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Der Blick nach Brüssel widmet sich diesmal zunächst dem europarechtlichen Rahmen für das „Roa-
ming”. Seit dem Sommer dieses Jahres gelten hier neue Vorgaben. Zudem hatte der EuGH Gelegenheit,
in einem Vorabentscheidungsverfahren sich grundsätzlich zum europäischen Rechtsrahmen zu äußern.
Wegen der Vielzahl wesentlicher EuGH-Entscheidungen in den letzten Monaten zur Vereinbarkeit natio-
naler glücksspielrechtlicher Regelungen mit der Dienstleistungsfreiheit widmet sich der Blick nach Brüs-
sel im zweiten Teil noch einmal schwerpunktmäßig dem grenzüberschreitenden Vertrieb von Glücks-
spielangeboten.

I. Neue Regeln für das „Roaming” und EuGH-Urteil in Sachen „Vodafone u.a.”

Ab dem 01.07.2010 sind neue Vorgaben für das „Roaming” in öffentlichen Mobilfunknetzen innerhalb
der Europäischen Gemeinschaft wirksam geworden. Eingeführt wurden u.a. Gebührengrenzen („cut-off
limits”) bei Inanspruchnahme von „Data Roaming” und neue Preisgrenzen für Anrufe aus fremden Mo-
bilfunknetzen. Die Rechtmäßigkeit der VO 717/2007 wurde zudem diesen Sommer durch den EuGH be-
stätigt.

1. Hintergrund

Unter „Roaming” versteht man die Inanspruchnahme eines fremden Mobilfunknetzes. Der Betreiber
eines Mobilfunknetzes bietet seinen Kunden die Erbringung seiner Dienste regelmäßig auch dann an,
wenn dieser diese nur über fremde Netze in Anspruch nehmen kann, dieser also aus dem Ausland anru-
fen oder sms versenden will (der „Endkundenmarkt”). Dazu schließt der Heimatnetzbetreiber Nutzungs-
verträge mit den jeweiligen ausländischen Betreibern (der sog. „Großkundenmarkt”). Sachlich kann
zwischen „Data Roaming” (Nutzung des Internets und von Telediensten), „Voice Roaming” (Telefonate
über ausländische Netze) und „SMS Roaming” unterschieden werden.

Der Betreiber des fremden Mobilfunknetzes stellt die anfallenden Gebühren dem heimatlichen Netzbe-
treiber in Rechnung, der sie wie 

 
 

- 455 -
Schmittmann/Brock, AfP 2010, 455-459

- 456 -
 
derum im Rahmen seines normalen Providervertrags an den Nutzer weiterreicht. Dies hat in der Vergan-
genheit oft zu bösen Überraschungen geführt. Einen „billing shock” musste z.B. erst diesen Sommer der
Bild-Chefredakteur Kai Dieckmann durchmachen, der während eines Marokko-Urlaubs seinen Internet-
Blog weiter betreute. Ergebnis: Eine Rechnung i.H. von 42.000 €. Hier half auch keine Beschwerde bei
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Telekom-Chef Obermann persönlich1. Ähnliche Erfahrungen machten in den letzten Jahren auch viele
„Normalkunden”: Einem deutschem Urlauber in Frankreich wurden schon einmal 46.000 € in Rechnung
gestellt, einem britischen Studenten 9.000 €.

2. Die VO 717/2007

Der Verdacht missbräuchlich überhöhter Preise entstand schon mit dem Aufkommen der Roaming-Märk-
te in den 1990-iger Jahren. In wettbewerbsrechtlicher Hinsicht war früh fraglich, ob Anbieter von Roa-
ming-Dienstleistungen gegen das Verbot wettbewerbsbeschränkender Praktiken (Art. 101 AEUV ) oder
des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung verstießen. Bereits 1999 führte die GD Wettbe-
werb der Kommission eine entsprechende Sector Inquiry durch. Ergebnis war unter anderem die Durch-
führung einiger Verfahren auch gegen Netzbetreiber in Deutschland (T-Mobile und Vodafone).

