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I. Einleitung
In allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union bedarf die Veranstaltung von
Glücksspielen jeglicher Art (Lotterie, Toto, Sportwetten, Casinos, Spielautomaten
etc) einer staatlichen Erlaubnis, unabhängig davon, ob sie an ortsgebundenen
Annahmestellen oder über das Internet (online) angeboten werden. Die gesetz-
lichen Regelungen mögen im Einzelnen unterschiedlich sein, folgen aber der glei-
chen Grundstruktur:

 Es besteht ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt; die unerlaubte Veranstaltung von
Glücksspielen ist strafrechtlich sanktioniert oder zumindest eine Ordnungs-
widrigkeit.

 Erlaubt sind nur Glücksspiele, die aufgrund einer staatlichen Konzession
durchgeführt und staatlich kontrolliert werden.

 Konzessionen werden nur beschränkt erteilt auf der Grundlage einer Bedürf-
nisprüfung und überwiegend an staatliche oder staatlich beauftragte Anbieter.
Staatliche Monopole sind hier vorherrschend.

Erst in jüngster Zeit gibt es Liberalisierungstendenzen, auf die noch zurückzu-
kommen ist.

Weitgehend gleichartig sind auch die Ziele der staatlichen Regelung des Glücks-
spielwesens:

 Der unbestreitbar vorhandene und nicht durch bloße Verbote unterdrück-
bare Spieltrieb soll in geordnete Bahnen gelenkt und ein faires Spielangebot
offeriert werden, das Spielsucht bekämpft, aber die Bedürfnisse befriedigt. 

 Begleitkriminalität soll verhindert werden.
 Die Gewinne aus dem Glücksspiel sollen in hohem Maße zweckgebunden

für gemeinnützige Vorhaben durch Steuern und Pflichtabgaben abgeschöpft
werden.

Gemessen an den Spieleinsätzen ist die Glücksspielbranche einer der größten
Wirtschaftszweige in Europa. Dennoch gibt es bisher keinen europäischen
„Glücksspielmarkt“ im Sinne des Binnenmarktes.1 Harmonisierungsversuche
sind alsbald aufgegeben worden.2 Ausdrücklich ausgenommen sind Glücksspiele
aus der „Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“3 und aus der
„Dienstleistungsrichtlinie“ in Art 2 Abs 2 lit h.4

Erneute Harmonisierungsanläufe mag es geben, darauf ist am Ende zurückzu-
kommen. Aber bislang beruhen die europarechtlichen Rahmenbedingungen für

1 Siehe schon Stein, Glücksspiel im Europäischen Binnenmarkt – kein „Markt“ wie jeder andere, RIW
1993, 838 ff. 

2 In den Schlussfolgerungen des Ratsvorsitzes vom 12.12.1992 hat die Kommission erklärt, dass sie
„auf die Reglementierung des Glücksspiels“ verzichtet. 

3 RL 2000/31/EG, ABl L 178/1. 
4 RL 2006/EG, ABl L 376/36. 
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das Glücksspiel ausschließlich auf einer Reihe von einschlägigen Urteilen des
EuGH, die aber alle strikt an einer Linie festhalten.

II. Die bisherige Rechtsprechung des EuGH zum 
Glücksspielrecht

Der EuGH ist erstmals in der ersten Hälfte der Neunzigerjahre des vergangenen
Jahrhunderts mit dem Glücksspiel befasst worden. In der Rechtssache Schindler.5
ging es um die nach britischem Recht illegale Verwendung (papierener)6 Lotterie-
spielangebote aus Deutschland (über die Niederlande) nach Großbritannien. In
ihren Stellungnahmen zu diesem Verfahren haben die meisten der damaligen
EG-Mitgliedstaaten den Standpunkt vertreten, dass das Glücksspielwesen aus der
Sicht der nationalen Rechtsordnungen nicht dem Bereich der Wirtschaft (und
damit dem Binnenmarkt) zuzuordnen sei, sondern dem Bereich der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung, mithin dem Polizeirecht, das weiterhin Domäne der
Mitgliedstaaten sei.

