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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass Sport in der EU bedeutende gesellschaftliche und finanzielle 
Auswirkungen hat und dass Glücksspieldienstleistungen wegen ihres spezifischen 
Charakters vom Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie (2006/123/EG) und der 
neuen Richtlinie über Verbraucherrechte, die am 23. Juni 2011 vom Europäischen 
Parlament verabschiedet wurde, ausgenommen sind;

B. in der Erwägung, dass die Sportfinanzierung nur gewährleistet ist, wenn die Inhaber der 
erforderlichen innerstaatlichen Glücksspiellizenzen, die Steuern zahlen und finanzielle 
Mittel für sonstige Ziele von öffentlichem Interesse in den Mitgliedstaaten aufwenden, 
wirksam vor illegalem Wettbewerb geschützt sind;

1. begrüßt die Studie der Kommission über die Auswirkungen der Binnenmarktpolitik auf 
die Breitensportfinanzierung und fordert Mechanismen der finanziellen Solidarität, um die 
Unterschiede zwischen finanziell schwachen und starken Sportarten auszugleichen;

2. fordert nachdrücklich, dass das Recht auf die Gewährung ausschließlicher Rechte für 
Lotterie- und sonstige Zahlenspiele weiterhin von den Mitgliedstaaten wahrgenommen 
wird, da der Beiträge der einzelstaatlichen Lotterien zur Finanzierung des Sports und 
insbesondere des Breitensports von den Spitzensportverbänden in der EU als 
unentbehrlich erachtet wird;

3. achtet das Recht der Mitgliedstaaten, strafrechtliche Maßnahmen zur Ahndung illegaler 
Online-Spiele auszuarbeiten; fordert die Einführung eines ordnungspolitischen 
Grundsatzes, durch den geregelt wird, dass Unternehmen im Glücksspielbereich nur dann 
in einem Mitgliedstaat tätig werden oder die erforderliche innerstaatliche Lizenz 
beantragen können, wenn sie nicht gegen das Gesetz eines anderen EU-Mitgliedstaats 
verstoßen;

4. ruft die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass Rechte des 
geistigen Eigentums wie die teilweise Umverteilung von Einnahmen aus der Nutzung der 
Rechte des geistigen Eigentums im Sport- und Merchandisingbereich berücksichtigt 
werden;

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für die wirksame Durchsetzung von 
Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungsrichtlinie in Bezug auf den grenzüberschreitenden 
Verkauf von Eintrittskarten für Sportveranstaltungen zu sorgen;


