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Betrifft: Petition 1073/2010, eingereicht von Jean-Pierre Sammut, maltesischer 
Staatsangehörigkeit, zum maltesischen Lotteriemonopol

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent zweifelt die Rechtmäßigkeit des Spielmonopols der maltesischen Wett- und 
Lotteriegesellschaft „MALTCO“ an. Unter Hinweis auf den Fall Vodafone, der mit einer 
Aufhebung des Monopols von Vodafone endete, bittet er das Europäische Parlament, sich der 
Sache anzunehmen und zu prüfen, ob die Situation in Malta mit den Wettbewerbsgrundsätzen 
der Gemeinschaft übereinstimmt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 15. Dezember 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 6. Mai 2011

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht kein grundsätzliches Verbot 
von Monopolen vor. Nach Maßgabe der Wettbewerbsregeln ist jedoch der Missbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung verboten (Artikel 102 AEUV); die bloße Tatsache, eine solche 
Monopolstellung innezuhaben, ist nicht verboten. Ebenso wird in Artikel 106 AEUV 
klargestellt, dass die Gewährung ausschließlicher Rechte für Unternehmen an sich keine 
Rechtsverletzung darstellt.

Der Kommission liegen keine konkreten Anhaltspunkte dafür vor, dass das Monopol von 
Maltco Lotteries die im AEUV enthaltenen Wettbewerbsregeln verletzt; die Kommission 
stimmt dem Petenten jedoch zu, dass das Argument, Wettbewerber würden keine anderen 
Dienste anbieten als der Monopolist, keine stichhaltige Begründung für ein Verhalten sein 
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kann, das in den Geltungsbereich der Artikel 101 und/oder 102 AEUV fallen würde.

Der Vollständigkeit halber möchte die Kommission noch darauf hinweisen, dass hinsichtlich 
der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit (Artikel 49 und 56 AEUV) der Bestand eines 
Monopols eine klare Einschränkung sowohl des Rechts auf Niederlassung als auch der 
Dienstleistungsfreiheit darstellt. Der Gerichtshof hat jedoch befunden, dass die 
Mitgliedstaaten einen weiten Ermessensspielraum haben, was die Wahl der Bedingungen für 
die Organisation und die Kontrolle von Glücksspielen auf nationaler Ebene betrifft1. Das 
Ermessen, über das die Mitgliedstaaten demnach zur Beschränkung des Angebots an 
Glücksspielen verfügen, entbindet sie aber nicht davon, sich zu vergewissern, dass die von 
ihnen geschaffenen Beschränkungen den sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
ergebenden Anforderungen genügen, insbesondere denen an ihre Verhältnismäßigkeit2 oder 
an die Kohärenz des nationalen Systems insgesamt3.

Abschließend möchte die Kommission noch darauf hinweisen, dass sie am 24. März dieses 
Jahres ein Grünbuch zum Thema Online-Glücksspiele angenommen hat, dessen Ziel es ist, 
die Ansichten aller Beteiligten einzuholen und zu einem besseren Verständnis der konkreten 
Probleme zu gelangen, die sich aus dem wachsenden legalen, aber auch „ungenehmigten“ 
Angebot von Online-Glücksspielen für in der EU ansässige Verbraucher ergeben. Im Zuge 
der Konsultation sollen Informationen über Vorhandensein und Ausmaß der Risiken 
gewonnen werden, die aus diesen Tätigkeiten für die Gesellschaft und die öffentliche 
Ordnung erwachsen können. Schließlich soll die Konsultation ein Urteil über die Frage 
ermöglichen, ob die derzeit auf EU-Ebene anwendbaren Bestimmungen für 
Online-Glücksspiele geeignet sind, das Nebeneinanderbestehen der nationalen Systeme 
insgesamt sicherzustellen, und ob eine stärkere Zusammenarbeit auf EU-Ebene den 
Mitgliedstaaten dabei helfen würde, die Ziele ihrer Glücksspielpolitik effizienter zu 
verwirklichen.

Schlussfolgerung

Der Kommission liegen keine Informationen über die angebliche Illegalität von Maltco 
Lotteries vor und es gibt in dieser Hinsicht keine anhängigen Rechtssachen.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 30. September 2011

Ergänzend zur Mitteilung vom Mai 2011 möchte die Kommission dem Petenten folgende 
Informationen weitergeben.