Der EuGH ist dem seinerzeit nicht gefolgt, sondern hat entschieden, das Angebot
an Glücksspielen sei „Dienstleistung“ (heute Art 56 ff AEUV). Die Dienstleis-
tungsfreiheit ist eine „Marktfreiheit“ und umfasst auch solche Dienstleistungen,
die ein Dienstleistungserbringer ohne eigenen Ortswechsel über die EU-Binnen-
grenzen hinweg erbringt, auch postalisch, telefonisch oder über das Internet. Die
Dienstleistungsfreiheit enthält nicht nur das Verbot der Diskriminierung EU-
ausländischer Anbieter, sondern auch ein Verbot nichtdiskriminierender Be-
schränkungen, die gleichermaßen für Inländer wie für EU-Ausländer gelten,7 so-
fern solche Beschränkungen nicht durch „zwingende Gründe des Allgemeininte-
resses“ gerechtfertigt sind.8

In seiner Entscheidung in der Rechtssache Schindler.9 hat der EuGH anerkannt,
dass die vorstehend aufgeführten Ziele der beschränkenden staatlichen Regelun-
gen solche „zwingenden Gründe des Allgemeininteresses“ darstellen, wenn die
Regelungen verhältnismäßig erscheinen, dh nicht über das zur Erreichung dieser
Ziele Erforderliche hinausgehen. An dieser Linie hat der EuGH bisher in allen
bisher nachfolgenden Urteilen in den Rechtssachen Läärä10, Zenatti11, Gambelli12,

5 EuGH, 24.3.1994, C-275/92, Slg 1994, I-1039.
6 Heute sind eher illegale Internetangebote das Problem. 
7 Ständige Rechtsprechung des EuGH seit der Entscheidung in der Rs Van Binsbergen, 33/74, Slg 1974,

1299. 
8 Ständige Rechtsprechung, vgl EuGH C-369/96 und C-376/96, Rs Arblade, Slg 1999, I-8453. 
9 FN 5.
10 EuGH, 21.9.1999, C-124/97, Slg 1999, I-6067.
11 EuGH, 21.10.1999, C-67/98, Slg 1999, I-7289.
12 EuGH, 6.11.2003, C-243/01, Slg 2003, I-13076.
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Placanica13, Liga Portuguesa14, Sporting Exchange15, Ladbrokes16 und Sjöberg/Ger-
din17 geradezu eisern festgehalten, obwohl zwei Generalanwälte ihm nahegelegt
hatten, den Binnenmarkt auch für das Glücksspiel zu öffnen, in Placanica mit der
bemerkenswerten Eingangsfeststellung: „Rien ne va plus. Der Gerichtshof kann
sich einer tiefergehenden Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der Grund-
freiheiten im Glücksspielsektor nicht länger entziehen.“ An dieser konstanten
Rechtsprechung hat sich auch dadurch nichts geändert, dass jede weitere Ent-
scheidung seitens der privaten Glücksspielanbieter als neue, richtungsweisende
Grundsatzentscheidung herbeigesehnt und angekündigt wurde.18