Gleichzeitig sah man auf europäischer Ebene schon früh die Notwendigkeit der regulatorischen Einhe-
gung von Roaming-Gebühren. Im Dezember 2004 begann die ERG (European Regulators Group = Grup-
pe nationaler Telekommunikationsregulierungsbehörden2) mit einer Untersuchung der Roaming-Preise3.
Eine Regulierung der Roaming-Preise auf europäischer Ebene bot sich schon deshalb an, weil nationale
Regulierungsbehörden bei einseitigen nationalen Maßnahmen stets auf die freiwillige Kooperation der
Behörden anderer Mitgliedstaaten angewiesen sind, um die einheimischen Unternehmen nicht einseitig
zu belasten4. Auch bereitet schon die Ermittlung von Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht auf-
grund des grenzüberschreitenden Charakters des Auslands-Roaming Schwierigkeiten5.

Mit der VO 717/2007 vom 27.06.20076 wurden die bis dato gemachten Erfahrungen und Beobachtun-
gen in einer ersten Verordnung zusammengefasst. Ziele waren die Bekämpfung überhöhter Preise für
Auslandsroaming und eine größere Transparenz für den Endverbraucher bzgl. der Kosten des Roaming.
Von dem bis dato geltenden EU-Rechtsrahmen für die Telekommunikation wich die Verordnung in zwei
wichtigen Punkten ab: (1) Unternehmen ohne beträchtliche Marktmacht7 wurden der Regulierung unter-
worfen, (2) nicht nur der Vorleistungs- sondern auch der Endkundenmarkt wurde reguliert.

Kernpunkt der Verordnung war die Einführung von Entgeltobergrenzen sowohl für den Großkunden-
markt (Gebühren, die zwischen den unterschiedlichen Netzbetreibern abgerechnet werden) wie auch
für den Endkundenmarkt für die Erbringung von Auslandsroamingdiensten. Ein „Eurotarif” (vgl. Art. 2
Abs. 2 lit. a, Art. 4 VO 717/2007) sollte einerseits den Betreibern eine ausreichende Gewinnspanne ga-
rantieren, andererseits dem Endkunden Gewissheit verschaffen, dass ihm wegen der von ihm geführ-
ten Roaming-Telefonate kein „billing shock” widerfährt. Das Großkundenentgelt wurde zunächst fak-
tisch bei 0,30 € gekappt. Endkundenentgelte eines Heimatanbieters gegenüber seinem Kunden wurden
zunächst auf 0,49 € für abgehende und 0,24 € für eingehende Anrufe begrenzt. Die Unternehmen durf-
ten zwar von den Entgeltgrenzen abweichen. Sie mussten aber sicher stellen, dass den Kunden stets
ein „Eurotarif” wirksam angeboten wurde. Jeweils im Jahresturnus wurden die Entgelte weiter gesenkt.
Flankiert wurden die Maßnahmen durch Informationspflichten gegenüber den Endnutzern über die Inan-
spruchnahme fremder Netze und die dabei anfallenden Kosten. Die Überwachung und Durchsetzung er-
folgt durch die nationalen Regulierungsbehörden. Ein Verstoß gegen die VO 717/2007 war gem. § 149
Abs. 1a TKG mit Bußgeldern bedroht.

3. Neuregelungen der VO 544/2009 und ab dem 01.07.2010 gültige Vorgaben

Die Geltungsdauer der Verordnung war ursprünglich bis zum 30.06.2010 begrenzt. In der Zwischenzeit
führte die Kommission ein umfangreiches Evaluierungsverfahren über die Wirksamkeit der Regelungen
durch8. Insgesamt wurde festgestellt, dass die Regelungen zu einer wirksamen Preiskontrolle sowohl
auf dem Groß- wie auch auf dem Endkundenmarkt geführt hätten. Als Problem wurde identifiziert, dass
durch die minutenweise Abrechnung zusätzliche Kosten für tatsächlich nicht angefallene Gesprächszeit
entstanden. Die ERG kritisierte einen „overcharge” von bis zu 25% gegenüber Endkunden. Ein nennens-
werter Preiswettbewerb wurde nicht festgestellt: Die Preise der Anbieter gegenüber Endkunden hätten
sich jeweils an den Entgeltgrenzen eingependelt9.

