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Sanierung der Landesfinanzen – Vermögen sichern – Zukunft gestalten
6. Negative Auswirkungen auf die Sportvereine durch die künftige Neu-

strukturierung des staatlichen Wettmonopols verhindern
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Die Landesregierung wird aufgefordert, angesichts der unsicheren Zukunft der Sport-
wetten und den damit verbundenen negativen Auswirkungen für den Sport im Land,
im Rahmen der Ausführung des Landeshaushaltsgesetzes 2007/2008 hinreichende
Voraussetzungen zu schaffen, damit die Unterstützung insbesondere des ehrenamt-
lichen Sports auf dem Niveau der letzten Jahre vollzogen werden kann. Eine Kür-
zung der Landesmittel für den Freizeit- und Breitensport ist auch vor dem Hinter-
grund der erfolgten sehr hohen Investitionen in Leuchtturmprojekte der Landes-
regierung nicht zu vertreten.

Begründung:

Das Anbieten von Wetten bedarf in Deutschland einer Lizenz. Das Veranstalten ohne
Lizenz und die Teilnahme an derartigen Sportwetten ist strafbar (§§ 284, 285 StGB).
„Oddset“ ist der einzige staatlich lizenzierte Wettanbieter in Deutschland. Sport-
wetten können an einer der vielen Annahmestellen in Deutschland oder in speziellen
Wettbüros abgeschlossen werden. Da die Bundesländer seit Jahren keine neuen
Lizenzen mehr vergeben, nimmt „Oddset“ eine Monopolstellung ein. Aus den Er-
lösen der Sportwetten fließen jährlich beträchtliche Mittel den rheinland-pfälzischen
Sportverbänden und -vereinen zu. Am 28. März 2006 entschied das Bundesverfas-
sungsgericht jedoch, dass ein Staatsmonopol für Sportwetten mit dem Grundrecht
der Berufsfreiheit des Art. 12 Abs. 1 GG nur dann vereinbar ist, wenn es konsequent
am Ziel der Bekämpfung von Suchtgefahren ausgerichtet ist. Unter den verfassungs-
rechtlichen Vorgaben muss der Gesetzgeber die Veranstaltung und Vermittlung von
Sportwetten bis Ende 2007 neu regeln. Dadurch ist der „Markt“ der Sportwetten mit
allen Konsequenzen in seiner bisherigen Struktur gravierenden Änderungen ausge-
setzt. Bedingt durch die unsichere rechtliche und tatsächliche Zukunft der Sport-
wetten ist zu befürchten, dass die daraus resultierenden Einnahmen für den Sport in
Rheinland-Pfalz in erheblichem Ausmaß gefährdet sind.
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