Die Argumentationslinie des EuGH in all diesen Urteilen lautet wie folgt: Beim
derzeitigen Stand des Gemeinschaftsrechts (dh angesichts des Fehlens jeglicher
Harmonisierung im Glücksspielbereich) ist es dem Ermessen der staatlichen Stel-
len überlassen, wie weit ein Mitgliedstaat den Schutz bei Glücksspielen (Bekämp-
fung der Spielsucht und möglicher Begleitkriminalität) ausdehnen wolle. Hierbei
spielten die unterschiedlichen sittlichen, sozialen, religiösen oder kulturellen Be-
sonderheiten eine ausschlaggebende Rolle; den Mitgliedstaaten stehe es frei, die
Ziele ihrer Politik auf dem Gebiet der Glücksspiele ihrer eigenen Wertordnung
entsprechend festzulegen und das angestrebte Schutzniveau zu bestimmen. Der
Umstand allein, dass ein Mitgliedstaat ein anderes Schutzsystem als ein anderer
Mitgliedstaat gewählt habe, könne keinen Einfluss auf die Beurteilung der Not-
wendigkeit und Verhältnismäßigkeit der einschlägigen Bestimmungen haben.
Seit dem Urteil in der Rechtssache Zenatti19 betont der EuGH allerdings auch,
dass die staatlichen Begrenzungen der Glücksspielaktivitäten „in erster Linie
wirklich“ dem Ziel dienen müssten, die Schutzziele zu erreichen; die Erzielung
von Einnahmen zur Finanzierung gemeinnütziger und sozialer Aktivitäten dürfe
nur eine nützliche Nebenfolge, aber nicht der eigentliche Grund der betriebenen
restriktiven Politik sein.20

In seinem Urteil in der Rechtssache Gambelli21 hat der EuGH diese Vorausset-
zung noch verstärkt mit der Formulierung, die Beschränkungen müssten geeig-
net sein, in „kohärenter und systematischer Weise“ zur Begrenzung der Wetttä-
tigkeiten beizutragen. Dieses „Kohärenzgebot“ bezieht der EuGH allerdings nur
auf die jeweilige Glücksspielart;22 eine „Gesamtkohärenz“ bezüglich aller Glücks-

13 EuGH, 6.3.2007, C-338/04, C-359/04 und C-360/04, Slg 2007, I-01891.
14 EuGH, 8.9.2009, C-42/07 (noch nicht in der amtl Sammlung). 
15 EuGH, 3.6.2010, C-203/08 (noch nicht in der amtl Sammlung).
16 EuGH, 3.6.2010, C-258/08 (noch nicht in der amtl Sammlung).
17 EuGH, 8.7.2010, C-447/08 und C-448/08 (noch nicht in der amtl Sammlung).
18 Vgl. dazu Stein, EuZW 2007, 230 und Zenglein, Causa Sport 4/2009, 313. 
19 FN 11, Rz 36 ff des Urteils. 
20 In der Rs Liga Portuguesa (FN 14) listet der EuGH allerdings eingehend die sozialen Aktivitäten des

staatlich konzessionierten Monopolisten „Santa Casa“ auf und stellt sie der eher geringen Sponso-
rentätigkeit des klagenden privaten Anbieters gegenüber. 

21 FN 12, Rz 67 des Urteils. 
22 Urteil in der Rs Placanica, FN 13, Rz 49 des Urteils. 
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spiele ist nicht gefordert, es bleibt dem Ermessen der Mitgliedstaaten überlassen,
zu entscheiden, welche Glücksspiele sie für sozialschädlicher halten und entspre-
chend zu beschränken sind.23 Eine zu liberale Genehmigungspraxis hinsichtlich
bestimmter Glücksspielarten mag aber nach neuesten Urteilen die „Kohärenz“
eines Monopols in Frage stellen.

Während der EuGH in Gambelli noch ausgeführt hatte: „Soweit die Behörden
eines Mitgliedstaates dazu anreizen und ermuntern, an Lotterien, Glücksspielen
oder Wetten teilzunehmen, damit der Staatskasse daraus Einnahmen zufließen,
können sie sich nicht im Hinblick auf die Notwendigkeit, die Gelegenheit zum Spiel
zu vermindern, auf die öffentliche Sozialordnung berufen, um Beschränkungen zu
rechtfertigen“, hat er bereits in der folgenden Entscheidung in Placanica24 und
auch in Ladbrokes25 den staatlichen bzw staatlicherseits konzessionierten Mono-
polanbietern hier gewisse Spielräume eröffnet und gesagt:

… eine Politik der kontrollierten Expansion im Glücksspielsektor (kann) durchaus mit
dem Ziel in Einklang stehen, Spieler, die als solche verbotenen Tätigkeiten geheimer
Spiele oder Wetten nachgehen, dazu zu veranlassen, zu erlaubten und geregelten Tätig-
keiten überzugehen. Zur Erreichung dieses Zieles ist es erforderlich, dass die zugelasse-
nen Veranstalter eine verlässliche und zugleich attraktive Alternative zur verbotenen
Tätigkeit bereitstellen, was als solches das Angebot einer breiten Palette von Spielen,
einen gewissen Werbeumfang und den Einsatz neuer Vertriebstechniken mit sich brin-
gen kann.

