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Warum müssen wir das Glückspiel überhaupt regulieren?
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Die ökonomische Perspektive:

• Informationsasymmetrien (Verbraucherschutz): Verbraucher 
können ggf. ehrliche von unehrlichen Anbietern nicht 
unterscheiden → Risiko des Marktversagens

• Suchtgefahr bzw. Abhängigkeitspotenzial: Einige Spieler 
entwickeln pathologische Spielneigungen →  Notwendigkeit diese 
Spieler vor sich selbst bzw. ihre Angehörigen zu schützen.

• Jugend: Im Prinzip Unterfall des Sucht- bzw. Abhängigkeitsrisikos.

• Spezialfall: Sicherstellung der Integrität des Sportes (Sportwetten).



Ziele der Glücksspielregulierung
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„Ziele des Staatsvertrages sind gleichrangig:

1. das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die 
Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen,

2. durch ein begrenztes, eine geeignete Alternative zum nicht erlaubten Glücksspiel 
darstellendes Glücksspielangebot den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in 
geordnete und überwachte Bahnen zu lenken sowie der Entwicklung und Ausbreitung 
von unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten entgegenzuwirken,

3. den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleisten,

4. sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt, die Spieler vor 
betrügerischen Machenschaften geschützt, die mit Glücksspielen verbundene Folge-
und Begleitkriminalität abgewehrt werden und

5. Gefahren für die Integrität des sportlichen Wettbewerbs beim Veranstalten und 
Vermitteln von Sportwetten vorzubeugen.“



Aktuelle rechtliche Situation
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Aktuell befinden wir uns in einem rechtlichen Schwebezustand, da die alte 
Regulierung durch Gerichte als nicht verfassungs- bzw. europarechtskonform 
eingestuft wurde, die „neue“ jedoch nie vollzogen wurde.

Aktuelle Marktsituation
Im gesamten Glückspielmarkt finden „nur“ 23-30 Prozent im grauen Bereich bzw. 
Schwarzmarkt statt.

Bei den rapide wachsenden Bereichen Online-Sportwetten und Online-Casino und 
-Poker liegt die Kanalisierungsrate jedoch bei 4-5% bzw. 0% (wg. Totalverbot). Für 
den Bereich zusammen liegt die Kanalisierungsrate bei unter 2 Prozent.

Das Kanalisierungsziel wird also in diesem (schnell wachsenden) Bereich 
vollständig verfehlt.

Bedeutung der Kanalisierung
Überragende Bedeutung des Kanalisierungsziels, auch wenn formell alle Ziele 
gleichrangig sind. Wenn jedoch Spieler effektiv illegal spielen, können Jugend- und 
Spielerschutz kaum gewährleistet werden. („Jürgen-Hingsen-Theorie“)



Studie anderer Länder
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Hohe Kanalisierungsraten (> 90%) in DK und UK.

Mittlere Kanalisierungsraten (60% / 75%) in F und E.

Niedrige Kanalisierung (30 %) in Polen.

DICE Kanalisierungsindex
• Begrenzung der Lizenzzahl (5),
• Beschränkung Online-Casino (5),
• Beschränkung Online-Poker (5),
• Werbeverbote (3),
• Offshore-Blocking (2),
• Steuerhöhe (4),
• Steuerbemessungsgrundlage (5),
• Authentifizierungsverfahren (4),
• Wettprogrammbeschränkung (4).



DICE-Kanalisierungsindex
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Zusammenhang von DICE Kanalisierungs-Index und Kanalisierungsrate



Beispiel: Frankreich
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Fazit
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• Einige Leute haben einen natürlichen Spieltrieb. Dieser verschwindet nicht 
einfach durch Verbote, sondern wird – gerade im digitalen Zeitalter –
ausgelebt.

• Um Marktversagen zu verhindern (aufgrund von Informationsasymmetrien) 
und um Spielsucht zu reduzieren, muss die Nachfrage in ein legales Umfeld 
kanalisiert werden.

• Um eine hohe Kanalisierungsrate zu erreichen, dürfen legale Angebote nicht zu 
unattraktiv sein. Ansonsten bleibt der Schwarz- bzw. Graumarkt attraktiv und 
bestehen.

• Legale Angebote sind attraktiv (und die Kanalisierung erfolgreich), wenn (a) 
Spielangebote nicht zu sehr eingeschränkt werden, (b) Steuern keine 
wettbewerbsfähigen Angebote (Quoten) verhindern und (c) die 
Authentifizierung nicht zu umständlich ist.
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THEMA

ziert, die aus Deutschland zu erreichen sind und bei denen sich 
deutsche Spielteilnehmer registrieren können. Auch existieren 
noch eine ganze Reihe Anbieter – vorwiegend aus dem asiati-
schen Raum oder aus der Karibik – die über keine Lizenz eines 
EU-Mitgliedstaates verfügen und somit illegal anbieten. Gerade 
der nicht-regulierte Markt unterliegt – im Gegensatz zum re-
gulierten Glücksspielangebot – einem steten Wachstum: Für 
Online-Casino betrug dies im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr 
fast 60 Prozent. Die Verbraucher entscheiden sich demnach zu-
nehmend gegen das regulierte Glücksspielangebot und greifen 
stattdessen auf Anbieter des nicht-regulierten Markts zurück.

