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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0142/2009, eingereicht von R.A.J., italienischer Staatsangehörigkeit, 
unterzeichnet von 2 weiteren Personen, zu den Maßnahmen der griechischen 
Behörden gegen den Wettspielbetrieb in Athen und Thessaloniki

1. Zusammenfassung der Petition

Der als Rechtsanwalt tätige Petent vertritt sowohl die Betreiber der maltesischen 
Buchmacher-Firma „Stanleybet Malta Limited“ in Griechenland als auch eine Gruppe von 
deren Kunden. Dem Petenten zufolge haben die griechischen Behörden im November 2008 
mehrere Buchmacher (Stanley-Betreiber) und Kunden in Athen und Thessaloniki wegen eines 
Verstoßes gegen das griechische Glücksspielmonopolgesetz verhaftet und in Gewahrsam 
genommen. Der Petent bezweifelt die Rechtmäßigkeit der Situation in Griechenland, wo die 
staatliche Organisation „OPAP“ (Organismos prognostikon agonon podosfairou) das 
Monopol besitzt und den Wettspielbetrieb im Land kontrolliert und Wettbewerber, 
insbesondere aus anderen EU-Mitgliedstaaten, behindert. Er ersucht deshalb das Europäische 
Parlament, sich mit der Angelegenheit zu befassen und zu prüfen, ob die derzeitige Situation 
in Griechenland mit den Wettbewerbsgrundsätzen der EU und den Grundsätzen des 
Binnenmarkts vereinbar ist.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Mai 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass die Petition im Januar 2009 eingereicht wurde und sich 
in der Zwischenzeit (bis Juni 2009) neue Entwicklungen ergeben haben. Nach den 
Informationen, die die Kommission aus anderen Quellen erhalten hat, haben die griechischen 
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Verwaltungsgerichte in der Tat die Rechtmäßigkeit der Durchsetzungsmaßnahmen der 
griechischen Behörden bestätigt; infolgedessen wurden keine neuen Wettspielbetriebe von 
den Petenten oder dem in Malta zugelassenen Wettspielbetreiber in Griechenland eröffnet. 

Zweitens sei angemerkt, dass der in Malta zugelassene Wettspielbetreiber am 30. Juni 2004 in 
Griechenland eine Glücksspiellizenz beantragt und die stillschweigende Ablehnung seines 
Antrags vor dem griechischen Staatsrat am 25. November 2004 angefochten hat. 
Presseinformationen zufolge ist in Kürze mit einem Urteil zu rechnen, in dem möglicherweise 
der Forderung des Wettspielbetreibers, einen Antrag auf Vorabentscheidung an den 
Gerichtshof zu übermitteln, stattgegeben wird. 

Drittens hat der Wettspielbetreiber am 19. Januar 2007 bei der Europäischen Kommission 
eine Beschwerde betreffend die Weigerung der griechischen Behörden eingereicht, dem 
Beschwerdeführer eine Glücksspiellizenz auszustellen. Im Rahmen dieser Beschwerde hat die 
Europäische Kommission Griechenland am 29. Juni 2007 ein Aufforderungsschreiben gemäß 
Artikel 49 EGV übermittelt, in dem der freie Dienstleistungsverkehr garantiert wird. In ihrer
Antwort vom 5. November 2007 erklärt die griechische Regierung, dass ihre 
Glücksspielgesetzgebung durch die Erfordernisse im Zusammenhang mit dem 
Verbraucherschutz und dem Schutz der öffentlichen Ordnung gerechtfertigt sei. Am 
29. Februar 2008 übermittelte die Europäische Kommission Griechenland eine mit Gründen 
versehene Stellungnahme. Die griechische Regierung erklärte in ihren Antwortschreiben vom 
Mai und Juli 2008, dass ihre Glücksspielgesetzgebung mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar 
sei. Sie sei jedoch bereit, mit der Kommission strengere Maßnahmen zu erörtern, die von 
Griechenland ergriffen werden könnten, um seine Glücksspielgesetzgebung konsequenter zu 
gestalten und systematischer auf die Bekämpfung der Glücksspielsucht, den Schutz von 
Minderjährigen und den Verbraucherschutz auszurichten, während gleichzeitig die einem 
Wettspielbetreiber gewährten ausschließlichen Rechte bis 2020 erhalten bleiben. 

