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Betrifft: Petition 1087/2002, eingereicht von Panagiotis Chatsis, griechischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des Griechischen Gesamtverbandes für 
Computerspiele, betreffend das Verbot von Computerspielen im Internet

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beanstandet das kürzlich in Griechenland verabschiedete Gesetz, das 
Computerspiele im Internet an öffentlichen Orten verbietet. Der Petent erklärt, dieses Verbot 
verstoße gegen den Grundsatz des freien Warenverkehrs.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 15. Mai 2003. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 175 Absatz 3 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Oktober 2003

Was die angebliche Unvereinbarkeit des griechischen Gesetzes 3037/2002 mit dem 
Gemeinschaftsrecht betrifft, die in Punkt 5 der Petition angesprochen wird, so hat die 
Kommission die Angelegenheit genau verfolgt, und es wurden folgende Maßnahmen 
getroffen:

Am 7. Juni 2002 – bevor das oben genannte Gesetz verabschiedet wurde – ersuchten die 
Dienststellen der Kommission die griechischen Behörden schriftlich um Auskünfte zu den 
griechischen Rechtsvorschriften über die Vermarktung und die Verwendung von Spielgeräten 
an anderen Orten als Kasinos und über die dann vorgeschlagenen Änderungen.

Nach Verabschiedung des Gesetzes 3037/2002 und nachdem mehrere Beschwerden 
eingegangen waren, übermittelte die Kommission am 18. Oktober 2002 den griechischen 
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Behörden ein Fristsetzungsschreiben, in dem darauf hingewiesen wurde, dass das griechische
Gesetz Maßnahmen mit möglichen Auswirkungen einführt, die quantitativen Beschränkungen 
der Einfuhren von Spielen und verwandten Gütern aus anderen Mitgliedstaaten 
gleichkommen, und dass diese Maßnahmen ungerechtfertigt und unangemessen zu sein 
scheinen.

Im Anschluss an die Antwort der griechischen Behörden vom 17. Dezember 2002 sprachen 
die Kommissionsdienststellen das Thema in der „Paketsitzung“ mit den griechischen 
Behörden am 24. Januar 2003 an.

Angesichts der Tatsache, dass bestimmte Bestimmungen des griechischen Gesetzes auch der 
Dienstleistungsfreiheit, der Niederlassungsfreiheit wie auch der Richtlinie 98/34 betreffend 
die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Maßnahmen zur Einführung von technischen 
Vorschriften bekannt zu geben, widersprechen können, übermittelte die Kommission am 
11. Juni 2003 ein zusätzliches Fristsetzungsschreiben an die griechischen Behörden, in dem 
diese Themen angesprochen wurden. Die griechischen Behörden sind verpflichtet, innerhalb 
von zwei Monaten nach Empfang des zusätzlichen Fristsetzungsschreibens zu antworten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 3. Februar 2004

Im Anschluss an die in der ersten Antwort zu der Petition übermittelten Informationen gab es 
die folgenden Entwicklungen:

Am 30. September 2003 ging bei den Dienststellen der Kommission die Antwort der 
griechischen Behörden zu dem ergänzenden Fristsetzungsschreiben der Kommission ein.

Die in dieser Antwort geltend gemachten rechtlichen Argumente werden derzeit geprüft.

Am 04. November 2003 richteten die Dienststellen der Kommission ein weiteres 
Auskunftsersuchen an die griechischen Behörden.

Am 10. Dezember 2003 ging die Antwort der griechischen Behörden zu diesem Schreiben 
ein, die derzeit geprüft wird.

5. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Mai 2004

Im Anschluss an die in den früheren Antworten zu der Petition übermittelten Informationen 
gab es die folgenden Entwicklungen:

Am 1. April 2004 ersuchte die Europäische Kommission Griechenland formal um Aufhebung 
des Verbots der Installation und des Betriebs von elektrischen, elektromechanischen und 
elektronischen Spielen einschließlich Computerspielen an allen öffentlichen und privaten 
Orten – einschließlich Räumlichkeiten, in denen Internet-Dienstleistungen (Cyber Cafés) 
angeboten werden. Die Kommission ist der Ansicht, dass das fragliche Gesetz (vom 29. Juli 
2002) mit den Bestimmungen des EG-Vertrags über den freien Warenverkehr, die 
Dienstleistungsfreiheit und die Niederlassungsfreiheit unvereinbar ist.
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Zum Ersten wurde durch das Verbot der Spiele selbst durch das griechische Gesetz 
verhindert, dass Spiele, die in anderen Mitgliedstaaten rechtmäßig produziert oder vermarktet 
wurden, in Griechenland eingeführt und vermarktet werden, dies unter Verstoß gegen den 
Grundsatz des freien Warenverkehrs gemäß Artikel 28 des EG-Vertrags.

Zum Zweiten werden durch das Verbot von Dienstleistungen in Verbindung mit 
Elektronikspielen Unternehmen, die solche Dienstleistungen rechtmäßig in anderen 
Mitgliedstaaten erbringen, durch das Verbot an der Erbringung dieser Dienstleistungen in 
Griechenland gehindert. Dennoch ist ihr Recht auf Erbringung dieser Dienstleistungen im 
Rahmen der Grundsätze der Dienstleistungsfreiheit gemäß Artikel 49 des EG-Vertrags und 
der Niederlassungsfreiheit (d. h. Einrichtung einer ständigen Niederlassung in einem anderen 
Mitgliedstaat) gemäß Artikel 43 des EG-Vertrags gewährleistet.

Schließlich hätte die Kommission aufgrund der Tatsache, dass in dem griechischen Gesetz 
Regelungen für elektronische und mechanische Geräte festgelegt und die Tätigkeiten von 
Internet-Service-Providern geregelt werden, vorab über das Gesetz informiert werden müssen, 
und zwar gemäß der Richtlinie 98/34/EG, in der eine vorherige Anzeigepflicht für nationale 
Regelungen vorgesehen ist, in denen technische Vorschriften für online vertriebene Waren 
und Dienstleistungen festgelegt sind. Da Dienstleistungen im Rahmen der 
Informationsgesellschaft per definitionem oft über die Grenzen hinweg erbracht werden, soll 
diese vorherige Anzeige dazu dienen zu gewährleisten, dass in einem Mitgliedstaat erlassene 
Regelungen nicht die Interessen von Unternehmen und Bürgern in anderen Mitgliedstaaten 
beeinträchtigen.

Das Ersuchen der Kommission hatte die Form einer „mit Gründen versehenen 
Stellungnahme“, das zweite Stadium eines Vertragsverletzungsverfahrens gemäß Artikel 226 
des EG-Vertrags. Die griechischen Behörden sind verpflichtet, innerhalb von zwei Monaten 
zu antworten.

6. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 17. März 2005

Im Anschluss an die in den früheren Antworten zu der Petition übermittelten Informationen 
gab es die folgenden Entwicklungen:

Am 13. Oktober 2004 beschloss die Kommission, gegen Griechenland ein Verfahren vor dem 
Europäischen Gerichtshof wegen des Verbots der Installation und des Betriebs von 
elektrischen, elektromechanischen und elektronischen Spielen einschließlich Computerspielen 
an allen öffentlichen und privaten Orten – einschließlich Räumlichkeiten, in denen Internet-
Dienstleistungen angeboten werden (Cybercafés) – einzuleiten. Die Kommission ist der 
Ansicht, dass das fragliche griechische Gesetz (vom 29. Juli 2002) mit den Bestimmungen des 
EG-Vertrags über den freien Warenverkehr, die Dienstleistungsfreiheit und die 
Niederlassungsfreiheit unvereinbar ist. Die Tatsache, dass der Gesetzentwurf nicht notifiziert 
wurde, stellt außerdem einen Verstoß gegen die Richtlinie 98/34/EG dar, in der eine vorherige 
Anzeigepflicht für nationale Regelungen vorgesehen ist, in denen technische Vorschriften für
online vertriebene Waren und Dienstleistungen festgelegt sind. Obwohl Griechenland als 
Reaktion auf die von der Kommission im April 2004 übermittelte mit Gründen versehene 
Stellungnahme zugesagt hatte, seine Rechtsvorschriften zu ändern, sind bisher noch keinerlei 
Änderungen vorgenommen worden.
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Die Kommission hält die griechischen Rechtsvorschriften insofern für nicht verhältnismäßig, 
als sie nicht nur für Geräte (Glücksspielautomaten) und Glücksspiele gelten, die in Bezug auf 
soziale Fragen Anlass zur Sorge geben könnten, sondern auch für Spiele ganz anderer Art, die 
als solche kein Grund zu besonderer Beunruhigung in Bezug auf die öffentliche Ordnung oder 
den Verbraucherschutz sind.

