
 1. Das Organisieren und das Spielen von Wetten unterliegen dem Gesetz vom 7. Mai 1999, geändert 
durch das Gesetz vom 10. Januar 2010, und den zu dessen Ausführung bestimmten Königlichen 
Beschlüssen, im Folgenden Glücksspielgesetz genannt. 

 2. Betcenter, zugleich unter dem Handelsnamen „Betcenter“ firmierend, ist ein zugelassener Organisator 
von Wetten, der die F1-Genehmigung FA116.594 besitzt und im Folgenden Wettorganisator genannt 
wird. 

 3. Das Glücksspielgesetz bestimmt, dass Wetten nur von zugelassenen Glücksspiel-Einrichtungen der 
Klasse IV angenommen werden dürfen, im Folgenden Wettbüro genannt, oder von einem zugelassenen 
Zeitungsverkäufer. Ist die Unterscheidung von Wettbüro und Zeitungsverkäufer irrelevant, dann 
werden sie gemeinsam als Wettannehmer bezeichnet; andernfalls werden die Begriffe Wettbüro und 
Zeitungsverkäufer in ihrem relevanten Kontext verwendet. Eine Wette ist ein Glücksspiel, bei dem 
jeder Wetter einen Einsatz macht und ein Gewinn oder Verlust zustande kommt, der nicht von einer 
Handlung des Wetters abhängt, sondern von der Verwirklichung eines ungewissen Ereignisses, das 
sich ohne Zutun des Wetters ereignet. Ein Wettannehmer nimmt die Wette des Wetters im eigenen 
Namen, aber für Rechnung des Wettorganisators an. 

 4. Für alle Wettverträge (im Folgenden „Vertrag“ genannt) gelten das Glücksspielgesetz und die 
vorliegenden Wettbestimmungen, die der Wetter durch den Abschluss einer Wette unwiderruflich 
akzeptiert. Diese Wettbestimmungen werden gemäß geltenden Vorschriften bekannt gemacht, und 
jeder Wetter und Beteiligte kann eine kostenlose Abschrift davon erhalten.

 5. Der Wetter erklärt: 

 5.1 das Mindestalter zu haben, welches am Ort des Vertragsschlusses gesetzlich vorgeschrieben ist (18 
Jahre); der die Wette eingehende Wetter erklärt mit seiner Teilnahme, mindestens 18 Jahre alt zu sein; 
der Wettannehmer hat das Recht, den Wetter aufzufordern sich auszuweisen; von Minderjährigen 
abgegebene Wetten werden nicht akzeptiert; in einem solchen Fall wird nur der Betrag des Einsatzes 
zurückgezahlt;

 
 5.2 vor dem Abschluss des Vertrags das Ergebnis des Ereignisses, welches der Wette zugrunde liegt, 

nicht zu kennen, und dass der Betrag, mit dem er seinen Einsatz finanziert, nicht widerrechtlicher 
Herkunft ist und ihm frei zur Verfügung steht;

 
 5.3 dass er nicht beteiligt ist oder sein wird an der Manipulation des Ergebnisses eines oder mehrerer 

Ereignisse, auf das er gewettet hat, um solcherart das Ergebnis zu seinem Vorteil zu beeinflussen; 
zugleich erklärt er, von solchen Manipulationen nichts zu wissen;

 
 5.4 dass er die Wette für sich selbst als Individuum und nicht im Auftrag oder in Kombination mit anderen 

spielt;
 
 5.5 dass er die Informationen über Spielsucht bei Wetten zur Kenntnis genommen hat; zugleich erklärt 

er, dass er bei anderen privaten oder regierungsseitigen Glücksspiel- oder Wettorganisationen nicht 
darum ersucht hat, sich für Wetten sperren zu lassen, und dass er nicht von diesen selbst gesperrt 
worden ist;

 
 5.6 dass er die Tatsache zur Kenntnis genommen hat, dass das Glücksspielgesetz diverse 

Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Wetter vorschreibt, wie u. a. das Registrieren der Wetten 
in einem geeigneten Informationssystem und die Installation eines Videoüberwachungssystems in 
einem Wettbüro, und darin einzuwilligen;

 
 5.7 Der Vertrag kommt zustande, indem das vom Wetter erstellte Wettangebot für Rechnung des 

Wettorganisatoren angenommen wird. Das für Rechnung des Wettorganisatoren angebotene 
Wettangebot stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar. Das Angebot des Wetters stellt ein 
rechtlich bindendes Angebot dar. Es steht dem Wettannehmer frei, dieses Angebot für Rechnung des 
Wettorganisatoren anzunehmen oder nicht, sofern letzterer es akzeptiert hat. Der Wetter kann keine 
Rechte herleiten aus dem Nichteingehen auf dessen Angebot.

