
Abschrift

Landgericht  Landshut

AZ.:  75 0 1849/20

IM NAMEN  DES  VOLKES

In dem  Rechtsstreit

- Kläger  -

ProzessbevolImächtiqte:

Rechtsanwälte  CLLB  Rechtsanwälte  Partnerschaft  mbB,  Panoramastraße  1, 10178  Berlin,

Gz.: 32805  20

gegen

1)  Hillside  (Sports)  ENC,  vertreten  durch  d. Geschäffsführer,  Office  1/2373,  Level  G, Quan-

tum House,  75 Abate  Rigord  Street,  Taa Xbiex  XBX  1200,  Malta

- Beklagte  -

ProzessbevolImächtigtea

Rechtsanwälte  MELCHERS  Rechtsanwälte  Partnerschaftsgesellschaft  mbB,  Im Breit-

spiel  21, 69"126 Heidelberg,  Gz.: Dr. Rh/Bc  111 1/20

2) Hillside  (Sports)LP,  vertr.d.d.  Geschäftsführer,  Unit 1.1 First  Floor  Waterport  Place,  2 Euro-

port Avenue,  Gibraltar,  Gibraltar

- Beklagte  -

ProzessbevoIlmächtigte:

Rechtsanwälte  MELCHERS  Rechtsanwälte  PartnerschaftsgeseIlschaft  mbB,  Im Breit-

spiel  21, 69126  Heidelberg,  Gz.: Dr. Rh/\/a  1111  /20

wegen  Forderung

erlässt  das Landgericht  Landshut  - 7. Zivilkammer  - durch  den Richter  am Landgericht  Ritter  als

Einzelrichter  aufgrund  der mündlichen  Verhandlung  vom 30.09.2021  folgendes
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Endurteil

1. Die Beklagte  zu 2) wird  verurteilt,  an den Kläger  46.309,30  € nebst  Zinsen  hieraus  in Höhe

von  5 Prozentpunkten  über  dem  Basiszinssatz  seit  30.01.2021  zu  zahlen.

2. Im übrigen  wird  die Klage  abgewiesen.

3. Die Gerichtskosten  tragen  der  Kläger  zu 52 % und die Beklagte  zu 2) zu 48 %. Die  außer-

gerichtlichen  Kosten  der  Beklagten  zu 1) hat der  Kläger  zu tragen.  Von den außergerichtli-

chen  Kosten  des  Klägers  hat  die Beklagte  zu 2) 48 % zu tragen.  Im übrigen  tragen  die Par-

teien  ihre  außergerichtlichen  Kosten  selbst.

4. Das  Urteil  ist für den Kläger  und die Beklagte  zu 1) jeweils  gegen  Sicherheitsleistung  in

Höhe  von 110  % des  jeweils  zu vollstreckenden  Betrags  vorläufig  vollstreckbar.

5. Der  Streitwert  wird  auf  49.908,30  € bis zur  Teilklagerücknahme  und auf  46.309,30  € seit-

her  festgesetzt.
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Tatbestand

Der  Kläger  begehrt  von den Beklagten  die Erstattung  von Verlusten  aus Online-Sportwetten.

Der  Kläger  nahm  im Zeitraum  März  2017  bis  Juni  2018  unter  dem  Benutzernamen

über  die  deutschsprachige  Internetdomain  https://bet365.com  online  an

Live-Sportwetten  teil und erlitt  hierdurch  nach  Abzug  von Gewinnen  einen  Gesamtverlust  in Höhe

von 46.309,30  € . Die Zahlungen  durch  den Kläger  erfolgten  jeweils  von dessen  Wohnsitz  aus, die

Abbuchungen  von seinem  in Deutschland  geführten  Girokonto.  Wegen  der einzelnen  Zahlungs-

vorgänge  und der platzierten  Wetten  wird  auf  den Auszug  des  klägerischen  Spielerkontos  (Anlage

K4) Bezug  genommen.  Anbieter  der Sportwetten  war  die Beklagte  zu 2) mit Sitz  in Gibraltar.  Über

eine behördliche  Erlaubnis  nach dem GIücksspielstaatsvertrag  2012 verfügte  diese  nicht. Das

hiernach  vorgesehen  Konzessionsvergabeverfahren  wurde  durch  die Verwaltungsbehörden  aus-

gesetzt,  ohne  dass  einem  der Bewerber  eine Erlaubnis  erteilt  worden  wäre.

