
A
b Juli sind Online-Casinos und
virtuelle Pokertische offiziell er-
laubt.Dann gilt der neueGlücks-
spielstaatsvertrag. Auch Berlin

und Brandenburg haben die Gesetzesän-
derung ratifiziert, die illegalen Anbietern
dasWasser abgraben und gleichzeitig die
Landeskassen mit Steuereinnahmen fül-
len soll. Doch Kritiker:innen befürchten:
VonderLegalisierungdesOnline-Glücks-
spiels könne das organisierte Verbrechen
profitieren. Die Behörden schieben sich
gegenseitig dieVerantwortung zu, das be-
legen gemeinsame Recherchen von Cor-
rectiv.Lokal und Tagesspiegel.
Bunte Comicbilder und Titel wie

„Book ofDead“ erinnern an jeneAutoma-
ten, die in schummerigen Bars oder Im-
bissen herumstehen. Doch in Online-Ca-
sinos kann jederzeit gespielt werden, mit
Smartphone oder Tablet sogar unter-
wegs.Über Suchmaschinenund einschlä-
gige Vergleichsportale sind sie leicht zu
finden. Die Adresse des Anbieters führt
in der Regel zu einem Bürokomplex in
Malta oder nach Zypern.
Was viele nicht wissen: Solche On-

line-Glücksspiele sind in Deutschland
verboten, einzige Ausnahme ist Schles-
wig-Holstein. Doch das soll sich nun än-
dern.Der Gesetzgeber schafft einen lega-
len Markt, Einsatzlimits und Werbeein-
schränkungen sollen ihn regulieren. So-
phie Schmid vom Präventionsprojekt
Glücksspiel Berlin lehnt das ab: „Mit der
Legalisierung werden Online-Glücks-
spiele ein Stückweit normalisiert und die
Risiken verharmlost.“ Im Auftrag des Se-
nats macht das Präventionsprojekt Bera-
tungen und Öffentlichkeitsarbeit zum
Thema Spielsucht. „Online-Glücksspiele
haben ein besonders hohes Suchtpoten-
zial“, sagt Schmid. Das ist aber nicht der
einzige Punkt, den Kritiker:innen des
neuen Gesetzes beanstanden.
Der Markt ist gewaltig. Dem Jahresre-

port der Glücksspielaufsichtsbehörden
der Länder zufolge sind2019 inDeutsch-
land mit Glücksspiel Bruttospielerträge

von 13,3MilliardenEuro umgesetztwor-
den. Bruttospielerträge sind die Einsätze
abzüglich der Gewinnauszahlungen.
Also aus Sicht der Unternehmer die Um-
sätze, für die Spieler hingegen die Netto-
verluste. DemReport zufolge machte der
illegale Markt 2,2 Milliarden Euro bezie-
hungsweise 17 Prozent des Gesamtvolu-
mens aus. Am umsatzstärksten unter den
unerlaubten Spielarten waren zwar wei-
terhin Sportwetten bei stationärenAnbie-
tern mit 1,3 Milliarden Euro. Doch den
zweiten Platz nahmen Online-Casinos
mit 514 Millionen Euro ein. Online-Po-
ker lag weiter hinten mit 56 Millionen
Euro. Insgesamt habe das Online-Ge-
schäft etwa30Prozentdes illegalenMark-
tes eingenommen, besagt die Studie.
Was erlaubt ist und was nicht, regelt

seit 1922 das Rennwett- und Lotteriege-
setz. Der legale Markt wird von den Bun-
desländern besteuert. Mit dem neuen
Glücksspielstaatsvertrag soll er wachsen.
Die Lottogesellschaften sehen das posi-
tiv. Illegalem Online-Glücksspiel werde
„der Boden entzogen“, sage Jürgen Häf-
ner vomDeutschen Lotto- undTotoblock
bei einer Anhörung des Finanzausschus-
ses des Bundestages amMontag.Würden
die illegalen Spiele in Zukunft besteuert,
könne das dem Staat Einnahmen von
etwa 115MillionenEuro im Jahr bringen.
DochderMünchenerRechtsanwalt Ist-