 
  Der Wettannehmer übergibt dem Wetter nach Annahme einer Wette ein Ticket, auf dem mindestens 

folgende Angaben gemacht werden: 

  1° Identifikation des Wettorganisatoren 
  2° Identifikation des Wettannehmers 
  3° Datum und Uhrzeit der Registrierung 
  4° Einsatz des Spielers 
  5° laufende Nummer des Tickets 
  6° Datum und Nummer des Ereignisses 
  7° Art der Wette 
  8° die Auswahlen.
 
  Ohne ein solches Ticket kann keine gültige Wette zustande kommen. Bestimmend für die Gültigkeit 

der Wette ist der im Computersystem des Wettorganisatoren unter der Ticketnummer gespeicherte 
Einsatz.

 
 6. Als Einsatz gilt ausschließlich der vom Wettorganisator bestätigte und gespeicherte Betrag. Die 

Bestimmungen des Wettorganisatoren gelten als Maßstab für die Auslegung des Vertragsinhaltes. 
Mit dem Empfang des Wetttickets erkennt der Wetter dessen Richtigkeit an. Der Wetter kann bei 
Unregelmäßigkeiten das Ticket nach der Ausgabe unverzüglich ändern lassen, es sei denn, das Ticket 
wurde im Laufe eines Wettbewerbs angenommen.

 
 7. Erweist sich nach Vertragsschluss, dass der Inhalt des Vertrags (Ticket) aus irgendeinem Grund nichtig 

ist, dann ist die Wette ungültig und muss der Einsatz der Wette zurückgezahlt werden. Eine Wette ist 
u. a. ungültig und der Wettorganisator kann nicht haftbar gemacht werden, wenn bei der Festsetzung 
der Gewinnquote offensichtlich Schreib-, Übertragungs-, Rechen- oder Einschätzungsfehler gemacht 
worden sind. Der Wettorganisator behält sich insbesondere das Recht vor, offensichtliche und 
augenscheinliche Fehler bei der Wiedergabe von Quoten und anderen Notierungen a posteriori und 
mit rückwirkender Kraft zu korrigieren. Können aufgrund solcher Fehler Zweifel über die Quoten 
entstehen, dann besteht kein Anspruch auf Wettmöglichkeiten. Werden fehlerhaft aufgestellte 
Wettbewerbe und/ oder Quoten dennoch angenommen, dann werden diese mit der Quote von 1,00 
verrechnet.

 
 8. Nach Eingehen der Wette ist das Rücktrittsrecht ausgeschlossen.
 
 9. Die Gewinnausschüttung der Wette erfolgt durch den Wettannehmer und ausschließlich gegen 

Abgabe eines gültigen Originaltickets gemäß Artikel 5. Weder der Wettannehmer noch der 
Wettorganisator sind für Verlust, Beschädigung oder Vernichtung eines Tickets haftbar. In diesem 
Fall besteht keine Auszahlungspflicht. Der Wettannehmer und gegebenenfalls der Wettorganisator 
sind nicht verpflichtet, die Rechtmäßigkeit des Ticketinhabers zu kontrollieren; sie sind dazu aber 
berechtigt, bevor sie zur Auszahlung übergehen, und sie können fordern, dass der betreffende Wetter 
zunächst einen gültigen Personalausweis mit Foto vorlegt. Werden Tickets nicht binnen 30 Tagen 
ab dem auf die Beendigung des Wett-Ereignisses folgenden Tag vorgelegt, verfällt der Anspruch auf 
Auszahlung an den Wetter. Außerdem müssen Reklamationen jeder Art spätestens binnen 30 Tagen 
nach Beendigung des jeweiligen Ereignisses schriftlich und per Einschreiben dem Wettannehmer und 
dem Wettorganisator vorgelegt worden sein. Danach werden keine Reklamationen mehr akzeptiert.

 
  Der Wetteinsatz beträgt mindestens EUR 1,00 und ist je nach Annahmeort auf folgende Höchstsätze 

beschränkt:

  Kiosk: maximal 200,00€ pro Kalendertag und Kunde
  Wettbüro: maximal 1.000,00€ pro Kalendertag und Kunde

 10. Wetten über EUR 1000,00 können nur in einem Wettbüro unter strikter Einhaltung der gesetzlichen 
Bedingungen und nach ausdrücklicher Einwilligung des Wettorganisatoren eingegangen werden. Bei 
einem Verstoß hiergegen ist die Wette nicht rechtsgültig zustande gekommen und kann der Wetter 
keinen Anspruch auf Gewinnausschüttung erheben.

 
 11. Die Annahme einer Wette mit einem Einsatz, der den Betrag oder Gegenwert von EUR 1000,00 

überschreitet, ist nur gegen Vorlage des Personalausweises des Wetters gestattet. Der Wettannehmer 
oder eine von diesem angewiesene Person notiert den vollständigen Namen, Vornamen, 
Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf und Anschrift des Spielers in einem Register und kontrolliert das 
Foto sowie das Gültigkeitsdatum des Personalausweises. Bei Zweifeln über die Gültigkeit des 
Personalausweises wird keine Wette angenommen. Bei der ersten Registrierung wird unverzüglich 
eine Fotokopie des Personalausweises gemacht und dieser sofort zurückgegeben. Eine Fotokopie 
des Personalausweises wird fünf Jahre nach der letzten Registrierung aufbewahrt. Bei der ersten 
Registrierung muss der Wetter auf der Fotokopie des Personalausweises seine Unterschrift leisten. 
Der Betrag des Einsatzes, das Datum der Verrichtung und die Einzelheiten der Wette werden im 
Register notiert. 

