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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Guido Ernst (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

Zukunft des Wettgeschäfts in Rheinland-Pfalz nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts

Die Kleine Anfrage 62 vom 6. Juli 2006 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Auswirkungen sieht die Landesregierung für Rheinland-Pfalz nach zwei Entscheidungen oberster Bundesgerichte

(Bundesverfassungs- und Bundesverwaltungsgericht) zum staatlichen Wettmonopol?
2. Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung aus dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz in dieser Frage?
3. Wie schätzt die Landesregierung vor dem Hintergrund der oben genannten Urteile und der Liberalisierungsbestrebungen der

Europäischen Gemeinschaft die Zukunft des Wettmarktes ein?
4. Welche konkreten Auswirkungen bezüglich der Vereine in Rheinland-Pfalz sieht die Landesregierung derzeit bzw. für die Zu-

kunft und wie beurteilt sie diese?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 25. Juli 2006 wie folgt be-
antwortet:

Zu Frage 1:

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 28. März 2006 zwei Wege zur Herstellung eines verfassungsmäßigen Zu-
standes bei der Veranstaltung von Sportwetten aufgezeigt:
1. konsequente Ausgestaltung des Monopols oder
2. kontrollierte Zulassung gewerblicher Veranstaltung durch private Wettunternehmen.

Die Konferenz der Regierungschefs der Länder hat am 22. Juni 2006 beschlossen, das staatliche Sportwettenmonopol zu erhalten
und auf der Grundlage der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts weiterzuentwickeln. Der neue Lotteriestaatsvertrag ist auf
vier Jahre zu befristen und auf Effizienz und etwaigen Anpassungsbedarf zu evaluieren.

Dabei muss sich das Monopol konsequent am Ziel der Bekämpfung von Wettsucht und Begrenzung der Wettleidenschaft ausrichten.

Im Wesentlichen bleibt daher die bestehende Rechtslage in Rheinland-Pfalz, die ebenfalls eine Monopollösung vorsieht, unverän-
dert.

Zu Frage 2:

Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist eine Änderung des Staatsvertrages zum Lotteriewesen in Deutschland notwendig
geworden. Der neue Staatsvertrag wird die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Ausrichtung am Ziel der Bekämpfung von
Wettsucht und Begrenzung der Wettleidenschaft umsetzen. Die Landesregierung wird sich in die Verhandlungen zur Änderung des
Staatsvertrages zum Lotteriewesen in Deutschland entsprechend einbringen.
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Zu Frage 3:

Sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch der Europäische Gerichtshof haben in ihren Urteilen deutlich herausgestellt, dass ein
staatliches Glücksspielmonopol zulässig ist, wenn das Monopol primär dem Schutz der Spieler vor den schädlichen Folgen des
Glücksspiel dient und die finanziellen Interessen des Staates nur eine Begleiterscheinung darstellen.

Dementsprechend ist das Glücksspielmonopol auch nicht durch die europäische Dienstleistungsdirektive und die Fernsehrichtlinie
angetastet worden.

Auch das jetzt eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren hat nicht den Zweck, das Glücksspielmonopol zu beseitigen, sondern dient
nur dem Ziel, zu untersuchen, ob die einzelnen Staaten die Voraussetzungen für den Erhalt des Glücksspielmonopols erfüllen.

Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass ein Glücksspielmonopol sowohl unter nationalen als auch unter europäischen Ge-
sichtspunkten weiterhin Bestand haben kann, wenn es sich konsequent am Ziel der Bekämpfung von Wettsucht und Begrenzung
der Wettleidenschaft ausrichtet.

Zu Frage 4:

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom März dieses Jahres ist es künftig untersagt, die Erträge aus den Sportwetten
zur Finanzierung bestimmter gesellschaftlicher Aktivitäten einzusetzen, da die dadurch begründete Abhängigkeit der geförderten
gesellschaftlichen Aktivitäten von Einnahmen aus Glücksspielveranstaltungen dazu führen, dass diese Finanzmittel als schwer ver-
zichtbar erscheinen und deshalb ein Anlass besteht, die Wettangebote auszubauen und die Werbung auf das Ziel auszurichten, neue
Wettteilnehmer zu gewinnen. Eine direkte Förderung des Sportes aus Zweckerträgen von Glücksspielen, wie es § 8 Abs. 5 des
Landesgesetzes über das öffentliche Glücksspiel vorsieht, ist daher zukünftig nicht mehr möglich.

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts bleibt es jedoch weiterhin möglich, zur Verteuerung und Reduzierung des Ange-
bots an Glücksspielen, Gewinne aus Glücksspieleinnahmen über die sonst üblichen Steuersätze hinaus abzuschöpfen. Insgesamt
bleiben daher die Einnahmen aus den Glücksspielen dem Landeshaushalt erhalten, nur die Zweckbindung entfällt.

Sponsoringverträge der Lotto Rheinland-Pfalz GmbH mit Sportvereinen, in denen die Sportvereine für Lotto Rheinland-Pfalz
GmbH werben, sind nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr zulässig, da eine Werbung, die gezielt zum Wetten
auffordert, nicht mit dem Ziel der Begrenzung der Wettleidenschaft und der Bekämpfung der Wettsucht in Einklang zu bringen ist.
Es bleibt der Lotto Rheinland-Pfalz GmbH jedoch unbenommen, Verträge mit den einzelnen Sportvereinen abzuschließen, die nicht
die gezielte Werbung für Sportwetten zum Gegenstand haben.

Insgesamt wird sich die Situation der Vereine in Rheinland-Pfalz daher nicht signifikant verändern.

Prof. Dr. Ingolf Deubel
Staatsminister