Die Kommission ist der Ansicht, dass die Durchsetzungsmaßnahmen in Griechenland gegen 
zwei Zwischenhändler eines in einem anderen EU-Mitgliedstaat zugelassenen privaten 
Sportwettenbetreibers und drei Kunden unverhältnismäßig und mit Artikel 43 und 49 EGV 
unvereinbar sein könnten, sofern – wie im Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der 
Rechtssache Placanica1 eindeutig dargelegt – der betreffende Mitgliedstaat die Erteilung von 
Konzessionen oder Genehmigungen unter Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht ablehnt. 
Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache Gambelli2 ist ein Verstoß 
gegen das Gemeinschaftsrecht gegeben, wenn ein Mitgliedstaat nicht konsequent und 
systematisch eine Politik verfolgt, die die Gelegenheiten zum Glücksspiel effektiv begrenzt.

Die Kommission wird im Rahmen des genannten Vertragsverletzungsverfahrens mit ihrer
Prüfung der griechischen Rechtsvorschriften fortfahren, nach denen es Wettspielbetreibern, 
die in anderen Mitgliedstaaten rechtmäßig zugelassen sind, untersagt ist, ihre 
Glücksspieldienstleistungen in Griechenland anzubieten, und den Petitionsausschuss über die 
weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

                                               
1 EuGH, 6/03/07, Placanica, C-338/04.
2 EuGH, 6/11/03 Gambelli, C-243/01.
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4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2009

Die Kommission setzt im Rahmen des am 29. Juni 2007 gegen Griechenland eingeleiteten 
Vertragsverletzungsverfahrens ihre Prüfung der griechischen Rechtsvorschriften fort, nach 
denen es in anderen Mitgliedstaaten rechtmäßig zugelassenen Wettspielbetreibern untersagt 
ist, ihre Glücksspieldienstleistungen in Griechenland anzubieten, und wird den 
Petitionsausschuss über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten. 

Wie von Kommissionsmitglied Barnier in seiner Antwort auf eine Anfrage zur mündlichen 
Beantwortung1 aus dem Europäischen Parlament angekündigt, werden zu den laufenden 
Vertragsverletzungsverfahren gegen mehrere Mitgliedstaaten im Bereich Glücksspiel derzeit 
Handlungsalternativen geprüft.

5. Ergänzende Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 10. Juni 2011

Die Kommission setzt im Rahmen des am 29. Juni 2007 gegen Griechenland eingeleiteten 
Vertragsverletzungsverfahrens ihre Prüfung der griechischen Rechtsvorschriften fort, nach 
denen es in anderen Mitgliedstaaten rechtmäßig zugelassenen Wettspielbetreibern untersagt 
ist, ihre Glücksspieldienstleistungen in Griechenland anzubieten. Die Kommission ist sich 
diesbezüglich der Reformen des griechischen Rechtsrahmens für Glücksspiele, die ihr gemäß 
der Richtlinie 98/34/EG mitgeteilt wurden, bewusst. Das Ergebnis der Prüfung des 
Gesetzesentwurfs durch die Kommission gemäß der Richtlinie 98/34/EG wird bei der 
Entscheidung über das weitere Vorgehen im laufenden Vertragsverletzungsverfahren 
berücksichtigt werden. Die Kommission wird den Petitionsausschuss über die weitere 
Entwicklung auf dem Laufenden halten.  