  Verschiedene regelmäßig, zum Beispiel täglich, gemachte Einsätze ein und desselben Wetters, 
die den Betrag oder Gegenwert von EUR 1000,00 nicht überschreiten und bei denen Grund zu der 
Vermutung besteht, dass der Wetter damit eine Registrierung zu vermeiden sucht, werden vom 
Wettannehmer registriert.

 
 12. Wetten via Kundenkarte (Member Card)

  Eine Registrierung des Kunden ist auch in Verbindung mit einer Kundenkarte (Member Card) möglich. 
Zur Erlangung einer Kundenkarte muss der Wettkunde sich im Wettbüro registrieren und bestimmte 
Dokumente zum Nachweis seiner Identität für eine Identitätsprüfung einreichen:

  Eine Kopie eines gültigen Ausweises, der von der zuständigen Behörde eines anerkannten Staates/
Landes ausgegeben wurde, z. B. Pass, Personalausweis, Führerschein. Betcenter kann nach eigenem 
Ermessen verlangen, dass ein Wettkunde zusätzliche Nachweise der Identität bringt, wie eine 
notariell beglaubigte Kopie des Reisepasses oder andere Mittel zur Identitätsprüfung, und kann nach 
eigenem Ermessen ein Kundenkonto sperren, bis ein solcher Nachweis bereitgestellt wird. 

  Der Kunde garantiert, wahrheitsgemäße, genaue, aktuelle und vollständige Informationen über die 
Identität für die Registrierung einer Kundenkarte anzugeben. Ein Wettkunde muss sich persönlich 
und nicht im Namen von jemand anderem registrieren. Jede falsche Angabe oder Identitätswechsel 
von natürlichen oder juristischen Personen, Falschdarstellungen betreffend einer Verbindung zu einer 
anderen Person, Weitergabe der Kundenkarte an Dritte Personen, die Verwendung falscher Angaben 
oder anderer Handlungen oder Unterlassungen um die eigene Identität vor Betcenter zu verschleiern, 
wird unter vollem Umfang strafrechtlich verfolgt werden.

  Nur ein Kundenkonto pro Person ist erlaubt. Die Verwendung von mehr als einer Kundenkarte 
pro Person gilt als „Multi-Accounting“ und ist strengstens verboten. Betcenter behält sich das 
Recht vor, bei Betrugsverdacht, eine Kundenkarte jederzeit zu schließen und alle Transaktionen 
im Zusammenhang mit einem Kunden abzubrechen. Jegliche verdächtige oder betrügerische 
Transaktionen werden sofort an die zuständigen Behörden gemeldet.

  Betcenter behält sich das Recht vor den Anspruch des Kunden zu überprüfen und im Zweifelsfall, 
die Auszahlung aus legitimen Gründen zurückzuhalten, nach eigenem Ermessen Dienstleistungen zu 
verweigern und abzubrechen. 

   Mit der Erlangung einer Kundenkarte bei Betcenter, gibt der Kunde seine Zustimmung für die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die Vollendung des 18. Lebensjahres und die Akzeptanz 
der Wettbestimmungen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur 
Führung des Wettbuches, für die Kundenbetreuung und für die Nutzung der Dienstleistungen von 
angebotenen Betcenter Diensten (Marketingzwecken). Die Zustimmungserklärung kann jederzeit 
widerrufen werden.

 13. Die Ausschüttung der Gewinne unterliegt folgenden Bruttogrenzen:
  maximal pro Ticket 25.000,00€
  maximal pro Wetter und Spieltag 25.000,00€
  maximal pro Wetter und Woche 100.000,00€ (Montag 0.00 Uhr bis Sonntag 24.00 Uhr)
  Bei der Auszahlung der Wetten werden eventuell bestehende Grenzen berücksichtigt.
  Bei unentschiedenen Rennen wird die Ausschüttung entsprechend geteilt.
  Der Wetter darf dem Wettorganisator keine Ansprüche aus Wettverträgen übertragen, verpfänden oder 

in Rechnung stellen. Der Wetter darf auch keine andernorts geschlossenen und/oder organisierten 
Wetten bei dem Wettorganisator abrechnen.

 14. Bei manchen Wettangeboten gelten auch bestimmte variable Einsatzgrenzen. Droht eine 
Überschreitung dieser Grenzen, wird dies beim Eingehen der Wette sofort angegeben und kann der 
Wetter den Einsatz dementsprechend verringern, um innerhalb der Einsatzgrenze die gewünschte 
Wette eingehen zu können.

