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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1374/2002, eingereicht von Petros Tselepidis, griechischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung der Importeure, Hersteller und 
Klein- und Großhändler von elektronischem und mechanischem Spielzeug in 
Nordgriechenland (ESPBE), betreffend ein Verbot von Computerspielen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petenten wenden sich gegen das von der griechischen Regierung verabschiedete Gesetz 
zum Verbot von elektronischen Spielen, mit dem Argument, dass dies gegen den freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehr verstoße. Die Petenten machen geltend, dass dieses 
Gesetz nur in Griechenland zur Anwendung käme, während in anderen Mitgliedstaaten Mittel 
und Wege gefunden worden sind, zwischen reinen Computerspielen und Glücksspielen, die 
auf Computern gespielt würden, zu unterscheiden. Die Petenten ersuchen um Unterstützung 
des Europäischen Parlaments im Hinblick auf die Beseitigung des oben genannten Verstoßes 
und die entsprechende Abänderung des Gesetzes.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 24. Juli 2003. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 13. November 2003

Hinsichtlich der in der Petition angesprochenen Unvereinbarkeit des griechischen Gesetzes 
3037/2002 mit europäischen Rechtsvorschriften hat die Kommission die Angelegenheit 
eingehend geprüft und folgende Maßnahmen ergriffen:

Am 7. Juni 2002, bevor das vorgenannte Gesetz in Kraft trat, ersuchten die Dienststellen der 
Kommission die griechischen Behörden schriftlich um Informationen über die griechischen 
Rechtsvorschriften über die Vermarktung und Verwendung von Spielgeräten außerhalb von 
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Spielhallen und über die dann vorgeschlagenen Änderungen.

Im Anschluss an das Inkrafttreten des Gesetzes 3037/2002 sowie nach Erhalt mehrerer 
Beschwerden übermittelte die Kommission den griechischen Behörden am 18. Oktober 2002 
ein Fristsetzungsschreiben, in dessen Rahmen festgestellt wurde, dass durch das griechische 
Gesetz Maßnahmen eingeführt werden, die sich wie mengenmäßige Beschränkungen auf die 
Einfuhr von Spielen und damit zusammenhängenden Waren aus anderen Mitgliedstaaten 
auswirken könnten, und dass diese Maßnahmen ungerechtfertigt und unverhältnismäßig 
erscheinen.

Aufgrund der Antwort der griechischen Behörden vom 17. Dezember 2002 brachten die 
Dienststellen der Kommission diese Angelegenheit ferner in dem „package meeting“ mit den 
griechischen Behörden am 24. Januar 2003 in Athen zur Sprache.

Angesichts der Tatsache, dass bestimmte Vorschriften des griechischen Gesetzes auch im 
Widerspruch zur Dienstleistungsfreiheit, zur Niederlassungsfreiheit sowie zu der Richtlinie 
98/34 über die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Unterrichtung auf dem Gebiet der 
Normen und technischen Vorschriften stehen könnten, übermittelte die Kommission den 
griechischen Behörden am 11. Juli 2003 ein zusätzliches Fristsetzungsschreiben, in dem die 
vorgenannten Themen angesprochen wurden. Die griechischen Behörden müssen das 
zusätzliche Fristsetzungsschreiben innerhalb von zwei Monaten nach seinem Eingang 
beantworten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 21. April 2005

Im Anschluss an die in den vorherigen Antworten auf die Petition erteilten Auskünfte hat sich 
folgende Entwicklung ergeben:

Am 10. Februar 2005 leitete die Kommission gemäß ihrer Entscheidung vom 13. Oktober 
2004 vor dem Europäischen Gerichtshof ein Verfahren gegen Griechenland wegen des 
Verbots der Installation und des Betriebs von elektrischen, elektromechanischen und 
elektronischen Spielen, einschließlich Computerspielen, an allen öffentlichen und privaten 
Orten, einschließlich Räumlichkeiten, die Internetdienste anbieten (Cyber-Cafés), ein.

Die Kommission ist der Ansicht, dass das betreffende griechische Gesetz (vom 29. Juli 2002) 
mit den Bestimmungen des EG-Vertrags über den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr 
und über die Niederlassungsfreiheit unvereinbar ist. Die Tatsache, dass im Entwurfsstadium 
des Gesetzes keine Mitteilung gemacht wurde, stellt außerdem eine Verletzung der Richtlinie 
98/34/EG dar, die die vorherige Notifizierung von nationalen Vorschriften, die technische 
Normen für Online-Waren und -Dienstleistungen festlegen, vorsieht. Obwohl Griechenland 
als Antwort auf die mit Gründen versehene Stellungnahme der Kommission vom April 2004 
versprochen hatte, seine Gesetzgebung zu ändern, wurde noch nichts geändert.

