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EMHF Hails European Commission Ruling on Parafiscal Levy 

for Online Betting on French Horseracing 
 Ruling sets an important precedent and endorses principle that Horseracing 

jurisdictions should receive a “fair financial return” from all forms of betting  

 

The European and Mediterranean Horseracing Federation (EMHF) – with a membership 

including the governing authorities of horseracing in sixteen EU member states – has strongly 

welcomed the decision of the European Commission that a parafiscal levy on online betting 

activity on French horseracing is compatible with the EU Single Market. 

 

The investigation, launched in January 2011, had examined whether a levy on stakes from 

online betting on French horseracing events, to be used to fund the organisation of races and 

promote the breeding of racehorses, could be classified as a service of general economic 

interest (SGEI) under European Union single market rules. 

 

Mr Brian Kavanagh, EMHF’s Chairman, said: “The decision that such a levy is compatible 

with the internal market provides a significant legal precedent, in that it recognises the 

principle that the organisers of and participants in horseracing across Europe should 

receive a “fair financial return” from the income of betting operators on their product, 

estimated to be €35 billion annually. The ruling therefore endorses the legitimacy of 

taxation and levy arrangements across the European Union by which horseracing is 

funded”. 
 

The EMHF also welcomes the European Commission’s statement that “by spreading the 

burden of financing races equitably between the different operators, the measure allows fair 

competition between these operators in the newly liberalised market for online race-horse 

betting.” This ruling endorses the principle that horseracing should receive an appropriate 

financial return from all forms of betting activity on the sport – in order to appropriately fund 

what is a significant betting product, and to prevent distortion in the market. Elements of the 

betting industry not financing the organisation of these races, as exists at present in certain 

jurisdictions, appear incompatible with this principle.   

 

While there are a number of different funding models in place for horseracing among the 

EMHF’s 22-strong membership – from pari-mutuel monopolies in the majority of countries, 

to the Horserace Betting Levy in the United Kingdom and the Horse and Greyhound Fund in 

Ireland – all operate on the principle that horseracing must receive an appropriate financial 

return from betting operators. 

 

Clarity from the European Commission in this area is vital, with national Governments 

currently differing in their approaches to the compatibility of sustainable funding for 

horseracing within the internal market. 

Current funding models for horseracing also benefit the wider horse sector in a number of 

ways through for example the financing of the Olympic equestrian teams in Sweden or, in the 



 

 

UK, supporting the studbooks of endangered national breeds, and vital veterinary health 

research. 

 

Mechanisms such as the parafiscal levy are not a subsidy, but rather a critical income stream 

for the business model of an industry of significant financial importance to the European 

economy and unique among sports in its mutually-dependent relationship with the betting 

industry, with an annual economic impact of €6 billion per year and which directly employs 

155,000 people.  

 

This economic footprint is particularly pronounced in economic clusters – such as the 10,000 

jobs in Basse Normandy (France) and significant employment in racing centres such as 

Chantilly in France, Newmarket, Lambourn and Middleham in the UK and the Curragh in 

Ireland. Horseracing also plays a significant role in the national culture and heritage of a large 

number of EU member states.  

 

Mr Kavanagh added: “The decision of the European Commission to endorse this Levy is 

not only recognition of the principle that Racing receive a fair return from betting 

activity – but should also be regarded as a starting point in the long process of setting 

up a coherent approach to the question of how to manage the relationship between 

betting operators and sports event organisers”.  

 

About the EMHF 

 

The European and Mediterranean Horseracing Federation was created in 2010. Its main 

objective is to develop relations between European and Mediterranean Horseracing 

Authorities, to coordinate the promotion of horseracing in the region, to defend the integrity 

and prestige of racing, and to represent the region before the International Federation of 

Horseracing Authorities. Another main task is to represent the interests of European 

horseracing before European Union bodies. 

 

The Chairman of the EMHF is Brian Kavanagh, Chief Executive of Horse Racing Ireland. 

 

The EMHF consists of 22 Racing Authorities. Of these 16 are EU member states (Austria, 

Belgium, Czech Republic, Cyprus, Denmark, France, Germany, Great Britain, Hungary, 

Italy, Ireland, Lithuania, Poland, Slovakia, Spain and Sweden. 

 

www.euromedracing.eu 

 

The German translation of the above follows: 

http://www.euromedracing.eu/
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Die EMHF begrüßt das Gesetz der Europäischen Kommission  zum Entscheid der
steuerähnlichen Abgaben für die Online-Wetten im französischen Rennsport.

Dieser Entscheid schafft einen wichtigen Präzedenzfall und stimmt den Grundlagen zu, dass
der Rennsport einen gerechten finanziellen Ausgleich aus allen Bereichen des Wettens erhält.

Die EMHF begrüßt die Entscheidung der Europäischen Kommission, dass steuerähnliche Abgaben
auf Online-Wetten im französischen Rennsport innerhalb des europäischen Binnenmarktes rechtmäßig
sind.