Angesichts des im GlüStV festgelegten Komplettverbots so-
wohl von Online-Poker als auch von Online-Casino und einer 
damit einhergehenden Kanalisierungsquote von null in diesem 
Segment, reduziert sich die gesamte Kanalisierungsquote noch-
mals deutlich auf lediglich etwa 1,8 Prozent. Diese Entwicklung 
erscheint gerade vor dem Hintergrund der starken Zunahme 
der Nachfrage nach Online-Casino bedenklich. Wird das Ziel der 
Kanalisierung derart konsequent verfehlt, so können Verbrau-
cher- und Jugendschutz, Suchtprävention sowie Betrugs- und 
Kriminalitätsbekämpfung nicht effektiv verfolgt werden.

Glücksspielregulierung kann jedoch auch erfolgreich zu hohen 
Kanalisierungsraten führen. In Dänemark und Großbritannien 
etwa finden die Glücksspielaktivitäten fast ausschließlich 
im lizensierten, regulierten Markt statt. Unsere Analyse der 
Glücksspielmärkte ausgewählter EU-Mitgliedstaaten kommt 
zu dem Ergebnis, dass besonders die Begrenzung der Anzahl der 
Lizenzen, das Verbot von Online-Casino und Online-Poker, die 
Einschränkung des Wettprogramms sowie die momentane Aus-
gestaltung der Glücksspielsteuern dem Kanalisierungsziel des 
Glücksspielstaatsvertrags entgegenwirken. In Dänemark, Frank-
reich und Spanien hat sich gezeigt, dass im Zuge der Liberali-
sierung bzw. der Lizenzerteilung an Anbieter von Online-Casino 
und Online-Poker eine Verlagerung der Glücksspielaktivitäten 
vom nicht-lizensierten in den lizensierten Markt stattgefunden 
und sich die Kanalisierungsrate dementsprechend erhöht hat.

Der von uns entwickelte DICE Kanalisierungsindex gewichtet 
die einzelnen Regulierungsmaßnahmen hinsichtlich ihrer kana-
lisierenden Wirkung im Hinblick auf die Glücksspielaktivitäten. 
Je höher der Indexwert, desto zielführender ist das Maßnahmen-
bündel im Hinblick auf eine hohe Kanalisierungsrate. Abbildung 
1 zeigt einen eindeutig positiven Zusammenhang zwischen In-
dexwert und Kanalisierungsrate: die Länder mit einem niedrigen 
Indexwert weisen auch die niedrigsten Kanalisierungsquoten auf.

Verglichen mit den Marktbedingungen und -ergebnissen der 
dargestellten Vergleichsländer weist Deutschland noch am 
meisten Ähnlichkeit mit Polen auf, obwohl selbst Polen ein 
deutlich liberaleres Regime für den Glücksspielmarkt hat als 
Deutschland. Gleichwohl besitzen beide Länder die niedrigsten 

Kanalisierungsraten in unserer Studie. Dies ist im Wesent- 
lichen auf die schlechten Rahmenbedingungen im Glücksspiel-
markt zurückzuführen: Regelungen wie Verbote sowohl für 
Online-Poker als auch für Online-Casino, eine Spieleinsatz-
steuer (anstelle einer Bruttoertragssteuer), das Fehlen einer 
unabhängigen Regulierungsbehörde für Glücksspielbelange 
sowie weitreichende Werbebeschränkungen schaffen Markt-
bedingungen, die weder auf Anbieter- noch auf Nachfrager-
seite Anreize generieren, im lizensierten Markt aktiv zu wer-
den. Die vorgesehenen Regularien verhindern vielmehr ein 
attraktives Angebot, dass für Kunden eine ernsthafte Alter-
native zu Anbietern des Grau- bzw. Schwarzmarkts darstellt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im Hinblick auf 
das Kanalisierungsziel vor allem die Schaffung eines wettbe-
werbsfähigen lizensierten Angebots im Vordergrund stehen 
sollte. Nur auf diese Weise werden sich beide Marktseiten für 
das regulierte Glücksspielsegment entscheiden. Einerseits 
muss die Wettbewerbsfähigkeit der Anbieter gewährleistet 
sein, um im Markt gegen unlizenzierte Glücksspielbetreiber 
bestehen zu können, andererseits das Angebot attraktiv ge-
nug sein, um ebenfalls die Nachfrage zu kanalisieren. Auf diese 
Weise ist auch eine Verbesserung des Jugend- und Verbrau-
cherschutzes möglich, da Spieler nur durch ein breites legales 
Glücksspielangebot vor unlizenzierten Anbietern geschützt 
werden, die keine Verbraucherstandards befolgen. Die deut-
sche Glücksspielregulierung bedarf daher einer grundsätz- 
lichen Neuordnung.__ Prof. Dr. Justus Haucap & Dr. Susanne Thorwarth

