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AN DEN PRÄSIDENTEN UND DIE MITGLIEDER 
DES GERICHTSHOFS 

SCHRIFTSATZ 
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Europäischen Union 
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vom Bundesgerichtshof (Deutschland) in der Rechtssache 

Digibet Ltd. und Gert Albers - Beklagte und Revisionskläger -

gegen 

Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. oHG - Klägerin und Revisionsbeklagte -

über die Auslegung des Artikel 56 AEUV. 
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Die Kommission beehrt sich, in diesem Vorlageverfahren wie folgt Stellimg zu nehmen: 

I. RECHTLICHER RAHMEN 

1. Unionsrecht 

1. Artikel 56 AEUV lautet: 

" Die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Union für 

Angehörige der Mitgliedstaaten, die in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen 

des Leistungsempfängers ansässig sind, sind nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen verboten. 

Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen 

Gesetzgebungsverfahren beschließen, dass dieses Kapitel auch auf Erbringer von 

Dienstleistungen Anwendung findet, welche die Staatsangehörigkeit eines dritten 

Landes besitzen und innerhalb der Union ansässig sind. " 

2. Nationales Recht 

2. § 26 des Gesetzes zur Neuordnung des Glücksspiels (Glücksspielgesetz) vom 20. 

Oktober 2011 (GVOB1. 2011, 280) (im Folgenden "GISpielG SH") lautet: 

"Werbung 

(1) Art und Umfang der Werbung für öffentliches Glücksspiel müssen angemessen 

sein und dürfen nicht in Widerspruch zu den Zielen des § 1 stehen. Die Werbung 

darf nicht irreführend sein, insbesondere nicht darauf abzielen, unzutreffende 

Vorstellungen über die Gewinnchancen hervorzurufen. Die Werbung darf sich nicht 

gezielt an Minderjährige richten. 

(2) Die zuständige Behörde kann für Lotterien mit einer hohen Ereignisfrequenz, für 

Wetten sowie für Casinospiele in den Nebenbestimmungen der Genehmigung für die 

Veranstaltung und den Vertrieb weitergehende Anforderungen im Hinblick auf die 

Ausgestaltung der zulässigen Werbung festlegen. 

(3) Werbung für unerlaubte Glücksspiele ist verboten. 

(4) Das Innenministerium wird ermächtigt, das Nähere durch Rechtsverordnung zu 

regeln. " 
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3. § 4 Absatz 4 und 5 des Staatsvertrags zum Glücksspielwesen in Deutschland vom 

15. Dezember 2011 (im Folgenden: "GlüStV") sieht vor: 

"[•••] 

(4) Das Veranstalten und das Vermitteln öffentlicher Glücksspiele im Internet ist 

verboten. 

(5) Abweichend von Absatz 4 können die Länder zur besseren Erreichung der Ziele 

des § 1 den Eigenvertrieb und die Vermittlung von Lotterien sowie die 

Veranstaltung und Vermittlung von Sportwetten im Internet erlauben, wenn keine 

Versagungsgründe nach § 4 Abs. 2 vorliegen und folgende Voraussetzungen erfüllt 

sind: 

1. Der Ausschluss minderjähriger oder gesperrter Spieler wird durch Identifizierung 

und Authentifizierung gewährleistet. 

2. Der Höchsteinsatz je Spieler darf grundsätzlich einen Betrag von 1 000 Euro pro 

Monat nicht übersteigen. In der Erlaubnis kann zur Erreichung der Ziele des § 1 ein 

abweichender Betrag festgesetzt werden. Gewinne dürfen nicht mit Einsätzen der 

Spieler verrechnet werden. Die Beachtung des Kreditverbots ist sichergestellt. Bei 

der Registrierung sind die Spieler dazu aufzufordern, ein individuelles tägliches, 

wöchentliches oder monatliches Einzahlungs- oder Verlustlimit festzulegen 

(Selbstlimitierung). Darüber hinaus ist den Spielern zu jeder Zeit die Möglichkeit 

einzuräumen, tägliche, wöchentliche oder monatliche Einzahlungs- und 

Verlustlimits neu festzulegen. Will ein Spieler das Einzahlungs- oder Verlustlimit 

erhöhen, so wird die Erhöhung erst nach einer Schutzfrist von sieben Tagen 

wirksam. Wenn Einzahlungs- oder Verlustlimits verringert werden, greifen die 

neuen Limits für neue Spieleinsätze sofort. 

