Prozeßkostenhilfe
Staatshaftungsklagen
bayerische Kommunen

für
gegen

Von Rechtsanwalt Dr. Thomas Bartholmes
Das OLG München hat mit Beschluss vom 08.11.2010 (1 W 1491/10)
einer von der Kanzlei Kuentzle Rechtsanwälte vertretenen
Antragstellerin
Prozeßkostenhilfeverfahren
für
Staatshaftungsklage gegen eine bayerische Kommune
Beiordnung
bewilligt.

des

Verfassers

als

eine
unter

Prozeßbevollmächtigten

Die
Antragstellerin
hatte
zum
01.01.2006
eine
Wettannahmestelle übernommen und vermittelte dort für eine in
Gibraltar ansässige Firma allgemeine Sportwetten zu festen
Gewinnquoten. Mit Bescheid vom 25.04.2006 untersagte die Stadt
der Antragstellerin, Sportwetten zu festen Quoten zu
vermitteln, die nicht vom Freistaat Bayern veranstaltet
werden. Hiergegen legte die Antragstellerin am 04.05.2006
Widerspruch ein, über den bis heute nicht entschieden wurde.
Die Vermittlungstätigkeit mußte, um einer drohenden
Versiegelung des Lokals zu entgehen, am 31.08.2006 eingestellt
werden.
Die Antragstellerin beantragte im Hinblick auf eine
möglicherweise
drohende
Verjährung
von
Schadensersatzansprüchen gegen die betroffene Kommune
Prozeßkostenhilfe für eine Klage gegen die Stadt mit dem
Antrag, festzustellen, daß diese verpflichtet ist, ihr alle
Schäden zu ersetzen, sie diese infolge der Ordnungsverfügung
vom 25.04.2006 sowie deren Vollziehung erlitten hat und noch
erleidet.
Die Stadt erhob die Einrede der Verjährung, woraufhin das
Landgericht Deggendorf mit Beschluß vom 22.04.2010 den Antrag

auf Prozeßkostenhilfe abgewiesen hat.
Auf die sofortige Beschwerde der Antragstellerin wurde ihr
nunmehr in der Beschwerdeinstanz Prozeßkostenhilfe bewilligt.
Das OLG sieht hinreichende Erfolgsaussichten, da von einer
Verjährung der Schadensersatzansprüche nicht auszugehen sei.
Ob der Bescheid rechtmäßig war und ob die Antragstellerin zu
Recht die Vermittlung von Sportwetten mit festen Gewinnquoten
untersagt wurde und eine rechtswidrige Untersagung
Amtshaftungsansprüche begründen kann, ist eine schwierige
Rechtsfrage, die in einem Hauptsacheverfahren zu klären ist.
Das OLG München brachte damit zum Ausdruck, daß in
Prozeßkostenhilfeverfahren
Staatshaftungsklagen
gegen
bayerische Kommunen wegen Schließung von Wettbüros, in denen
Sportwetten an im EU-Ausland zugelassene Veranstalter
vermittelt wurden, eine hinreichende Erfolgsaussicht nicht
abgesprochen werden kann (§ 114 ZPO). Es sei danach in
derartigen Fällen nicht angängig, umfangreiche Rechtsprüfungen
ins Prozeßkostenhilfeverfahren zu verlagern, wie dies noch das
Landgericht München I in seinem Beschluß vom 29.05.2009 (15 O
23548/08) auf nicht weniger
Sachverhaltsdarstellung!) getan

als 35 Seiten (ohne
hatte (über 14 Seiten

ungekürzt abgedruckt in der „Zeitschrift für Wett- und
Glücksspielrecht“ 2009, S. 279-293).
Der Beschluß betrifft nicht allein die Rechtslage vor
Inkrafttreten des GlüStV am 01.01.2008, vielmehr betrifft die
Klage, für die Prozeßkostenhilfe gewährt wurde, auch die
Ersatzpflichtigkeit für laufende Schäden unter der aktuellen
Rechtslage.
Städte und Gemeinden, die auch nach den Urteilen des
Europäischen Gerichtshofes vom 08.09.2010 weiter an ihren
unter alter Rechtslage erlassenen Untersagungsverfügungen
festhalten und sich damit für die Durchsetzung eines
europarechtswidrigen Monopols einspannen lassen, gehen also
ein
nicht
unerhebliches
Risiko
weiterer

Schadensersatzpflichten ein. Für Untersagungsverfügungen, die
unter neuer Rechtslage erlassen wurden oder noch erlassen
werden, dürfte dies aber gleichermaßen gelten.
Das Verfahren macht aber auch deutlich, daß in vielen
Altfällen Verjährung droht oder sogar schon eingetreten ist.
Die in Betracht kommenden Schadensersatzansprüche aufgrund von
Bundes- und EU-Recht unterliegen einer dreijährigen
Verjährung, die mit dem Schluss des Jahres beginnt, in dem der
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste (§ 199
Abs. 1 BGB). Hierzu stellte das OLG München nun klar, daß bei
Einlegung eines Widerspruchs die Verjährung mindestens bis
sechs Monate nach dem frühestmöglichen Zeitpunkt für eine
Untätigkeitsklage gehemmt ist (§ 204 Abs. 2 BGB), also
mindestens neun Monate nach Widerspruchseinlegung. In Fällen
der Verjährungshemmung tritt die Verjährung drei Jahre nach
Ablauf der Hemmung ein, und zwar nicht am Jahresende, sondern
mitten im Jahr.
Allerdings ist es nach Auffassung des OLG München bereits
äußerst fraglich, ob die Verjährungshemmung nach Ablauf der
Dreimonatsfrist für die Untätigkeitsklage überhaupt in
entsprechender Anwendung von § 204 Abs. 2 BGB geendet hat.
Denn es lasse sich aus § 75 Abs. 1 VwGO keine Verpflichtung
zur Erhebung der Untätigkeitsklage vor Entscheidung über den
Widerspruch konstituieren. Im vorliegenden Fall konnte diese
Frage
offenbleiben,
da
durch
die
Prozeßkostenhilfeantragstellung die Verjährung vor Ablauf der
Dreijahresfrist gehemmt wurde.
Sportwettveranstalter und -vermittler, gegen die vor
Inkrafttreten des GlüStV am 01.01.2008 behördliche Maßnahmen
ergriffen wurden, sollten also auf eine drohende Verjährung
von Schadensersatzansprüchen achten und verjährungshemmende
Maßnahmen wie z.B. Klageerhebung oder einen Antrag auf
Prozeßkostenhilfe in Erwägung ziehen. Es sei abschließend

darauf
hingewiesen,
daß
für
landesrechtliche
Schadensersatzansprüche, wie sie in einigen Bundesländern
zusätzlich bestehen könnten, unter Umständen abweichende
Verjährungsregelungen gelten könnten.
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