Klare Worte hat der EuGH auch gefunden für die in letzter Zeit intensiv disku-
tierte Frage des Internetangebotes von Glücksspielen durch private Anbieter, die
in einem anderen Mitgliedstaat dafür eine Lizenz besitzen und jedenfalls behaup-
ten, dort sehr strengen Vorschriften zu unterliegen, um Spielsucht und Betrug
vorzubeugen. Der EuGH hat in Liga Portuguesa26 ausgeführt und dies in Sporting
Exchange27 und Ladrokes28 in gleicher Weise wiederholt: Glücksspiele über das
Internet bergen, verglichen mit den herkömmlichen Glücksspielmärkten, wegen
des fehlenden unmittelbaren Kontaktes zwischen dem Verbraucher und dem An-
bieter anders geartete und größere Gefahren in sich, dass die Verbraucher even-
tuell von den Anbietern betrogen werden. Der Sektor der über das Internet ange-
botenen Glücksspiele ist in der Europäischen Union nicht harmonisiert. Ein Mit-
gliedstaat darf deshalb die Auffassung vertreten, dass der Umstand allein, dass ein
Veranstalter von Glücksspielen in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen
ist, dort rechtmäßig Spielangebote über das Internet abgibt und dort grundsätz-

23 Noch deutlicher sind insoweit die Schlussanträge von Generalanwalt Mengozzi vom 4.3.2010 in den
verbundenen Rechtssachen C-316/07, C-358/07 bis C-360/07, C-409/07 und C-410/07 (Markus Stoß
u. a.), bisher nur auf der Website des EuGH (http://curia.europa.eu). 

24 FN 13, Rz 55 des Urteils. 
25 FN 16, Rz 25 des Urteils. 
26 FN 14, Rz 67 ff des Urteils. 
27 FN 15, Rz 33 ff des Urteils. 
28 FN 16, Rz 53 ff des Urteils. 
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lich bereits rechtliche Anforderungen und Kontrollen unterliegt, nicht als hinrei-
chende Garantie für den Schutz der nationalen Verbraucher vor den Gefahren
des Betrugs und anderen Straftaten angesehen werden kann. Mit anderen Wor-
ten: Die Mitgliedstaaten dürfen auch das Angebot von Glücksspielen über das In-
ternet einem innerstaatlichen (Monopol-)Anbieter vorbehalten, ohne damit ge-
gen die Dienstleistungsfreiheit zu verstoßen. Lizenzen, die in einem Mitgliedstaat
für Online-Spielangebote erteilt wurden, müssen die anderen Mitgliedstaaten
nicht anerkennen.

Bemerkenswert sind die klaren Worte, mit denen Generalanwalt Mengozzi in sei-
nen Schlussanträgen zu den Rechtssachen Markus Stoß u. a.29 und Carmen Media
Group30 eine gegenseitige Anerkennung woanders erteilter Glücksspielkonzessio-
nen ausschließt:

Die Rechtssachen, die dem Gerichtshof gegenwärtig vorliegen, [verdeutlichen], dass
nationale Praktiken bestehen, die geeignet sind, das gegenseitige Vertrauen (Art 10
EG),31 auf das eine eventuelle Harmonisierung des Sektors oder zumindest das System
der gegenseitigen Anerkennung der Erlaubnisse im Bereich des Glücksspiels gestützt
werden müsste, selbst zerstören. Ich verweise auf die von den Behörden Maltas oder
Gibraltars verwendete Technik der Erteilung von extraterritorialen oder Offshore-Er-
laubnissen.