Wie in den früheren Antworten auf die Petition (siehe Punkt 5) bereits festgestellt, wird das 
griechische Gesetz als mit den Bestimmungen des EG-Vertrags und des europäischen Rechts 
als unvereinbar betrachtet.

7. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2007

Diese Petition bezieht sich wie die Petition 1372/2002 auf dasselbe griechische Gesetz, 
nämlich das Gesetz 3037/2002. Dieses Gesetz verbietet auch alle Glücksspielautomaten an 
öffentlichen und privaten Orten mit Ausnahme von Spielkasinos.

Wie wir dem Petitionsausschuss am 3. Oktober 2006 mündlich mitgeteilt haben, gibt es eine 
registrierte Rechtssache (2004/4850) zu den in dieser Petition behandelten Themen, insofern 
der freie Warenverkehr betroffen ist. Im Einzelnen betrifft dieser Fall das Verbot der 
Einrichtung und des Betriebs geringe Gewinne abwerfender Glücksspielautomaten an 
öffentlichen und privaten Orten mit Ausnahme von Spielkasinos. Die Kommission hat den 
griechischen Behörden am 10. April 2006 ein Mahnschreiben übermittelt und argumentiert, 
dass diese Einschränkungen einen Verstoß gegen Artikel 28 EG-Vertrag darstellen könnten. 
Die griechischen Behörden antworteten am 29. Juni 2006 mit der Feststellung, dass alle 
Glücksspiele auf die gleiche Art und Weise behandelt werden, unabhängig davon, ob sie 
einen geringen Gewinn abwerfen oder nicht. Sie führen an, dass alle Glücksspielautomaten 
nur in Spielkasinos eingerichtet und betrieben werden dürfen, um die erheblichen sozialen 
Probleme, die in Griechenland entstanden waren, zu bewältigen. Sie weisen darauf hin, dass 
das Gesetz nicht die Einfuhr und den Vertrieb dieser Automatentypen verbietet, sondern die 
Einrichtung und den Betrieb der Automaten an öffentlichen und privaten Orten mit Ausnahme 
von Spielkasinos.

In der Zwischenzeit gab der Gerichtshof am 26. Oktober 2006 sein Urteil in der Rechtssache 
C-65/05 ab und erklärte, dass das Verbot in den Artikeln 2 Absatz 1 und 3 des Gesetzes 
Nr. 3037/2002 unter Androhung der in den Artikeln 4 und 5 dieses Gesetzes vorgesehenen 
strafrechtlichen oder verwaltungsrechtlichen Sanktionen, elektrische, elektromechanische und 
elektronische Spiele einschließlich aller Spiele für elektronische Rechner (der Gerichtshof hat 
in diesem Fall die Glücksspielautomaten nicht berücksichtigt) an öffentlichen oder privaten 
Orten mit Ausnahme von Spielkasinos einzurichten oder zu betreiben, gegen die Artikel 28 
EG, 43 EG und 49 EG sowie Artikel 8 der Richtlinie 98/34/EG verstößt. Im Lichte des Urteils 
des Gerichtshofs und des Schriftwechsels mit dem Beschwerdeführer und dem Mitgliedstaat 
wird die Kommission über die Schritte befinden, die im Verlauf des nächsten 
Vertragsverletzungsverfahrens der Kommission zu ergreifen sind.