ván Cocron wies in der Anhörung auf ei-
nen anderen Missstand hin: Die illegalen
Angebote verstießen bereits heute gegen
das Geldwäschegesetz. Alle Beteiligten,
auch die Zahlungsdienstleister, machten
sich schuldig. „Das sind keine Kavaliers-

delikte“, sagteCocron.Die Rechtslage er-
laube es den Behörden eigentlich, hart
durchzugreifen, doch die machten davon
keinen Gebrauch. Er halte es für fraglich,
ob sich illegale Anbieter per Gesetz auf
den rechtenWeg bringen ließen, wenn es
kaum Verfolgungsdruck gebe. Für den
Kampf gegen Geldwäsche sind im soge-
nannten Nicht-Finanz-Sektor, zu dem
auch etwa Immobilien oder Autohändler
zählen, sowohl die Behörden des Bundes
als auch die der Länder verantwortlich.
Doch offenbar fühlt sich niemand wirk-
lich zuständig.
Im vergangenen September sprachen

Vertreter des Finanzministeriums und
der Bundesanstalt Bafin in einer Telefon-
konferenz über die Aufsicht des On-
line-Glücksspiels. Banken ist es nicht er-
laubt, an illegalem Glücksspiel mitzuwir-
ken. Sie müssen Zahlungen in Verbin-
dung damit unterbinden. Doch die Bafin
zeigt wenig Interesse, die Institute zur
Einhaltung dieses sogenannten Mitwir-
kungsverbots zu bewegen, wie ein Proto-
koll des Gesprächs zeigt, das Correctiv
und Tagesspiegel vorliegt. Demnach
machte die Bankenaufsicht deutlich,
„dass die Unterbindung von Zahlungen
in Bezug auf unerlaubtes Glücksspiel
nicht in der Zuständigkeit der Bafin
liegt“. Es sei Aufgabe der Glücksspielauf-
sichtsbehörden in den Bundesländern,
festzustellen, welches Glücksspiel er-
laubt sei und welches nicht. Und die Ba-
fin entschuldigte gegenüber den anderen
Behördenvertretern die Banken, für de-
ren Aufsicht sie zuständig ist. Es sei für
dieBankennur schwer erkennbar, obZah-
lungsströme mit Glücksspiel in Verbin-
dung stünden.
Bei der Telefonkonferenz war noch

eine dritte Behörde in der Leitung: die Fi-
nancial Intelligence Unit, kurz FIU. Das
ist jene Bundesbehörde, bei der Ver-
dachtsmeldungen von Banken und aus
dem Nicht-Finanz-Sektor ankommen.
Die FIU wertet diese aus und leitet einen
Teil davon an andere Behörden weiter,
wie etwa die Landeskriminalämter. Die
FIU soll entscheiden, was wichtig ist. Sie

soll für den Staat die Speerspitze im
Kampf gegen Geldwäsche sein, steht je-
doch seit Jahren in Behördenkreisen in
der Kritik wegen angeblicher Untätigkeit
und Inkompetenz. Der Bund Deutscher
Kriminalbeamter (BdK) warf der FIU
schon einmal „organisierte Strafvereite-
lung“ vor. Glücksspiel ist einer von etwa
zehn Risikoschwerpunkten der FIU.
Doch mit der Überwachung von uner-
laubtem Online-Glücksspiel tut sich die
Behörde offenbar schwer. „Es fällt auch
der FIU schwer, die Entscheidung darü-
ber zu treffen, welche Fälle unerlaubt
undwelche noch rechtlich zulässig sind“,
gestand die Behörde in der Telefonkonfe-
renzmit FinanzministeriumundBafin im
September 2020 ein.
Michael Findeisen vom Berliner Ver-

