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Betrifft: Petition 0906/2010, eingereicht von Stanisław Matuszewski, polnischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Handelskammer „Izba Gospodarcza 
Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych“ (Handelskammer der 
Produzenten und Betreiber von Glücksspielautomaten), zu dem neuen polnischen 
Gesetz über Glücksspiele und dessen Unvereinbarkeit mit den für diesen Bereich 
geltenden Rechstvorschriften und Grundsätzen der Europäischen Union

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der Vorsitzender der oben genannten Handelskammer ist, verweist auf das neue 
polnische Gesetz über Glücksspiele vom 19. November 2009 und behauptet, dass die mit 
diesem Gesetz eingeführten Beschränkungen nicht mit den für diesen Bereich geltenden 
Rechtsvorschriften und Grundsätzen der Europäischen Union vereinbar seien. Der Petent 
betont u. a., dass Bestimmungen über die verbindliche Firmeneintragung in Polen im 
Widerspruch zu den Grundsätzen der Europäischen Union über das Verbot mengenmäßiger 
Beschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten, der Niederlassungsfreiheit, dem freien 
Dienstleistungsverkehr und den Wettbewerbsvorschriften stehen. Die polnischen Behörden 
hätten ferner wegen der bei der Europäischen Kommission nicht erfolgten Anmeldung der 
durch besagtes Gesetz geänderten technischen Vorschriften gegen die Vorschrift der 
Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über ein 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften verstoßen. 
Das Europäische Parlament werde daher ersucht, so bald wie möglich sicherzustellen, dass 
die polnischen Behörden besagtes Gesetz rückgängig machen, da es neben der 
Unvereinbarkeit mit den EU-Rechtsvorschriften auch äußerst negative wirtschaftliche 
Auswirkungen auf die polnischen Glücksspielunternehmen habe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 17. November 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
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(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Februar 2011

In der von der Handelskammer der Produzenten und Betreiber von Glücksspielautomaten 
eingereichten Petition geht es um eine angebliche Nichtbeachtung des EU-Rechts durch das 
am 1. Januar 2010 in Kraft getretene polnische Gesetz über Glücksspiele vom 
19. November 2009, nachfolgend „Glücksspielgesetz“ genannt. 

Was mögliche Beschränkungen von Artikel 49 und 56 AEUV betrifft, welche die 
Niederlassungsfreiheit und den freien Dienstleistungsverkehr betreffen, verweist der Petent 
auf die Auflage im Glücksspielgesetz, wonach Glücksspieldienstleistungen ausschließlich von 
in Polen ansässigen und im entsprechenden polnischen Register eingetragenen Betreibern 
angeboten werden dürfen. Ferner weist der Petent auf das geforderte Anfangskapital (2-
4 Mio. PLN), das für alle Betreiber gilt, die ihre Dienstleistungen in Polen erbringen möchten.

Was die Beschränkung des Artikels 34 AEUV betrifft, der den freien Warenverkehr regelt, 
verweist der Petent auf erhebliche Einschränkungen für den Handel mit Münzspielautomaten.

Der Petent verweist außerdem auf die nicht erfolgte Anmeldung des Glücksspielgesetzes 
gemäß der Richtlinie 98/34/EG über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen 
und technischen Vorschriften und der Vorschriften über die Dienste der 
Informationsgesellschaft.

Der Petent weist zu Recht darauf hin, dass bei verschiedenen Direktionen der Europäischen 
Kommission eine ähnlich lautende Beschwerde eingereicht worden ist, in der die 
Nichteinhaltung von EU-Recht durch das polnische Glücksspielgesetz angesprochen wird. 
Derzeit wird die Beschwerde von den Dienststellen der Kommission eingehend geprüft.  

Anmerkungen der Kommission

Die angeführten Bestimmungen des Glücksspielgesetzes, mit denen Glücksspielbetreiber dazu 
verpflichtet werden, sich in Polen eintragen zu lassen und einen bestimmten Mindestwert des 
gezeichneten Kapitals festzulegen, werfen in der Tat die Frage nach der Vereinbarkeit mit den 
Artikeln 49 und 56 AEUV auf. 

