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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ein umfassender europäischer 
Rahmen für das Online-Glücksspiel“ (COM(2012) 596) als einen Schritt hin zur 
Gewährleistung, dass die Verbraucher Zugriff auf sichere und ordnungsgemäß regulierte 
Online-Dienste haben, und vertritt die Ansicht, dass eine wirksame Regulierung des 
Online-Glücksspielsektors insbesondere Spielsuchtgefahren vorbeugen und ein 
ordnungsgemäßes, faires, verantwortliches und transparentes Glücksspiel sicherstellen 
sollte;

2. ist der Auffassung, dass eine wirksame Regulierung der Online-Glücksspielbranche 
insbesondere

– den Spieltrieb der Bevölkerung lenken sollte, indem die Werbung auf unbedingt 
notwendige Informationen beschränkt wird, um potenzielle Spieler auf legale 
Dienstleistungen aufmerksam zu machen, und indem zwingend vorgeschrieben wird, dass 
jede Werbung für Online-Glücksspiele stets eine Warnung vor exzessivem oder 
pathologischem Spielverhalten enthalten muss,

– den illegalen Glücksspielmarkt bekämpfen sollte, indem die technischen und rechtlichen 
Instrumente zur Ermittlung und Sanktionierung illegaler Anbieter gestärkt werden und die 
Bereitstellung eines hochwertigen legalen Angebots an Glücksspieldiensten gefördert 
wird,

– einen wirksamen Spielerschutz gewährleisten sollte, wobei gefährdeten 
Bevölkerungsgruppen, insbesondere Minderjährigen, besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden muss;

3. betont, dass es sich bei Online-Glücksspielen um eine wirtschaftliche Tätigkeit handelt, 
auf die die Binnenmarktvorschriften, insbesondere die Vorschriften über die 
Niederlassungsfreiheit und den freien Dienstleistungsverkehr, nicht uneingeschränkt 
Anwendung finden können; unterstreicht, dass die Mitgliedstaaten das Recht haben, ihre 
Glücksspielmärkte – insbesondere aus Gründen der öffentlichen Ordnung – in 
Übereinstimmung mit den EU-Binnenmarktvorschriften, den Grundsätzen der EU-
Verträge und der Rechtsprechung des EuGH zu regulieren und zu kontrollieren;

4. weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten aufgrund historischer, gesellschaftlicher und 
kultureller Faktoren, die jedem Mitgliedstaat eigen sind, bei der Regulierung des 
Glücksspiels in ihrem Hoheitsgebiet weiterhin freie Hand haben sollten, damit sie zum 
Schutz der öffentlichen Ordnung, der Gesellschaft und der Verbraucher wirksam reagieren 
können;

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, gegen illegale Glücksspiele von 
Anbietern innerhalb der Mitgliedstaaten vorzugehen; fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang nachdrücklich auf, in ihren geplanten Empfehlungen zu 
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Verbraucherschutz und Werbung die Mitgliedstaaten aufzufordern, 
Durchsetzungsmaßnahmen gegen illegale Glücksspielangebote zu ergreifen;

6. bestätigt, dass Online-Glücksspiele eine Form der kommerziellen Verwertung von 
Sportveranstaltungen darstellen und dass die Mitgliedstaaten – während die Branche Hand 
in Hand mit technologischen Innovationen ständig wächst – bei der Kontrolle der Online-
Glücksspielbranche auf Schwierigkeiten stoßen, was auf die besonderen Merkmale des 
Internets zurückzuführen ist, wodurch die Gefahr entsteht, dass Verbraucherrechte verletzt 
werden und die Branche im Zusammenhang mit der Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität zum Gegenstand von Ermittlungen wird;

7. unterstreicht die Bedeutung nationaler Lizenzen für Betreiber von Online-Glücksspielen; 
ist der Auffassung, dass gemäß dem Subsidiaritätsprinzip die Mitgliedstaaten am besten 
geeignet sind, in dieser Hinsicht tätig zu werden;

8. ist der Auffassung, dass ein einziger europäischer Rechtsakt, der die gesamte 
Glücksspielbranche einheitlich regelt, augrund des Subsidiaritätsprinzips nicht angebracht 
wäre, dass aber angesichts des grenzüberschreitenden Charakters der Online-
Glücksspieldienste ein koordinierter europäischer Ansatz in einigen Bereichen zusätzlich 
zu den nationalen Rechtsvorschriften eindeutig einen Mehrwert erbringen würde;

9. erkennt jedoch die ständige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union an, 
in der hervorgehoben wird, dass nationale Kontrollen auf einheitliche, verhältnismäßige 
und nicht diskriminierende Weise durchgeführt und angewandt werden sollten und mit 
den rechtlichen Zielen des Schutzes der Verbraucher und der öffentlichen Ordnung und 
der Vorbeugung von Betrug in Einklang stehen sollten;

10. weist die Kommission darauf hin, dass es für die Wirksamkeit des Unionsrechts ganz 
entscheidend auf dessen energische Durchsetzung ankommt und dass deshalb wirksame 
Kontrollen eingeführt werden müssen, um sicherzustellen, dass die nationalen 
Rechtsvorschriften zu Online-Glücksspielen mit dem Unionsrecht vereinbar sind;

11. fordert die Kommission daher auf, noch vor Ende dieses Mandats die zahlreichen 
Vertragsverletzungsverfahren zu Ende zu führen, von denen einige schon seit 2007 laufen, 
und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ein Verstoß gegen den Vertrag und die 
Rechtsprechung des Gerichtshofs vorliegt;

12. fordert die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und den 
nationalen Behörden, insbesondere in Bezug auf Abhilfemaßnahmen und die 
Verhinderung von Geldwäsche;