Solche Erlaubnisse berechtigen nicht zum Angebot von Glücksspielen in Malta
oder Gibraltar selbst, sondern nur von dort aus über das Internet, und unterlie-
gen deshalb einem minimalen Steuersatz.

III. Die Urteilswelle des EuGH
Am 8. September 2010 hat der EuGH die Rechtssachen Markus Stoß u. a.32 und
Carmen Media Group33, sowie Winner Wetten entschieden.34 Sie alle betreffen
Vorabentscheidungsersuchen deutscher Verwaltungsgerichte und haben damit
vielleicht eine gewisse Besonderheit, die nur ganz kurz erläutert werden soll. Am
28. März 2006 hatte das deutsche Bundesverfassungsgericht35 auf die Verfas-
sungsbeschwerde einer privaten Glücksspielvermittlerin hin entschieden, dass das
bayerische Staatslotteriegesetz, das auf einem Staatsvertrag zwischen allen deut-
schen Bundesländern beruhte, mit dem Grundrecht der Berufsfreiheit gemäß
Art 12 Abs 1 des deutschen Grundgesetzes nicht vereinbar sei, weil es ein Staats-
monopol begründe, das nicht konsequent am Ziel der Bekämpfung der Spielsucht

29 FN 23, Rz 104 ff der Schlussanträge. 
30 Rs C-46/08, Rz 28 ff der Schlussanträge, bisher nur auf der Website (http://curia.europa.eu).
31 Heute Art 4 Abs 3, UA II und III EUV.
32 FN 23.
33 FN 30.
34 Rs C-409/06, mit Schlussanträgen von Generalanwalt Bot vom 26.1.2010 (http://curia.europa.eu). 
35 BVerfGE 115, 276. 
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ausgerichtet sei. Das Gericht bezog sich dabei ausdrücklich auf die Vorgaben des
EuGH für eine „kohärente und systematische“ Verfolgung der ordnungspoli-
tischen Ziele der Beschränkung des Glücksspielangebotes und verfügte in den
Gründen der Entscheidung gewisse Vorgaben für die Übergangszeit bis zum
31. Dezember 2007; ab diesem Zeitpunkt sei das Glücksspielrecht neu zu regeln.
Die deutschen Bundesländer haben daraufhin einen neuen Glücksspielstaatsver-
trag36 geschlossen, der in das Landesrecht umgesetzt wurde und ua in § 4 Abs 4
das Veranstalten und Vermitteln öffentlicher Glücksspiele im Internet verbietet.37

Das Verwaltungsgericht Köln hat im September 2006 den EuGH um Vorabent-
scheidung darüber ersucht, ob das deutsche Glücksspielrecht in der Übergangs-
zeit bis zum 31. Dezember 2007 gemeinschaftskonform sei, wo doch das Bundes-
verfassungsgericht in der Sache auch von einer Gemeinschaftsrechtswidrigkeit
ausgegangen sei. Die Vorlagen Markus Stoß u. a. stammen aus dem Jahr 2007, die
Vorlage in der Rechtssache Carmen Media Group vom Februar 2008. Alle hat der
EuGH lange Zeit nicht entschieden, sehr mutmaßlich aus dem Motiv, dem deut-
schen Bundesverfassungsgericht hier den Vortritt zu lassen, das dann in einem
ganz ungewöhnlich langen Kammerbeschluss vom 14. Oktober 200838 dem neuen
und am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Glücksspielstaatsvertrag und den ent-
sprechenden Ländergesetzen sowohl die Verfassungskonformität als auch – im-
plizite – die Gemeinschaftsrechtskonformität bescheinigt und damit gleichzeitig
deutlich gemacht hat, dass weitere Verfassungsbeschwerden oder Gerichtsvor-
lagen nicht sonderlich willkommen seien.