Die Kommission glaubt, dass die griechische Gesetzgebung insoweit unverhältnismäßig ist, 
als sie nicht nur auf Geräte (Automaten) und Glücksspiele anwendbar ist, die wegen 
möglicher sozialer Probleme Anlass zu Besorgnis geben könnten, sondern auch auf Spiele 
ganz anderer Natur, die an sich kein Grund zu besonderer Beunruhigung hinsichtlich der 
öffentlichen Ordnung oder des Verbraucherschutzes sind.
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Wie in den vorangegangenen Antworten auf die Petition bereits festgestellt wurde, wird 
davon ausgegangen, dass das griechische Recht mit folgenden Bestimmungen des EG-
Vertrags und des EU-Rechts unvereinbar ist:

Erstens hat Griechenland, indem es die Spiele an sich verboten hat, entgegen dem Grundsatz 
des freien Warenverkehrs, der in Artikel 28 des EG-Vertrags festgelegt ist, den Import und 
die Vermarktung von in anderen Mitgliedstaaten legal produzierten oder vermarkteten Spielen 
nach bzw. in Griechenland verhindert.

Zweitens werden durch das Verbot von Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
elektronischen Spielen – wie z. B. Wartung – Unternehmen, die solche Dienstleistungen 
rechtmäßig in anderen Mitgliedstaaten anbieten, daran gehindert, dieselben Dienstleistungen 
in Griechenland anzubieten. Ihr Recht, das zu tun, ist jedoch durch den Grundsatz des freien 
Dienstleistungsverkehrs, der in Artikel 49 des EG-Vertrags verankert ist, und durch die 
Niederlassungsfreiheit (mit anderen Worten die Freiheit, in einem anderen Mitgliedstaat eine 
permanente Niederlassung zu gründen), die in Artikel 43 garantiert wird, gewährleistet.

Insoweit als das griechische Gesetz Normen für elektronische und mechanische Geräte 
festlegt und die Aktivitäten von Internet-Dienstleistungsanbietern regelt, hätte die 
Kommission darüber im Vorhinein unterrichtet werden müssen, und zwar gemäß der 
Richtlinie 98/34/EG, die die vorherige Notifizierung nationaler Vorschriften, die technische 
Normen für Online-Waren und -Dienstleistungen festlegen, vorsieht.

In Anbetracht der Tatsache, dass Dienstleistungen einer Informationsgesellschaft per 
definitionem oft über Grenzen hinweg angeboten werden, soll durch diese vorherige 
Notifizierung sichergestellt werden, dass Normen, die in einem Mitgliedstaat aufgestellt 
werden, nicht den Interessen von Unternehmen und Bürgern in anderen Staaten schaden.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 30. November 2005

Im Anschluss an die letzte ergänzende Antwort auf die Petition hat es in Bezug auf das 
griechische Verbot der Installation und des Betriebs von elektrischen, elektromechanischen 
und elektronischen Spielen, einschließlich Computerspielen, an allen öffentlichen und 
privaten Orten, einschließlich Räumlichkeiten, die Internetdienste anbieten (Cyber-Cafés), 
keine weiteren Entwicklungen gegeben. Dies liegt daran, dass, wie in der letzten ergänzenden 
Antwort mitgeteilt, die Kommission am 10. Februar 2005 vor dem Europäischen Gerichtshof 
ein Verfahren gegen Griechenland eingeleitet hat, das derzeit noch anhängig ist.

Die Kommission hat ihren Standpunkt nicht geändert, d. h. sie vertritt nach wie vor die 
Ansicht, dass das betreffende griechische Gesetz (Gesetz 3037 vom 29. Juli 2002) mit den 
Bestimmungen des EG-Vertrags über den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr und über 
die Niederlassungsfreiheit unvereinbar ist und dass außerdem das Verfahren für die 
Verabschiedung des Gesetzes einen Verstoß gegen die Richtlinie 98/34/EG darstellte, die die 
vorherige Notifizierung von nationalen Vorschriften, die technische Normen für Online-
Waren und -Dienstleistungen festlegen, vorsieht.

6. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 28. März 2006
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Nach der Übermittlung zusätzlicher Informationen am 30. November 2005 hat es in Bezug 
auf das griechische Verbot der Installation und des Betriebs von elektrischen, 
elektromechanischen und elektronischen Spielen, einschließlich Computerspielen, an allen 
öffentlichen und privaten Orten, einschließlich Räumlichkeiten, die Internet-Dienste anbieten 
(Cyber-Cafés), keine weiteren Entwicklungen gegeben.

