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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Online-Glücksspielen im Binnenmarkt
(2012/2322(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 23. Oktober 2012 mit dem Titel „Ein 
umfassender europäischer Rahmen für das Online-Glücksspiel“ (COM(2012)0596),

– gestützt auf die Artikel 51, 52 und 56 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV),

– gestützt auf das dem AEUV beigefügte Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit,

– auf der Grundlage von Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, des 
Ausschusses für Kultur und Bildung und des Rechtsausschusses (A7-0000/2013),

A. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten aufgrund einer fehlenden Harmonisierung und 
im Hinblick auf den Grundsatz der Subsidiarität bei der Regulierung von Online-
Glücksspielen einen Ermessensspielraum entsprechend ihren eigenen Werten und den von 
ihnen verfolgten, im allgemeinem Interesse liegenden Zielen beibehalten;

B. in der Erwägung, dass die Bereitstellung von Online-Glücksspieldiensten derzeit keinen 
sektorspezifischen Vorschriften auf europäischer Ebene, allerdings einer Reihe von 
Sekundärrechtsakten der EU unterliegt;

C. in der Erwägung, dass der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) bestätigt hat, dass 
die Bereitstellung von Glücksspielen eine Wirtschaftstätigkeit ist, und folglich die 
Grundfreiheiten nach dem AEUV, vor allem der freie Dienstleistungsverkehr, hierfür 
gelten, und dass Beschränkungen bei der Bereitstellung von Glücksspielen mit den im 
AEUV vorgesehenen Bestimmungen vereinbar sein müssen, insbesondere denen in den 
Artikeln 51 und 52;

D. in der Erwägung, dass die mit Glücksspielen verbundenen Risiken für den 
Verbraucherschutz, die Betrugsprävention und die Strafverfolgung bei illegalen 
Tätigkeiten wie Geldwäsche und Spielabsprachen koordinierte Maßnahmen auf EU-Ebene 
erfordern;

E. in der Erwägung, dass es unerlässlich ist, neben gemeinsamen Aufsichtsmechanismen auf 
EU-Ebene auch Mechanismen zur eingehenden Prüfung von Sportwettbewerben und 
Geldströmen einzurichten;

F. in der Erwägung, dass es derzeit keinen umfassenden Überblick über den Online-
Glücksspielmarkt im Hinblick auf Informationen und Daten zum inländischen und 
grenzübergreifenden, innereuropäischen und weltweiten, genehmigten und 
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ungenehmigten Angebot gibt;

Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften 

1. erkennt das Recht der Mitgliedstaaten an, zu bestimmen, wie das Angebot an 
Glücksspieldiensten unter Einhaltung der Grundsätze des EU-Vertrags auf
einzelstaatlicher Ebene organisiert und reguliert werden soll;

2. begrüßt es, dass die Kommission einem deutlichen Fortschritt in den gegen eine Reihe 
von Mitgliedstaaten anhängigen Vertragsverletzungs- und Beschwerdeverfahren, von 
denen einige seit Anfang 2007 ruhen, Priorität beimisst;

3. fordert die Kommission auf, die Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften und 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Verfahren weiterhin wirksam zu prüfen und im 
Einklang mit der Rechtssprechung des EuGH konsequent rechtliche Schritte gegen 
Glücksspielmonopole einzuleiten, ohne dass es zu einer Einschränkung der 
Glücksspielmöglichkeiten oder einer Beschränkung der Werbetätigkeiten für Glücksspiele 
kommt;

4. nimmt die Risiken zur Kenntnis, die mit einem allgemeinen Verbot von Online-
Glücksspieldiensten und mit erheblichen Einschränkungen für die Verbraucher verbunden 
sind; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der Arbeit der 
Sachverständigengruppe für Glücksspieldienste den sozialen Preis der Genehmigung 
regulierter Glücksspieltätigkeiten gegen die schädlichen Auswirkungen eines Rückgriffs 
der Verbraucher auf Schwarzmärkte abzuwägen;

5. unterstreicht, dass Mitgliedstaaten, die ihre Online-Glücksspielmärkte öffnen, für ein 
transparentes Verfahren auf der Grundlage objektiver und nicht-diskriminierender 
Kriterien sorgen müssen, die mit den EU-Rechtsvorschriften vollständig vereinbar sind;

Verwaltungszusammenarbeit

6. fordert die Sachverständigengruppe für Glücksspieldienste und die Kommission auf, 
soweit wie möglich den Informationsfluss zwischen die Aufsichtsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu erleichtern, um die Einrichtung eines gemeinsamen Systems zur 
Identifizierung von Spielern zu ermöglichen, und damit Selbstausschlussmechanismen in 
der gesamten EU gelten;