Am 24. März 2011 hat die Kommission ein Grünbuch zum Thema „Online-Glücksspiele im 
Binnenmarkt“ angenommen. Mit diesem Grünbuch soll eine umfassende Anhörung der 
Öffentlichkeit zu allen maßgeblichen öffentlichen Herausforderungen und etwaigen 
binnenmarktrelevanten Fragen eingeleitet werden, die sich infolge der raschen Ausbreitung 
des legalen wie auch des illegalen Angebots an Online-Gewinnspielen für in der EU ansässige 
Bürger stellen. Die Kommission geht ohne vorgefasste Meinung in diese Anhörung und greift 
Schlussfolgerungen zu der Notwendigkeit, Art und Ebene der Durchführung etwaiger 
künftiger Maßnahmen in keinerlei Weise vor. Sie will in erster Linie Tatsachen erheben, eine 
Gesamtbewertung der Situation vornehmen und die Ansichten aller interessierten Beteiligten 
zu einem Phänomen mit vielfältigen Dimensionen einholen.

6. Ergänzende Antwort der Kommission (REV III), eingegangen am 30. Mai 2012

Die Prüfung der griechischen Glücksspielgesetzgebung durch die Kommission, einschließlich 
der in den letzten Monaten durchgeführten und der Kommission gemäß der Richtlinie 
98/34/EG mitgeteilten Reformen, ist noch nicht abgeschlossen. Das Ergebnis der Prüfung 
hängt weitgehend vom Erhalt zusätzlicher Informationen ab, um die die Kommission 
Griechenland im Januar 2012 ersucht hat. Die Kommission ist der Ansicht, dass es möglich 
sein sollte, dem Petitionsausschuss bis spätestens September 2012 weitere Informationen 
                                               
1 Anfrage zur mündlichen Beantwortung 0141/09, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20100211&secondRef=ITEM-
004&language=DE.
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zukommen zu lassen.

7. Ergänzende Antwort der Kommission (REV IV), eingegangen am 27. Februar 2013

Die Kommission leitete im Juni 2007 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland 
ein. 

Der Verstoß bezieht sich auf das Angebot von Dienstleistungen im Bereich Sportwetten. Das 
Verfahren gegen Griechenland schließt die Beschränkungen ein, auf die der Petent (und der 
Beschwerdeführer) verweist. In Ergänzung ihrer vorhergehenden Antwort möchte die 
Kommission das Europäische Parlament von den folgenden Entwicklungen in Kenntnis 
setzen:

Die Prüfung der griechischen Glücksspielgesetzgebung ist noch nicht abgeschlossen. Die 
griechischen Behörden haben die Kommission erst kürzlich von den neuen vorgeschlagenen 
gesetzgeberischen Maßnahmen in Kenntnis gesetzt. Ferner prüft die Kommission die von den 
griechischen Behörden eingereichten zusätzlichen Informationen zu mehreren Maßnahmen, 
mit denen die Vereinbarkeit der griechischen Glücksspielvorschriften mit EU-Recht 
sichergestellt werden soll. Um diese Informationen hatte die Kommission im Oktober 2012 
gebeten. 

Am 23. Oktober 2012 nahm die Europäische Kommission die Mitteilung zum Thema „Ein 
umfassender europäischer Rahmen für das Online-Glücksspiel“ an. In dieser Mitteilung wird 
auf der Grundlage einer ausführlichen öffentlichen Anhörung ein Aktionsplan vorgestellt, der 
darauf abzielt, innerhalb der EU mehr Klarheit zum Vorteil von nationalen Behörden, 
Betreibern, Verbrauchern und branchenverwandten Industrien, wie Anbietern von 
Dienstleistungen im Bereich Zahlung und Medien, zu schaffen. In fünf Bereichen soll den 
Herausforderungen auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene vorrangig begegnet werden:

 Vereinbarkeit der nationalen Regulierungsrahmen mit dem EU-Recht 
 Verbesserung der Verwaltungszusammenarbeit und der wirksamen Durchsetzung 
 Schutz von Verbrauchern und Bürgern, Minderjährigen und besonders gefährdeten 

Gruppen 
 Vorbeugung gegen Betrug und Geldwäsche 
 Schutz der Integrität des Sports und Verhütung von Spielabsprachen 

Zeitgleich mit der Annahme dieser Mitteilung forderte die Kommission die betroffenen 
Mitgliedstaaten auf, Informationen über die jüngsten Entwicklungen ihrer 
Glücksspielvorschriften bereitzustellen. Die Mitgliedstaaten, gegen die 
Vertragsverletzungsverfahren laufen oder Beschwerden vorliegen, wurden aufgefordert, 
rechtliche und sachdienliche (aktuelle) Informationen bereitzustellen, um es der Kommission 
zu ermöglichen, ihre Prüfung auf Vereinbarkeit mit EU-Recht abzuschließen.