Die Ergebnisse des Konsultationsprozesses flossen in die VO 544/2009 10 ein. Wichtigste Änderung war
die Ausdehnung des Anwendungsbereichs auf „Data Roaming” und „SMS Roaming”. Um dem Problem
des „overcharge” wegen zu grober Taktung bei der Abrechnung zu begegnen, wurde die Bemessungs-
grundlage für Großkundenentgelte geändert11. Seit März 2010 hatten Kunden die Möglichkeit, im Be-
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reich des „Data Roaming” dem Veranstalter eine Preisbegrenzung vorzugeben. Seit dem 01.07.2010
gilt nunmehr für alle Kunden, die keine andere Begrenzung festgelegt haben, eine generelle Kappungs-
grenze von 50 €. Bei Erreichen der Grenze wird die Verbindung unterbrochen. Kunden müssen über die
entsprechenden Tarife ausreichend informiert werden und bei Erreichen von 80% ihres Tariflimits einen
Warnhinweis erhalten. Im Großhandelsbereich wurde eine Preisgrenze von ursprünglich 1 € pro Mega-
byte eingeführt. Zum 01.07.2010 gilt nunmehr ein Limit von 0,80 €. Mit der VO 544/2009 wurden neue
Preisgrenzen beim „Voice Roaming” im Endkundenbereich eingeführt. Für ausgehende gilt Anrufe eine
Tarifgrenze von 0,39 € bzw. für eingehende Anrufe eine Grenze von 0,15 €. Für den Bereich „SMS Roa-
ming” gelten entsprechende Preisgrenzen (0,11 €), die gegenüber 2009 keine Änderungen erfahren ha-
ben.

4. Bestätigung des Regulierungsrahmens durch den EuGH

Mit Urteil vom 08.06.200612 hat der EuGH die Rechtmäßigkeit der VO 717/2007 bestätigt. Das Urteil er-
ging auf Vorlagefragen des High Court of Justice für England und Wales. Hintergrund war ein Rechts-
streit zwischen mehreren Telefonnetzbetreibern und dem britischen Wirtschaftsministerium. Die Netz-
betreiber hatten beim High Court Klage auf gerichtliche Überprüfung britischer Durchführungsvorschrif-
ten zur Roaming-Verordnung eingelegt. Letztlich ging es um die Rechtmäßigkeit der Verordnung selber.
Gerügt wurde, dass Art. 95  
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EG (Art. 114 AEUV ) zum Erlass der Verordnung als Rechtsgrundlage ungeeignet wäre, sowie dass Ver-
letzungen des Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes vorlägen. Der EuGH sah Art. 95 EG
als ausreichende Rechtsgrundlage an. Der Gemeinschaftsgesetzgeber hätte sich einer Situation gegen-
über gesehen, in der aufgrund des wahrscheinlichen Erlasses nationaler Regelungen zum Endkunden-
entgelt eine heterogene Rechtsentwicklung in den einzelnen Mitgliedstaaten zu befürchten war. Dies
hätte zu spürbaren Wettbewerbsverzerrungen führen und das ordnungsgemäße Funktionieren des ge-
meinschaftsweiten Roaming-Marktes infrage stellen können. Demnach bezweckte die Roaming-Verord-
nung tatsächliche die Verbesserung des Funktionierens des Binnenmarkts. Die Verordnung sei i.Ü. ver-
hältnismäßig. Die Einführung von Entgeltobergrenzen auf dem Endkundenmarkt sei geeignet, den Ver-
braucher vor überhöhten Entgelten zu schützen. Ein Verzicht auf die Regulierung der Endkundenentgel-
te unter Beibehaltung der Regulierung der Großkundenentgelte wäre keine gleich wirksame Maßnahme
gewesen, da nach allen Erfahrungen kaum davon ausgegangen werden konnte, dass die Preisvorteile
tatsächlich an die Endkunden weiter gegeben worden wären. Im Verhältnis zum gesetzgeberischen Ziel
des Verbraucherschutzes sei der vorübergehende Eingriff in die wirtschaftliche Freiheit der Unterneh-
men auch verhältnismäßig. Infolge der engen Wechselwirkungen zwischen den Groß- und Endkunden-
märkten verstieße die Harmonisierung in diesem Bereich auch nicht gegen den Subsidiaritätsgrundsatz.