13. stellt fest, dass die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten unentbehrlich ist, hält 
es aber auch für sehr wichtig, dass die Sachverständigengruppe für Glücksspiele eng mit 
allen Interessenträgern zusammenarbeitet, auch mit der Glücksspielbranche und 
Verbraucherorganisationen;

14. bekräftigt seinen Standpunkt, dass Sportwetten eine Form der kommerziellen Verwertung 
sportlicher Wettkämpfe darstellen; und empfiehlt der Kommission und den 
Mitgliedstaaten, Sportwettkämpfe vor jeglicher nicht genehmigter kommerzieller Nutzung 
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zu schützen, insbesondere durch Anerkennung der ausschließlichen Rechte von 
Sportorganisationen an den von ihnen ausgerichteten Wettkämpfen, sodass nicht nur 
angemessene Einnahmen zugunsten von Berufs- und Amateursportlern auf allen Ebenen 
sichergestellt sind, sondern auch der Kampf gegen Spielabsprachen verstärkt werden 
kann;

15. stellt fest, dass Spielabsprachen zu erheblicher Besorgnis Anlass geben und häufig mit 
organisierter Kriminalität in Zusammenhang stehen, womit sie die Integrität des Sports in 
der Europäischen Union erheblich gefährden; fordert die Kommission daher auf, zur 
Stärkung der Weitermeldung verdächtiger Wettmuster und der entsprechenden 
Ermittlungen die Zusammenarbeit zwischen den wichtigsten Interessenträgern, wie der 
Polizei, Sportorganisationen und Wettanbietern, zu verstärken;

16. fordert die Kommission auf, die Aufstellung eines Praxiskodexes durch Sportveranstalter, 
Wettanbieter und Behörden zu fördern, um die zur Wahrung der Integrität des Sports 
nötigen Mechanismen zu schaffen, einschließlich der Bestimmungen über die 
Finanzierung solcher Mechanismen;

17. bekräftigt, dass rechtsverbindliche Übereinkommen zwischen Veranstaltern von 
Sportwettbewerben und Betreibern von Online-Glücksspielen ein ausgewogeneres 
Verhältnis zwischen den beiden Parteien und vor allem die eindeutige Festlegung von 
Mechanismen zur Herstellung der Integrität ermöglichen würden, wozu es gehören könnte 
festzulegen, welche Wetten zugelassen sind und welche nicht, und Informationen 
zwischen den Beteiligten auszutauschen;

18. betrachtet ein konsequentes Vorgehen in Bezug auf strafrechtliche Sanktionen als 
unverzichtbar für einen gesamteuropäischen Ansatz zur Regulierung des Online-
Glücksspielsektors und fordert die Mitgliedstaaten zu diesem Zweck auf, für ein Verbot 
betrügerischer Manipulationen der Ergebnisse zum finanziellen oder anderweitigen 
Vorteil zu sorgen, indem sie jede Gefährdung der Integrität der Wettbewerbe unter Strafe 
stellen, auch im Zusammenhang mit Wettgeschäften; fordert die Kommission auf, auf EU-
Ebene Maßnahmen gegen das nicht regulierte Online-Glücksspiel zu ergreifen und den 
Kampf gegen Spielabsprachen zu unterstützen;

19. weist darauf hin, dass Glücksspiele zu einer gefährlichen Abhängigkeit führen können, 
worin ein Problem liegt, das in allen Legislativvorschlägen zum Schutz der Verbraucher 
und der Integrität dieser Form des Sports berücksichtigt werden müsste;

20. nimmt die Tätigkeiten des Europarats zur Vorbereitung des vorläufigen Entwurfs eines 
Übereinkommens gegen die Manipulation von Sportveranstaltungen zur Kenntnis und 
fordert die Mitgliedstaaten auf, diese wertvolle Initiative zu unterstützen;

21. fordert die Kommission auf, ausgewählte Legislativvorschläge vorzulegen, um einen 
Rechtsrahmen zu schaffen, durch den für rechtmäßig handelnde europäische Unternehmen 
Rechtssicherheit und eine wirksame Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
sichergestellt wird, damit die Verbraucher geschützt werden;

22. hebt hervor, dass ein wirksamer Informationsaustausch zwischen den 
Ermittlungsbehörden zwar für eine erfolgreiche Strafverfolgung wichtig ist, Maßnahmen 
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gegen Spielabsprachen aber mit dem nationalen und europäischen Datenschutzgesetzen 
und -vorschriften vereinbar sein müssen;

23. fordert die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten auf, wirksame Mechanismen 
einzuführen, um insbesondere junge Menschen auf die Gefahren der Spielsucht 
aufmerksam zu machen.

24. fordert die Kommission auf, die Einführung einer weißen Liste zu prüfen, mit deren Hilfe 
die Verbraucher einen zugelassenen europäischen Glücksspielbetreiber von einem 
außereuropäischen Glücksspielbetreiber unterscheiden könnten;

25. hebt hervor, dass Vorwürfe der Spielabsprache häufig in Verfahren vor staatlichen 
Gerichten und Sportschiedsgerichten behandelt werden und dass bei beiden Verfahren 
internationale prozessuale Mindeststandards, wie sie in Artikel 6 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention festgelegt sind, eingehalten werden müssen;

26. fordert die Mitgliedstaaten auf, europaweit einheitliche gemeinsame Normen für 
elektronische Identifizierungsdienste auszuarbeiten; stellt fest, dass vereinheitlichte 
Registrierungsverfahren für Betreiber von Online-Glücksspielen entscheidend dazu 
beitragen, zu verhindern, dass illegale Dienste weiter zunehmen; fordert daher, dass die 
Überprüfungs- und Registrierungsverfahren vereinheitlicht werden und dass deren 
Wirksamkeit erhöht wird.
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