ein „Mafianeindanke e.V.“ glaubt, dass es
ab Juli noch schlimmer werden könnte.
„Das Geldwäschegesetz wird schon
heute unzureichend umgesetzt. Aber der
neue Glücksspielstaatsvertag höhlt es
noch weiter aus“, sagt der Geldwä-
sche-Experte. Wenn man den Schwarz-
markt zurückdrängen wolle, müsse man
die Zahlungsströme im Internet kappen,
sagt Findeisen, der vom Brandenburger
Landtag um ein Gutachten gebeten
wurde. Dort schrieb er: „Ohne substan-
zielleÄnderung desGlücksspielstaatsver-
trags müssen die illegalen Akteure im
Ausland wie bisher keine konsequente
Unterbindung der Zahlungsströme zu
den Veranstaltern der Online-Glücks-
spiele befürchten.“ Doch die Abgeordne-
tenüberzeugte das offenbar nicht, sie rati-
fizierten den Vertrag ohne Änderungen.
Ab Juli dürfen die Länder Lizenzen ver-

geben oder über ihre Spielbanken selbst
Online-Casinos betreiben. Doch die
Hauptstadt hat es offenbar nicht beson-
ders eilig mit demMarkteintritt. Das Ab-
geordnetenhaus habe noch nicht über
eine Regelung oder die genaue Besteue-
rung entschieden, teilte die Senatskanz-
lei mit: „Es ist davon auszugehen, dass
der Senat dem Abgeordnetenhaus in der
nächstenLegislaturperiode einenGesetz-
entwurf übermitteln wird.“
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Gute Karten für den Fiskus. Mit den Regeländerungen werden Online-Glücksspiele auch auf lokalen Servern ermöglicht. Das soll Steuereinnahmen erhöhen. Foto: Imago/Schöning

Riskantes Spiel
Berlin und Brandenburg ändern ihre Glücksspielstaatsverträge. Wird Geldwäsche damit erleichtert?

Musikreise nach Erfurt

Domstufenfestspiele 2021
Besuchen Sie die wunderschöne, mittelalterlich daherkommende Stadt Erfurt. Nicht nur berühmt durch Martin Luther 
oder Johann Wolfgang von Goethe, die hier verweilten, sondern auch durch das Augustinerkloster, die St. Severi-Kirche
und den Dom St. Marien, vor dem im Sommer wieder die Domstufenfestspiele Erfurt 2021 mit der Oper „Die Jungfrau
von Orleans“ von Peter Tschaikowsky nach dem Schauspiel von Friedrich Schiller stattfi nden.

Reiseleistungen:
• Fahrt im modernen Reisebus ab/bis Berlin
• 2 Übernachtungen inkl. Frühstück und Abendessen im

4* Radisson Blu Hotel Erfurt
• Besuch und Führung in Schillers Gartenhaus in Jena

mit Mittagsimbiss
• Altstadtrundgang Erfurt mit Mittagessen „Thüringer

Spezialität“
• Führung „Blick hinter die Kulissen im Theater Erfurt“
• Eintrittskarte für die Domstufenfestspiele mit

„Die Jungfrau von Orleans“, Kategorie A
• Stadtrundgang durch Naumburg
• Weinverkostung mit kleinem Imbiss im Weingut in Freyburg
• kompetente Reiseleitung/-begleitung

Reisetermine 2021:
09. – 11. Juli
30. Juli – 01. August

Für Abonnenten: 649 € p.P. im DZ für 3 Tage
699 € für Nicht-Abonnenten p.P. im DZ (EZ-Zuschlag: 54 €)

Hinweis: begrenzte Teilnehmerzahl, aktuell gültige
offi zielle Maskenpfl icht und Abstandsregeln
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Persönliche Beratung und Buchung unter dem Stichwort „Tagesspiegel“: Telefon (030) 29 02 11 63 24 oder tagesspiegel@compact-tours.com
Veranstalter im Sinne des Gesetzes ist compact tours incentives und incoming GmbH, Rheinsteinstraße 81, 10318 Berlin. Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGB des Veranstalters. Sollte sich die aktuelle Situation aufgrund von Covid-19 ändern, erhalten Sie alle notwendigen Informationen vom Reiseveranstalter.
Auf die Umsetzung von Sicherheitskonzepten und Hygiene auf den Reisen wird geachtet.