Bei der Beklagten  zu 1) handelt  es sich um eine maltesische  Partnerschaft  mit eingetragenem

Sitz  in Malta, die im August  2018  gegründet  wurde.

Der Kläger  behauptet,  er sei im streitgegenständIichen  Zeitraum  davon ausgegangen,  dass  die

Sportwetten  gesetzlich  erlaubt  waren.  Tatsächlich  läge ein Verstoß  gegen  § 4 Abs.  4 des Glücks-

spieIstaatsvertrages  2012 vor, so dass  die Beklagten  nach § 812 Abs. 1 S. 1 BGB und §§ 823

Abs. 2 BGB, 4 Abs.  4 GIücksspieIstaatsvertrag,  284 StGB  zur  Erstattung  der erlittenen  Spielver-

luste  verpflichtet  seien.  Die Beklagte  zu 2) könne  sich nicht  auf die Suspendierung  des Konzes-

sionierungsverfahrens  berufen,  da diese  in der Praxis  die materiell-rechtIichen  Voraussetzungen

nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 und 5 GlüStV  2012 nicht  eingehalten  habe. Die Beklagte  zu 1) hafte unter

dem  Gesichtspunkt  der Firmenfortführung.  Die Zuständigkeit  des  angerufenen  gerichts  folge  aus

Art. 17 Abs. 1 lit. C, 18 Abs.  1 Alt. 2 EuGWO.

Mit Klage  vom 29.06.2020  hat die Klagepartei  gegenüber  der Beklagten  zu 1) die Zahlung  von

49.908,30  € t»-eg-eh-rt. Mit Sch-riftsatz  vom  ai6.iO.2020,  äer Bekiagten  zu 2) zugesteiit  am

29.01.2021,  hat die Klagepartei  die Klage  in Höhe von 3.599,00  € zurückgenommen  und auf  die

Beklagte  zu 2) erweitert.

Der  Kläger  beantragt  zuletzt:
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Die Beklagten  zu  1) und zu 2) werden  als Gesamtschuldner  verurteilt,  an den Klä-

ger  € 46.309,30  nebst  Zinsen  in Höhe  von 5 Prozentpunkten  über  dem  Basiszins-

satz  seit  Rechtshängigkeit  der  Klage  zu bezahlen.

Die Beklagten  beantragen  jeweils  Klageabweisung.

Die Beklagten  sind der  Ansicht,  die Klage  sei unzulässig.  Das Landgericht  Landshut  sei unzu-

ständig.  Im übrigen  sei die Beklagte  zu 1 ) nicht  Vertragspartner  und nicht  passivlegitimiert.  Dem

Kläger  stünden  auch  materiell-rechtlich  keine  Zahlungsansprüche  zu. § 4 Abs.  1, 4 des  Glücks-

spielstaatsvertrags  sei europarechtswidrig  und stelle  daher  weder  ein gesetzliches  Verbot  nach  §

134  BGB  noch  ein Schutzgesetz  nach  § 823 Abs.  2 BGB  dar. Die Beklagte  zu 2) habe  auch  im

Jahr  2013  beim  Hessischen  Innenministerium  die Erteilung  einer  Sportwettenkonzession  bean-

tragt.  Nach  Abbruch  des  Konzessionierungsverfahrens  im Jahr  2015  seien  Sportwettenangebote

durch  die Aufsichtsbehörden  allgemein  geduldet  worden.  Im übrigen  habe  der  Kläger  von einer  et-

waigen  lllegalität  Kenntnis  gehabt  oder  sich  dieser  Kenntnis  zumindest  leichtfertig  verschlossen,

so dass  jedenfalls  die Kondiktionssperre  nach  § 817  S. 2 BGB  greife.

Der  Kläger  wurde  angehört.  Eine Beweisaufnahme  wurde  nicht  durchgeführt.  Auf  das  Protokoll

der  mündlichen  Verhandlung  vom  30.09.2021  wird  Bezug  genommen.

Wegen  des  Parteivortrags  im übrigen  wird  zur  Ergänzung  des  Tatbestands  Bezug  genommen

auf  die wechselseitigen  Schriftsätze  nebst  zugehörigen  Anlagen.
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Entscheidungsgründe

Die Klage  ist zulässig  und, soweit  sie sich  gegen  die Beklagte  zu 2) richtet,  auch  begründet.