 
 15. Geht ein Wetter mehrere Wetten ein, deren Gesamtgewinn die Gewinngrenze überschreitet oder 

deren Gesamteinsatz die Einsatzgrenze überschreitet, so ist der Wettorganisator jederzeit berechtigt, 
diese Wette so weit zu verringern, dass die Gewinn- bzw. Einsatzgrenzen beachtet werden.

 
 16. Bei Wetten, deren Ausschüttungen die Gewinngrenze oder deren Einsätze die Einsatzgrenze 

überschreiten, haften weder der Wettannehmer noch der Wettorganisator für etwaigen Gewinnausfall 
(der Wetter kennt die entsprechenden Grenzen).

 
 17. Der Wettorganisator bestimmt das Ereignis und/oder den Wettbewerb, auf das/den gewettet werden 

kann, und ist jederzeit berechtigt, Wetten ohne Angabe von Gründen zu verweigern, den Betrag des 
Einsatzes zu beschränken und vor Annahme der Wette zahlenmäßige Änderungen durchzuführen. Es 
steht dem Wettorganisator frei, Zahlen und Auszahlungsgrenzen für den Wetter bindend festzustellen. 

  Ferner ist der Wettorganisator jederzeit bevollmächtigt und berechtigt:
 17.1 jeden Wettbewerb aus dem Programmangebot zu streichen
 17.2 die vorgenommenen Quoten zu ändern; bereits angenommene Wetten mit hinterher geänderten 

Quoten bleiben unter den anfänglichen Bedingungen angenommen;
 17.3 alle von Wettern zwecks Erhöhung des höchstzulässigen Gewinns (Ringspiel) eingegangenen Wetten 

zu verweigern und für ungültig zu erklären; bei solchen Betrugsformen ist die Ausschüttung auf den 
Betrag begrenzt, der von einem einzigen Spieler gewonnen worden wäre;

 17.4 Wetter sind verpflichtet, ihre Wetten individuell abzugeben; der Wettorganisator kann wiederholt von 
derselben Person abgegebene identische Wetten (zwecks verdeckten Ringspiels) verweigern;

 17.5 Rechtschreib-, Rechen- oder Quotenfehler auch nach Vertragsschluss zu korrigieren.
 17.6 Weder der Wettorganisator noch der Wettannehmer können für die Richtigkeit, Vollständigkeit 

und Aktualität des Inhalts der Informationsdienste haftbar gemacht werden. Angaben in Live-
Punkteständen, Ergebnisdiensten und Statistiken sind ohne Garantie.

 
 18. Der Wettorganisator hat das Recht, bei vermuteter Manipulation oder Betrug die betreffenden Wetten 

(auch nachträglich) zu stornieren mit der Rechtsfolge der Rückgabe des bereits ausgezahlten 
Einsatzes der abgeschlossenen angefochtenen Wetten und des Ausschlusses des Wetters von 
weiteren Wetten.

  Der Wetter wird insbesondere dann der Manipulation oder des Betrugs bei Wetten verdächtigt, wenn 
eines oder mehrere der folgenden Kriterien zutreffen:

 18.1 Einsatz auf Wett-Ereignisse mit ungewöhnlichem Ergebnis
 18.2 Einsatz mit ungewöhnlich hohen Ausschüttungen
 18.3 Kombinationswetten auf ungewöhnliche Spiele/Ligen
 18.4 Gestreute Wetten mit denselben oder auffällig geänderten Kombinationen
 18.5 Wetten, die bezüglich Zeit und Inhalt im Zusammenhang stehen und auf eine Bündelung von Wetten 

hindeuten.
 18.6 Abgabe einer Wette mit Kenntnis der Resultate eines Spielereignisses, das der Wette zugrunde liegt, 

bei Abschluss des Vertrags.
 
 19. Der Wettorganisator behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Spielordnung jederzeit zu ändern.
  Diese Spielordnung gilt nicht für Online-, Hunde- und Pferdewetten. Die gesetzlichen Verhältnisse
  zwischen Wettorganisator, Wettannehmer und Wetter unterliegen dem Recht Belgiens. Für alle sich 

aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten sind ausschließlich die Gerichte im Gerichtsbezirk Limburg 
(Hasselt, Belgien) zuständig. Bei etwaigen Zweifeln über die Auslegung dieser Wettbestimmungen hat 
stets der niederländische Text Vorrang vor den Übersetzungen. Ist eine der in diesen Allgemeinen 
Wettbedingungen vorkommenden Klauseln vollständig oder teilweise ungültig, so berührt dies nicht 
die Rechtskraft der übrigen Bestimmungen; der Wettvertrag selbst bleibt rechtsgültig. Bei Nichtigkeit 
einer Klausel müssen die Parteien eine neue Klausel finden, die der Bedeutung der ungültigen 
Bestimmung so nahe wie möglich kommt.

