Wer wir sind, wofür wir stehen,
was wir erreichen wollen.
Die Österreichische Vereinigung für Wetten und Glücksspiel (OVWG) ist die inländische
Interessenvertretung von Anbietern von Online-Wetten und Online-Glücksspielen. Die OVWG
und ihre Mitglieder streben eine europarechtskonforme Neuregulierung des
österreichischen Online-Marktes für Glücksspiele und Wetten an.


Wer wir sind: Die Mitglieder der OVWG sind in der EU lizensierte Online-Glücksspiel- und
Wettanbieter. Sie engagieren sich für einen offenen und regulierten Glücksspiel- und
Wettmarkt und fördern Österreich als Wirtschaftsstandort mit fairen Arbeitsbedingungen.
Zudem betreiben die Mitglieder aktiv und systematisch Spielerschutz und setzen sich für
die Bekämpfung von Geldwäsche ein. Corporate Citizenship, Compliance und Innovation
sind die gemeinsamen Werte, zu denen sich die OVWG und alle ihre Mitglieder bekennen.



Wachstum des Online-Marktes erfordert Aktion: Der Online-Markt für Glücksspiele und
Wetten ist in Österreich durch das bestehende Glücksspielmonopol und neun (!)
verschiedene Landeswettgesetze nicht zeitgemäß geregelt: Wertschöpfungspotentiale
werden nicht genutzt, die Lenkung von Spielern zu geordneten, sicheren Spielnetzwerken
hin ist nicht gelungen und dem starken Wachstum des Online-Marktes wird nicht Rechnung
getragen.



Was wir erreichen wollen: Die OVWG setzt sich für die Schaffung eines neuen,
bundesweiten, unionsrechts- und marktkonformen Rechtsrahmens auf regulatorischer und
steuerlicher Ebene ein. Dadurch kann Rechtssicherheit gewährleistet, ein hohes Maß an
Spielerschutz sichergestellt und aktiv Geldwäsche und Kriminalität verhindert werden. Die
OVWG ist davon überzeugt, dass es nur durch die Schaffung von attraktiven,
rechtssicheren Rahmenbedingungen für regulierte Anbieter aus dem In- und Ausland
gelingen kann, die vorhandene Nachfrage in das nationale Bewilligungssystem zu
kanalisieren. Eine einzige Konzession im Online-Glücksspielbereich sowie neun
unterschiedliche Landeswettgesetze, von denen nur zwei auf den Online-Bereich
abstellen, verhindern eine solche Kanalisierung im Moment geradezu.

Die OVWG und ihre Mitglieder können Österreich bei der Umsetzung dieses Vorhabens mit
rechtlichem Knowhow, innovativen Ideen und internationaler Branchenerfahrung unterstützen.
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