Nach ständiger Rechtsprechung wird in Artikel 49 AEUV und Artikel 56 AEUV die 
Beseitigung von Beschränkungen der freien Niederlassung und des freien 
Dienstleistungsverkehrs vorgesehen; als Beschränkungen werden alle Maßnahmen angesehen, 
die die Ausübung dieser Freiheiten verbieten, behindern oder weniger attraktiv machen1. 
Einzelstaatliche Maßnahmen, die die Ausübung der durch den Vertrag gewährleisteten 
Grundfreiheiten behindern oder weniger attraktiv machen, können nur gerechtfertigt werden, 
wenn sie vier Voraussetzungen erfüllen: i) Sie müssen in nichtdiskriminierender Weise 
angewandt werden, ii) sie müssen aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses 
gerechtfertigt sein, iii) sie müssen geeignet sein, die Verwirklichung des mit ihnen verfolgten 

                                               
1 Rechtssache C-439/99, Kommission/Italien, Slg. 2002, I-00305, Randnummer 22; hinsichtlich des freien 
Dienstleistungsverkehrs siehe auch Rechtssache C-205/99, Analir u. a., Slg. 2001, I-1271, Randnummer 37.
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Zieles zu gewährleisten, und iv) sie dürfen nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung 
dieses Zieles erforderlich ist1.

Was das Erfordernis der Eintragung und ihrer Vereinbarkeit mit Artikel 56 AEUV betrifft, hat 
der Gerichtshof mehrfach Folgendes festgehalten: „Die Bedingung, wonach ein Unternehmen 
in dem Mitgliedstaat, in dem die Dienstleistung erbracht wird, eine feste Niederlassung oder 
ein Tochterunternehmen gründen muss, läuft dem freien Dienstleistungsverkehr direkt 
zuwider, da sie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Mitgliedstaat durch in anderen 
Mitgliedstaaten niedergelassene Unternehmen unmöglich macht“.2 Der Gerichtshof 
unterstrich ferner: „Wenn schon das Erfordernis einer Erlaubnis eine Beschränkung des freien 
Dienstleistungsverkehrs darstellt, ist das Erfordernis einer festen Niederlassung faktisch die 
Negation dieser Freiheit. Ein solches Erfordernis ist nur zulässig, wenn es nachweislich eine 
unerlässliche Voraussetzung für die Erreichung des verfolgten Zieles ist“.3
Was Artikel 49 AEUV betreffend die Niederlassungsfreiheit betrifft, verweist die 
Kommission auf ein aktuelles Urteil vom 9. September 2010 in der Rechtssache C-64/08 
Engelmann, das im Zusammenhang mit einer anscheinend ähnlichen Auflage nach 
österreichischem Recht ergangen ist. Danach erhalten nur Unternehmen, die in Österreich 
ansässig sind, eine Glücksspielkonzession. Der Gerichtshof stellte fest, dass „der kategorische 
Ausschluss von Wirtschaftsteilnehmern, die ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat haben, 
als unverhältnismäßig anzusehen ist, da er über das hinausgeht, was zur Bekämpfung der 
Kriminalität erforderlich ist. Es gibt nämlich mehrere Mittel, die Tätigkeit und die Konten 
dieser Wirtschaftsteilnehmer zu kontrollieren ...“ (siehe Randnummer 37 des Urteils).

In Bezug auf die Beschränkungen für den Betrieb von Geldspielautomaten stellt die 
Kommission fest, dass Artikel 34 AEUV Hemmnisse für den freien Warenverkehr innerhalb 
der EU, die sich daraus ergeben, dass Waren aus anderen Mitgliedstaaten, die dort rechtmäßig 
hergestellt und in den Verkehr gebracht worden sind, bestimmten Vorschriften entsprechen 
müssen, tatsächlich grundsätzlich verbietet; derartige Hemmnisse könnten jedoch auch gemäß 
Artikel 36 AEUV oder anderen in der Rechtsprechung des Gerichtshofes genannten 
Erfordernissen gerechtfertigt sein.

Schlussfolgerung

Um die Vereinbarkeit der Auflagen des polnischen Glücksspielgesetzes mit dem 
Gemeinschaftsrecht vollständig prüfen zu können, benötigt die Kommission zusätzliche 
Informationen und Klarstellungen hinsichtlich Zweck, Eignung, Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit dieser Auflagen, so wie dies für alle nationalen Maßnahmen, die die im 
Vertrag verankerten Grundfreiheiten einschränken können, erforderlich ist. Zu diesem Zweck 
und im Rahmen der oben genannten Beschwerde wird die Kommission die polnischen 
Behörden kontaktieren. Die Kommission wird den Petitionsausschuss entsprechend auf dem 
Laufenden halten.

