
  

 

54. Brief:  Passionara spielt, wettet und spekuliert 

 

Liebe Passionara! 

 

Du willst wissen, was es mit „Spiel- und Wettschulden“ und dem sogenannten „Spekulie-

ren“ so auf sich hat. Ob man Spielschulden und Wettschulden tatsächlich bezahlen muss, Lot-

togewinne einklagen kann und wie die Verhältnisse in einer Totogemeinschaft oder bei einem 

Preisausschreiben beschaffen sind. 

 

● Beginnen wir damit, dass die drei Freunde Jan, Hein und Pit, in der Mensa ihrer Uni „ge-

gen Geld“ Skat spielen, Pit mehrfach verliert und den Gewinner Jan immer vertröstet, in Kür-

ze die 88 Euro „Spielschulden“ zu bezahlen. Allein er tut es nicht! Jan möchte nun Pit auf die 

„Spielschuld“ in Höhe von 88 Euro verklagen. Mit Erfolg? 

So leid es mir tut, Jan kann Pit nicht verklagen. Ansprüche aus Spiel und Wette sind nämlich 

nicht einklagbar. Was sind „Spiel und Wette“ überhaupt für uns Juristen? 

●● Beim Spiel geht es um ein Wagnis, sein Zweck ist die Unterhaltung und der Gewinn, 

ein ernsthafter wirtschaftlicher oder sozialer Zweck fehlt völlig. Jan, Hein und Pit ha-

ben sich für den Fall des Spielgewinns eine Leistung in Geld vertraglich versprochen. 

Dabei gibt es zwei Unterarten von Spiel: 

●●● Beim Glücksspiel hängen Gewinn oder Verlust ganz oder doch hauptsächlich 

vom Zufall ab. Für diese Art von Spielen gelten strafrechtliche Verbote (§ 284 

StGB) mit der Folge der Nichtigkeit eines etwa von Pokerspielern geschlossenen 

Vertrages (§ 134 BGB). 

●●●  Beim Geschicklichkeitsspiel hängen dagegen Gewinn oder Verlust vorwiegend 

oder ganz von den persönlichen Fähigkeiten der Spieler ab (etwa Schach oder 

Skat). Allerdings kann ein von völlig unkundigen Laien gespieltes Geschicklich-

keitsspiel zum Glücksspiel mutieren. 

●● Bei der Wette versprechen sich die Vertragspartner einander einen Gewinn für den 

Fall, dass eine streitige Behauptung sich als richtig erweist. Liegen die Behauptungen 

in der Zukunft, etwa bei den fälschlich als „Spielwette“ bezeichneten Fußball-, Zahlen- 

oder Wetttotos, so liegt juristisch ein „Spiel“ und keine „Wette“ vor, weil nicht die Be-

kräftigung des Rechthabens, sondern die Unterhaltung und der Gewinn der vorwiegende 

Zweck sind. 
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Die Spiel- oder Wettschuld ist eine sog. Naturalobligation, d.h. auf Deutsch: Eine nicht ein-

klagbare Verbindlichkeit mit der Folge, dass Jan von Pit die 88 Euro nicht mit Erfolg wird 

verlangen können. Aber! Wenn Pit allerdings seine 88 Euro bezahlt hat (Dummkopf oder Eh-

renmann?), so kann er nicht einige Tage später das Gezahlte mit der Begründung zurückver-

langen, dass er gerade von der klugen Passionara erfahren habe, dass er ja gar nichts schulde, 

Jan also ein „Etwas“ durch seine „Leistung“ „ohne Rechtsgrund“ erlangt habe, kurz und gut 

Jan i.S.v. § 812 Abs. 1 S. 1 BGB ungerechtfertigt bereichert sei. Das Gesetz erklärt zwar 

Spiel- und Wettverträge für wirksam, nimmt ihnen aber wegen der Gefährlichkeit der Spiele 

und Wetten für die wirtschaftliche Existenz der Spieler und Wetter die Anspruchsfähigkeit. 

Du kannst also risikolos spielen und wetten. Nur, und jetzt kommt der Clou, Spiel- und Wett-

schulden sind „Ehrenschulden“, d.h. man verlässt sich darauf, dass die Spieler und Wetter so 

anständig sind, ihre Verluste zu bezahlen. Wenn sie dann tatsächlich bezahlt haben, gilt der 

Spiel- oder Wettvertrag als Rechtsgrund für die Leistung, so dass Jan die 88 Euro mit Rechts-

grund i.S.v. § 812 Abs. 1 S. 1 erlangt hat und sie folglich behalten darf. Eine Rückforderung 

dessen, was der Spieler Pit geleistet hat, ist ausgeschlossen. 