I. Das  Landgericht  Landshut  ist zuständig.

1. Die internationale  Zuständigkeit  folgt  aus Art. 17 Abs. 1 lit c, 18 Abs. 1 Alt. 2 EuG\/\/O,

Die Verordnung  (EU) Nr. 1215/2012  findet  nach der Übergangsvorschrift  in Art. 3 Abs. 1 lit.

b), 67 Abs. 1 lit. a) des  Abkommens  über  den Austritt  des  Vereinigten  Königreichs  Großbri-

tannien  und Nordirland  aus der Europäischen  Union und der Europäischen  Atomgemein-

schaft  vom 12.11.2019  vorliegend  mit Blick  auf den Rechtsstreit  gegen  die Beklagte  zu 2)

mit Sitz in Gibraltar  weiterhin  Anwendung,  da die Klage  gegen die Beklagte  zu 2) am

16.10.2020  und damit  vor dem Ablauf  der Übergangszeit  eingeleitet  wurde,  ungeachtet

dessen,  dass  die Zustellung  erst  am 29.01.2021  erfolgt  ist.

Art 17 Abs. 1 lit. c) EuGWO  ist im Verhältnis  zur  Beklagten  zu 2) anzuwenden,  da diese

mit der  unstreitig  deutschsprachigen  Internetdomain  ihre gewerbliche  Tätigkeit  auf  die Bun-

desrepublik  Deutschland  ausgerichtet  hat und die abgeschlossenen  Wettspielverträge  in

den Bereich  dieser  Tätigkeit  fallen. Nach Anhörung  des Klägers  besteht  für das Gericht

kein begründeter  Zweifel,  dass  der Kläger  die Wettspielverträge  mit der Beklagten  zu 2)

freizeitmäßig  und damit  als Verbraucher  im Sinne  des Art. 17 Abs. 1 EuGWO  außerhalb

jeglicher  beruflicher  oder  gewerblicher  Tätigkeit  eingegangen  ist. Der Verbraucherbegriff

nach  Art. 17 Abs. 1 EuGWO  ist autonom  und nach ständiger  Rechtsprechung  des  EuGH

,,eng auszulegen  und anhand  der Stellung  dieser  Person  innerhalb  des konkreten

Vertrags  in Verbindung  mit dessen  Natur  und Zielsetzung  und nicht  anhand  ihrer

subjektiven  Stellung  zu bestimmen,  so dass ein und dieselbe  Person  im Rahmen

bestimmter  Geschäfie  als  Verbraucher  und im Rahmen  anderer  a1s Unternehmer

angeSehen  Werden A,ann." (ELiGH Ut't. V. 2.4.2020  -  C-500/18,  BeCkRS  2020,  4829).  Maß-

geblich  für die Annahme  der Verbrauchereigenschaft  des Klägers  ist vorliegend,  dass  die

Wettspielverträge  ausschließlich  dessen  Privatbereich  zuzuordnen  sind und der besonde-

re Schutz  des Verbrauchers  als schwächerer  Vertragspartner  vorliegend  angezeigt  ist,

wobei  das nicht  unerhebliche  Ausmaß  der  Wetteinsätze  und die Häufigkeit  der  Wettspiel-
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verträge  dieser  Einordnung  nicht entgegensteht  (in diesem  Sinne auch: EuGH, a.a.O. Rn.

48 ff.). Im Falle des Vertragsschlusses  erfasst  Art. 17 Abs. 1 EuGWO  auch (konkurrieren-

de) deliktische  und bereicherungsrechtIiche  Ansprüche,  die so eng mit den vertraglichen

Ansprüchen  beziehungsweise  dem Vertragsschluss  verknüpff  sind, dass  diese nicht  von-

einander  getrennt  werden  können (vgl. Zöller/Geimer  ZPO-EuGW0,  33. Auflage  2020, Art.

17 Rn. 17 m.w.N.).  Dies ist vorliegend  der Fall.

Nichts  anderes  gilt mit Blick auf die Beklagte  zu 1 ), welche  nach der klägerischen  Darstel-

lung als Rechtsnachfolger  der Beklagten  zu 2) haften solle. Der Anspruchsgrund  ist damit

identisch.  Die Frage, ob die Beklagte  zu 1) tatsächlich  für etwaige  Verbindlichkeiten  der

Beklagten  zu 2) haffet, ist demgegenüber  eine materieIl-rechtIiche.

2. Ungeachtet  der nationalen  Zuständigkeitsvorschriften  begründet  Art. 18 Abs. 1 Alt. 2 Eu-

GWO  auch einen örtlichen  Gerichtsstand  (BGH, Beschluss  vom 06.05.2C)13 - X ARZ

65/1 3; Zöller/Geimer,  a.a.O,  Art. 18 Rn. 3).

