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bet-at-home.com AG: EUGH kippt deutsches Glücksspielmonopol

 
Der europäische Gerichtshof hat heute in Luxemburg das deutsche Monopol für Glücks-
spiele und Sportwetten als europarechtswidrig erklärt. Die deutschen Regelungen über 
Sportwetten seien eine unzulässige Beschränkung der Dienstleistungs- und Niederlas-
sungsfreiheit in der Europäischen Union.

Die Tatsache, dass Sportwetten einem staatlichen Monopol unterliegen, jedoch für Pferde-
wetten und Automatenspiele von privaten Anbietern betrieben und beworben werden 
können, sei mit den Grundsätzen des Europarechts nicht vereinbar. Den nationalen Gerich-
ten wurde mit dem Urteil nahegelegt, die deutschen Monopolbestimmungen künftig nicht 
mehr anzuwenden, da sie nicht dazu geeignet seien, die Glücksspiele systematisch und 
kohärent zu begrenzen.

bet-at-home.com hat als Anbieter von Online - Sportwetten und Glücksspiel sowie als Wer-
bepartner zahlreiche Gerichtsverfahren in Deutschland anhängig. In allen Verfahren geht 
es im weitesten Sinne um die Vereinbarkeit des deutschen Glücksspielmonopols mit euro-
päischem Recht. So wurde bet-home.com im Vorjahr auch daran gehindert, als Hauptspon-
sor des ATP Turniers in Hamburg in Erscheinung zu treten und ist seit her ständig Unterlas-
sungsforderungen deutscher Behörden ausgesetzt.

Diese richtungweisende Entscheidung in Deutschland wird die Gesellschaft nutzen, um in 
Deutschland weiter Marktanteile zu gewinnen. Die operativen Unternehmen der bet-at-
home.com AG in Malta streben nun nach Öffnung des Marktes große Kooperationen mit 
diversen Medien und Sportveranstaltern an. Zudem ist davon auszugehen, dass die anhän-
gigen Verfahren in Deutschland positiv abgeschlossen werden können.

Über bet-at-home.com AG:
Die bet-at-home.com AG ist Teil der Mangas-Gruppe, einem führenden französischen Unternehmen im Bereich 
Online-Gaming und Sportwetten, die unter anderem die Portale BetClic und Expekt betreibt. Über hundertpro-
zentige Tochterunternehmen, die über eine von Malta und Khanawake ausgestellte Online-Glücksspiel-Lizenz 
verfügen, werden auf www.bet-at-home.com Sportwetten, Casinospiele und Poker angeboten. Mit aktuell knapp 
zwei Millionen registrierten Kunden aus allen Ländern Europas zählt das an der Frankfurter und Wiener Börse 
notierte Unternehmen mit Niederlassungen in Malta, Deutschland und Österreich zu den populärsten Wettanbie-
tern des Kontinents.
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