7. regt die Mitgliedstaaten an, im Rahmen der Sachverständigengruppe eng mit der 
Kommission und anderen Beteiligten zusammenzuarbeiten und den in der Mitteilung zum 
Online-Glücksspiel vorgesehenen Aktionsplan umzusetzen;

8. hebt hervor, wie wichtig es ist, dass die Sachverständigengruppe auf den Abbau eines 
unnötigen Verwaltungsaufwand hinarbeitet, der legale Online-Glücksspielbetreiber davon 
abhält, ihre Dienste den Verbrauchern anzubieten;

9. ist der Ansicht, dass die einzelstaatlichen Aufsichtsbehörden in der Lage sein sollten, sich 
zur Erleichterung der Anwendung einzelstaatlicher Lizenzen auf Äquivalenzklauseln, 
einschließlich auf technische Normen für Spielgeräte, zu einigen;
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Verbraucherschutz

10. stimmt mit der Kommission darin überein, dass ein faires Angebot an Glücksspieldiensten 
aus Verbraucherschutzgründen notwendig ist, da die Verbraucher sonst eher auf unseriöse 
Glücksspielwebsites zurückgreifen;

11. fordert die Kommission auf, weitere Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Verbraucher auf 
EU-Ebene zu prüfen, etwa eine formalisierte Zusammenarbeit zwischen den 
Aufsichtsbehörden und die Einführung eines Online-Vertrauenssiegels für legale 
Betreiber;

12. ist der Ansicht, dass das nicht quantifizierbare Ausmaß zwanghaften 
Glücksspielverhaltens darauf hinweist, dass weitere Forschung und Daten notwendig sind, 
fordert daher alle Mitgliedstaaten auf, weitere Untersuchungen zum besseren Verständnis 
eines problematischen Glücksspielverhaltens durchzuführen,

13. fordert die Kommission auf, Rechtsvorschriften zu erwägen, mit denen ein EU-weites 
Selbstausschlussregister geschaffen werden kann, das den einzelstaatlichen Behörden und 
zugelassenen Glücksspielbetreibern zugänglich ist, sodass Kunden, die sich bei einem 
Glücksspielbetreiber selbst ausschließen wollen, die Möglichkeit haben, sich auch bei 
allen anderen zugelassenen Glücksspielbetreibern automatisch auszuschließen;

14. nimmt zur Kenntnis, dass die im Februar 2011 vom Europäischen Komitee für Normung 
(CEN) veröffentlichte Workshop-Vereinbarung1 als Grundlage bei der Festlegung 
gemeinsamer Normen dienen könnte;

15. vertritt die Auffassung, dass es bei den gemeinsamen Normen für Online-Glücksspiele um 
die Rechte und Pflichten der Dienstleister und der Verbraucher gehen sollte (z. B. sollten 
Maßnahmen enthalten sein, mit denen ein hohes Schutzniveau für die Spieler –
insbesondere Minderjährige und andere gefährdete Personen – sichergestellt wird), wie 
auch um die Unterbindung irreführender Werbung;

16. empfiehlt die Einführung einheitlicher und pan-europäischer gemeinsamer Normen für 
elektronische Identifizierungs- und grenzübergreifende elektronische Prüfdienste; stellt 
fest, dass die in der gesamten EU unterschiedlichen Registrierungsverfahren regulierte 
Betreiber schwächen und die Kunden in die Hände illegaler Betreiber treiben können; 
fordert daher, dass die Registrierungs- und Identifizierungsverfahren optimiert werden 
und dass deren Wirksamkeit erhöht wird;

Geldwäsche

17. hebt hervor, dass Online-Glücksspiele nicht bar bezahlt werden und dass – in Anbetracht 
der Abhängigkeit von drittparteilichen Finanzdienstleistern – zusätzliche 
Sicherheitsmaßnahmen gegen Geldwäsche im EU-Rechtsrahmen für die Einrichtung und 
Zulassung von Finanzdienstleistern zu finden sind;

Integrität des Sports

                                               
1 CWA 16259:2011.
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18. betont, dass beim Vorgehen gegen Spielabsprachen in Anbetracht ihres transnationalen 
Charakters eine wirksamere Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Behörden, 
Strafverfolgungsbehörden, der Sportbranche, Glücksspielbetreibern und 
Glücksspielaufsichtsbehörden erforderlich ist,

19. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