3. Besondere Suchtanreize durch schnelle Wiederholung sind ausgeschlossen. 

4. Ein an die besonderen Bedingungen des Internets angepasstes Sozialkonzept nach 

§ 6 ist zu entwickeln und einzusetzen; seine Wirksamkeit ist wissenschaftlich zu 

evaluieren. 

5. Wetten und Lotterien werden weder über dieselbe Internetdomain angeboten noch 

wird auf andere Glücksspiele verwiesen oder verlinkt. " 
3 



4. § 5 Absatz 3 des GltiStV bestimmt: 

"(3) Werbung für öffentliches Glücksspiel ist im Fernsehen (§ 7 des 

Rundfunkstaatsvertrages), im Internet sowie über Telekommunikationsanlagen 

verboten. Davon abweichend können die Länder zur besseren Erreichung der Ziele 

des § 1 Werbung für Lotterien und Sport- und Pferdewetten im Internet und im 

Fernsehen unter Beachtung der Grundsätze nach den Absätzen 1 und 2 erlauben. 

Werbung für Sportwetten im Fernsehen unmittelbar vor oder während der Live-

Übertragung von Sportereignissen auf dieses Sportereignis ist nicht zulässig. 4§ 9a 

ist anzuwenden. " 

5. §§ 3, 4 Nr. 11 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. März 2010 (BGBl. I S. 254) (im Folgenden: "UWG") 
sehen vor: 

§ 3 Verbot unlauterer geschäftlicher Handlungen 

(1) Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig, wenn sie geeignet sind, die 

Interessen von Mitbewerbern, Verbrauchern oder sonstigen Marktteilnehmern 

spürbar zu beeinträchtigen. 

(2) Geschäftliche Handlungen gegenüber Verbrauchern sind jedenfalls dann 

unzulässig, wenn sie nicht der für den Unternehmer geltenden fachlichen Sorgfalt 

entsprechen und dazu geeignet sind, die Fähigkeit des Verbrauchers, sich auf Grund 

von Informationen zu entscheiden, spürbar zu beeinträchtigen und ihn damit zu 

einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen 

hätte. Dabei ist auf den durchschnittlichen Verbraucher oder, wenn sich die 

geschäftliche Handlung an eine bestimmte Gruppe von Verbrauchern wendet, auf 

ein durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe abzustellen. Auf die Sicht eines 

durchschnittlichen Mitglieds einer auf Grund von geistigen oder körperlichen 

Gebrechen, Alter oder Leichtgläubigkeit besonders schutzbedürftigen und eindeutig 

identifizierbaren Gruppe von Verbrauchern ist abzustellen, wenn für den 

Unternehmer vorhersehbar ist, dass seine geschäftliche Handlung nur diese Gruppe 

betrifft. 

(3) Die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführten geschäftlichen Handlungen 

gegenüber Verbrauchern sind stets unzulässig. 
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§ 4 Beispiele unlauterer geschäftlicher Handlungen 

Unlauter handelt insbesondere, wer 

[•••] 

11. einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im 

Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln. " 

II. SACHVERHALT UND VORLAGEFRAGEN 

6. Für eine konzise Zusammenfassung des Ausgangsrechtsstreits wird auf das 

V orabentscheidungsersuchen verwiesen. 

