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Recht Neuer Online-Spieletrend Fantasy Sports

Sportmanager
auf Zeit
In Nordamerika spielen über 56 Millionen Menschen
Fantasy Sports. Hierzulande ist es noch kaum
bekannt. Der sich dahinter verbergende Milliardenmarkt mit Potenzial auch in Deutschland wirft aber
auch hier die Frage nach der Zulässigkeit auf.

B

Fantasy Sport mussten die Teilnehmer
einen festen Betrag von 7,99 Euro als
Teilnahmegebühr an den Veranstalter
zur Unkostendeckung zahlen. Als Gewinn waren gesponserte Sach- und
Geldpreise möglich, die die Bestplatzierten erhalten konnten.
Die Gerichte vermochten in dieser
Ausgestaltung kein Glücksspiel erkennen und hoben eine Untersagungsverfügung gegen den Veranstalter des Fußballmanager-Spiels auf. Das begründeten die Richter mit der fehlenden „Entgeltlichkeit“. Ihrer Auffassung nach
fehlte der notwendige Zusammenhang
zwischen der Zahlung der Teilnahmegebühr und der Gewinnchance der Teilnehmer. Denn diese üben neben der
Zahlung der Gebühr noch weitere Tätigkeiten aus, wie etwa im Laufe der Saison
zeitlichen Aufwand investieren unabhängig von der gezahlten Gebühr. Die
Gebühr ist für den Teilnehmer verloren,
egal ob er nach der Zahlung Zeit und
Aufwand in das Spiel investiert
oder ob er das nicht macht. Es
besteht damit kein direkter
Zusammenhang zwischen der
gezahlten Teilnahmegebühr
und dem erhofften Gewinn.
Dieser wird jedoch laut dem
BVerwG benötigt.
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| Marcus Röll |
ei Fantasy Sports handelt es sich um
Sportmanager-Spiele. Inhalt des
Spiels ist es, online eine fiktive Mannschaft aus einzelnen Spielern zu erstellen. Jeder Spieler hat dabei eine in
Punkten festgelegte Leistungsbreite. Die
Mannschaften der Teilnehmer treten
dann in meist virtuellen Wettbewerben
gegeneinander an, die sich je nach
Gestaltung des Fantasy-Spiels über eine
gesamte Saison (Classic Fantasy Sports)
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