Die sachliche  Zuständigkeit  folgt aus §§ 23 Nr. 1, 71 Abs. 1 GVG.

II. Die gegen die Beklagte zu 1) gerichtete  Klage ist begründet.  Dies ist nicht passivlegiti-

miert.

Unstreitig  wurden  die streitgegenständIichen  Wettspielverträge  zwischen  dem Kläger  und

der Beklagten  zu 2) geschlossen.  Selbst  wenn die Beklagte  zu 1 ), wie klägerseits  vorge-

tragen, nach dem streitgegenständlichen  Zeitraum  die zuvor  von der Beklagten  zu 1) be-

triebene  deutschsprachige  Internetdomain  www.bet365.com  übernommen  haben sollte,

so wäre  eine Haffung der Beklagten  zu 1) nicht schlüssig  dargetan.  Auch die Klagepartei

legt ihrem Sachvortrag  zugrunde,  dass  weiterhin  beide Gesellschaften  existent  sind. Eine

Haftung aufgrund Firmenfortführung  könnte sich allenfalls  nach dem in Gibraltar  gültigen

Recht  ergeben,  nicht  jedoch  aus § 25 Abs. 1 S. 1 HGB, da die Haftung  des Erwerbers  bei

Firmenfortführung  dem  Recht  am Sitz  des  Unternehmens  unterliegt  (vgl.

Baumbach/Hopt/Merkt,  40. Aufl. 2021 Rn. 27, HGB § 25 Rn. 27). Dazu ist klägerseits

nichts  vorgetragen.

Der klägerische  Vortrag  einer  Vertragsübernahme  durch die Beklagte  zu 1) als Vertrag  sui
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generis  entbehrt  jeglicher  Tatsachengrundlage.

Daneben  scheidet  auch  eine  Rechtsscheinhaftung  der  Beklagten  zu 1) aus,  da die kläger-

seits  geltend  gemachten  Erstattungsansprüche  ihre Grundlage  in unwirksame  Wettspiel-

verträgen  haben  sollen,  die abgeschlossen  waren,  bevor  überhaupt  die Beklagte  zu 1) ge-

gründet  wurde  und  ein Rechtsscheintatbestand  denklogisch  geschaffen  worden  sein  könn-

te. Eine  kausale  Vertrauensdisposition  des  Klägers  ist nicht  ersichtlich,  respektive  kann  ei-

ne Haftung  der  Beklagten  zu 1) für die streitgegenständlichen  Ansprüche  nicht  schlüssig

damit  begründet  werden,  dass  der  Kläger  es unterlassen  haben  will, sich  zur  Geltendma-

chung  seiner  behaupteten  Ansprüche  an die - nach Klageerweiterung  ebenfalls  am

Rechtsstreit  beteiligte  - Beklagte  zu 2) zu wenden.

llli Demgegenüber  ist die gegen  die Beklagte  zu 2) gerichtete  Klage  begründet.

1. Dem  Kläger  steht  nach  erfolgter  Teilklagerücknahme  ein Wertersatzanspruch  nach  §§

812 Abs.  1 S. 1, 818  Abs.  1, 2 BGB  in Höhe  der  unstreitig  nach  Abzug  zwischenzeitlicher

Gewinne  erlittenen  Wettspielverluste  zu. Die  geleisteten  Zahlungen  erfolgten  ohne  Rechts-

grund,  da die jeweils  zugrunde  liegenden  Wettspielverträge  wegen  Verstoßes  gegen  § 4

Abs.  4 GlüStV  2012  nach  § 134  BGB  nichtig  waren  und die Kondiktion  auch  nicht  nach  §

817  S. 2 BGB  ausgeschlossen  ist.

a) Die zwischen  dem Kläger  und der Beklagten  zu 2) geschlossenen  Wettspielverträge

waren  nach  § 134  BGB  nichtig.  Nach  dem  am 01.07.2012  auch  in Bayern  in Kraft  getrete-

nen GIücksspieIstaatsvertrag  aus  dem  Jahre  2012  war  das  Veranstalten  und das  Vermit-

teln öffentlicher  Glücksspiele  im Internet  gemäß  § 4 Abs.  4 verboten.  In Anbetracht  der  bei-

derseitigen  Strafbewehrung  nach  §§ 284, 285 StGB  handelt  es sich  um ein beidseitiges