7. Die Vorlagefragen des Bundesgerichtshofs lauten wie folgt: 

"1. Stellt es eine inkohärente Beschränkung des Glücksspielsektors dar, 

- wenn einerseits in einem als Bundesstaat verfassten Mitgliedstaat die 

Veranstaltung und die Vermittlung öffentlicher Glücksspiele im Internet nach dem 

in der überwiegenden Mehrheit der Bundesländer geltenden Recht grundsätzlich 

verboten ist und - ohne Rechtsanspruch - nur für Lotterien und Sportwetten 

ausnahmsweise erlaubt werden kann, um eine geeignete Alternative zum illegalen 

Glücksspielangebot bereitzustellen sowie dessen Entwicklung und Ausbreitung 

entgegenzuwirken, wenn anderseits in einem Bundesland dieses Mitgliedstaats nach 

dem dort geltenden Recht unter näher bestimmten objektiven Voraussetzungen 

jedem Unionsbürger und jeder diesem gleichgestellten juristischen Person eine 

Genehmigung fur den Vertrieb von Sportwetten im Internet erteilt werden muss und 

dadurch die Eignung der im übrigen Bundesgebiet geltenden Beschränkung des 

Glücksspielvertriebs im Internet zur Erreichung der mit ihr verfolgten legitimen 

Ziele des Allgemeinwohls beeinträchtigt werden kann? 

2. Kommt es für die Antwort auf die erste Frage darauf an, ob die abweichende 

Rechtslage in einem Bundesland die Eignung der in den anderen Bundesländern 

geltenden Beschränkungen des Glücksspiels zur Erreichung der mit ihnen verfolgten 

legitimen Ziele des Allgemeinwohls aufhebt oder erheblich beeinträchtigt? 

Falls die erste Frage bejaht wird: 
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3. Wird die Inkohärenz dadurch beseitigt, dass das Bundesland mit der 

abweichenden Regelung die in den übrigen Bundesländern geltenden 

Beschränkungen des Glücksspiels übernimmt, auch wenn die bisherigen. 

Großzügigeren Regelungen des Internetglücksspiels in diesem Bundesland 

hinsichtlich der dort bereits erteilten Konzessionen noch für eine mehrjährige 

Übergangszeit fortgelten, weil diese Genehmigungen nicht oder nur gegen für das 

Bundesland schwer tragbare Entschädigungszahlungen widerrufen werden könnten? 

4. Kommt es für die Antwort auf die dritte Frage darauf an, ob während der 

mehrjährigen Übergangszeit die Eignung der in den übrigen Bundesländern 

geltenden Beschränkungen des Glücksspiels aufgehoben oder erheblich 

beeinträchtigt wird?" 

III. RECHTLICHE WÜRDIGUNG 

1. Vorbemerkung 

8. Die Kommission ist der Auffassung, dass die ersten beiden Vorlagefragen aufgrund 

des engen Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet und beide verneint werden 

sollte. Eine Beantwortung der verbleibenden Vorlagefragen erübrigt sich damit. 

2. Zur ersten und zweiten Vorlagefrage 

9. Tätigkeiten, die darin bestehen, den Nutzern gegen Entgelt die Teilnahme an einem 

Geldspiel zu ermöglichen, stellen Dienstleistungen im Sinne von Art. 56 AEUV dar 

(s. nur Rechtssache C-46/08, Carmen Media, Rz. 40). Der Gerichtshof hat zu den 

gegebenenfalls zulässigen Rechtfertigungen innerstaatlicher Maßnahmen, mit denen 

der freie Dienstleistungsverkehr eingeschränkt wird, wiederholt dargelegt, "dass sich 

die Ziele, die mit den im Spiel- und Wettbereich erlassenen nationalen 

Rechtsvorschriften verfolgt werden, bei einer Gesamtbetrachtung meist auf den 

Schutz der Empfänger der jeweiligen Dienstleistungen und allgemeiner der 

Verbraucher sowie auf den Schutz der Sozialordnung beziehen. Der Gerichtshof hat 

ferner hervorgehoben, dass solche Ziele zu den zwingenden Gründen des 

Allgemeininteresses gehören, die Eingriffe in den freien Dienstleistungsverkehr 

rechtfertigen können" (Carmen Media, Rz. 45). 

