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Kombinationswetten

Die Verbindungsstelle wird gebeten, den Ländern zwecks lnformation der voflziehenden
Behörden in deren Bereich nachstehende Rechtsme¡nung des Bundesministeriums für
Finanzen zur Glücksspieleigenschaft von Sportwetten zur Kenntnís zu bringen:

Auf Grund eines Gutachtens von ao Univ.Prof. Dr. Norbert Kusoiitsch vom 17. Juni2OO0
(siehe Beifage) und einer Eingabe des Buchmacherverbandes vom 26. September2000 ist
das Bundesministerium für Finanzen nach Einhofung einer Stellungnahme der
Wiftschaftskammer Österreichs zu der Ansicht gelangt, dass kunftig davon ausgegangen
werden kann, dass entgeltliche Wetten auf sportliche Ereígnisse keine unter das
Glücksspiefmonopol des Bundes fallende Glucksspiele sínd, sofeme es sich hiebei entweder
um Einzelwetten zu fÍxen Quoten oder um Komb¡nationen bzw. Akkumulationen solcher
Einzelwetten handelt, wobeí nicht mehr als zehn Einzelwetten akkumuliert bzw. kumuliert
werden.

Beilage

28. November2000
Fur den Bundesmin ister:
Dr. Erlacher
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Bis zu welchen Kumulationen von spielen. sind
Sportwetten Geschicklichkeitsspiele ?
Ao. IJniv.Prof. Dr. Norbert Kusolitsch
17. 6. 2000
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Spielbeschreibung

Bei einer Sportwette kann der Spieler aus einer Liste von Spielen eine beliebige
Anzahl von Spielen auswählen, deren Ausgänge (r,I,2) er zu erraten hat. Insoferne gleicht das Spiel dem Sporttcto, das bekanntlich unter das Glücksspielmonopol
des Bundes fällt. Aber neben der Tatsache, daß der Spieler bei diesem Spiel clie
Paarungen, auf die er setzt, selbst auswäh]en kann, unterscheidet sich auch die
Berechnung des ailfälligen Gewinns ganz rvesentlich von der bei Toto riblichen
Art.
Bei der sportwette Setzt der spielbebreiber Quoten qr, .:j : \,2, u fùr die
einzelnen Ausgänge eures jeden Spiels fest. Angenommer der Spieler wáhlt n
Spiele mit den Quoten (q;,7, i : 1,...,n; j : 0,...,rr1
- l) (^ :3) (wir
verwenden im folgenden stets 0 statt ø.)unci setzt einen Einsatz von S,gs, so
erhält er, falls er die Ausgänge (j,.,..., jì) aller n spieie errät ,91 ,: So
ll|:rqo,¡..
Es erhebt sich nun die Frage, ob dieses Spiel als Ghicksspiel im Sinnã des
österr. Glücksspielmonopols anzusehen ist, dh, bis zu welchem Kumulationsgrad
Gewinn und VerLust ausschließlich oder vorwiegend vom Zafall abhángen, da
wie empirisch erwiesen ist, und in Folge noch dargestellt werden wird der Alsgang (SÍeg, Niederlage oder Unentschieden) eines einzelnen Fuballspiels durch
Informationen über die Stärke der beiden Vlannschaften mit einer Sicherheit vorausgesagt werden kann, die sich wesentlich von der bei gleichwahrscheiniichen
Ausgängen auftretenden Situation unterscheidet. lVi¡ wenden uns zunächst der
Beant¡,vortung der ersten Frage zu und wolÌen dazu eine Sportwette einerseits
mit Toto und andererseibs mit gedtichtnislosen Spielen, wie Lotto oder Roul,ette
vergleichen.
l
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Vergleich: Lotto - Toto - Sportwetten