Verbotsgesetz  im Sinne  des  § 134  BGB.  Dass  unter  das  grundsätzliche  Verbot  nach  § 4

Abs.  4 GlüStV  2012  nicht  nur Online-CasionspieIe,  sondern  auch  Online-Sportwetten  fal-

len, folgt  aus  § 4 Abs.  5 GlüStV  2012,  welcher  unter  den  dort  genannten  Voraussetzungen

eine Öffnungsklausel  für die Veranstaltung  und Vermittlung  von Sportwetten  im Internet

vorsah.  Hierfür  sah  der  GlüStV  in §§ 10a,  4a ff. GlüStV  2012  ein Konzessionsverfahren  für

private  Anbieter  vor. Über  eine  solche  Konzession  verfügt  die Beklagte  zu 2) im streitge-

genständlichen  Zeitraum  unstreitig  nicht.

b) Der  Annahme  eines  gesetzlichen  Verbots  und der daraus  folgenden  Nichtigkeit  der
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Wettspielverträge  stehen  auch  europarechtlichen  Vorschriften,  insbesondere  die Nieder-

lassungsfreiheit  nach  Art.  56 AEUV  nicht  entgegen.

aa) In seinem  Urteil  vom  04.02.2016  - C 336/14  (lnce)  hat der  Europäische  Gerichtshof  die

Rechtsprechung  zum  alten  GIücksspieIstaatsvertrag  fortgeführt:  ,,lnsoweit  ist eingangs

darauf  hinzuweisen,  dass  gemäß  dem  Grundsatz  des  Vorrangs  des Unionsrechts

die  Bestimmungen  der Verträge  und die unmitte1bar  geltenden  Rechtsakte  der  Or-

gane  in  ihrem  Verhältnis  zum  innerstaat1ichen  Recht  der Mitg1iedstaaten  bewirken,

dass  allein  durch  ihr Inkrafttreten  jede  entgegenstehende  Bestimmung  des nationa-

len  Rechts  ohne  Weiteres  unanwendbar  wird  (vgl.  Urteile  Simmenthal,C  j06/77,

ECL1.'EU:C:1978:49, Rn. 17, Factortame  u. a., C-2'13/89, ECLI.'EU:C:1990:257,

Rn. 18,  und Winner  Wetten,  C-409/06,  ECL1:EU:C:2010:503,  Rn. 53).  Der  Gerichts-

hof  hat klargestellt,  dass  aufgrund  des Vorrangs  des unmittelbar  geltenden  Unions-

rechts  eine  nationale  Regelung  über  ein staatliches  Sportwettenmonopol,  die nach

den  Feststellungen  eines  nationalen  Gerichts  Beschränkungen  mit sich bringt, die

mit dem  freien  Dienstleistungsverkehr  unvereinbar  sind,  weil sie  nicht  dazu beitra-

gen,  die  Wetttätigkeiten  in kohärenter  und systematischer  Weise  zu  begrenzen,

nicht  für eine Übergangszeit  weiter  angewandt  werden  darf  (vgl. Urteile  Winner  Wet-

ten,  C-409/06,  ECLI:EU.'C:2010.'503,  Rn. 69,  sowie  Stanleybet  International  u. a.,

C-186/11  und  C-209/11,  ECLl:EU.'C:2013.'33,  Rn. 38)".  (EuGH  Urt. v. 4.2.2016

C-336/14,  BeckRS  2016,  80225  Rn. 52, 53).

Unter  Zugrundelegung  der  Annahme  des  damals  vorlegenden  Gerichts,  wonach  das  staat-

liche  Monopol  auf  die Veranstaltung  und Vermittlung  von Sporfüvetten  faktisch  auch  unter

Geltung  des  neuen  GIücksspieIstaatsvertrags  von  2012  fortbestanden  habe,  hat der  EuGH

entschieden:

,,Art. 56 AEUV  ist dahin  auszulegen,  dass  er einen  Mitgliedstaat  daran  hindert,  die

ohne  Erlaubnis  erfolgte  Vermittlung  von Sportwetten  in seinem  Hoheitsgebiet  an ei-

nen  WirtschaftsteiInehmer,  der  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  eine Lizenz  für die

Veranstaltung  von Sportwetten  innehat,  zu ahnden,

wenn  die  Erteilung  einer  Erlaubnis  für die  Veranstaltung  von  Sportwetten  daran

geknüpft  ist, dass  der  genannte  Wirtschaftsteilnehmer  eine Konzession  nach  einem