10. Beschränkungen der Spieltätigkeiten können jedoch nur insoweit durch zwingende 

Gründe des Allgemeininteresses wie den Verbraucherschutz, die Betrugs Vorbeugung 
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und die Vermeidung von Anreizen für die Bürger zu übermäßigen Ausgaben für das 

Spielen gerechtfertigt werden, "als die Beschränkungen, die auf solche Gründe 

sowie auf die Notwendigkeit gestützt sind, Störungen der Sozialordnung 

vorzubeugen, geeignet sind, die Verwirklichung der genannten Ziele in dem Sinne 

zu gewährleisten, dass sie dazu beitragen müssen, die Wetttätigkeiten in kohärenter 

und systematischer Weise zu begrenzen" (verbundene Rechtssachen C-316/07, C-

358/07 bis C-360/07, C-409/07 und C-410/07, Markus Stoß, Rz. 88). 

11. Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs folgt in anderen Worten, "dass die 

Errichtung einer mit diesem Ziel begründeten Beschränkung des freien 

Dienstleistungsverkehrs und der Niederlassungsfireiheit nur dann gerechtfertigt 

werden kann, wenn die entsprechende restriktive Maßnahme geeignet ist, die 

Verwirklichung dieses Ziels dadurch zu gewährleisten, dass sie dazu beiträgt, die 

Wetttätigkeiten in kohärenter und systematischer Weise zu begrenzen" (Markus 

Stoß, Rz. 97). 

12. Die erste Vorlagefrage ist im Wesentlichen darauf gerichtet, zu ermitteln, ob 

Divergenzen der Glücksspielregulierung zwischen den Ländern dazu führen, dass 

die Beschränkung von Spieltätigkeiten im Bundesgebiet nicht mehr als kohärent und 

systematisch im Sinne der zitierten Rechtsprechung gelten können. 

13. In Carmen Media hat der Gerichtshof Folgendes festgestellt (Rz. 70 des Urteils, 

Hervorhebungen hinzugefügt): 

"Dementsprechend müssen, auch wenn das Unionsrecht einer internen 

Zuständigkeitsverteilung, nach der für bestimmte Glücksspiele die Länder zuständig 

sind und für andere der Bund, nicht entgegensteht, in einem solchen Fall die 

Behörden des betreffenden Bundeslandes und die Bundesbehörden gleichwohl 

gemeinsam die Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland erfüllen, nicht gegen 

Art. 49 EG zu verstoßen. Soweit die Beachtung dieser Bestimmung es erfordert, 

müssen diese verschiedenen Behörden dabei folglich die Ausübung ihrer jeweiligen 

Zuständigkeiten koordinieren." 

14. Der Gerichtshof scheint anzuerkennen, wie die Hervorhebungen zeigen, dass das 

Unionsrecht nicht nur eine Zuständigkeit der Länder für die Glückspielregulierung 

zulässt, sondern das Unionsrecht es auch ermöglicht, dass einzelne Länder eigene 
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Regulierungsansätze vorsehen dürfen. Andernfalls hätte der Gerichtshof eine 

Koordinierung nicht der Behörden "des betreffenden Bundeslands" mit denen des 

Bundes, sondern der Behörden sämtlicher Bundesländer mit den Bundesbehörden 

angemahnt. 

15. Die Kommission ist der Auffassung, dass eine andere Lesart des Urteils in Carmen 

Media jedenfalls seit Anwendbarkeit des Vertrags von Lissabon, der auf das 

Ausgangsverfahren in Carmen Media noch nicht anwendbar war, mit Art. 4 Abs. 2 

EUV schwer zu vereinbaren wäre. 

