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Klage gegen Online Casinos: Fragen und Antworten. Immer mehr Gerichte bestätigen: Spieler können
vom Online Casino Geld zurück verlangen. Aber was gibt es hier zu beachten und gibt es irgendwelche
Ausnahmen? Hier informieren wir Sie zu den wichtigsten Hintergründen und gehen auf Fragen ein, mit
welchen uns Mandanten in unseren täglichen Gesprächen konfrontieren. Wenn danach noch Punkte

offen bleiben, stehen wir im Rahmen unserer kostenlosen Erstberatung gerne zur Verfügung.
Zusammenfassung: Glücksspiel im Internet illegal - Verluste können zurückgefordert werden Sportwetten
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waren erlaubt, ebenso spielen aus Schleswig-Holstein mehr als 90% der Online Casino Klagen
erfolgreich Vorgehen mit Prozessfinanzierer kostenlos - nur im Erfolgsfall 37% Provision jetzt über alle

Hintergründe und Voraussetzungen informieren. Die allermeisten Spieler wussten es nicht, aber: Online
Casinos waren nach dem Glücksspielsaatsvertrag in Deutschland bis zum 01.07.2021 - und meistens

auch danach - illegal . Deshalb können Spieler vom Online Casino ihr verlorenes Geld zurückholen - und
zwar die Verluste der letzten 10 Jahre . Die Erfolgsaussichten einer Online Casino Klage sind sehr gut ,

mehr als 90% der Online Casino Klagen sind vor Gericht erfolgreich. Erst im Mai 2022 hat das
Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt in einem bahnbrechenden Urteil ein Online Casino zur Rückzahlung
verurteilt. Allerdings müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein, damit man vom Online Casino Geld
zurück fordern kann. In unserer kostenlosen Erstberatung konfrontieren uns Spieler, welche sich zum

Thema Online Casino Geld zurück informieren wollen, immer wieder mit folgenden Fragen: Ihre
Ansprechpartner. Kann man vom Online Casino Geld zurückfordern? Ja. Die wenigsten Spieler wussten

es, aber: das Anbieten von Glücksspiel im Internet war in Deutschland bis zum 1. Juli 2021 - und
meistens auch danach – illegal . Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) sind Verträge über illegale
Waren oder Dienstleistungen nichtig. Das bedeutet, dass der Vertrag zwischen Spieler und Casinos,
welcher durch das Bestätigen der AGB zustandegekommen ist, ungültig ist. Das Online Casino muss
dem Spieler also das verlorene Geld zurückzahlen - und zwar die Verluste der letzten 10 Jahre . Dies
haben Gerichte in zahlreichen Urteilen bestätigt: mehr als 95% der gerichtlichen Entscheidungen ist

erfolgreich. Vor allem das bahnbrechende Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt am Main vom
Mai 2022 war eine schwere Niederlage für die Casinos. Es ist davon auszugehen, dass bald weitere
OLG folgen. Für die Casinos stehen die Karten also denkbar schlecht. Schon tausende Spieler haben

Klage eingereicht und fordern vom Online Casino Geld zurück. Ohne Anwalt und ein gerichtliches
Vorgehen wird aber nichts zu erreichen sein. Auch Marketing-Dienstleister, die teilweise als

Verbraucherportale auftreten, beauftragen letztlich eine Kanzlei mit der Durchsetzung der Ansprüche.
Welche Online Casinos waren illegal? Alle. Nach Glücksspielstaatsvertrag war das Anbieten von

Glücksspiel im Internet grundsätzlich verboten . Entsprechend sind alle Online Casinos betroffen, dazu
gehören unter anderem Pokerstars, Tipico, Bwin, Platincasino, Sunmaker, Sunnyplayer, Leo Vegas,
Casumo, Mr. Green, Interwetten, Karamba, Partypoker, 888, Lottoland, Wildz, Lapalingo, MagicRed,
Bet365, All Slots, Royal Slots, Casino Club, Caxino, Jackpotcity, Betsafe und viele weitere mehr. Erst

seit dem 01.07.2021 können sich Casinos um eine offizielle Lizenz bewerben. Nach jetzigem
Kenntnisstand (Stand: Oktober 2022) verfügt aber noch kein Casino über eine offizielle Lizenz.

