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 2. März 2016 

Glücksspielstaatsvertrag EU-konform gestalten, Rechtssicherheit bei 

Sportwetten schaffen 

– Antrag der FDP-Fraktion – 

Jörn Kruse  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, Sehr geehrte Damen und Herren   

Der deutsche Staat versucht schon lange, sich einer  Liberalisierung des 

„Glücksspielmarktes“ zu widersetzen. Die offizielle Begründung lautet: 

Glücksspielsucht zu verhindern/vermeiden. Die wahre Begründung ist: Das 

Glücksspiel erbringt hohe Staatseinnahmen (40% aller Einnahmen sind 

Steuereinnahmen/Konzessionsabgabe bzw. Zweckerträge) 

Der Ausgangspunkt ist in Deutschland das staatliche Glücksspiel-Monopol. 

Monopole sind ökonomisch fast immer ineffizient. Ausnahmen sind einige 

echte „Natürliche Monopole“, also Produktionen mit subadditiver 

Kostenstruktur. Das gilt für Glücksspiel nicht. Staatliche Monopole sind nicht 

besser als private Monopole, sofern letztere adäquat reguliert werden, was 

meistens der Fall ist). Häufig sind sie deutlich ineffizienter, weil erstens vom 

Staat zusätzlich zu den faktische Markteintrittsbarrieren noch rechtliche 

Markteintrittsbarrieren geschaffen werden und zweitens wegen höherer Kosten 

durch staatliches Personal mit Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes. 

Bei Glücksspiel wird kein Ziel durch ein staatliches Monopol  besser erreicht  

als ohne Monopol. Wenn kein staatliches Monopol bestünde  und keine 

spezifischen Steuern erhoben würden, wäre die Ausschüttungsquote ca 90 %. 

Dann würde aber vermutlich der Gewinn versteuert werden müssen. 

Wenn man die Staatseinnahmen (insb Zweckerträge z.B für Sportförderung, 

Kunstankäufe, Umwelt oder Jugendprojekte) erhalten wollte, könnte man auch 

jeden privaten „Glücksspielbetreiber“  besteuern. Wichtig ist ein Aspekt der 

Verwaltung von Lottogesellschaften. Dort existieren lukrative Jobs, die an 

„parteinahes Personal“ vergeben werden können. 

Die Glücksspielsucht ist ein offizielles Argument für das staatliche Monopol. 

Die Zahl der  Spielsüchtigen  ist deutlich kleiner als 1 %. Es ist quantitativ und 

bzgl der Folgen nicht zu vergleichen mit Tabak, Alkohol, Marihuana, harte 

Drogen etc. Kann man bei staatlichem Lotto, Toto, Roulette nicht spielsüchtig 

werden? Wie verträgt sich die Spielsuchtgefahr mit der Werbung für staatliches 

Glücksspiel? Können Strategiespiele, bei denen der Gewinn nicht ganz oder 
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überwiegend vom Zufall abhängt, sondern vom Können, nicht spielsüchtig 

machen ?? 

Jede Maßnahme, die der Staat ergreifen könnte, um Glücksspielsucht zu 

verhindern/reduzieren, kann er auch privaten Anbietern auferlegen, indem er 

eine Lizenzierung einführt. Das ist eine subjektive Markteintrittsbarriere auf der 

Basis persönlicher Eignung des Betreibers (Eignung, Zuverlässigkeit, 

Einhaltung der Lizenzvorschriften). 

Bestandteile der Regulierung können sein (a) Alterskontrolle per Ausweis 

(Jugendschutz), (b)  Kontrolle von „Heavy Usern“, die die potentiell oder 

tatsächlich Süchtigen sind, durch Register der  Spielsüchtigen,  denen Spielen 

mit höheren Einsätzen untersagt wird, (c) Regulierung/Verbot von Werbung, 

etc 

Insoweit sind wir für den Antrag. 

 

 

 


