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Die renommierten Sportwettenanbieter Playtech BGT Sports (Marke: HPYBET) und
17.08.2018 07:38 Kindred (Marke: Unibet) haben sich dem Deutschen Sportwettenverband (DSWV)
angeschlossen. Beide Neumitglieder operieren in Deutschland auf Grundlage einer
maltesischen Sportwettenlizenz, sind darüber hinaus in mehreren anderen EUMitgliedstaaten lizenziert und erfüllen somit strengste Standards der Transparenz und
der behördlichen Aufsicht. Die Mitgliedsunternehmen des DSWV repräsentieren rund
90 Prozent des gesamten deutschen Sportwettenmarktes und setzen sich für eine
rechtssichere, europarechts- und marktkonforme Sportwettenregulierung in
Deutschland ein, die bis heute fehlt.
Playtech betreibt über seine Tochtergesellschaft PBS Germany Operations GmbH mit
Sitz in Berlin unter der Marke HPYBET Sportwettbüros, Annahmestellen und
Wettterminalstandorte im Franchise- und Eigenbetrieb. Dr. Peter Reinhardt,
Geschäftsführer der PBS Germany Operations, erachtet eine moderne
Sportwettenregulierung, die mit den Marktrealitäten in Deutschland Schritt hält, für
überfällig:
„Deutschland ist für die Playtech BGT Sports als weltweit führender
Sportwettsoftwareanbieter ein sehr spannender Markt. Wir begrüßen, dass die
Bundesrepublik die Grundsatzentscheidung getroffen hat, den Sportwettmarkt zu
öffnen. Allerdings müssen wir auch feststellen, dass es in der Umsetzung dieser
Entscheidung doch noch erheblich hakt. Dies gilt insbesondere für eine marktgerechte
Regulierung, die Erteilung von Genehmigungen für seriöse Anbieter und den
wirkungsvollen Ausschluss unseriöser Anbieter vom Markt. Wir hoffen, dass die
Playtech BGT Sports mit ihren internationalen Regulierungserfahrungen einen
Beitrag dazu leisten kann, einer Regulierung den Weg zu bereiten, die den
Interessen der Verbraucher, der Anbieter und des Staates gleichermaßen Rechnung
trägt.“
Anne-Jaap Snijders, General Manager für Deutschland, Schweiz und Österreich bei
Kindred, freut sich über die Aufnahme in den DSWV, der sich als kompetente und
konstruktive Stimme der Sportwettenbranche einen Namen bei Politik, Medien, Sport
und weiteren Partnern gemacht hat:
„Kindred ist stolz, ein Mitglied des DSWV zu sein und sich mit anderen führenden
Glücksspielunternehmen zusammenzuschließen, um eine nachhaltige Entwicklung und
Regulierung des deutschen Glücksspielmarktes zu unterstützen. Kindred besitzt durch
Lizenzen in zwölf verschiedenen Märkten einen breiten Erfahrungsschatz, den wir über
den DSWV mit den deutschen Entscheidungsträgern teilen möchten. Ziel von Kindred
ist es, dass in allen Glücksspielmärkten, in denen wir aktiv sind, sichere, zuverlässige
und faire Rahmenbedingungen sichergestellt sind.“
Der DSWV hat darüber hinaus jüngst zwei Präsidiumspositionen neu besetzt. Dr. Günter
Schmid ist von der Mitgliederversammlung einstimmig zu einem von zwei DSWVVizepräsidenten benannt worden; er folgt in dieser Position auf Dr. Hans Wolfram
Kessler. Neu in das siebenköpfige Verbandspräsidium wurde zudem Dr. Damir Böhm
gewählt – ebenfalls einstimmig.
DSWV-Präsident Mathias Dahms freut sich über die Neuzugänge im Verband nebst
Präsidium und sieht den DSWV politisch schlagkräftig aufgestellt:
“Im deutschen Sportwettenmarkt wurden im Jahr 2017 rund 7,5 Mrd. Euro umgesetzt –
ein neuer Rekord. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Bundesländer bis heute keine
einzige Lizenz für Sportwettenanbieter erteilt haben, obwohl der
Glücksspielstaatsvertrag von 2012 die Öffnung des Sportwettenmarktes für private
Anbieter fest vorsieht. Als Repräsentant aller relevanten Sportwettenanbieter in
Deutschland wird der DSWV weiter auf eine Novelle der deutschen
Sportwettenregulierung hinwirken, die Rechtssicherheit für Verbraucher und Anbieter
herstellt und einen effektiven Vollzug der Behörden gegen illegale

Autor

Beitrag
Schwarzmarktangebote zulässt. Die DSWV-Mitglieder werden ihre jahrzehntelange
Marktexpertise weiter konstruktiv in den politischen Prozess einbringen, um die
deutsche Sportwettenregulierung endlich zum Erfolg zu führen.”
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