Bei Lotto oder Roulefúe spielt das Wissen des Spielers über vergangene Spielausgänge nicht die geringste Rolle für den Ausgang des laufenden Spiels, daher
auch werden diese Spiele gedtichtníslos genannt. Gewinn und Verlust hängen ausschließlich vom Zufall ab und dementsprechend failen derartige Spiele unter die
Monopolbestimmungen.
Komplexer ist die Situation bei Toto. Hier spielt das Fachwissen des Spielers
eine bedeutende Rolle. Wäre jeder Ausgang gleichwahrscheinlich, so dürfte nur
ca. Il3 aller Tips richtig sein. Tatsächlich wurden in den Runden 350 bis 383
5 304 373 Totoscheine mit insgesamt 63 652 476 Tips abgegeben. Davon waren
25 548 726 Tips, also 40.0138% richtig - weit mehr als das vermutete Drittel.
Bei 5 304 373 Scheinen sollten bei Gleichverteilung, d.h. bei Unwissenheit des
Spielers, im Mittel nur 9.98 ZwöLfer,239.55 Elfer, 2 635 Zehner und 17 566.76
Neuner auftreten. Tatsöhlich gab es in diesem Zeitraum 61 Zwölfer, 1 413 Elfer,
13 583 Zehner und 71 511 Neuner. Man sieht, daß sich die Position des Spielers bei
entsprechender Fachkenntnis deutlich verbessert. Das Spielergebnis hängt nicht
mehr ausschließlich vom Zufall ab.
Aber die Wahrscheinlichkeit 9 oder mehr richtige Tips zu erzielen betrug im
Beobachtungszeitraum nur etwas über 1.63%. Es zeigt sich, daß das Vorwissen des
Spielers den Einfluß der Zufallsfaktoren nicht auszugleichen vermag. Auf Grund
der empirischen Daten kann man zweifellos sagen, daß bei Toto Gewinn und
Verlust vorwiegend vom Zufall abhängen, dies vor allem deshalb weil der Spieler
eine relativ große Zahl von Ausgängen (I2) gleichzeitig erraten muß und er in der
Regel nicht über alle Nfannschaften den gleichen Informaticjnsstand besitzt.
Genau diese Handicaps fallen bei einer Sportwette weg. Der Spieler kann, wenn
er will, auch nur auf 1 Spiel setzen, und er kann sich diese Spiele aus einer relativ
umfangreichen Liste von verfügbaren Paarungen aussuchen, sodaß dem Wissen
des Spielers nunmehr eine ungleich höhere Bedeutung als bei Toto ntkornmt. Alleine schon der Umstand, daß bei 4 Spielen die Anzahl der möglichen Ausgánge
81 und bei 5 Spielen24S beträgt gegenüber 531 441 beí Toto,zergt, daß nunmeh¡
der Spieler in der Lage ist mit Hilfe seines Wissens den Einfluß der Zufallsfaktoren auszugleichen. So erzielt z.B. ein Spieler, der 3 Spieie wähit, die er mit
Wahrscheinlichkeit 0.9 vorhersagen kann, einen Gewinn mit Wah¡scheinlichkeit
0.729. Bei 5 Spielen beträgt die Gewinnwahrscheinlichkeit immer noch fast 60%
(0.59049). Man wird all.eine schon aus diesem Grund nicht mehr sagen konnen,
daß bei einem geschickten Spieler Gewinn und Verlust ausschließlich ode¡ auch
nur übe¡wiegend vom Zufall abhängen. Daß dies für Spieler ohne Vorkenntnisse
nicht gilt, vermag nicht als Gegenargument herangezogen zu werden, andernfalls
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müßten auch die Transaktionen an den Börsen unter das Glücksspielmonopol
fallen.
Dazu kommt ein weiterer, und meines Erachtens entscheidender , Gesichtspunkt, der im nächsten Abschnitt behandelt wird.
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Die Bedeutung der Quoten