Auf der Grundlage der Antworten wird die Kommission den Abschluss ihrer Prüfung der 
nationalen Bestimmungen in den anhängigen Vertragsverletzungsverfahren und Beschwerden 
beschleunigen und, falls erforderlich, unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung 
des EuGH Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen. 

Am 24. Januar 2013 urteilte der Europäische Gerichtshof in den verbundenen Rechtssachen 
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C-186/11 und C-209/11, Stanleybet und William Hill, über die Vereinbarkeit des bisherigen 
griechischen Regulierungssystems für Dienstleistungen im Bereich Glücksspiel mit 
EU-Recht. Die betreffenden Regelungen waren auch die Grundlage für die Petition und die 
Beschwerde. In seinem Urteil stellt der Gerichtshof zunächst fest, dass die nationalen 
Vorschriften, nach denen ausschließliche Rechte garantiert werden und es in anderen 
Mitgliedstaaten zugelassenen Betreibern untersagt ist, dieselben Glückspiele auf griechischem 
Staatsgebiet anzubieten, eine Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs bzw. der 
Niederlassungsfreiheit darstellen. Der Gerichtshof verweist zudem darauf, dass es in 
Ermangelung einer Harmonisierung des betreffenden Bereichs durch die Gemeinschaft Sache 
der einzelnen Mitgliedstaaten ist, in diesen Bereichen im Einklang mit ihrer eigenen 
Wertordnung zu beurteilen, welche Erfordernisse sich zum Zwecke der Gewährleistung des 
Schutzes der fraglichen Interessen ergeben. Wie bereits in früheren Urteilen festgestellt 
wurde, können die Begrenzung des Angebots an Glücksspielen und die Bekämpfung von 
Straftaten im Zusammenhang mit Glücksspielen Beschränkungen von Grundfreiheiten 
rechtfertigen. Der Gerichtshof betont jedoch, dass die von den Mitgliedstaaten auferlegten 
Beschränkungen die Voraussetzungen der Verhältnismäßigkeit und der Nichtdiskriminierung 
erfüllen müssen, während gleichzeitig in konsequenter und systematischer Weise die 
Verwirklichung der angestrebten Ziele gewährleistet werden muss.

Es obliegt nun dem vorlegenden Gericht, sich zu vergewissern, dass die nationalen 
Rechtsvorschriften tatsächlich dem Anliegen entsprechen, die Gelegenheiten zum Spiel zu 
verringern und dadurch veranlasste Straftaten zu bekämpfen. In seinem Urteil legt der 
Gerichtshof dem vorlegenden Gericht nahe, hinsichtlich des ersten Ziels die verschiedenen 
Umstände zu berücksichtigen, die den Regulierungsrahmen des Monopols und die Art und 
Weise, wie dieses in der Praxis funktioniert, kennzeichnen, wie z. B. die Tatsache, dass das 
Monopol bestimmte Rechte und Privilegien bei der Werbung genießt, oder die Tatsache, dass
der maximale Einsatz je Teilnahmeschein (und nicht je Spieler) festgelegt ist. Hinsichtlich des 
zweitgenannten Ziels muss das vorlegende Gericht die Wirksamkeit der staatlichen Kontrolle 
unter Berücksichtigung der Tatsache beurteilen, dass eine so restriktive Maßnahme wie ein 
Monopol einer strengeren Kontrolle unterliegen muss; gleichzeitig liegt die Annahme nahe, 
dass das Monopol, d.h. eine an der Börse notierte Aktiengesellschaft, vom griechischen Staat 
nur oberflächlich überwacht wird.

Das Urteil sollte den Überprüfungsprozess begünstigen und wertvolle Informationen für den 
Reformprozess liefern.