Justus Haucap, Martin Nolte & Heino Stöver (Hrsg.) (2017), Fakten- 
basierte Evaluierung des Glücksspielstaatsvertrags, Kölner Studien 
zum Sportrecht – Band 8, gefördert durch den Deutschen Sportwet-
tenverband (DSWV) und den Deutschen Online- und Casinoverband, 
abrufbar unter: www.dshs-koeln.de/fileadmin/redaktion/Institute/
Sportrecht/Dokumente/Faktenbasierte_Evaluierung_des_GlueStV.pdf

DICE Publikation

Abb. 1: Zusammenhang von DICE-Kanalisierungsindex und Kanalisierungsrate
Quelle: DICE Consult
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THEMA

Glücklose Regulierung 
im Glücksspiel
Die Bekämpfung von Glücksspielsucht und Wettsucht ist – neben dem Jugend- und Verbraucher-
schutz – eines der wichtigsten Ziele der Glücksspielregulierung. Die Grundlage für die Regulierung 
des Glücksspiels in Deutschland ist der Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV), der als wesentliches Ziel 
die Bekämpfung von illegalem Glücksspiel und die Kanalisierung des „natürlichen Spieltriebs“ hin 
zu legalen Glücksspieltätigkeiten nennt. Denn nur, wenn Glücksspiel legal stattfindet, kann der 
Staat auch seine anderen Ziele erreichen: Verbraucher schützen, Spielsucht bekämpfen und Ma-
nipulationen im Sport verhindern. Eine unter Mitwirkung des DICE entstandene, interdisziplinäre 
Studie zeigt nun – auch mit Blick auf ausgewählte EU-Mitgliedstaaten –, dass die Zielerreichung 
insbesondere durch die Schaffung eines wettbewerbsfähigen legalen Angebots gefördert wird. 
Nur wenn ein attraktives lizenziertes Angebot besteht, finden beide Marktseiten im Rahmen des 
regulierten Marktes zusammen. Deutlich wird auch, dass gerade im Hinblick auf die Kanalisierung 
die Ausgestaltung der Regularien des deutschen Glücksspielstaatsvertrags derzeit völlig verfehlt 
und dringend überarbeitungsbedürftig sind.

Die Regulierung des Glücks- und Gewinnspielmarktes befindet 
sich in Deutschland nach wie vor in einem rechtlichen Schwe-
bezustand. Der bisherige Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) 
ist europarechtswidrig, doch haben sich die Bundesländer, in 
deren Kompetenz die Regulierung des Glücksspiel fällt, auch 
bisher nicht auf einen neuen Staatsvertrag einigen können, 
sodass gewissermaßen ein rechtloser Zustand besteht. Ak-
tuell kann der deutsche Markt für Glücks- und Gewinnspiele in 
einen regulierten und einen nicht-regulierten Markt unterteilt 
werden, wobei unter den regulierten Markt Glücksspielange-
bote fallen, welche nach deutschem Recht regulär angeboten 
werden dürfen. Diese beschränken sich – bedingt durch den 
anhaltenden Schwebezustand der Glücksspielregulierung – 
lediglich auf die Toto- und Oddset-Wetten des Deutschen 
Lotto- und Totoblocks (DLTB). Andere Sportwettenanbieter 
wie z.B. Tipico, Bwin etc. bewegen sich in einer rechtlichen 
Grauzone: Sie verfügen zwar über Lizenzen für Poker-, Casino- 
und Sportwettenangebote aus anderen EU-Mitgliedsländern, 
jedoch nicht über eine deutsche Lizenz. Online-Casino und On-
line-Poker sind momentan nach geltendem deutschem Recht 
uneingeschränkt verboten.

Dies mag auf den ersten Blick verwirren, schießen doch gera-
de in größeren Städten Wettbüros von Anbietern, wie Tipico, 
Bwin, bet3000, wie Pilze aus dem Boden. Auch Online-Glücks-
spiele sind vor allem in Form von Sportwetten omnipräsent 
und werden nicht nur von bekannten Persönlichkeiten, wie 
dem ehemaligen Nationaltorhüter Oliver Kahn, beworben, 
sondern erobern auch auf dem Sponsorenmarkt die Bun-
desliga. Sämtliche Vereine der ersten und zweiten Fußball- 
bundesliga haben heute Sponsorenverträge mit einem Sport-
wettenanbieter.

Das Gesamteinsatzvolumen des deutschen Sportwettenmark-
tes lag im Jahr 2015 bei etwa 6,85 Milliarden Euro. Auf den lizen-
sierten Markt – im Wesentlichen der staatliche Anbieter oddset 
– entfielen etwa 316 Millionen Euro, was einer Kanalisierungs-
quote von 4,6 Prozent entspricht. Das gesamte Marktvolumen 
lässt sich recht exakt bestimmen, weil zahlreiche Anbieter von 
Sportwetten zwar nicht in Deutschland lizensiert sind, aber 
doch die deutsche Sportwettensteuer in Höhe von 5 Prozent 
auf den Spieleinsatz entrichten – im Grunde eine paradoxe Si-
tuation. Der Deutsche Sportwettenverband (DSWV) hat im Jahr 
2015 mindestens 500 Internetportale zu Sportwetten identifi-