II. Neue Urteile im Glücksspielbereich

In den Berichtszeitraum sind eine Reihe weiterer Entscheidungen zum Glücksspiel in Europa und insbe-
sondere zum Online-Bereich gefallen. Nachdem der EuGH lange Zeit seiner grundsätzlichen Linie treu
geblieben ist, die Vereinbarkeit nationaler glücksspielrechtlicher Vorschriften mit der Dienstleistungs-
freiheit recht großzügig anzunehmen, wagte sich der EuGH in seiner Anfang September ergangenen
Entscheidung „Stoß u.a.” zur Unvereinbarkeit gerade des deutschen Glücksspielrechts mit EU-Primär-
recht überraschend weit vor und dürfte so den entscheidenden Anstoß zu der lang erwarteten Liberali-
sierung des deutschen Glücksspielrechts gegeben haben.

1. Die niederländischen Verfahren – Ladbrokes und Sporting Exchange

Am 03.06.2010 verkündete das Gericht die Urteile in den „niederländischen” Verfahren C-203/08 –
Sporting Exchange (betfair)/Minister van Justitie und C-258/08 – Ladbrokes/Stichting de Nationaale
Sporttotalisator13. Der Sache Sporting Exchange (betfair)/Minister van Justitie lag ein verwaltungs-
rechtlicher Streit um den Vertrieb von Sport- und Pferdewetten zugrunde. Der Anbieter Sporting Exch-
ange (betfair) hatte auf Erteilung einer entsprechenden Lizenz geklagt. Das niederländische System
sieht aber vor, dass jeweils nur eine Lizenz in diesem Bereich vergeben wird. Der Inhaber der Lizenz für
Sportwetten, Lotto und Zahlenspiele ist die „Stichting (Stiftung) de nationale Sporttotalisator” („De Lot-
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to”). Dem zweiten Verfahren lag eine zivilrechtliche Klage der genannten „Stichting” gegen Ladbrokes,
eines zu betfair gehörenden englischen Sportwettenbetreibers, wegen seines Vertriebs von Sportwetten
an Niederländer im Internet zugrunde.

Der EuGH hielt das Verbot der Vermittlung von Sportwetten in den Niederlanden über das Internet nicht
für per se unvereinbar mit der Dienstleistungsfreiheit. Betrugsbekämpfung und Bekämpfung der Glücks-
spielsucht seien ausreichende Rechtfertigung für Eingriffe in die Dienstleistungsfreiheit. Glücksspiel
über Internet berge anders geartete und größere Gefahren mit sich, dass die Verbraucher eventuell von
den Anbietern betrogen werden.

Es sei Sache des Mitgliedstaates, das gewünschte Schutzniveau zu bestimmen und damit den „Härte-
grad” des nationalen Glücksspielrechts zu bestimmen. Sache der nationalen Gerichte sei es, zu über-
prüfen, ob die fraglichen Regelungen auch wirklich kohärent und verhältnismäßig sind. Zwar könne ei-
ne Politik der kontrollierten Expansion im Glücksspielsektor durchaus mit dem Ziel in Einklang stehen,
Spieler dazu zu veranlassen, zu erlaubten und geregelten Glücksspielangeboten überzugehen. Aller-
dings darf die Generierung von Einnahmen gegenüber der anerkannten Rechtsfertigungsgründen nicht
als Ziel der mitgliedstaatlichen Regelungen im Vordergrund stehen.

Im „Sporting-Exchange”-Urteil äußerte sich der EuGH zusätzlich zu vergaberechtlichen Fragen. Eine
ausschließliche Lizenz und daher das Monopol eines Veranstalters sei grundsätzlich mit der Dienstleis-
tungsfreiheit vereinbar. Zwar sei die Erteilung einer ausschließlichen Konzession nicht einem Dienstleis-
tungskonzessionsvertrag gleichzustellen. Dies könne aber nicht rechtfertigen, dass die gemeinschafts-
rechtlichen Vorgaben, insbesondere zur Gleichbehandlung und dem Transparenzgebot, bei der Erteilung
einer entsprechenden Erlaubnis missachtet werden könnten. Die Beachtung des Transparenzgebots sei
zwingende Vorbedingung des Rechts eines Mitgliedstaats, ausschließliche Konzessionen zu vergeben.
Die Auswirkungen einer solchen Zulassung gegenüber in anderen Mitgliedstaaten ansässigen Unterneh-
men, die möglicherweise an dieser Tätigkeit interessiert sind, seien die gleichen wie die eines Konzessi-
onsvertrags. Eine nationale Regelung, die eine ausschließliche Lizenzvergabe vorsieht, könne keine Er-
messensausübung rechtfertigen, die den Grundfreiheiten ihre praktische Wirksamkeit nehmen könne.
Ein solches System müsse auf objektiven, nicht diskriminierenden und im Voraus bekannten Kriterien
beruhen.