Wie schon in der Einleitung erwähnt, richtet sich die Gewinnhöhe nach Quoten,
die der Spielbetreiber festsetzt und deren Reziprokwerte seine subjektiven Wahrscheinlichkeiten über die Spielausgänge darstellen. Sind q¿,¡, j :0,. , . , rn-1 die
Quoten für die rn möglichen Ausgänge des z-ten Spiels ( in unserem Fall giìt stets
rn:3 ), p;,¡, j :0, . , .,rn - 1 die Wahrscheinlichkeiten der Ausgänge des i-ten
Spiels, ri,j t: Lf q¡,¡ die Reziprokwerte und ist A, 0 < A ( 1 der Ausschüttungsanteil des Spielbetreibers, so sollte gelten : A x p¿,jg¿,j + qi,j x Afp¿,¡ bzw.
r¿,¡A x p;,¡.Die Reziprokwerte der Quoten multipliziert mit dem Normierungsfaktor A sollten also die Wahrscheinlichkeiten widerspiegeln. Kla¡erweise gilt auch:
A ,: ÐËìr ri,j : å t 1 Für die weiteren Ausführungen fiihren wir noch die

BezeichnunE

f;,j

i: }t

ein.

Bei Sportwetten ( bspw. Pferdewetten ) kann der Spieler sein Spielkapital auf
ist bekannt, daß die optimale Strategie
mit der auf lange Sicht der größte Gewinn akkumuliert wird, im sogenannten
,,proportionalen Wettez" besteht, d.h. der Spieler sollte den Anteil ö¿,¡ (0 <
b¿,¡ lI) seines Spielkapitals, den er im i-ten Spiel auf Ausgang j seL,zt, möglichst
gemâß der Wahrscheinlichkeít p¿,j dieses Ausgangs wählen. Da die å¿,, Anteile
sind, muß natürlich gelten: DË;t b¡,j :7.
Dies läßt sich folgende¡maßen herleiten: Sind X1, ...,Xu die Ausgänge von
^A/ aufeinanderfolgenden Spielen, so gilt für das Kapital ,9y des Spielers nach ^ð/
Spielen ,Sr : S, ilfl=, bxr'qxo- Logarithmieren und Division durch ^l/ führt zu:
verschiedene Ausgänge verteilen und es

1
,u

to* S,v

rI
: r tot So + f
,.

tot bx^Qxr.

^. 't:1

Wegen des Gesetzes der großen Zahlen konvergiert die Summe auf der rechten
Seite der obigen Gleichung gegen
rn-7

W(p,b,q)

::
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bxrqxo:
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W(p,b,q) nennt man die Verdoppelungsrate des Kapitals und elementare Umformungen ergeben:

w (p,b, q)

:

m:l

-H(p)

- n@lo) + t

p¡ tosq¡.

j=0

Dabei ist I/(p) : - ÐÊ-rt p¡log'p, die Entropie des Spiels, auf die der Spieler
keinen Einfluß hat, ebensowenig wie auf die Summe ÐT^'p¡logø¡. Dþlb) :

Ð';ot p¡loge; ist die Informations-Divetgenz. Sie ist stets größer od.er gleich
0, wobei Gleichheit genau dann gilt, wenn p : ó, wenn also der Spieler sein
Kapital genau gemäß den Wahrscheinlichkeiten der Ausgänge verteilt. Mit dieser Strategie nimmt die Verdoppelungsrate ihren maximalen Wert W(p,p,q) :
-u(p) + Ð-aìt p¡togQ¡ an.
Klarerweise gilt aber auch:

lv (p,b, q) :

m-7

-H(p)

- D(plb) - tj=o p¡ rogi¡R.

bzw.

w(p,b,q): D(plî) -

D(plb)

-

log-R.