 20. Live-Wetten sind Wetten, die intentional zu einem Augenblick angenommen werden, da der 
Wettbewerb oder das Ereignis, auf das gespielt wird, bereits begonnen hat. Aus offensichtlichen 
Gründen gelten die Bestimmungen in der vorliegenden Wettbewerbsordnung, welche sich auf 
Direktiven beziehen, bei denen das Datum und die Uhrzeit des Beginns von ausschlaggebender 
Bedeutung sind, nicht für diese Wetten. Eine abgeschlossene Live-Wette kann nicht storniert werden. 
Eine einmalige Korrektur der abgegebenen Wette ist innerhalb einer Kulanzzeit von einer Minute 
nach dem Abgeben der Wette möglich, wenn die Quote oder der Punktestand des Ereignisses, auf 
das gewettet wurde, unverändert ist. Dabei können ein falsch gewähltes Team, ein fehlerhafter Tipp 
oder eine falsche Wettform korrigiert werden, nicht aber die Höhe des Einsatzes. Das geänderte Wett-
Ticket kann danach nicht noch einmal korrigiert werden.

 
 21. Alle Nicht-Live-Wetten müssen vor Beginn des Wettbewerbs, auf den sie sich beziehen, abgeschlossen 

sein. Ändert sich die Anfangszeit der Wettbewerbe gegenüber der auf dem Teilnahmebulletin 
genannten Anfangszeit, dann ist die neue tatsächliche Anfangszeit bindend. Die vom Wettorganisator 
bestimmte und auf dem Wettbewerbsformular genannte Anfangszeit ist folglich lediglich informativer 
Art. Findet ein Ereignis zu einem früheren Zeitpunkt statt als im Wettprogramm des Wettorganisatoren 
verzeichnet, dann behalten die Wetten auf dieses Ereignis ihre Gültigkeit, wenn sie vor dem Beginn des 
tatsächlichen Ereignisses angenommen worden sind. Wird eine Nicht-Live-Wette aus irgendeinem 
Grund auf eine spätere Zeit als die Anfangszeit des Wettbewerbs, auf den sich der Einsatz bezieht, 
verschoben, dann wird diese Wette für ungültig erklärt. Die Wette wird dann gegen eine Notierung von 
1,00 bewertet.

  Bei zu spät eingegangenen und eingebrachten einfachen Nicht-Live-Wetten wird der Einsatz an 
den Wetter zurückgezahlt. Bei zu spät eingegangenen und eingebrachten kombinierten Nicht-Live-
Wetten werden die zu spät eingegangenen und eingebrachten Wettbewerbe mit der Quote 1,00 
verrechnet. Die hierüber bestimmten Maßnahmen werden unabhängig vom letztendlichen Ergebnis 
der betreffenden Wettbewerbe ergriffen.

 22. Für die Beurteilung des Wett-Ergebnisses gelten folgende Regeln:
 22.1 Entscheidend sind nur die nach Beendigung des Wett-Ereignisses veröffentlichten Ergebnisse.
 22.2 In nachstehenden Fällen ist die Wette ungültig bzw. gilt der Wettvertrag nachträglich als 

einvernehmlich aufgehoben und zwar mit der Rechtsfolge, dass der Wetteinsatz an den Wettkunden 
zurückzubezahlen ist: 

 22.2.1  Wenn das Wettereignis nicht, wie im Quotenblatt angegeben stattfindet (z.B. vertauschtes Heimrecht), 
außer die Heimmannschaft übt aus, welchen Gründen auch immer, -ihr Heimrecht auf einer fremden 
Sportanlage aus.

 22.2.2 Wenn der Wettabschluss nach dem tatsächlichen Beginn des der Wette zugrundeliegenden 
Wettereignisses bzw. nicht entsprechend den Wettbestimmungen stattfindet. Die vom Buchmacher 
bestimmte Zeit des Wettvertragsabschlusses ist für den Wettkunden verbindlich. 

 22.2.3 Wenn ein Wettereignis abgesagt wird oder nicht stattfindet, es sei denn, dass 
 22.2.3.1 zum Zeitpunkt der Absage bereits ein Ersatztermin für dieses Wettereignis feststeht, der innerhalb der 

folgenden zwei Kalendertage, gerechnet vom ursprünglich vorgesehen Beginn des Wettereignisses 
liegt (gilt nicht für abgesagte oder abgebrochene Spiele in der MLB, vgl. Punkt 22.2.3.5) oder

 22.2.3.2 das Wettereignis im Rahmen einer sportlichen Turnierveranstaltung (z.B. Welt-, Europa- oder 
Staatsmeisterschaften, Olympiade, Tennisturnier etc.) nachgetragen wird. 

 22.2.3.3 Wenn das Wettereignis abgebrochen wird, ohne dass unmittelbar nach dem Abbruch eine offizielle 
Wertung erfolgt. Nachträgliche Änderungen des Klassements (z.B. Entscheidungen am „grünen 
Tisch“) bleiben daher unberücksichtigt. 