KonzessionserteiIungsverfahren  wie dem im Ausgangsverfahren  in Rede  stehenden

erhält  und das  vorlegende  Gericht  feststellt,  dass  dieses  Verfahren  den Gleichbe-
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handlungsgrundsatz,  das Verbot  der  Diskriminierung  aus Grtinden  der Staatsangehö-

rigkeit  und das daraus  folgende  Transparenzgebot  nicht  beachtet,  und

soweit  trotz des  Inkrafftretens  einer  nationalen  Bestimmung,  nach  der  privaten

Wirtschaftsteilnehmern  eine Konzession  erteilt  werden  kann,  die von den nationalen

Gerichten  für unionsrechtswidrig  befundenen  Bestimmungen,  mit denen  ein staatli-

ches  Monopol  auf  die Veranstaltung  und die Vermittlung  von Sportwetten  eingeführt

wurde,  faktisch  weiter  angewandt  werden."  (EuGH  Urt. v. 4.2.2016  -  C-336/14,  BeckRS

2016,  80225,  amtlicher  Leitsatz).

bb) Entgegen  der  Ansicht  der Beklagten  kann hieraus  für  den  vorliegenden  Fall aber  nicht

gefolgert  werden,  dass  in Anbetracht  der fehlenden  Erlaubnis  zur  Vermittlung  von  On-

line-Sportwetten  das dann  nach nationalem  Recht  geltende  Verbot  gemäß  § 4 Abs.  4

GlüStV  2012  nicht  anzuwenden  wäre,  mit  der  Folge,  dass  dieses  gesetzliche  Verbot  nach

§ 134  BGB  auch  auf  zivilrechtliche  Verträge  unter  Privaten  keine  Anwendung  finden  würde.

Das  Bundesverwaltungsgericht  hat  sich  mit  Urteil  vom  26.10.2017  - 8 C 18/16in  Kenntnis

der vorgenannten  Entscheidung  des EuGH mit dem  Internetverbot  für Sportwetten  und

dem  dafür  vorgesehenen  Konzessionsverfahren  auseinandergesetzt  und eine  behördliche

Untersagungsverfügung,  die auch  nach  dem  Inkrafttreten  des  GIücksspieIstaatsvertrags

2012  fortwirkte,  für mit EU-Recht  vereinbar  und rechtmäßig  erachtet,  jedenfalls  wenn  der

betroffene  Anbieter  nicht  an dem  Sportwettenkonzessionsverfahren  teilgenommen  hat, ob-

wohl  ihm eine  Antragsstellung  rechtlich  und faktische  möglich  gewesen  wäre  (BVerwG,

a.a.O.  Rn. 44 ff.).

Dass  die Beklagte  zu 2) im Jahr  2013  einen  entsprechenden  Antrag  gestellt  hat, was  klä-

gerseits  zulässig  mit  Nichtwissen  bestritten  wurde,  ergibt  sich  nicht  aus  der  beklagtenseits

vorgelegten  Anlage  B22.  In dieser  E-Mail  des  hessischen  Innenministeriums  wird  zwar  be-

stätigt,  dass  ein Antrag  fristgerecht  eingereicht  sei.  ln der  Betreffzeile  wird  jedoch  ein ande-

rer Rechtsträger  als die Beklagte  zu 2) genannt,  namentlich  die Firma  Bet365,  Hillside

(New  Media)  Ltd.

Insoweit  kann  dahinstehen,  ob die Beklagte  zu 2) für  den Fall, dass  sie selbst  einen  Antrag

gestellt  hätte,  auch  die materielI-rechtIichen  Voraussetzungen  nach  § 4 Abs.  5 GlüStV

2012  hätte  einhalten  müssen,  was  - jedenfalls  angesichts  der  fortwährenden  Überschrei-

tung  des  monatlichen  Höchsteinsatzes  von 1.OOO,OO € , wie  aus  Anlage  K4 ersichtlich  ist -

nicht  der  Fall war.
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cc) Ein anderes  Ergebnis  lässt  sich auch nicht  auf  den Grundsatz  der Einheitlichkeit  der

Rechtsordnung  oder  darauf  stützen,  dass  die nationalen  Behörden  und Gerichte  nach  dem