Die Kommission reichte am 10. Februar 2005 beim Europäischen Gerichtshof Klage ein; das 
Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Mit Beschluss vom 25. Mai 2005 erteilte der 
Präsident des Gerichtshofs der Französischen Republik die Erlaubnis, in der Rechtssache C-
65/05 die Klageanträge Griechenlands zu unterstützen.

Die Kommission möchte erneut betonen, dass sie ihren Standpunkt nicht geändert hat, d. h., 
sie vertritt nach wie vor die Ansicht,
- dass das betreffende griechische Gesetz (Gesetz 3037 vom 29. Juli 2002) mit den 

Bestimmungen des EG-Vertrags über den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr und 
über die Niederlassungsfreiheit unvereinbar ist

- und dass außerdem das Verfahren für die Verabschiedung des Gesetzes einen Verstoß 
gegen die Richtlinie 98/34/EG darstellte, wonach die vorherige Notifizierung von 
nationalen Vorschriften, die technische Normen für Online-Waren und 
-Dienstleistungen festlegen, erforderlich ist.

7. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 25. Januar 2007

Wie die Kommission dem Petitionsausschuss am 23. Februar 2006 mitgeteilt hat, wurde die 
Beschwerde 2002/4769, in der es um dasselbe griechische Gesetz wie in dieser Petition geht, 
am 10. Februar 2005 an den Gerichtshof überwiesen (Rechtssache C-65/05). Der Gerichtshof 
urteilte in dieser Rechtssache am 26. Oktober 2006 und stellte fest, dass das Verbot der 
Installation und des Betriebs von elektrischen, elektromechanischen und elektronischen 
Spielen, einschließlich Computerspielen, an allen öffentlichen und privaten Orten – mit 
Ausnahme von Spielhallen – gemäß Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 3 des Gesetzes 
Nr. 3037/2002, das gemäß Artikel 4 und 5 desselben Gesetzes straf- und 
verwaltungsrechtlichen Sanktionen unterliegt, gegen die Artikel 28 EG, 43 EG, 49 EG und 
Artikel 8 der Richtlinie 98/34/EG verstößt. Außerdem entschied der Gerichtshof, dass das von 
der Republik Griechenland angeführte Argument, demzufolge die Urteile des Gerichtshofs in 
den Rechtssachen C-275/92 Schindler und C-124/97 Läärä auch auf diesen Fall angewandt 
werden sollten, nicht hinnehmbar ist. In der vorliegenden Rechtssache, so der Gerichtshof, 
gehe es um elektrische, elektromechanische und elektronische Spiele, die keine Merkmale 
aufweisen, die mit den Spielen in den oben genannten Rechtssachen vergleichbar wären. Die 
Spiele, die Gegenstand des in Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes Nr. 3037/2002 
ausgesprochenen Verbotes sind, seien ihrer Natur nach keine Glücksspiele, denn sie bieten 
keine Chance auf einen Geldgewinn.

Auch wenn diese Rechtsprechung des Gerichtshof nicht auf den vorliegenden Fall übertragbar 
ist, hat die Hellenischen Republik eine Reihe von zwingenden Gründe des 
Allgemeininteresses vorgebracht und geltend gemacht, dass diese das Hindernis für den freien 
Warenverkehr rechtfertigen. Voraussetzung dafür ist jedoch nach dem Urteil des 
Gerichtshofs, dass die streitige nationale Maßnahme gemessen an den damit verfolgten Zielen 
verhältnismäßig ist. Die Hellenische Republik habe nicht nachgewiesen, dass sie alle 
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technischen und organisatorischen Maßnahmen durchgeführt hat, mit denen das verfolgte Ziel 
durch den Einsatz von Maßnahmen, die den innergemeinschaftlichen Handel weniger 
beschränken, erreicht werden könnte.

Die Kommission wird den weiteren Werdegang überwachen und dafür sorgen, dass der 
Mitgliedstaat das entsprechende Gesetz so ändert, dass es mit dem Urteil des Gerichtshofs in 
Einklang steht.

8. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Dezember 2007

Im Anschluss an die Mitteilung der Kommission vom November 2006 und die Sitzung des 
Petitionsausschusses vom 2. Mai 2007 möchte die Kommission gerne einen aktualisierten 
Überblick über die jüngsten Entwicklungen geben. Die Beschwerde 2002/4769, die dasselbe 
griechische Gesetz wie diese Petition betrifft, wurde am 10. Februar 2005 an den Gerichtshof 
überwiesen (C-65/05). Der Gerichtshof urteilte in dieser Rechtssache am 26. Oktober 2006 
und stellte fest, dass das Verbot der Installation und des Betriebs von elektrischen, 
elektromechanischen und elektronischen Spielen, einschließlich Computerspielen, an allen 
öffentlichen und privaten Orten – mit Ausnahme von Spielhallen – gemäß Artikel 2 Absatz 1 
und Artikel 3 des Gesetzes Nr. 3037/2002, das gemäß Artikel 4 und 5 desselben Gesetzes 
straf- und verwaltungsrechtlichen Sanktionen unterliegt, gegen die Artikel 28 EG, 43 EG, 49 
EG und Artikel 8 der Richtlinie 98/34/EG verstößt.

