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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 dazu, dafür zu 
sorgen, dass die Verbraucher Zugriff auf sichere und ordnungsgemäß regulierte Online-
Dienste haben; und vertritt die Ansicht, dass eine effiziente Regulierung des Online-
Glücksspielsektors insbesondere Spielsuchtrisiken ausschalten und ein ordnungsgemäßes, 
faires, verantwortliches und transparentes Glücksspiel sicherstellen sollte;

2. betont, dass es sich bei Online-Glücksspielen um wirtschaftliche Tätigkeiten besonderer 
Art handelt, für 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 in Übereinstimmung mit der europäischen Binnenmarktgesetzgebung 
zu regulieren und zu kontrollieren;

3. unterstreicht die Bedeutung nationaler Lizenzen für Betreiber von Online-Glücksspielen; 
ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip die geeignetste Stelle sind, um tätig zu werden;

4. 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;

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

6. 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 
zu schützen, insbesondere durch Anerkennung der Rechte von Sportgremien 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;

7. betrachtet die Angleichung strafrechtlicher Sanktionen als unverzichtbar für einen Europa 
übergreifenden Ansatz zur Regulierung des Online-Glücksspielsektors und fordert die 
Kommission in diesem Sinne auf, die Angemessenheit der Vorlage von 
Legislativvorschlägen zu prüfen, um auf EU-Ebene Mindestvorschriften für die 
Festlegung von Straftaten und Strafen im Hinblick auf das nicht regulierte Online-
Glücksspiel und den Kampf gegen Spielabsprachen und die damit im Zusammenhang 
stehenden Verbrechen festzulegen;

8. fordert die Kommission auf, ausgewählte Legislativvorschläge vorzulegen, um einen 
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Rechtsrahmen zu schaffen, durch den für rechtmäßig handelnde europäische Unternehmen 
Rechtssicherheit sichergestellt wird und die Verbraucher geschützt werden.


