OVG Lüneburg: Verbot von
Online-Casinos
weiterhin
verfassungsgemäß
Das Verbot von ausländischen Online-Casinos in Deutschland ist
weiterhin rechtlich nicht zu beanstanden und somit
verfassungsgemäß („OVG Lüneburg, Beschl. v. 12.04.2018 – Az.:
11
LA
501/17“:https://www.gluecksspiel-und-recht.de/urteile/Verbot-v
on-Online-Casinos-weiterhin-rechtmaessigOberverwaltungsgericht-Lüneburg-20180412/).
Die Klägerin, die Online-Casinos betrieb, erhielt eine
behördliche Untersagungsverfügung und wehrte sich gegen die
amtlichen Verbote. Das OVG Lüneburg wies die Klage ab.
Das staatliche Verbot, Casinos im Internet anzubieten,begegne
keinen durchgreifenden rechtlichen Bedenken und sei
verfassungsgemäß:
bq. „In der Rechtsprechung des Senats ist geklärt, dass eine
solche Erlaubnis nicht entbehrlich ist und diese nationale
Gesetzeslage sowohl mit nationalem Verfassungsrecht als auch
mit Unionsrecht vereinbar ist.
Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung unterliegt der
Erlaubnisvorbehalt keinen durchgreifenden rechtlichen
Bedenken, weil er unabhängig von einem etwaigen
unionsrechtswidrigen Glücksspielmonopol den verfassungs- und
unionsrechtlich legitimen Zielen des Jugend- und
Spielerschutzes und der Kriminalitätsbekämpfung im Wege einer
präventiven Prüfung der Erlaubnisvoraussetzungen dient.“
Auch sei kein Vollgzugsdefizit durch den Staat erkennbar, so
die Richter:
bq. „In der Rechtsprechung des Senats ist geklärt, dass ein

strukturelles Vollzugsdefizit im Bereich der OnlineCasinospiele und Online-Pokerspiele (…) nicht besteht.
Die Ausführungen der Klägerin geben keinen Anlass zu einer
anderen Einschätzung. Angesichts der Vielzahl von
Glücksspielangeboten im Internet ist ein zeitgleiches Vorgehen
gegen alle Anbieter selbst bei Einsatz erheblicher Ressourcen
nicht möglich, so dass es auf ein systematisches Vorgehen der
zuständigen Behörde ankommt.
Dementsprechend ist das Verwaltungsgericht zutreffend davon
ausgegangen, dass der Beklagte gegen illegales Glücksspiel im
Internet systematisch im Vollzugsverbund mit den anderen
Bundesländern einschreitet und sein Handeln auch im
vorliegenden Fall an den gemeinsam festgelegten Kriterien
ausgerichtet hat.
Dass sich die Klägerin nicht auf der Prioritätenliste der
Länder befindet, steht einem Vorgehen gegen sie nicht
entgegen. Entscheidend ist vielmehr, dass sich der Beklagte
entsprechend den gemeinsam festgelegten Kriterien der Länder
an Umfang und Verbreitung des Angebotes der Klägerin auf dem
deutschen Markt orientiert hat. Dass es sachlich
gerechtfertigt ist, nach der Größe der Anbieter zu
differenzieren, liegt auf der Hand. Insofern begegnet es
keinen Bedenken, zur Sachverhaltsermittlung auf Rankinglisten
und Suchanfragen im Internet zurückzugreifen.
Im Übrigen hat die Klägerin auch im Zulassungsverfahren nicht
bestritten, dass sie zu den größeren und bekannteren Anbietern
von Online-Casinospielen und Online-Automatenspielen gehört,
deren Angebote von einer hohen Anzahl von Spielern in
Deutschland genutzt werden.“