16. Würde das Unionsrecht nämlich eine identische Glückspielregulierung in allen 

Bundesländern verlangen, hieße das Folgendes: Eine von den übrigen 

Bundesländern abweichende Glückspielregulierung in Schleswig-Holstein könnte 

die - unionsrechtlich im Übrigen durchaus mögliche - Beschränkung von 

Spieltätigkeiten in der Bundesrepublik hinfallig machen. Die in der Bundesrepublik 

verfassungsrechtlich verankerte Bund-Länder-Kompetenzverteilung könnte auf 

diese Weise weitestgehend ausgehebelt werden, denn die übrigen 15 Bundesländer 

könnten - selbst wenn sie sich, wie in casu im Wege des GlüStV, erfolgreich 

untereinander koordinieren - keine wirksamen Beschränkungen mehr erlassen (und 

Schleswig-Holstein ebenso wenig). Sie könnten also ihre innerstaatlich 

gewährleistete und unionsrechtlich unbedenkliche Regelungskompetenz im Bereich 

Glücksspiel nicht mehr autonom ausüben. Eine grundlegendes verfassungsmäßiges 

Strukturmerkmal im Sinne des Art. 4 Abs. 2 EUV wäre damit nicht geachtet. 

17. Die Kommission weist auf das Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-428-07 

(Rz. 57), Mark Horváth, hin, wonach in einer Situation, in der "die dezentralisierten 

Verwaltungen eines Mitgliedstaats" dafür zuständig sind, bestimmte Anforderungen 

festzulegen, "etwaige Unterschiede zwischen den von den verschiedenen Behörden 

vorgesehenen Maßnahmen als solche noch keine Diskriminierung darstellen" 

können. Nach Auffassung der Kommission ist die sich im vorliegenden Fall 

stellende Problematik durchaus vergleichbar, geht es doch um die Bewahrung der 

einem Hoheitsträger im Bundesstaat - nämlich den Bundesländern - zugewiesenen 

Regelungskompetenz: Wie die Generalanwältin Trstenjak in ihren Schlussanträgen 

in Horváth ausgeführt hat (Rz. 112-115), ist in der Rechtsprechung des Gerichtshofs 

seit Langem anerkannt, dass in den Bereichen, in denen die Rechtsetzimg in der 
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Kompetenz der Mitgliedstaaten liegt, "allein die unterschiedliche Regelung einer 

Frage in zwei verschiedenen Mitgliedstaaten keinen Verstoß gegen den 

Diskriminierungsgrundsatz darstellen kann" (Rz. 112 der Schlussanträge). Die 

Anwendung innerstaatlicher Rechtsvorschriften kann folglich nicht allein deshalb 

als Verstoß gegen den Grundsatz der Nichtdiskriminierung angesehen werden, weil 

andere Mitgliedstaaten andere Vorschriften anwenden. Andernfalls wäre eine 

schwer vertretbare Beeinträchtigung des legislativen Handlungsspielraums der 

Mitgliedstaaten zu befürchten. "Entsprechendes muss gelten, wenn die nationalen 

verfassungsrechtlichen Regelungen eines Mitgliedstaats vorsehen, dass verschiedene 

dezentralisierte Verwaltungen Rechtsetzungsbefugnisse für verschiedene 

Gebietsteile des Mitgliedstaats besitzen" (Rz. 115 der Schlussanträge). 

18. Die Kommission ruft abschließend in Erinnerung, dass es im vorliegenden Fall nicht 

darum geht, dass sich ein Mitgliedstaat auf Umstände seiner internen Rechtsordnung 

beruft, um die Nichteinhaltung seiner aus dem Unionsrecht folgenden 

Verpflichtungen zu rechtfertigen - ein solche Verteidigung ist dem Mitgliedstaat 

nach ständiger Rechtsprechung und aus gutem Grund verwehrt (vgl. etwa Rs. 