Die Schlussanträge der Generalanwälte Bot und Mengozzi zu diesen Rechtssachen,
die zum Teil schon erwähnt wurden, machen deutlich, dass eine grundsätzliche
Änderung der Rechtsprechung des EuGH nicht anstand. Generalanwalt Bot.39

sprach sich zwar gegen eine „Übergangszeit“ für gemeinschaftswidriges nationales
Recht aus, was in diesem Fall keine Rolle mehr spielt, weil die „Übergangszeit“
längst abgelaufen ist, ermahnte aber gleichzeitig das Verwaltungsgericht Köln,
dass bei aufmerksamer Lektüre der bisherigen Rechtsprechung des EuGH zum na-
tionalen Glücksspielrecht die Vorlage an den EuGH vielleicht vermeidbar war,
weil die Rechtslage auch während der Übergangszeit aufgrund gewisser Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts gemeinschaftsrechtskonform war.

Der EuGH hat in diesen Urteilen seine ganze bisherige Rechtsprechung wieder-
holt und damit bestätigt, dass staatliche Glücksspielmonopole mit dem europäi-
schen Unionsrecht vereinbar sind und bleiben, wenn sie in kohärenter und syste-

36 Abgedruckt in Diegmann/Hoffmann/Ohlmann, Praxishandbuch für das gesamte Spielrecht (2008),
127 ff.

37 Unter bestimmten Voraussetzungen konnten die Länder hier eine einjährige Übergangsfrist in An-
spruch nehmen (Art 25 Abs 6 des Staatsvertrages). 

38 Nicht in der Entscheidungssammlung veröffentlicht, abrufbar unter http://bverfg.de/entscheidun-
gen/rk20081014_1br092808.html.

39 FN 34.
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matischer Weise das Ziel des Monopols verfolgen. Dass dies in wohl ausnahmslos
allen Medienberichten in Deutschland ganz anders kommuniziert wurde („Der
EuGH hat das staatliche Glücksspielmonopol in Deutschland gekippt“; „der EuGH
hat den geltenden Glücksspielstaatsvertrag für europarechtswidrig erklärt“) be-
ruhte auf einer Mitteilung der Pressestelle des Gerichtshofes, die den Inhalt der
Urteile nicht zutreffend wiedergab. In dieser Pressemitteilung war in der Tat die
Rede davon, dass das Monopol nicht mehr gerechtfertigt werden könne. Da sol-
che Pressemitteilungen zwar kein amtliches Dokument sind, das den Gerichtshof
bindet, aber dennoch in aller Regel vom Berichterstatter und dem Kabinett des
Gerichtspräsidenten kontrolliert werden, wird man kaum davon ausgehen kön-
nen, dass hier lediglich eine gewisse Nachlässigkeit ausschlaggebend war. Wahr-
scheinlicher ist, dass der Gerichtshof hier eine gewisse Warnung kommunizieren
wollte, und diesen Schuss sollte man durchaus gehört haben, wenn es darum
geht, die notwendigen Konsequenzen aus diesen Entscheidungen zu ziehen.

Was der Gerichtshof getan hat, ist den Ball an die vorlegenden Gerichte zurück-
zuspielen – wie in letzter Zeit üblich – und ihnen lediglich mit auf den Weg zu ge-
ben, dass ein nationales Gericht, wenn es feststellt, dass ein staatliches Monopol
für die von ihm angebotenen Arten von Glücksspielen in so exzessiver Weise
wirbt, dass davon auszugehen ist, dass damit der Spieltrieb der Verbraucher ge-
fördert und die daraus resultierenden Einnahmen stimuliert werden sollen; wenn
andere Arten von Glücksspielen von privaten Veranstaltern, die über eine Er-
laubnis verfügen, betrieben werden dürfen; und wenn in Bezug auf andere Arten
von Glücksspielen, die nicht unter das Monopol fallen und zudem ein höheres
Suchtpotential aufweisen, dass dann dieses nationale Gericht „berechtigten Anlass
zu der Schlussfolgerung haben kann, dass ein solches Monopol nicht geeignet sei,
seine legitimen Ziele zu erreichen“.