Am 11. Dezember 2006 wurden die griechischen Behörden über dieses Urteil unterrichtet und 
gefragt, welche Folgemaßnahmen sie ergriffen haben. Am 12. Februar 2007 übermittelten die 
griechischen Behörden der Kommission ein Schreiben und argumentierten damit, dass die 
Angelegenheit ernst und kompliziert sei und dass die zuständigen Ministerien 
zusammenarbeiten, um ein System einzurichten, das sozialverträglich und verhältnismäßig ist 
sowie im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht steht. Jedoch hatten die griechischen 
Behörden der Kommission keinerlei Änderungen an dem Gesetz zukommen lassen. Daraufhin 
schickte die Kommission am 23. März 2007 gemäß Artikel 228 EG ein 
Aufforderungsschreiben. Da die griechischen Behörden nicht antworteten, wurde am 29. Juni 
2007 eine mit Gründen versehene Stellungnahme übermittelt. Auch auf die mit Gründen 
versehene Stellungnahme antworteten die griechischen Behörden nicht, und daher beschloss 
die Kommission am 17. Oktober 2007, gemäß Artikel 228 EG die Angelegenheit zum zweiten 
Mal an den Gerichtshof zu überweisen und diesen aufzufordern, Griechenland auch mit 
Geldbußen zu belegen, da es dem Urteil nicht Folge geleistet hat.

9. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 10. Juni 2008

Im Anschluss an die Mitteilung der Kommission vom November 2007 und die Sitzung des 
Petitionsausschusses im Februar 2008 möchte die Kommission gerne einen aktualisierten 
Überblick über die jüngsten Entwicklungen geben. Wie bereits erwähnt, beschloss die 
Kommission am 17. Oktober 2007, gemäß Artikel 228 EG die Angelegenheit zum zweiten 
Mal an den Gerichtshof zu überweisen und diesen aufzufordern, Griechenland auch mit 
Geldbußen zu belegen, da es dem Urteil nicht Folge geleistet hat. Die Überweisung an den 
Gerichtshof erfolgte am 10. März 2008. Somit befindet sich die Angelegenheit jetzt wieder 
beim Europäischen Gerichtshof.
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10. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Oktober 2009

Am 4. Juni 2009 urteilte der Europäische Gerichtshof in der Rechtssache C-109/08, also in 
der für die vorliegende Petition maßgeblichen Rechtssache. In dieser Rechtssache verurteilte 
der Gerichtshof die Hellenische Republik dazu, an die Kommission auf das Konto „Eigene 
Mittel der Europäischen Gemeinschaft“ ein Zwangsgeld von 31 536 Euro für jeden Tag ab 
der Verkündung dieses Urteils (4. Juni 2009) bis zur Durchführung des Urteils in der 
Rechtssache C-65/05 Kommission/Griechenland durch die griechischen Behörden zu zahlen. 
Außerdem verurteilte der Gerichtshof die Hellenische Republik, an die Kommission einen 
Pauschalbetrag von 3 Millionen Euro zu zahlen.

Daraufhin sandte die Kommission am 7. Juli 2009 ein Schreiben an die griechischen 
Behörden, in dem sie diese zur Zahlung des Betrags von 3 000 000 Euro auf das Konto 
„Eigene Mittel der Europäischen Gemeinschaft“ aufforderte. Am 18. August 2009 sandte die 
Kommission ein weiteres Schreiben mit der Anweisung an die griechischen Behörden, den 
Betrag von 1 797 552 Euro auf das Konto „Eigene Mittel der Europäischen Gemeinschaft“ zu 
zahlen. Die Kommission wird weiterhin in regelmäßigen Abständen die Zahlung des 
Zwangsgelds von täglich 31 536 Euro einfordern, bis die griechischen Behörden dem Urteil 
des Gerichtshofs in der Rechtssache C-65/05 nachkommen.

Die Kommission möchte klarstellen, dass sich die vorstehend genannten Urteile auf 
Spielautomaten beziehen, die der reinen Vergnügung dienen (d. h. ohne 
Glücksspielcharakter). Das gegen Griechenland eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren in 
Bezug auf Glücksspielautomaten hat die Kommission mit ihrer Entscheidung vom 
25. Juni 2009 abgeschlossen.