Grundsatz  des effet  utile die praktische  Wirksamkeit  des  vorrangigen  EU-Rechts  sicherzu-

stellen  haben.  Die Beklagten  verweisen  darauT, dass  ein seitens  der  Verwaltungsbetförden

geduldeter  Verstoß  gegen ein europarechtswidriges  Verbot,  welcher  in der Folge auch

strafrechtlich  nicht  sanktioniert  werde,  nicht  über  den Zivilrechtsweg  dazu  führen  könne,

dass  der Anbieter  von Online-Sportwetten  wegen  dieses  Verstoßes  zur Erstattung  der

Wettspieleinsätze  verpflichtet  werde.  Hierbei  geht die beklagte  Partei indes  von derfal-

schen  Annahme  aus, dass  die vorliegende  Situation  mit derjenigen  vergleichbar  ist, wel-

cher  dem Strafverfahren  zugrunde  gelegen  hatte, im Rahmen  dessen  die Vorlage  in Sa-

chen ,,lnce" an den EuGH erfolgt  ist. Ausweislich  der zitierten  Entscheidung  des Bundes-

verwaltungsgerichts  lag aber  jedenfalls  keine  durchgehende  Duldung  von Online-Sportwet-

ten ohne die hierfür  nach dem GIücksspielstaatsvertrag  erforderliche  Erlaubnis  vor, jeden-

falls  nicht, soweit  der betreffende  Anbieter  noch nicht  einmal  einen  Antrag  nach dem Kon-

zessionsverfahren  gestellt  hatte. Ob in dieser  Konstellation  eine strafrechtliche  Ahndung

insbesondere  nach § 284 StGB zulässig  wäre, ist vorliegend  nicht  entscheidungserheb-

lich. Die Entscheidung  des Bundesgerichtshofs  vom  27.02.2020  - 3 StR  327/19  greiff  inso-

weit  lediglich  die allgemeinen  Grundsätze  auf, hatte  über  die vorliegende  Konstellation  al-

lerdings  nicht  zu entscheiden.  Wenn  man  jedoch  im Anschluss  an die Entscheidung  des

BundesverwaItungsgerichts  die normative  Ausgestaltung  des KonzessionserteiIungsver-

fahrens  in den §§ 4a bis 4e GlüStV  2012  als ausreichende  und mit Europarecht  vereinbare

Grundlage  für die Durchführung  des Erlaubnisverfahrens  ansieht,  so müsste  dies  konse-

quenterweise  auch  für den verwaItungsakzessorisch  normierten  Straftatbestand  in § 284

StGB  gelten.

c) Dem  klägerischen  Anspruch  stehen  auch  §§ 814, 817 S. 2, 242 BGB  nicht  entgegen.

Nach  dem persönlichen  Eindruck  aufgrund  der  Anhörung  des Klägers  hat das Gericht  kei-

nen Grund  zu der  Annahme,  dass  dem Kläger  im Zeitpunkt  der  jeweiligen  Wettspielverträ-

ge im Sinne  der §§ 814, 817 S. 2 BGB bewusst  gewesen  wäre,  dass  die von der Beklag-

ten zu 2) veranstalteten  Sport-Wetten  mangels  behördlicher  Erlaubnis  zur Durchführung

verboten  sein könnten.  Der  Kläger  hat glaubhaft  und in sich schlüssig  dargelegt,  dass  er

sich  aufgrund  der damals  offensiven  Bewerbung,  vor allem  im Internet,  nicht  ansatzweise

darüber  Gedanken  gemacht  hatte,  dass  diese  Form  der  Online  Sport-Wetten  nicht  erlaubt
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sein  könnten.  Insoweit  ist es unbehelflich,  wenn die Beklagten  darauf  abstellen,  dass  diese
Thematik  seinerzeit  Gegenstand  umfassender  medialer  Berichterstattung  gewesen  sei
und sich Spieler  auch in Foren ausgetauscht  hätten. Mag sein, dass dem allgemein  so
war. Dass  dies auch auf den Kläger  zutriffi,  dieser  sich der Gesetzeswidrigkeit  auch nur
leichtfertig  verschlossen  hätte, hat die insoweit  darlegungs-  und beweisbelastete  beklagte
Partei aber nicht  zur Überzeugung  des Gerichts  nachweisen  können. Unabhängig  davon,
ob die Allgemeinen  Nutzungsbedingungen  (Anlage B2) jeweils  wirksam  in die Verträge  ein-
bezogen  wurden,  was klägerseits  bestritten  wurde, ist der unter Abschnitt  C. Ziffer 3.4 all-
gemein  gehaltene  Hinweis  nicht  geeignet,  per se den Vorwurf  eines sich der Gesetzeswid-

rigkeit leichtfertigen  Verschließens  zu begründen.