                                               
1 Rechtssache C-140/03, Kommission/Griechenland, Randnummer. 34.
2 Siehe Rechtssache C-546/07, Kommission/Deutschland, Slg. 2010, I-00000, Randnummer 39; und ferner 
Rechtssache C-205/84, Kommission/Deutschland, Slg. 1986, 3755, Randnummer 52; Rechtssache C-279/00 
Kommission/Italien, Slg. 2002, I-1425, Randnummer 17; und Rechtssache C-496/01 Kommission/Frankreich, 
Slg. 2004, I-2351, Randnummer 65..
3 Siehe u. a. Rechtssache C-452/04 Fidium Finanz AG, Slg. 2006, I-09521, Randnummer 46.
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4. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Oktober 2011 (REV)

Was eine mögliche Verletzung der Wettbewerbsregeln der EU (Artikel 101, 102 und 106 
AEUV) betrifft, so bezieht sich der Petent auf das Glücksspielgesetz, durch das der nationale 
Monopolist seine beherrschende Stellung vor allem durch die Werbung für seine Produkte 
(für private Akteure ist Werbung nicht zulässig) und den Abschluss von 
Alleinvertriebsvereinbarungen mit seinen Vertretern missbrauche.

Bei der Beschwerde, die sich auf die Richtlinie 98/34/EG bezieht, sollte berücksichtigt 
werden, dass beim Europäischen Gerichtshof am 11. Mai 2011 ein Ersuchen um 
Vorabentscheidung in den verbundenen Rechtssachen C-213/11, C-214/11 und C-217/11 –
Fortuna sp. z o.o., Grand S.p.a. sp. z o.o. und Forta sp. z o.o. – eingegangen ist. Der
Gerichtshof wurde um die Entscheidung ersucht, ob Teile des polnischen Gesetzes über 
Glücksspiele vom 19. November 2009 auf Glücksspielautomaten mit Preisen von geringem 
Wert technische Vorschriften im Sinne der Richtlinie 98/34/EG darstellen könnten.

Bezüglich der die Niederlassungsfreiheit und den freien Dienstleistungsverkehr betreffenden 
Aspekte der Petition hat die Kommission die polnischen Behörden gebeten, das im polnischen 
Glückspielgesetz verankerte Erfordernis der Eintragung zu erläutern und zu begründen. 

In ihrer Antwort auf das Ersuchen der Kommission um Erläuterungen haben die polnischen 
Behörden bestätigt, dass gemäß Artikel 6 Absatz 4 des Glücksspielgesetzes vom 
19. November 2009 (Gesetzblatt der Republik Polen, Nr. 201(1570), in geänderter Fassung) 
Tätigkeiten, die in den Geltungsbereich des Gesetzes fallen, ausschließlich von einer 
Aktiengesellschaft oder GmbH mit Firmeneintragung in der Republik Polen durchgeführt 
werden dürfen. Ferner erklärten die polnischen Behörden, dass einer der Gründe für die 
Verabschiedung des Glücksspielgesetzes die Notwendigkeit gewesen sei, gegen 
Unregelmäßigkeiten auf dem Glückspielmarkt vorzugehen. Die Notwendigkeit der 
Überwachung und Regulierung des Spielmarktes ergebe sich u. a. aus dem Erfordernis, 
Schutz vor Spielsucht zu gewährleisten und die Schattenwirtschaft zu bekämpfen. Nach 
Ansicht der polnischen Behörden steht es den Mitgliedstaaten gemäß der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes frei, verschiedene Maßnahmen zur Regulierung des 
Glücksspielmarktes zu ergreifen, um die Gesellschaft vor den negativen Auswirkungen des 
Glücksspiels und der Nutzung des Glücksspiels für kriminelle Tätigkeiten zu schützen. Die 
gewählte Lösung, d. h. das Erfordernis der Firmeneintragung, ist nach Meinung der 
polnischen Behörden durch die vorstehend genannten Gründe zu rechtfertigen. 

Für die Kommission ist diese Erklärung nicht hinreichend zufriedenstellend, da die 
polnischen Behörden in ihrer Bewertung des Erfordernisses der Firmeneintragung die nach 
der Rechtsprechung erforderliche Prüfung der Verhältnismäßigkeiten nicht voll und ganz 
durchgeführt haben, insbesondere hinsichtlich der Frage, ob das gleiche Ziel auch durch 
andere, weniger restriktive Maßnahmen erreicht werden könnte. Vor allem wurde das Urteil 
des Gerichtshofs in der Rechtssache C-64/08 Engelmann nicht berücksichtigt, bei dem es um 
eine vergleichbare Auflage nach österreichischem Recht geht. Die der Kommission zur 
Verfügung gestellten zusätzlichen Informationen haben nicht mehr Aufschluss darüber 
gegeben. Daher muss die Kommission über geeignete Folgemaßnahmen entscheiden und wird 
den Petitionsausschuss über den Fortgang der Angelegenheit auf dem Laufenden halten. 
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Hinsichtlich des freien Warenverkehrs wird die Antwort derzeit noch geprüft.