Verbindlich ist das Spiel allerdings in einer staatlich genehmigten Lotterie oder Ausspielung. 

Lotterie und Ausspielung sind Unterarten des Glücksspiels. Diese Verträge verpflichten den 

Unternehmen nach Spielplan Geldgewinne auszuzahlen. Hierzu gehören außer der staatlichen 

Lotterie auch Fußballtoto, Zahlenlotto und Pferdewetten, staatlich konzessionierte Spielban-

ken sowie der genehmigte Betrieb von Glücksspielautomaten. 

 

● Setzen wir unseren kurzen Ausflug in die Welt der „Glückssucher“ damit fort, dass Du in 

einer Illustrierten folgende Annonce liest:  

„Lukratives Preisausschreiben: Wer die Buchstaben A und C zu einem weltbekann-

ten Modehaus richtig zusammensetzt, gewinnt 1.000 Euro. Sollten mehrere richtige 

Antworten eingehen, entscheidet das Los!“  

Du kombinierst messerscharf: „C & A“, schickst Deine Lösung ein, hörst aber nichts.   

Es hat allen Anschein, als läge hier ein Preisausschreiben vor, scheint aber nur so! Das Preis-

ausschreiben, also eine Auslobung, liegt nämlich nur dann vor (vgl. § 661 BGB), wenn ein 

ernsthafter Wettbewerb beabsichtigt ist. Hier verdient nur derjenige die ausgelobte Beloh-

nung, den ein Preisgericht zum Sieger erklärt hat. Seine Entscheidung ist für alle verbindlich. 

Solche Preisausschreiben werden über wissenschaftliche oder künstlerische oder sportliche 

Leistungen veranstaltet, sie sind eine Art Wettbewerb, über dessen Ausgang Schiedsrichter 

entscheiden. Gerade darum handelt es sich konkret aber nicht! Eine so einfache, ja primitive 
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Aufgabe kann jeder Dummkopf lösen. Die Firma C & A, die mit diesem Mittel nur Reklame 

machen will, weiß ganz genau, dass unzählige richtige Antworten eingehen werden und dass 

daher das blinde Los unter der Vielzahl der Bewerber entscheiden muss. Es liegt deshalb kein 

Preisausschreiben, sondern eine „Lotterie“ vor.  Ein Lotterievertrag ist aber gem. § 763 BGB 

nur dann verbindlich, wenn er staatlich genehmigt ist (s.o.). Ohne eine staatliche Genehmi-

gung, die natürlich nicht vorliegt, hast Du keinerlei Anspruch auf die ausgesetzten 1.000 Eu-

ro. Pech! 

 

● Apropos Pech! Du hast Dich mit Deinen beiden Freundinnen Sabine und Susanne zusam-

mengesetzt und ihr habt als „alte Fußballexperten“ über die Chancen der Fußballtotospiele 

des kommenden Wochenendes beraten. Susanne füllt unter Abwägung Eurer Argumente und 

Ratschläge den Tippschein aus und Du hast ihn dann im „Büdchen an der Ecke“ abgegeben. 

Tatsächlich: „Ihr“ gewinnt im zweiten Rang 10.000 Euro. – Und jetzt? Pech für Dich und 

Sabine. Der Totogesellschaft gegenüber ist allein derjenige berechtigt, der den Totoschein mit 

seinem Namen ausgefüllt hat. Das ist Susanne. Ob und ggf. in welcher Höhe sie Euch gegen-

über intern verpflichtet ist, hängt davon ab, ob ihr drei einen Gesellschaftsvertrag geschlossen 

habt oder nicht. Wolltet ihr eine Gesellschaft (GbR) gründen? Hattet ihr einen darauf gerich-

teten Rechtsfolgewillen? Das muss man aus den Umständen entnehmen; Hauptargument für 

einen solchen Vertragsschluss wäre eine Beteiligung am Geldeinsatz. Habt ihr also alle drei 

den gleichen Betrag für den Totoeinsatz gezahlt, so muss man wohl auf das Vorliegen eines 

Gesellschaftsvertrages mit gleicher Gewinnbeteiligung schließen. Waren es dagegen lediglich 

ein paar beiläufige Ratschläge von Euch für Susanne, so wird man hierin lediglich ein freund-

schaftliches Gefälligkeitsverhältnis zwischen Euch drei Mädels erblicken können, das keiner-

lei Ansprüche auf eine Gewinnbeteiligung auslöst. Also: Wie war es? In einem Prozess muss 

dann die Beweisaufnahme durch Euch als Zeugen über Eure Vorstellung entscheiden. Jeden-

falls dürfte Eure Freundschaft dann dahin sein! 