Die im Januar 2011 eingeleitete Untersuchung sollte feststellen, ob eine Abgabe auf die Wetteinsätze
bei Online-Wetten auf französische Rennen reinvestiert werden kann in die Organisation von Rennen
und die Förderung der Zucht als ein Service allgemeinen wirtschaftlichen Interesses im Einklang mit
den Regeln des Binnenmarktes der EU.

Brian Kavanagh, Vorsitzender der EMHF, sagte: „Die Entscheidung, dass eine solche Abgabe mit
dem EU-Binnenmarkt vereinbar ist, bedeutet einen entscheidenden rechtlichen Präzedenzfall,
der anerkennt, dass die Verantwortlichen und Aktiven im Rennsport in ganz Europa einen
gerechten finanziellen Ausgleich aus dem Einkommen der Wettanbieter auf unser Produkt
bekommen, welches mit 35 Milliarden Euro jährlich geschätzt wird. Diese Regelung bestimmt
damit die Rechtmäßigkeit der Besteuerung und Abgabenzahlung in der EU, über die sich der
Rennsport finanziert.“

Die EMHF begrüßt auch die Zusage der Europäischen Kommission bezüglich „der gleichmäßigen
Verteilung der Last bei der Finanzierung von Rennen zwischen den verschiedenen Wettanbietern,
wobei diese Maßnahme einen gerechten Wettbewerb zwischen diesen Veranstaltern auf dem neu
liberalisierten Markt für Online-Wetten im Rennsport bedeutet.“ Die Operationen in der Wettindustrie,
die nicht zur Finanzierung der Abhaltung von Rennen beitragen, wie sie aktuell noch in einigen
Bereichen vorhanden sind, entsprechen nicht dieser Regelung.

Während es eine ganze Reihe verschiedener Modelle zur Finanzierung von Pferderennen innerhalb
der EMHF-Mitgliedsländer gibt - von den Pari-Mutuel Monopolen in den meisten Ländern über das
Horseracing Betting Levy in Großbritannien und dem Horse and Greyhound Fund in Irland - alle
arbeiten nach dem Grundsatz, dass der Rennsport eine angemessene Rückzahlung aus den Wetten
erhalten muß.

Klare Aussagen von Seiten der Europäischen Kommission sind in diesem Bereich absolut notwendig,
da die einzelnen Länder gegenwärtig ganz unterschiedlich in der Vorgehensweise sind, um eine
vereinheitlichte Finanzierung des Rennsports eines jeweiligen Landes innerhalb des Europäischen
Binnenmarktes zu erreichen.



Mechanismen, wie die steuerähnliche Abgabe sind keine Bezuschussung, sondern eher ein recht
wesentlicher Einkommensmodus verbunden mit dem Geschäftsmodell einer Industrie von
entscheidender finanzieller Bedeutung für die Europäische Wirtschaft - mit einer jährlichen
wirtschaftlichen Auswirkung von 6 Milliarden Euro und die unmittelbar 155.000 Beschäftigte vorweisen
kann. Der Pferderennsport spielt also eine ganz wesentliche Rolle in der nationalen Kultur und
Geschichte einer großen Zahl von EU-Staaten.

Brian Kavanagh fügte hinzu: „Die Entscheidung der Europäischen Kommission zu einer solchen
Abgabe ist nicht nur die Anerkennung des Grundsatzes, dass der Rennsport einen gerechten
Ausgleich aus den Wetteinnahmen erhalten sollte, sondern sollte auch als Ausgangspunkt im
langwierigen Prozess einer Einigung dienen, wie die Beziehungen zwischen den Wettanbietern
und den Organisatoren von Rennveranstaltungen vernünftig gelöst werden können.“

Über die EMHF

Die Euopean and Mediterranean Horseracing Federation (EMHF) wurde 2010 gegründet. Ihr
Hauptanliegen ist es die Beziehungen zwischen den europäischen und mediterranen Rennsportbehörden
zu stärken und Entwicklungshilfe zu leisten, die Förderung des Rennports innerhalb der einzelnen
Regionen zu koordinieren, die Integrität und das Ansehen des Rennsports zu wahren sowie die Region
vor der International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) zu repräsentieren. Eine weitere
wichtige Aufgabe ist die Vertretung der Interessen des Europäischen Rennsports vor den Gremien der
EU.

Der Vorsitzende der EMHF ist Brian Kavanagh, Generaldirektor von Horse Racing Ireland.

Die EMHF besteht aus 23 Rennsport-Nationen. Von diesen sind 17 Mitglieder der EU (Belgien,
Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Litauen, Niederlande, Österreich,
Polen, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern). Weitere Mitglieder sind:
Libanon, Marokko, Norwegen, Schweiz, Türkei, Ukraine.
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