Bei der Behandlung der Beschwerde, die die Richtlinie 98/34/EG betrifft, wird die 
Kommission nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in den Rechtssachen C-
213/11, C-214/11 und C-217/11 – Fortuna sp. z o.o., Grand S.p.a. sp. z o.o. und Forta sp. 
z o.o. – über weitere Schritte entscheiden.

Zum wettbewerbsbezogenen Aspekt der Petition hat der Petent eine weitere Beschwerde zu 
einer ähnlichen Frage an verschiedene Generaldirektionen der Europäischen Kommission 
gerichtet. Die Prüfung dieser Beschwerde ist abgeschlossen, und der Petent/Beschwerdeführer 
wurde mit einem Schreiben vom 13. September 2011 über die Ergebnisse informiert. Darin 
vertrat die Kommission die Ansicht, dass auf der Grundlage der vom Beschwerdeführer 
übermittelten Informationen und der internen Untersuchungen der Kommission keine 
ausreichenden Hinweise auf einen Verstoß gegen Artikel 101 bzw. 102 AEUV vorliegen.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 27. März 2013 (REV II)

Am 23. Oktober 2012 legte die Europäische Kommission die Mitteilung „Ein umfassender 
europäischer Rahmen für das Online-Glücksspiel” vor. Auf der Grundlage einer ausführlichen 
öffentlichen Konsultation wird in dieser Mitteilung ein Aktionsplan entworfen, der darauf 
abzielt, mehr Klarheit bei Angebot und Bewerbung von Online-Glücksspielen in der 
gesamten EU zu schaffen; Nutzen daraus ziehen sollen nationale Behörden, Verbraucher, 
Glücksspielanbieter und anderen betroffene Sektoren, wie z.B. Finanzdienstleister oder 
Medienunternehmen. In einem Handlungsfeld der Mitteilung wird die uneingeschränkte 
Vereinbarkeit der nationalen Regulierungsrahmen mit dem EU-Recht angestrebt.

Zeitgleich mit der Annahme dieser Mitteilung wurden die betroffen Mitgliedstaaten von der 
Kommission aufgefordert, sie über die neuesten Entwicklungen ihres Glücksspielrechts zu 
unterrichten. In diesem Zusammenhang ersuchte die Kommission die polnischen Behörden 
um aktuelle Rechts- und Sachinformationen, um die Vereinbarkeit mit dem EU-Recht prüfen 
zu können.

Auf der Grundlage der Antworten wird die Kommission die Fertigstellung der Prüfung von 
einzelstaatlichen Bestimmungen in anhängigen Vertragsverletzungsverfahren und 
Beschwerden beschleunigen und in allen Fallen, in denen sich dies als erforderlich erweist, 
Durchsetzungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der jüngsten Rechtssprechung des EuGH 
ergreifen.

Hinsichtlich der Beschwerde, die sich auf die Richtlinie 98/34/EG bezieht, sollte angemerkt 
werden, dass der Europäische Gerichtshof am 19 Juli 2012 in den verbundenen Rechtssachen 
C-213/11, C-214/11 und C-217/11 – Fortuna sp. z o.o., Grand S.p.a. sp. z o.o. und Forta sp. 
z o.o. – entschieden hat, dass einige Bestimmungen des Gesetzes über Glücksspiele vom 
19. November 2009 technische Vorschriften im Sinne der Richtlinie 98/34/EG darstellen 
könnten.

Die Kommissionsdienststellen haben Kontakt zu den polnischen Behörden aufgenommen und 
sie zur Beantwortung der Frage aufgefordert, welche Maßnahmen sie beabsichtigen, um den 
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Inhalt des Urteils umzusetzen. 

Hinsichtlich der Beschwerde, die einen angeblichen Verstoß gegen die Vertragsvorschriften 
über den freien Warenverkehr betrifft, ist die Europäische Kommission der Ansicht, dass die 
Auflage, dass Geldspielautomaten, wie sie in dem Glücksspielgesetz von 2009 definiert 
werden, lediglich in Kasinos betrieben werden dürfen, aufgrund von zwingenden Gründen des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt sind. Die Beschwerdeführer wurden entsprechend 
unterrichtet.