Im Hinblick auf das Wettbewerbsrecht muss zunächst festgestellt werden, dass das 
europäische Wettbewerbsrecht gemäß der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs der 
Bildung bzw. Aufrechterhaltung von Monopolen grundsätzlich neutral gegenübersteht. Der 
Gerichtshof hat dazu wiederholt festgestellt: „Die bloße Schaffung einer beherrschenden 
Stellung durch die Gewährung besonderer oder ausschließlicher Rechte im Sinne von Artikel 

                                               
1 Rechtssache C-46/08 Carmen Media Group Randnummer 59.
2 Rechtssache C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional und Bwin International, Randnummer 59, 

und Carmen Media, Randnummer 85.
3 Liga Portuguesa, Randnummer 61.
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[106 AEUV] ist als solche noch nicht mit Artikel [102 AEUV] unvereinbar.“ (siehe u. a. 
Rechtssache C-475/99, Ambulanz Glöckner, Slg. 2001, I-8089, Randnummer 39).

Nach Maßgabe der Wettbewerbsregeln sind wettbewerbswidrige Vereinbarungen zwischen 
Unternehmen (Artikel 101 AEUV) und die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden 
Stellung durch ein oder mehrere Unternehmen (Artikel 102 AEUV) verboten. Was 
insbesondere die im vorliegenden Fall angesprochenen Fragen angeht, bestimmt Artikel 102 
Absatz 2 Buchstabe a AEUV, dass die unmittelbare oder mittelbare Erzwingung von 
unangemessenen Einkaufs- oder Verkaufspreisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen eine 
missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung darstellen kann. Damit diese 
Bestimmungen jedoch Anwendung finden, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, 
beispielsweise eine Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten durch die 
Vereinbarung oder die missbräuchliche Ausnutzung.

Im Hinblick auf den vorliegenden Fall und eine mögliche missbräuchliche Ausnutzung einer 
beherrschenden Stellung durch Maltco Lotteries ist die Kommission ausgehend von den vom 
Petenten in seiner Petition übermittelten Informationen zu dem vorläufigen Schluss 
gekommen, dass es keine konkreten Hinweise darauf gibt, dass das Monopol von Maltco 
Lotteries die genannten Wettbewerbsregeln verletzen würde. Es deutet in der Tat nichts auf 
eine wettbewerbswidrige Vereinbarung, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen oder 
auf Praktiken oder ein Verhalten hin, die als missbräuchliche Ausnutzung einer 
beherrschenden Stellung im Sinne von Artikel 102 AEUV gelten könnten und daher zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt ein aktiveres Eingreifen der für das Wettbewerbsrecht zuständigen 
Dienststellen der Kommission rechtfertigen würden.

Darüber hinaus hat die Kommission, wie dem Petenten sicherlich bekannt ist, nach ständiger 
Rechtsprechung der Gerichtshöfe der Europäischen Union einen Ermessensspielraum bei der 
Behandlung von Beschwerden zum EU-Wettbewerbsrecht und ist nicht gezwungen, zu jeder 
eingehenden Beschwerde eine umfassende Untersuchung durchzuführen. Insbesondere darf 
sie den ihr vorliegenden Beschwerden verschieden hohe Priorität zuweisen und sich dabei auf 
das Gemeinschaftsinteresse berufen. Auf diese Weise kann sich die Kommission auf Fälle mit 
erheblichen schädigenden Auswirkungen konzentrieren. Bei ihrer Entscheidung darüber, 
welche Fälle umfassend untersucht werden sollten, muss die Kommission unter anderem in 
Betracht ziehen, ob die Feststellung einer Vertragsverletzung wahrscheinlich ist und ob die 
Angelegenheit für den Binnenmarkt im Allgemeinen von Bedeutung ist.

Allerdings können Informationen aus verschiedenen Quellen auch ein Muster ergeben, das die 
Kommission zu einem späteren Zeitpunkt zur Einleitung einer umfassenden Untersuchung 
veranlassen kann. Der Petent kann sich daher darauf verlassen, dass die Kommission diesen 
Sektor weiterhin im Auge behalten wird. Dabei wird die Kommission der von der Regierung 
Maltas offensichtlich erwogenen möglichen Aufteilung der Konzession von Maltco in zwei 
oder mehr Teile besondere Aufmerksamkeit widmen. Wir gehen davon aus, dass derartige 
Pläne insbesondere die Glücksspiele einerseits und die Wettspiele andererseits aufteilen 
würden. Dabei würden die Umstände und Modalitäten, unter denen diese Aktivitäten
verschiedenen Marktakteuren übertragen würden, sorgfältig geprüft werden. Sollten die 
Umstände dann deutlicher auf einen möglichen Verstoß gegen EU-Recht, einschließlich der 
Wettbewerbsregeln, hindeuten, könnte die Kommission eingreifen.
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Schlussfolgerung

Der Kommission liegen keine Informationen über die angebliche Illegalität von Maltco 
Lotteries vor, und es gibt in dieser Hinsicht keine anhängigen Rechtssachen.