2. Die schwedischen Verfahren – Sjöberg und Gerdin

Am 08.07.2010 verkündete der EuGH sein Urteil in den Rechtssachen C-447/08 und C-448/08 (Otto Sjö-
berg und Anders Gerdin). Hintergrund der Vorlagefragen waren zur Abwechslung einmal strafrechtli-
che Verfahren. Sjöberg und Gerdin waren Chefredakteure zweier schwedischer Zeitungen. Dabei wa-
ren sie verantwortlich für den Abdruck von Werbeannoncen, mit denen in ihren Zeitschriften für im Aus-
land veranstaltete Glücksspiele geworben wurde. Aufgrund dessen wurde ihnen vorgeworfen, in illega-
ler Weise die Teilnahme von in Schweden wohnenden Personen an im Ausland veranstaltetem Glücks-
spiel gefördert zu haben, was letztlich die Verurteilung zu Geldstrafen i.H. von 50 000 SEK14 mit sich
brachte.

Fraglich war zum einen, ob die Dienstleistungsfreiheit einer nationalen Regel entgegensteht, die Wer-
bung für Glücksspiele verbietet, die von privaten Anbietern in anderen Mitgliedstaaten zu Erwerbs-
zwecken veranstaltet werden. Der EuGH stellte fest, dass der Ausschluss privater Erwerbsinteressen
grundlegendes Prinzip des schwedischen Wettbewerbsrechts sei. Eine solchermaßen gerechtfertigte Be-
schränkung sei grundsätzlich zulässig. Wiederum verwies der EuGH darauf, dass jedem Staat ein wei-
ter Ermessensspielraum hinsichtlich des von ihm gewünschten Schutzniveaus zustünde. Das Verbot, die
Dienstleistungen ausländischer Veranstalter in Schweden zu bewerben, die niemals aufgrund ihrer Er-
werbsabsichten im Inland eine Glücksspiellizenz erhalten hätten, sei mit dem Ziel des Ausschlusses pri-
vater Erwerbsinteressen vom Glücksspielsektor zu vereinbaren und i.Ü. auch zur Erreichung dieser Ziele
erforderlich. Problematisch war weiter, dass strafrechtliche Sanktionen nur für die Förderung von in an-
deren Staaten veranstaltetem Glücksspiel vorgesehen waren. Entsprechende Förderung für unlizenzier-
tes Glücksspiel in Schweden war hingegen nach schwedischem Lotteriegesetz nur mit einer möglichen
Geldbuße sanktioniert. Ob letzteres Verhalten von Vorschriften des schwedischen Strafgesetzbuches er-
fasst wurde, war umstritten. Der EuGH wies darauf hin, dass die reine Regelung eines Sachverhalts in
unterschiedlichen Gesetzen für sich genommen noch nicht diskriminierend sei. Sollte aber tatsächlich
die Förderung von inländischem  
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unerlaubten Glücksspiel weniger streng geahndet werden als die Förderung von ausländischem, läge ei-
ne Diskriminierung vor. Dies im Einzelfall zu klären sei aber Sache der nationalen Gerichte.

3. Der „German Day” revisited

Am 08.09.2010 ergingen schließlich die lang erwarteten Urteile zum deutschen Glücksspielrecht. Über
die Rechtssachen C-316/07 Stoß u.a. und C-409/06 wurde im Blick nach Brüssel im Anschluss an die An-
träge des Generalanwalts Mengozzi bereits ausführlich berichtet15. Die Urteile haben für erhebliche Re-
sonanz in der deutschen Öffentlichkeit gesorgt. In den Zeitungsüberschriften spiegelte sich das in For-
mulierungen wie „EuGH kippt Glücksspiel-Monopol” wider. Sportverbände und Glücksspielanbieter be-
grüßten insbesondere die Entscheidung in Sachen Stoß euphorisch. Thomas Bach, der Präsident des
Deutschen Olympischen Sportbundes, bezeichnete das Urteil als „Meilenstein”. Ähnlich äußerte sich
auch DFB-Chef Theo Zwanziger16. Da sich aber Befürworter des bisherigen Systems genauso zufrieden
mit den Urteilen zeigten17, lohnt sich vielleicht doch ein genauerer Blick, um „Spin” vom tatsächlichen
Inhalt der Urteile zu trennen.