Damit hat der Gerichtshof weder Monopole für europarechtswidrig erklärt noch
den deutschen Glücksspielstaatsvertrag auch nur in Teilen verworfen. Er hat Be-
gleitumstände bei der Umsetzung des Monopols benannt, die zu Bedenken hin-
sichtlich der Kohärenz Anlass geben können. Dabei ist er im Übrigen von fakti-
schen Gegebenheiten ausgegangen, die ihm die vorlegenden Gerichte genannt
hatten, die im Wesentlichen aus der Zeit vor dem Inkrafttreten des Glücksspiel-
vertrages stammten und die er selber nicht nachgeprüft hat.

Was wohl ausschlaggebend für diesen „Warnschuss“ war, ist die geradezu unge-
bremste Vermehrung von Spielhallen, die nicht im Glücksspielstaatsvertrag, son-
dern gewerberechtlich geregelt werden, und denen ein besonders hohes Suchtpo-
tential zugemessen wird. Wenn man die staatlichen Glücksspielmonopole unter
europarechtlichen Aspekten erhalten will, muss dieses Angebot wohl deutlich zu-
rückgefahren werden. In Deutschland war der Rechtsrahmen für diese Spielhal-
len bis zur Föderalismusreform alleinige Kompetenz des Bundes; nunmehr sind
auch die Länder zuständig. Der EuGH hat in seinen Entscheidungen sehr deut-
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lich gemacht, dass die Aufteilung der Kompetenzen im Bundesstaat für die Rege-
lung unterschiedlicher Glücksspiele europarechtlich unbeachtlich sei und als
„Ausrede“ nicht funktioniere. Der EuGH nimmt – wie in allen anderen früheren
Fällen auch – den Mitgliedstaat hier insgesamt in die Verantwortung auch für die
Kohärenz und Systematik des Monopols.

In einer weiteren Entscheidung vom 9. September 2010 zur Vergabe von Spiel-
bankenkonzessionen in Österreich40 hat der EuGH entschieden, dass die Be-
schränkung der Konzessionen auf insgesamt 12 und die Geltungsdauer der Kon-
zessionen von 15 Jahren gemeinschaftsrechtlich nicht zu beanstanden sind, dass
aber die ohne Ausschreibung erfolgte Vergabe dieser Konzessionen auf Wirt-
schaftsteilnehmer mit Sitz (in Form einer Aktiengesellschaft) im Inland und ohne
Ausschreibung sowohl diskriminierend ist als auch dem europarechtlichen
Transparenzgebot widerspricht. Dabei hat der EuGH es den nationalen Gerich-
ten überlassen, zu beurteilen, ob die Form einer Aktiengesellschaft wirklich not-
wendig ist. Eine Konzessionsvergabe, die ohne Ausschreibung erfolgt und vorne-
herein ausschließlich Wirtschaftsteilnehmern mit Sitz im Inland vorbehalten ist,
ist mit den Art 43 und 49 EG (jetzt Art 49 und 56 AEUV) nicht vereinbar.

Diese Entscheidung besagt nicht, dass die Konzessionen am Ende nicht doch für
Bewerber aus dem Inland vergeben werden dürfen, wenn es dafür gute und „eu-
roparechtsfeste“ Gründe gibt. Die Entscheidung zeigt aber das Risiko, das man
eingeht, wenn man Konzessionen an Private vergibt und nicht das gesamte
Glücksspielwesen in der Hand eines staatlichen Monopols ist.

Bedauernswerterweise ist der EuGH in seiner Entscheidung im Falle Carmen
Media Group nicht auf die Ausführungen des Generalanwaltes zu dem Umstand
eingegangen, dass einige Mitgliedstaaten Glücksspielkonzessionen nur für Spiel-
oder Wettangebote erteilen, die im Ausland platziert werden sollen (zum Bei-
spiel Gibraltar). Der EuGH hat sich hier mit der Feststellung aus der Affäre ge-
zogen, das vorlegende schleswig-holsteinische Verwaltungsgericht habe dazu
nichts gefragt.