 22.2.3.4 Wenn ein Tennisspiel durch w.o. oder Aufgabe beendet wird. 
 22.2.3.5 Wenn Spiele in der Major League Baseball (MLB) abgebrochen oder abgesagt werden. 
 22.2.4 Wird ein Wettereignis abgebrochen und unmittelbar nach dem Abbruch offiziell gewertet, so bleibt die 

Wette aufrecht und Punkt 22.2.5 gilt sinngemäß. Ein durch w.o. oder Aufgabe beendetes Tennisspiel 
gilt als nicht ausgetragen, sodass der geleistete Einsatz zurückzuzahlen ist. 

 22.2.5 Für die Beurteilung des Wettausgangs gelten insbesondere folgende Regelungen: 
 22.2.5.1 Maßgeblich sind die unmittelbar nach Beendigung des Wettereignisses bekannt gegebenen 

Ergebnisse (z.B. Siegerehrung, sofern diese im unmittelbaren Anschluss an das Wettereignis 
stattfindet). 

 22.2.5.2 Bei Fußball- und Eishockeyspielen ist das Ergebnis nach regulärer Spielzeit maßgebend. Etwaige 
Verlängerungen oder Elfmeterschießen usw. haben daher keinen Einfluss auf den Wettvertrag, außer 
die Vertragsteile haben davon Abweichendes durch Vermerk in den Aufzeichnungen des Buchmachers 
(z.B. Europacup  Aufstiegswette) vereinbart. 

 22.2.5.3 Finden zwei oder mehrere Bewerbe derselben Art (z.B. zwei Riesenslaloms) an einem Ort statt, so 
gelten alle Wetten, die vor Beginn des ersten Ereignisses abgeschlossen wurden, nur für das erste 
Ereignis, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 

 22.2.5.4 Bei American Football, Basketball und Baseball gilt für die Bewertung aller Ereignisse und Varianten 
das Ergebnis inklusive Verlängerung.

 22.2.5.5 Bei „toten Rennen“ (2 oder mehrere Gleichplatzierte) werden die Auszahlungen entsprechend 
geteilt (z.B.: Wetteinsatz von 100, Quote auf den Sieger von 1,80, ergibt eine Wettauszahlung von 
180, bei zwei Siegern beträgt die Auszahlung daher je 90, bei drei Siegern je 60). Gleiches gilt für 
„Powergoals“ wenn 2 oder mehrere Tore in der gleichen Spielminute erzielt werden. Nehmen an 
Wettereignissen lediglich zwei Starter (Mannschaften) teil (z.B. bei Head to Head Wetten) und wird 
keine Unentschieden-Quote angeboten, werden im Falle von „toten Rennen“ die Auszahlungen nicht 
geteilt, sondern der gesamte Einsatz zurückbezahlt.

 22.2.5.6 Fussball Torschütze – Steht der Spieler auf dessen Tor gewettet wurde, nicht im Startaufgebot seiner 
Mannschaft, so wird die Wette mit einer Quote von 1,0 bewertet. 

 22.2.5.7 Head-to-Head-Wetten - Wenn ein oder mehrere Teilnehmer nicht zu dem Ereignis/Turnier antreten 
wird die Wette für ungültig erklärt und mit der Quote von 1.0 bewertet.

 22.2.5.8 Wetten auf Fußballspiele, die zum Zeitpunkt des Abbruchs bereits entschieden sind (Livewetten, 
Halbzeitwetten, Spielabschnittswetten, Über/Unterwetten, Erstes Tor, usw.), werden unabhängig vom 
Zeitpunkt der Unterbrechung oder Wiederaufnahme ausgewertet.

 22.2.6 Findet das Wettereignis nach Maßgabe der vorliegenden Allgemeinen Wettbestimmungen statt und 
tritt ein Teilnehmer oder eine Mannschaft zu diesem Ereignis nicht an, so bleibt der Wettvertrag 
aufrecht („play or pay“); dies bedeutet, dass eine auf einen Nichtteilnehmer oder auf eine nicht 
teilnehmende Mannschaft platzierte Wette für den Kunden als verloren gilt.

 22.2.7 Werden mehrere Wettereignisse kombiniert („Kombinationswette“) gilt Folgendes:
 22.2.7.1 Werden ein oder mehrere Ereignisse abgesagt, abgebrochen oder finden aus sonstigen Gründen nicht 

statt, ohne dass ein Nachtrag im Sinne des Punktes 22.2.3 erfolgt bzw. ohne dass eine offizielle 
Wertung im Sinne des Punktes 22.2.3.3 erfolgt, so wird (werden) diese(s) Wettereignis(se) mit der 
Quote 1,00 gewertet, das gilt auch für durch w.o. oder durch Aufgabe beendete Tennisspiele. 

 22.2.7.2 Werden alle Wettereignisse abgesagt, abgebrochen oder finden sie aus sonstigen Gründen nicht statt, 
ohne dass ein Nachtrag im Sinne des Punktes 22.2.3 erfolgt, bzw. ohne, dass eine offizielle Wertung 
im Sinne des Punktes 22.2.3.3 erfolgt, dann wird der Wettvertrag rückwirkend aufgehoben und ist der 
Wetteinsatz zurückzuzahlen. Das gilt auch für durch w.o. oder Aufgabe beendete Tennisspiele. 