a) „Winner Wetten”

Von den drei Urteilen ist die Entscheidung in Sachen „Winner Wetten”18 am kürzesten abzuhandeln, da
sie nur die Übergangszeit vom verfassungs- und europarechtswidrigen Lotteriestaatsvertrag zum euro-
parechtswidrigen Glücksspielstaatsvertrag betrifft. Der EuGH erinnerte daran, dass aufgrund des Vor-
rangs des geltenden Unionsrechts eine nationale Vorschrift, deren Europarechtswidrigkeit von einem
nationalen Gericht festgestellt wurde, auch nicht für eine Übergangszeit bis zum Erlass eines europa-
rechtskonformen nationalen Rechts angewendet werden könne.

b) „Markus Stoß u.a.”

Das Urteil „Stoß u.a.”19 dürfte die eigentliche Entscheidung sein, aufgrund derer die heftigen öffentli-
chen Reaktionen erfolgten. Zur Erinnerung: Das Verfahren beruhte auf zwei Vorlagefragen der Verwal-
tungsgerichte Gießen und Stuttgart, die ihre Fälle nun im Lichte der Europarechtsauslegung durch den
EuGH zuende urteilen müssen. Das Verfahren bezog sich auf Fragen zum Lotteriestaatsvertrag, das Dik-
tum betrifft aber Regelungen, die heute im Glücksspielstaatsvertrag identisch vorzufinden sind.

Beschränkungen der Dienstleistungsfreiheit sind nur rechtmäßig, wenn sie einem legitimen Zweck ent-
sprechen. Den Mitgliedstaat, der eine beschränkende Regelung erlassen will oder hat, trifft grundsätz-
lich die Untersuchungs- und Darlegungslast dafür, dass die angeführten Gründe auch tatsächlich vorlie-
gen20. Der EuGH betont allerdings, dass dies keine Verpflichtung beinhalte, dass eine restriktive Maß-
nahme nur aufgrund umfangreicher wissenschaftlicher Untersuchungen erfolgen könne. Zur Frage der
Erforderlichkeit und Geeignetheit eines staatlichen Monopols für die Bekämpfung der Glücksspielsucht
erklärt der Gerichtshof, dass diese zwar grundsätzlich vorliegen könne. Hier stünde den Mitgliedstaaten
ein eigener Gestaltungsspielraum zu. Jeder Staat könne diese Frage selbstständig beantworten. Aller-
dings betont der EuGH, dass eine „so restriktive Maßnahme wie die Schaffung eines Monopols” nur ge-
rechtfertigt ist, wenn dies mit der Errichtung eines normativen Rahmens einhergeht, mit dem das Errei-
chen der weitgesteckten verbraucherschützenden Ziele tatsächlich gewährleistet ist und eine strikte be-
hördliche Kontrolle bei der Durchführung erfolgt. In Bezug auf die Durchsetzbarkeit des Verbots der Ver-
mittlung und des Veranstaltens von Sportwetten im Internet führt der Gerichtshof aus, dass die prinzipi-
elle Transnationalität des Internets nicht grundsätzlich gegen nationale Regelungen bzgl. dieses Medi-
ums spricht.

All diese angesprochenen Beschränkungen müssen aber in systematischer und kohärenter Weise erfol-
gen. Für sich genommen wäre die Kohärenz eines mitgliedstaatlichen Systems nicht dadurch infrage
gestellt, dass für verschiedene Arten von Glücksspielen unterschiedliche Regelungen gelten. Aber mit-
nichten ist damit die Prüfung auf jede einzelne Glücksspielart beschränkt. Natürlich muss ein System,
erst recht, wenn es so restriktiv ist, wie das deutsche, in seiner Gesamtheit kohärent sein. Je restriktiver
das System, so der EuGH, desto genauer müssen die nationalen Gerichte auf die Stimmigkeit des Re-
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gelwerks und seiner tatsächlichen Umsetzung schauen. Und diese Kohärenz ist, daran besteht nun kein
Zweifel mehr, nach Auffassung der Brüsseler Richter in Deutschland nicht gegeben.