C-417/99, Kommission/Spanien, Rz. 37). Der vorliegende Fall hat eine andere, 

vorgelagerte Frage zum Gegenstand, nämlich die Frage nach dem genauen Inhalt der 

unionsrechtlichen Verpflichtung eines föderal organisierten Mitgliedstaates. 

Zunächst ist also der Gehalt der unionsrechtlichen Verpflichtung zu klären. Erst 

wenn diese feststeht, kann gegebenenfalls auf die Unbeachtlichkeit der internen 

Kompetenzordnung als Rechtfertigung für ihre Verletzung rekurriert werden. Die 

Frage nach der unionsrechtlichen Verpflichtung lautet in casu, ob ein föderal 

organisierter Mitgliedstaat verpflichtet ist, zu verhindern, dass 15 Bundesländer 

einen restriktiven Glückspielregulierungsansatz verfolgen und ein Bundesland einen 

liberaleren. 

19. Wenn die fraglichen Glücksspiele in die ausschließliche Regelungskompetenz der 

Länder fallen, so ist diese Frage nach Auffassung der Kommission aus den oben 

genannten Gründen zu verneinen. Nur weil in einem Bundesland ein liberalerer 

Regulierungsansatz verfolgt wird, kann das Unionsrecht nicht dazu führen, dass die 

in allen Bundesländern geltenden und im Übrigen unionsrechtskonformen 

Beschränkungen hinfallig würden und sämtliche Spieletätigkeiten erlaubt wären. 
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20. Für die vorstehenden Ausführungen kommt es nicht darauf an, ob Divergenzen 

zwischen landesrechtlichen Regelungen sich auf die Eignung dieser Regelungen zur 

Erreichung der mit ihnen verfolgten Gemeinwohlziele auswirken. Nach Auffassung 

der Kommission sollte daher auch die zweite Vorlagefrage verneint werden. 

IV. SCHLUSSFOLGERUNG 

21. Nach alldem schlägt die Kommission dem Gerichtshof vor, die Vorlagefragen wie 

folgt zu beantworten: 

Erste und zweite Vorlagefrage: „ Artikel 56 AEUV ist dahingehend auszulegen, dass 

eine inkohärente oder unsystematische Beschränkung des Glücksspielsektors nicht 

allein deshalb vorliegt, weil einerseits in einem als Bundesstaat verfassten 

Mitgliedstaat die Veranstaltung und die Vermittlung von in die ausschließliche 

Zuständigkeit der Bundesländer fallenden öffentlichen Glücksspielen im Internet 

nach dem in der überwiegenden Mehrheit der Bundesländer geltenden Recht 

grundsätzlich verboten ist und - ohne Rechtsanspruch - nur für Lotterien und 

Sportwetten ausnahmsweise erlaubt werden kann, um eine geeignete Alternative 

zum illegalen Glücksspielangebot bereitzustellen sowie dessen Entwicklung und 

Ausbreitung entgegenzuwirken, und anderseits in einem Bundesland dieses 

Mitgliedstaats nach dem dort geltenden Recht unter näher bestimmten objektiven 

Voraussetzungen jedem Unionsbürger und jeder diesem gleichgestellten juristischen 

Person eine Genehmigung für den Vertrieb von Sportwetten im Internet erteilt 

werden muss und dadurch die Eignung der im übrigen Bundesgebiet geltenden 

Beschränkung des Glücksspielvertriebs im Internet zur Erreichung der mit ihr 

verfolgten legitimen Ziele des Allgemeinwohls beeinträchtigt werden kann. Dabei 

kommt es nicht darauf an, ob die abweichende Rechtslage in einem Bundesland die 

Eignung der in den anderen Bundesländern geltenden Beschränkungen des 

Glücksspiels zur Erreichung der mit ihnen verfolgten legitimen Ziele des 

Allgemeinwohls aufhebt oder erheblich beeinträchtigt. " 

Friedrich Wenzel BULST 
Bevollmächtigte der Kommission 
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