 22.2.7.3 Erfolgt der Vertragsabschluss erst nach dem Beginn eines oder mehrerer Ereignisse, gilt für diese die 
Quote 1,00. Erfolgt der Wettabschluss erst nach dem Beginn aller Ereignisse, dann gilt Punkt 22.2.3 
sinngemäß. 

 22.2.8 Für Wetten die sich auf die Vergabe von Karten beziehen, gilt folgendes
 22.2.8.1 Es werden nur die Karten gewertet, die einem am Spiel teilnehmenden Sportler auf dem Spielfeld 

während des Spiels gezeigt werden.
 22.2.8.2 Eine gelb/rote Karte zählt sowohl als gelbe, als auch als rote Karte.
 22.2.9 Besondere Bedingungen zur Variante „Spieler x trifft im Spiel“ bzw. „Spieler trifft + Spielausgang“. 

Wenn der Spieler nicht von Beginn an spielt, wird die Wette mit einer Quote von 1,0 bewertet. 
Eigentore zählen nicht.

 22.2.10 Für mangelhafte Datenleitung in Zusammenhang mit Wettabschlüssen und/oder für sonstige, 
nicht in der Sphäre des Buchmachers gelegene Umstände, wie nicht, unvollständig oder gestört 
übermittelte Daten, aus denen Nachteile für den Wettkunden entstehen könnten, einschließlich für 
vermögensrechtliche Nachteile, übernimmt der Buchmacher ausdrücklich keinerlei Haftung. 

 22.2.11 Sollte ein Wettkunde innerhalb eines bestimmten Zeitraums einen über der Norm liegenden 
geldwerten Betrag verlieren, behält sich der Buchmacher vor, zum Schutz des Wettkunden geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen. 

 22.2.12 Gewinnlimits 
 22.2.12.1 Die Auszahlung der Wetten erfolgt nur bis zur Höhe eines vom Buchmacher festgesetzten Gewinnlimits. 

Wenn der Wettkunde eine Wette platziert, deren Auszahlung das Gewinnlimit überschreitet, haftet der 
Buchmacher nicht für den darüber hinausgehenden Betrag. Wettauszahlungen werden in diesem 
Fall entsprechend reduziert. Dies gilt auch dann, wenn der Buchmacher bei Abschluss der Wette auf 
eine mögliche Überschreitung des Gewinnlimits nicht hingewiesen hat. Der Buchmacher haftet dem 
Wettkunden gegenüber keinesfalls für den aufgrund solcher Reduktionen theoretisch entgangenen 
Gewinn. 

 22.2.12.2 Gibt ein Wettkunde mehrere gleiche Wetten (auch die Kombination von Einzel- und Kombinationswetten) 
ab, deren Gesamtgewinn das Gewinnlimit übersteigt, so hat der Buchmacher das Recht, den 
Wetteinsatz soweit zu reduzieren, als dies zur Einhaltung des/der Gewinnlimits erforderlich ist.

 22.2.12.3 Der Buchmacher behält sich das Recht vor, Gewinnlimits für einzelne Wettkunden festzulegen. 
 22.2.12.4 Der Buchmacher behält sich das Recht vor, Limits von Wetten, deren Gesamtgewinn die vom 

Buchmacher festgesetzten Limits für das Ereignis überschreiten, entsprechend zu reduzieren, sodass 
diese Limits nicht überschritten werden. 

 22.2.13 Tennis 
 22.2.13.1 Falls ein Spiel nicht beendet wird, werden alle auf dieses Match abgegebenen Wetten mit der Quote 

1,00 gewertet. Das beinhaltet alle für dieses Ereignis angebotenen Varianten. Dies gilt auch, falls 
einer der beiden genannten Spieler vor Beginn des Spieles geändert wird. 

 22.2.13.2 Satzwetten -  Falls sich die Anzahl der zu spielenden Sätze ändert, werden alle auf diese Wettart 
(Satzwetten) abgegebenen Wetten mit der Quote 1,00 gewertet. Wetten auf den Ausgang des Matches 
behalten ihre Gültigkeit. 

 22.2.13.3 Tiebreakwetten -  Falls sich die Anzahl der zu spielenden Sätze ändert, werden alle auf diese Wettart 
(Tiebreakwetten) abgegebenen Wetten mit der Quote 1,00 gewertet. Wetten auf den Ausgang des 
Matches behalten ihre Gültigkeit. 

 22.2.13.4 Turniersieg - Findet das Wettereignis nach Maßgabe der vorliegenden Allgemeinen Wettbestimmungen 
statt und tritt ein Teilnehmer oder eine Mannschaft zu diesem Ereignis nicht an, so bleibt der 
Wettvertrag aufrecht („play or pay“); dies bedeutet, dass eine auf einen Nichtteilnehmer oder auf eine 
nicht teilnehmende Mannschaft platzierte Wette als für den Kunden verloren gilt. 