IV. Bewertung
Alle bisherigen Entscheidungen des EuGH zum Glücksspielrecht machen eines
ganz deutlich: Es wird nicht der Gerichtshof sein, der die unterschiedlichen und in
den meisten Fällen auf ein staatliches Monopol hinauslaufenden nationalen
Glücksspielregeln „kippen“ wird. Nicht beim wiederholt betonten „derzeitigen
Stand des Gemeinschaftsrechts und einer derzeit nicht in Sichtweite befindlichen
Harmonisierung der Regeln für den Glücksspielsektor“. Man könnte aus den letzten
Urteilen und insbesondere aus den Schlussanträgen von Generalanwalt Mengozzi

40 RS C-64/08 (Ernst Engelmann); bisher nur auf der Website des EuGH.
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auch herauslesen, dass es nicht Aufgabe des Gerichtshofes sein sollte, über die
Dienstleistungsfreiheit privaten Glücksspielanbietern mit Offshore-Lizenzen zu
großen Gewinnen zu verhelfen, die Spielgewinne vielleicht oder auch nicht aus-
schütten, aber jedenfalls keine Abgaben für gemeinnützige Zwecke abführen, so
dass diese „erwünschte Nebenfolge“ der Glücksspielmonopole dann irgendwann
austrocknet.

Aber der EuGH wird nicht „päpstlicher sein als der Papst“. Seit der Entscheidung
in Gambelli spielt der EuGH in der Regel den Ball zurück an die vorlegenden na-
tionalen Gerichte: „Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob eine solche
(beschränkende) Regelung angesichts ihrer konkreten Anwendungsmodalitäten
tatsächlich den Zielen Rechnung trägt, die sie rechtfertigen können“.41 Das Gleiche
gilt für den Fall, dass ein Mitgliedstaat Teile des Glücksspielangebotes liberalisiert
und über das bisherige Monopol hinaus Konzessionen vergibt. In dem Fall gelten
Transparenz42 und das Diskriminierungsverbot.

Frankreich hat mit einem umstrittenen Gesetz43 den Markt für Sportwetten im
Internet geöffnet und bis zum 29. Juni 2010 22 Konzessionen erteilt.44 Dänemark
plant ein neues Glücksspielgesetz45 und für Italien und Ungarn werden ähnliche
Vorhaben berichtet; der EU-Kommissar Barnier plant für den Herbst ein „Grün-
buch“46 und seit einiger Zeit legen die jeweiligen Ratsvorsitze dem Rat für Wett-
bewerb sogenannte „Presidency Progress Reports“ vor über „Legal Framework
for Gambling and Betting in the Member States of the European Union,47 die sich
im Wesentlichen mit „illegal gambling“ beschäftigen. Ob das in absehbarer Zeit
zu einer europaweiten Harmonisierung führen wird, erscheint fraglich. Bis dahin
wird der EuGH wohl an seiner bisherigen Rechtsprechung festhalten.

41 FN 12, Rz 75 des Urteils.
42 Sporting Exchange, FN 15, Rz 40 ff. des Urteils, und jetzt auch Ernst Engelmann, FN 40, Rz 40 und 56

des Urteils. 
43 Loi No 2010-476 vom 12.5.2010.
44 http://www.pre-arjel.fr/liste-des-operateurs-de-jeux-on,15.html.
45 http://www.isa-guide.de/print/articles/29617.html.
46 Bulletin Quotidien Europe No 10076 vom 12.2.2010. 
47 Siehe zuletzt das Ratsdokument 9495/10 vom 11.5.2010.

fb-gluecksspiel.book  Seite 10  Donnerstag, 16. Juli 2015  11:39 11