Der Kläger  verhält  sich im übrigen auch nicht  treuwidrig,  wenn er zunächst  die Chance  auf
einen Gewinn erhalten hat und sich im Anschluss  an einen Verlust  bei der Beklagten
schadlos  halten will. Es ist schon kein schutzwürdiges  Vertrauen  der Beklagten  zu 2) er-
sichtlich,  wonach  diese berechtigterweise  hätte davon ausgehen  dürfen,  die Wettspielein-

sätze  endgültig  zu behalten.  Die Beklagte  zu 2) hätte im Eigeninteresse  vor Abschluss  des
jeweiligen  Wettspielvertrags  den K1äger darauf  hinweisen  können, dass  nach dem Glücks-
spielstaatsvertrag  an sich eine Erlaubnis  zur Veranstaltung  von Online-Sportwetten  erfor-
derlich  wäre, über welche  die Beklagte  zu 2) aber nicht  verfügte.  Dadurch  hätte die Beklag-
te zu 2) zumindest  die Voraussetzungen  für die Anwendung  des KondiktionssausschIus-

ses nach § 817 S. 2 BGB herbeiführen  können.

2. Der Zinsanspruch  folgt aus §§ 291 S. 1, 288 Abs. 1, 187 Abs. 1 (analog)  BGB ab dem
auf die Zustellung  folgenden  Tag.

IV. Die Kostenentscheidung  beruht  auf einer  Anwendung  der §§ 91, 92 ZPO nach der Baum-
bach'schen  Formel,  wonach  für die Kostenquote  ein fiktiver  Gesamtstreitwert  in Höhe von
96.217,60  € betreffend  die beiden Beklagten  zu bilden und hieraus  die Obsiegens-  und Un-
terliegensquote  entsprechend  zu ermitteln  ist.

Die  Entscheidung  über die vorläufige  Vollstreckbarkeit  beruht  auf § 709 S. 1, 2 ZPO.
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Der Streitwert  bemisst  sich gemäß  §§ 48 Abs. 1 GKG, 3 ZPO nach  der bezifferten  Klage-

forderung,  ab der Teilklagerücknahme  in entsprechend  reduzierter  Höhe.

RechtsbeheIfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung,  mit der der Streitwert  festgesetzt  worden ist, kann Beschwerde  eingelegt  werden,

wenn der Wert des Beschwerdegegenstands  2C)O Euro übersteigt  oder das Gericht die Beschwerde  zugelas-
sen hat.

Die Beschwerde  ist  binnen  sechs  Monaten  bei dem

Landgericht  Landshut

Maximilianstr.  22

84028  Landshut

einzulegen.

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft  der Entscheidung  in der Hauptsache oder der anderweitigen
Erledigung des Vefahrens.  Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen  Frist
festgesetzt  worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser  Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses  eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle  des  genann-

ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle  jedes Amtsgerichts  zu Protokoll erklärt werderi;  die Frist
ist jedoch riur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig  bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine  anwalt-
liche  Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe  können auch als elektronisches  Dokument  eingereicht  werden. Eine einfache E-Mail  genügt
den gesetzlichen  Anforderungen  nicht.

Das  elektronische  Dokument  muss

mit einer qualifizierten  elektronischen  Signatur der verantwortenden Person  versehen  sein  oder

von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg  eingereicht  werden.

Ein elektronisches  Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen  Signatur  der  verantwortenden  Per-
son  versehen  ist, darf  wie  folgt  übermittelt  werden:

- auf  einem  sicheren  Übermittlungsweg  oder

- an das für den Empfang elektronischer  Dokumente eingerichtete  Elektronische  Gerichts-  und Verwal-
tungspostfach  (EGVP)  des  Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege  wird auf § 130a Absatz  4 der Zivilprozessordnung  verwiesen. Hin-

sichtlich der weiteren Voraussetzungen  zur elektronischen  Kommunikation  mit den Gerichten wird auf die

\/erordnung über die technischen  Rahmenbedingungen  des elektronischen  Rechtsverkehrs  und über das be-
sondere elektronische  Behördenpostfach  (EIektronischer-Rechtsverkehr-Vemrdnung  - ERVV) in der jeweils
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite  www.justiz.de  verwiesen.

gez.
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Ritter

Richter  am Landgericht

Verkündet  am 08.10.2021

gez.

Röder,  JAng

Urkundsbeamtin  der  Geschäftsstelle