 22.2.13.5 In folgenden Fällen behalten Tennis-Wetten ihre Gültigkeit: 
22.2.13.5.1 Wechsel des Spieltages 
22.2.13.5.2 Wechsel von „indoor“ nach „outdoor“ und umgekehrt 

 22.2.14 Live-Wetten 
 22.2.14.1 Live-Wetten sind durch einen Zusatz im Wettangebot und/oder am Wettticket (Live od. Live-Wette) 

als solche gekennzeichnet. Diese Wetten sind explizit auch nach Beginn der Veranstaltung zum 
Wetten geöffnet. Die Quoten verändern sich bei dieser Wettform dynamisch und werden dem 
aktuellen Spielverlauf ständig angepasst. Das für die Wertung der Live-Wette maßgebliche Resultat 
sind die unmittelbar nach Beendigung der jeweiligen Wette bekannten Ergebnisse. Nachträgliche 
Änderungen(z.B. Entscheidungen am „grünen Tisch“) haben auf die Wertung der angebotenen Live-
Wette keinen Einfluss. 

 22.2.14.2 Tennis Live-Wetten 
  Wird ein Tennisspiel, das vom Buchmacher als Live-Wetten angeboten wird, abgebrochen und nicht 

am selben Tag (Mitteleuropäische Zeit) fortgesetzt, so sind alle Wetten deren Ausgang noch offen ist 
ungültig und werden mit der Quote 1,00 bewertet. Wetten, die schon vor dem Zeitpunkt des Abbruchs 
entschieden waren (z.B. Wette auf „Wer gewinnt den ersten Satz?“, bei Abbruch im zweiten Satz) 
bleiben davon unberührt. Diese werden nach dem jeweiligen Ausgang gewertet, unabhängig vom 
weiteren Verlauf des Spiels.

 22.2.14.3 Fußball Live-Wetten 
  Auch bei Fußball Live-Wetten gelten für die Spielwertung die Richtlinien der Allgemeinen 

Wettbestimmungen. Somit werden Wetten auf ein Spiel ohne offizielle Wertung für ungültig erklärt. 
Ausnahme sind Spezialwetten, die schon vor dem Zeitpunkt des Abbruchs entschieden waren (z.B. 
Wette auf den Halbzeitstand, bei Abbruch in der zweiten Halbzeit). Diese werden nach dem jeweiligen 
Ausgang gewertet, unabhängig vom weiteren Verlauf der Partie. Ebenfalls ausgenommen sind Wetten, 
die im Powergoal Modus abgegeben werden. Im Falle eines Abbruchs oder einer Spielunterbrechung, 
die gemessen am Zeitpunkt des Anstoßes über das voraussichtliche Ende des Spiels hinaus andauert, 
werden die Wetten auf dieses Spiel mit „kein Tor“ gewertet.

  22.2.14.4 Formel1 Live-Wetten
  Es gelten auch bei Live-Wette in der Formel1 die Allgemeinen Wettbestimmungen bezüglich der 

Spielwertung. Ausnahmen sind wiederum Spezialwetten, die vor dem Zeitpunkt eines eventuellen 
Abbruchs entschieden sind (z.B. Wette „Wer führt nach 10 Runden?“, bei Rennabbruch in der 15. 
Runde), werden gültig ausgewertet. 

 22.2.14.5 Ist durch einen Bildausfall oder durch das Übertragungsende des im Rahmen der Live-Wette vom 
Buchmacher angegebenen Fernsehsenders der Ausgang eines Wettereignisses (z.B. „Wer gewinnt 
das 3.Game?“ oder „Wer schießt den nächsten Eckball?“) nicht eindeutig bestimmbar, so werden die 
unmittelbar davon betroffenen Wetten mit der Quote 1,00 bewertet. 

 22.2.14.6 Für alle anderen Sportarten gilt: 
  Bei allen Live-Wetten gelten die Allgemeinen Wettbestimmungen bezüglich der Spielwertung. 

Ausnahme sind Spezialwetten, die vor dem Zeitpunkt eines eventuellen Abbruchs entschieden sind. 
Diese werden gültig ausgewertet. 

 22.2.15 Restzeit Wetten
 22.2.15.1 Die Restzeit Wette ist eine spezielle Form der Livewette und gesondert gekennzeichnet. Bei 

sämtlichen Wettvarianten wird zu jeder Zeit Gleichstand (0:0) im Spiel angenommen. Das bedeutet, 
dass für die Bewertung der Wette nur Tore relevant sind, die nach der Wettabgabe erzielt wurden. 
Darüber hinaus gelten die ergänzenden Wettbestimmungen für Live Wetten bzw. die Allgemeinen 
Wettbestimmungen.

 22.2.16 Alle Zeitangaben beziehen sich auf Mitteleuropäische Zeit (MEZ).

 22.3 Papierausdrucke und elektronische Kopien unterliegen keinem Änderungsdienst. Die jeweils 
letztgültige Version der Wettbestimmungen kann am Terminal unter dem Punkt AGB abgerufen 
werden.
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