Die letzte Beziehung zeigJ, daß die Verdoppelungsrate gerade dann größer als
NulI ist, daß also der Spieler auf lange Sicht genau dann gewinnt, wenn seine Informations-Divergenz geringer ist als die des Spielbetreibers vermindert um
IogË. logR stellt daher einen durch die Höhe des Ausschüttungsanteils bestimrrrten Vorteil des Spielbetreibers dar. Insgesamt zeigt die obige Beziehung, daß die
Wetten der Buchmacher wohl vom Zuf.aLl abhängen, daß aber letztlich für den
Spielverlauf entscheidend ist, wer den größeren Informationsvorsprung besitzt der Spieler oder der Spielbetreiber. Das bedeutet, vorwiegend das Wissen und
nicht der Zufall bestimmen über Gewinn und Verlust. Du¡chaus konsistent mit
diesen Ausführungen sind auch die Tätigkeiten de¡ Buchmacher und Totalisateure
aus den Bestimmungen des Glücksspielgesetzes ausgenommen. Erwähnt sei noch,

\

daß ganz ähnliche Vlodeìle filr die All.okation des Kapitals auf Aktienmärkten
verwendet we¡den.
Nun hat es auf den ersten Blick den Anschein, daß der Spieler bei einer kumulativen Sportwette ftir verschiedene Spiele sein Spielkapital nicht in ye¡schiedener
Weise aufteilen kann, da er ja mit einem Einsatz alle Spiele, die er auswählt,
bezahlt.
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Aber der Spieler kann folgende Vorgangsweise wählen: Nehmen wir an, e¡ hat
sich n Spiele ausgesucht und möchte sein Spietkapital für das z-te Spiel gemäß
b¡,j, j :0,...1n'L - 1 aufteiLen. Wenn er nun für alle nz" möglichen Ausgänge
(ir,...,J') der n Spiele je einen Schein ausfüllt (also 3a : 81 Scheine bei 4
Spielen) und darauf den Anteil b(jt, . . . , jn)
': lllr b¿,¡, setzt, so erhält er als
Gewinnanteil für den Ausgang 7¿ des i-ten Spiels:

(j t,..., i ;
-
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Ð
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Dies bedeutet, daß der Spieler seinen Einsatz in n Spielen gleichzeitig gemäß
i : I,. . ., n aufteilen kann und daher die
oben vorgestellte Analyse der Situation bei den Wetten der Buchmacher vollinhaltlich übertragen werden kann.
Damit muß der Schluß gezogen werden, daß der Spielverlauf in erster Linie durch den Unterschied zwischen dem Vorwissen des Spielers und dem des
Spielbetreibers entschieden wird. Die Frage nach der Anwendbarkeit des Gricksspielmonopols des Bundes auf diese Art von Spielen muß von dieser Warte aus
betrachtet verneint werden.
Es muß allerdings berücksichtÍgt werden, daß die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns, auch bei hoher Vorhersagbarkeit der Ausgänge mit wachsender Anzahl n
von gleichzeitig getippten Spielen ( wir nennen dies in der Folge den Kumulationsgrad ) gegen 0 geht. Daher wird sich ein gevifter Spieler in der Regel auf 5
- 7 Paa¡ungen beschränken. Aber in jeder Liste kann es klarerweise auch Spiele
geben ( etwa Österreich - Spanien ), deren Ausgánge mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.99 vorhergesagt werden können. Dann könnte etwa folgende Situation
eintreten: der Spieler kann 6 Spiele mit Wahrscheinlichkeit 0.9 und 4 Spiele mit
Wahrscheinlichkeit 0.99 voraussagen, Die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns belrägt in diesem FaII0.5105, also knapp über 51%. Kommen 2 weitere Spiele hinzu,
die nur mehr mit Wahrscheinlichkeit 0.8 vorhergesagt werden können, so reduziert
sich die Gewinnwah¡scheinlichkeit auf weniger als 1/3 ( exakt: 0.32672).
Wie das obige Beispiel iìlustriert, ist ein Kumulationsgrad. von 10 Spielen
somit wohl die oberste Grenze bei der gerade noch nicht von einem Überwiegen
der Zufallseinflüsse gesprochen werden kann. Darübe¡ hinaus muß wohl von einer
Anwendbarkeit der Bestimmungen des Glücksspielmonopols ausgegangen werden.
r¿

verschiedenen Anteilsstrategien b¿,7,

5

lü/;,e-/4/,/,/

lM

