten profitiert, obwohl der Sport der Haupttätigkeitsbereich für Online-
Glücksspiele ist; empfiehlt daher die Festsetzung eines Mindestprozentsatzes, zu dem 
Glücksspieleinnahmen Sportvereinen zugute kommen sollen, die für eine tragfähige 
Finanzierung des Breitensports sorgen müssen;

4. fordert mehr Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, die von der Kommission zu 
koordinieren ist, um Glücksspielbetreiber, die illegale Tätigkeiten wie Spielabsprachen 
oder Wetten über Wettbewerbe, an denen Minderjährige beteiligt sind, betreiben, zu 
ermitteln und diese Tätigkeiten zu untersagen;

5. fordert die Kommission auf vorzuschlagen, eine Richtlinie, die Spielabsprachen strafbar 
macht und Mindestbestimmungen für die Definition der strafbaren Handlung und 
Sanktionen festlegt;

6. fordert ein allgemeines Verbot dafür, dass Sportler und Organisatoren von 
Sportveranstaltungen Wetten auf ihre eigenen Wettkämpfe oder Veranstaltungen setzen;

7. empfiehlt eine Stärkung der Zusammenarbeit und des Informationsaustausches zwischen 
den Mitgliedstaaten, ihren Aufsichtsinstanzen, Europol und Eurojust, um gegen kriminelle 
Tätigkeiten bei grenzübergreifenen Online-Glücksspielen vorzugehen;