Erhebliche Bedenken äußert der EuGH schon im Hinblick darauf, dass die vorgegebenen Ziele des deut-
schen Glücksspielrechts den eigentlichen Intentionen des Gesetzgebers entsprechen. Der EuGH ruft
dem deutschen Gesetzgeber betont in Erinnerung, dass die Generierung von staatlichen Einnahmen
bestenfalls eine Nebenfolge der Errichtung eines Monopols sein kann, aber keinesfalls als zwingender
Grund des Allgemeininteresses durchgeht21. Die angegebenen Ziele, hier primär die Beschränkung der
Glücksspielsucht, müssen tatsächlich verfolgt werden. Dagegen sprechen aber zum einen die intensiven
Werbekampagnen staatlicher Monopolinhaber. Diese werben insbesondere mit der Herausstellung der
Finanzierung sozialer, kultureller oder sportlicher Aktivitäten über die Teilnahme am Glücksspiel. Damit
suggerieren sie, dass die Teilnahme an den angebotenen Veranstaltungen geradezu sozial erwünscht
ist. Zum anderen würden die zuständigen Behörden auch in Bezug auf Kasino- und Automatenspiele,
die ein deutlich höheres Suchtpotential als z.B. Sportwetten aufweisen, eine Politik der ungebremsten
Angebotsausweitung betreiben bzw. dulden. Lässt ein System eine ungehinderte Expansion staatlicher
Anbieter und des nicht vom Monopol erfassten Glücksspielbereichs, wie sie auch weiterhin unter Gel-
tung des neuen Glücksspielstaatsvertrags stattgefunden hat, zu, kann aber keinesfalls mehr von einer
kohärenten Einschränkung europäischer Grundfreiheiten gesprochen werden.

In der zweiten Vorlagefrage ging es um die Frage der Pflicht zur Anerkennung von Lizenzen eines ande-
ren Mitgliedstaates. Angesichts des Ermessenspielraums des mitgliedstaatlichen Gesetzgebers zur Be-
stimmung des gewünschten Schutzniveaus und der fehlenden Harmonisierung in diesem Bereich sei ei-
ne Verpflichtung zur gegenseitigen Anerkennung ausgeschlossen. Führt der nationale Gesetzgeber aber
ein Erlaubnissystem ein, muss, so ruft der Gerichtshof in Erinnerung, er dieses diskriminierungsfrei aus-
gestalten. Hinsichtlich der Beschränkungen der Dienstleistungs- bzw. Niederlassungsfreiheit durch ein
Konzessionssystem muss dieses den europarechtlichen Verhältnismäßigkeitsvorgaben entsprechen.

c) Carmen Media Group

Der Entscheidung „Carmen Media”22 lag die Vermittlung von Wetten über das Internet zugrunde. Auch
kamen in diesem Fall bereits die Vorschriften des Glücksspielstaatsvertrags, und nicht lediglich des
Lotteriestaatsvertrags, zur Anwendung. Carmen Media ist ein in Gibraltar ansässiger Veranstalter von
Sportwetten, der allerdings dort  
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nur über eine sog. „Off-shore”-Lizenz verfügt, also der Erlaubnis, außerhalb von Gibraltar Sportwetten
anzubieten.