 

● Zum Schluss ein Wörtchen zu dem berühmt-berüchtigten Handel mit Wertpapieren, dem 

sog. Spekulieren, was ja in letzter Zeit in aller Munde war. Ob Du es glaubst, oder nicht: 

Auch das Spekulieren ist juristisch nichts anderes als ein großes Spiel und zwar aus folgen-

dem Grunde:  

Der Bankier Meier ist überzeugt, dass die Aktien der Tiefbau BB AG im Werte fallen werden. 

Er bietet sie dem Kaufmann K am 1. August zum Kauf an. Der Tageskurs der Aktien steht auf 

100, d.h. für eine Aktie, die auf den Betrag von 100 Euro lautet, zahlt man zur Zeit an der 

Börse 100 Euro. Demnach hat sich also der Kaufmann verpflichtet, dem Meier für 10 gekauf-
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te Aktien 1.000 Euro zu zahlen. Beide vereinbaren nun aber gleichzeitig einen weiteren (zwei-

ten) Kaufvertrag dahingehend, dass Meier dem K am 1. November dieselben Aktien wieder 

zurückkauft.  

Es kommt nun darauf an, was für einen Tageskurs die Aktien am 1. November haben. Neh-

men wir an, der Bankier hätte richtig spekuliert, die Aktien seien also gefallen. Man zahlt am 

1. November für eine Aktie, die auf 100 Euro lautet, nur 90 Euro. In diesem Falle muss der 

Bankier dem K für den Rückkauf am 1. November 90 Euro pro Aktie zahlen, also insgesamt 

900 Euro. Da er nun doch aber seinerseits für den Verkauf am 1. August 1.000 Euro verlan-

gen kann, so muss ihm K  nunmehr die Differenz zwischen 1.000 Euro und 900 Euro, also 

100 Euro zahlen, und der Meier hat nachwievor seine Papiere. Der Meier hat richtig auf 

„Baisse“ spekuliert, also auf das Fallen der Aktienwerte. Wären umgekehrt die Aktien gestie-

gen, würde man also am 1. November an der Börse für eine Aktie, die auf 100 Euro lautet, 

110 Euro zahlen, so hätte K mit seiner Spekulation auf eine „Hausse“ Recht behalten. Denn 

da der Meier ihm als Kaufpreis am 1.November 1.100 Euro schuldet, er seinerseits ihm aber 

nur 1.000 Euro aus dem Kauf per 1. August zu zahlen hat, muss Meier ihm jetzt 100 Euro 

zahlen. 

In Wirklichkeit liegt also gar nicht zweimal ein ernstgemeinter Kaufvertrag über Aktien vor, 

sondern ein Spiel zwischen zwei Spekulanten. Es ist daher auch gar nicht erforderlich, dass 

eine der beiden Parteien die Papiere überhaupt in Händen hat, denn es kommt ja gar nicht auf 

die Verschaffung der Papiere an, sondern auf die Auszahlung der Differenz zwischen den 

beiden „Kaufvertragssummen“. Daher wird diese Art Geschäft auch Differenzgeschäft ge-

nannt, denn man muss immer abwarten, welche Börsenkurse am Termin des Rückkaufes vor-

liegen. Gemäß dem oben Gesagten, Passionara, können nun derartige Geschäfte, da sie ja 

Spiel sind, niemals einklagbare Verbindlichkeiten begründen. Pech für die Beteiligten? – 

Nein, hier gilt nämlich etwas anderes, soweit es sich um Differenzgeschäfts mit solchen Pa-

pieren handelt, die offiziell an der Börse gehandelt werden. Gemäß dem Börsengesetz sind 

nämlich derartige Geschäfte bindend. 

Na, Passionara, ist die Juristerei wirklich zu Recht so als trocken und lebensfremd verschrien? 

Sie kann gar nicht lebensfremd sein, denn sie ist das Leben selbst. 

 

   Herzlichst,  

   Dein Patenonkel 