8. Antwort der Kommission, eingegangen am 29. November 2007
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Diese Petition (wie die Petitionen 1374/2002 und 488/2006) betrifft das griechische Gesetz 
3037/2002, das die Installation und den Betrieb von elektrischen, elektromechanischen und 
elektronischen Spielen einschließlich Computerspielen an allen öffentlichen und privaten 
Orten mit Ausnahme von Spielkasinos verbietet.

Wie bereits erwähnt, liegen zu den Fragen, die sich aus der vorliegenden Petition ergeben, 
zwei registrierte Sachen vor. Die erste betrifft die Klage der Kommission gegen Griechenland 
wegen Vergnügungsautomaten (d. h. Automaten, bei denen es nicht um Glücksspiele geht). In 
dieser Rechtssache (C-65/05) erkannte der Europäische Gerichtshof für Recht, dass das obige 
Gesetz einen Verstoß gegen Artikel 28, 43 und 49 EG sowie gegen Artikel 8 der Richtlinie 
98/34/EG darstellt.

In der ersten Sache informierte die Kommission die griechische Regierung mit Schreiben vom 
11. Dezember 2006 über das Urteil des Gerichtshofs und forderte die griechischen Behörden 
auf, die Kommission innerhalb von drei Monaten ab Urteilsdatum über die Maßnahmen, mit 
denen Einklang mit den Bedingungen dieses Urteils erlangt werden soll, in Kenntnis zu setzen 
und ihr eine Kopie des Schriftstücks mit den festgelegten Maßnahmen zuzusenden. Am
12. Februar 2007 übermittelten die griechischen Behörden der Kommission ein Schreiben, in 
dem sie argumentierten, die Angelegenheit sei schwierig und kompliziert und die zuständigen 
Ministerien arbeiteten gemeinsam an der Einrichtung eines Systems, das gesellschaftlich 
akzeptabel und verhältnismäßig sei und im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht stehe. Die 
griechischen Behörden legten keinen Zeitplan vor und machten auch keine konkreten Angaben 
dazu, wie sie das in Kraft befindliche Gesetz abzuändern gedenken, um dem Urteil des 
Gerichtshofs nachzukommen. Die Kommission gab daher Griechenland mit Schreiben vom 
23. März 2007 Gelegenheit, innerhalb von zwei Monaten seine Überlegungen zu der 
Angelegenheit einzureichen. Die griechischen Behörden haben dieses am 23. März 2007 
abgeschickte Mahnschreiben nicht beantwortet. Folglich übermittelte die Kommission ihnen 
am 27. Juni 2007 eine mit Gründen versehene Stellungnahme, doch die griechischen 
Behörden haben die Kommission erneut nicht über die Maßnahmen informiert, die von ihnen 
ergriffen wurden, um dem Urteil des Gerichtshofs nachzukommen. Am 17. Oktober 2007 
entschied die Kommission, gegen Griechenland ein zweites Mal ein Verfahren vor dem 
Europäischen Gerichtshof wegen Nichteinhaltung des Gerichtshofsurteils einzuleiten.

Die zweite registrierte Sache betrifft Glücksspielautomaten, die geringe Gewinne abwerfen. 
Wie bereits erwähnt, übermittelte die Kommission Griechenland am 10. April 2006 ein 
Mahnschreiben, in dem sie argumentierte, dass das eingangs zitierte Gesetz (3037/2002), das 
auch Auswirkungen auf Glücksspielautomaten hat, die geringe Gewinne abwerfen, einen 
Verstoß gegen Artikel 28 EG-Vertrag darstellen könne. Da die griechischen Behörden 
inzwischen aber das fragliche Gesetz in Übereinstimmung mit dem Urteil des Gerichtshofs 
(C-65/05) abändern müssen, wartet die Kommission auf das neue Gesetz. Sobald das neue 
Gesetz verabschiedet ist, sollen dessen Auswirkungen auf geringe Gewinne abwerfende 
Glücksspielautomaten erneut geprüft werden, und zwar unter besonderer Berücksichtigung 
der Tatsache, dass in dieser zweiten Sache auch das Problem Glücksspiele berührt wird.

9. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Oktober 2009

Am 4. Juni 2009 urteilte der Europäische Gerichtshof in der Rechtssache C-109/08, also in 
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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.