In Schleswig-Holstein hatte Carmen Media zwecks Durchführung des Internetvertriebs eine Erlaubnis
der zuständigen Behörde bzw. eine Anerkennung der Lizenz von Gibraltar beantragt, war damit aber ge-
scheitert. Dies lag auf der Hand, da ja nach § 4 Abs. 4 GlüStV ein absolutes Veranstaltungs- und Vermitt-
lungsverbot via Internet bestand, welches dazu führte, dass es eine nach § 4 Abs. 1 GlüStV erforderliche
Zulassung nicht geben konnte. Das anschließend damit beschäftigte VG Schleswig-Holstein hatte dem
EuGH mehrere Fragen vorgelegt. Der EuGH bestätigte, dass die Anwendbarkeit der Dienstleistungsfrei-
heit nicht schon deshalb infrage gestellt sei, weil der Anbieter einer grenzüberschreitenden Dienstleis-
tung nicht über eine in seinem Heimatland notwendige Erlaubnis verfüge. Speziell beschäftigte sich der
EuGH mit dem Internetverbot des § 4 Abs. 4 GlüStV und versuchte die etwas verunglückte Vorlagefrage
so gut es ging allgemeingültig zu beantworten. Der Gerichtshof wiederholte seinen Standpunkt, dass In-
ternetglücksspiel wegen seiner speziellen Umstände möglicherweise größere Gefahren in sich berge als
das Spiel auf „herkömmlichem Weg”23. Ein Internetverbot im Glücksspielbereich sei grundsätzlich ge-
eignet zur Bekämpfung der Glücksspielsucht und zum Jugendschutz. Damit entgeht ein solches Verbot
aber nicht dem Kohärenztest. Der EuGH weist wiederum darauf hin, dass nationale Gerichte berechtig-
te Zweifel an der Vereinbarkeit nationaler Monopole und Verbote mit der Dienstleistungsfreiheit haben
können, wenn zugleich andere Arten von Glücksspiel betrieben werden dürfen, diese anderen Spiele zu-
dem ein höheres Suchtpotential aufweisen und die staatlichen Glücksspielanbieter ein System ungehin-
derter Angebotserweiterung betreiben mit dem einzigen Ziel der Einnahmensteigerung. Treffender lässt
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sich das fehlerhafte deutsche System kaum beschreiben, und deutlichere „Fingerzeige” an die nationa-
len Gerichte sind kaum vorstellbar.

4. Einschätzung und Ausblick

Die Urteile sind bei genauerer Lektüre sicherlich differenzierter, als viele Schlagzeilen in der Tagespres-
se vermuten ließen. Nichtsdestotrotz bleibt aber festzuhalten, dass bisher im Glücksspielbereich noch
kein Mitgliedstaat vom EuGH dermaßen deutlich die Europarechtswidrigkeit seines Systems bescheinigt
bekommen hat. Die Ausführungen zur Gesamtinkohärenz des deutschen Systems im Hinblick auf die
unkontrollierte Expansionspolitik der Monopolisten und auf die generöse Behandlung in höchstem Maß
suchtgefährdender Spielformen wie des Automatenglücksspiels sind angesichts der behutsamen und
zurückhaltenden bisherigen Linie der europäischen Richter geradezu spektakulär.

Insgesamt machen die neuesten Urteile, wie auch die mittlerweile lange Liste an zu glücksspielrechtli-
chen Fragen ergangener Rspr., eins deutlich: Nicht nur die mitgliedstaatlichen Gerichte sind gefordert,
sondern auch die Gesetzgeber. Der Bedarf einer europäischen Harmonisierung des Bereichs ist evident
und wird auch von der Kommission so gesehen. Michel Barnier, Kommissar für den Binnenmarkt, hat
den Glücksspielbereich zu einem der Projekte seiner Amtszeit gemacht. Noch für diesen Herbst ist ein
Grünbuch zum Glücksspielbereich angekündigt, oft ein Startschuss für die (für den Online-Bereich über-
fällige) Harmonisierung. Deutschland wird sich einer Öffnung der Online-Spielgrenzen dann nicht mehr
entziehen können, selbst wenn die Bundesländer zusammen mit dem Bund entscheiden, die vom EuGH
als zulässig beurteilte Variante „Monopol mit kohärenter und systematischer Spielsuchtprävention” zu
wählen. Denn ein streng restriktiver neuer Glücksspielstaatsvertrag wird bei harmonisiertem Recht nur
die Deutschen streng behandeln können, nicht die Anbieter aus anderen Mitgliedstaaten, die dort legal
anbieten und Deutsche online ansprechen. Das Anerkennungs- und Herkunftslandprinzip – dann Teil der
Harmonisierungsrichtlinie – wird dem entgegen stehen.

Was bedeutet die Rechtslage konkret schon heute? Online-Anbieter aus anderen EU-Staaten sind ab so-
fort frei, ohne straf-, verwaltungs- und zivilrechtliche Sanktionen in Deutschland befürchten zu müssen,
deutsche Kunden online zu bedienen, denn § 4 Abs. 1, Abs. 4 und § 5 Abs. 3 GlüStV sind wegen ihrer Eu-
roparechtswidrigkeit diesen ausländischen Anbietern gegenüber nicht anwendbar.
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21) Diese primär fiskalische Zielsetzung des deutschen Glücksspielrechts tritt i.Ü. fast jedes Mal zu
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23) Wobei sich bei diesen Formulierungen schon die Frage aufdrängt, ob angesichts der Virtualisie-
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