Entsprechend können auch Verluste nach dem 01.07.2021 eingeklagt werden. Vor Gericht berufen sich
die Betreiber der Online Casinos darauf, dass sie eine Glücksspiel-Lizenz im Land ihrer Herkunft

(meistens Malta) hatten. Für das Anbieten von Glücksspiel in Deutschland ist eine maltesische Lizenz
aber nicht ausreichend, es spielt auch keine Rolle, dass die Lizenz von einem anderen EU-Staat

ausgestellt wurde. Derzeit ist es allerdings leider nicht möglich gegen Online Casinos vorzugehen,
welche ihren Sitz nicht auf Malta haben. Lotterien beim Anbieter Lottoland waren auch verboten.

Achtung: bei Sportwettenverlusten kann das Geld vom Online Casino nicht zurückgefordert werden. Die
allermeisten Anbieter verfügten über eine offizielle Lizenz für Sportwetten. Teilweise wird dies auf

Internetseiten irreführend dargestellt. Bei Online Casinos in welchen man Sportwetten und Casino Spiele
getätigt hat, muss der Anteil der Sportwetten vom Gesamtverlust abgezogen werden. Ebenso war das

Spielen im Ausland und auf dem Territorium von Schleswig-Holstein erlaubt, hier galt eine
Sonderregelung. Kann man gegen alle Online Casinos vorgehen? Zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht.

Dies gilt vor allem bei Casinos mit Sitz auf Curaçao oder Zypern, aber auch für einige Casinos mit Sitz
auf Malta. Grund hierfür sind weniger juristische, als praktische Fragen: so gibt es teilweise Probleme
bei der Zustellung der Klage oder bei der Durchsetzung der Ansprüche. Das bedeutet, dass man eine

Klage zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit gewinnt, letztlich aber sein Geld nicht bekommt. Die
Vollstreckung gegen eine Offshore Briefkastenfirma - und das sind die allermeisten Casinos - gestaltet

sich oft schwierig. Allerdings wird mit Nachdruck daran gearbeitet, auch diese Casinos zur
Rechenschaft zu ziehen. Es empfiehlt sich daher, trotzdem die Ein- und Auszahlungsübersicht

anzufordern und dann mit einem Vorgehen noch abzuwarten. Die bisher erfolgreich geführten Verfahren
gegen Casinos auf Zypern oder Curaçao werden erst noch zeigen, ob man hier künftig wird erfolgreich
sein wird. Hier halten wir Sie über den aktuellen Stand bei Zypern und Curaçao Online Casino Klagen

auf dem Laufenden (Stand: Oktober 2022). Wie sieht das Vorgehen aus? Im ersten Schritt müssen Sie
eine Ein- und Auszahlungsübersicht beim Casino anfordern. Hierfür stellen wir gerne eine E-Mail

Vorlage und Kontaktdaten zur Verfügung. Anschließend prüfen wir Ihre individuellen Möglichkeiten und



beraten Sie transparent zum weiteren Vorgehen. Wir werden Ihnen nur dann zur Klage raten, wenn diese
auch wirklich aussichtsreich ist und Sie am Ende auch Ihr Geld bekommen - Gründlichkeit geht vor

Schnelligkeit. Eventuell kann es sein, dass wir mit einem Vorgehen also noch abwarten müssen. Aus
juristischer Sicht gibt es derzeit keine Gefahr der Verjährung (Stand: Oktober 2022). Auf Grundlage
unserer Beratung entscheiden Sie, ob Sie ein Verfahren selbst oder mit einem Prozessfinanzierer
finanzieren möchten. Sie müssen erst dann etwas unterschreiben, wenn Sie sich für ein Vorgehen

entschieden haben - vorher ist alles unverbindlich und kostenlos.
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