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Klausur Nr. 1871 

Öffentliches Recht / Kiel 
Werner betreibt im Stadtzentrum der Hansestadt Lübeck eine Kneipe, in der er neben alkoholischen und 

nichtalkoholischen Getränken auch warme Speisen serviert. Da ihn am Ort sowieso jeder kenne, hielt er es 

nicht für nötig, sich um eine Gaststättenerlaubnis nach § 2 Abs. 1 GastG zu kümmern. 

 

Seit einiger Zeit geht das Gerücht, Werner veranstalte in seiner Kneipe regelmäßig Pokerabende, bei denen 

der ein oder andere Lübecker schon hohe Summen verspielt habe. Da sich dieses Gerücht jedoch auch durch 

wiederholte Nachschau vor Ort vermeintlich unauffälliger Polizeibeamten in Zivil nicht erhärten lässt, wen-

det sich POM Burke an Werners geschiedene Exfrau Edelgard und erklärt ihr, man ermittle gegen W wegen 

unerlaubten Glücksspiels gemäß § 284 StGB (Das Veranstalten eines Pokerabends ist tatsächlich nach dieser 

Vorschrift strafbar). Edelgard zeigt sich entsetzt, entgegnet jedoch, sie selbst könne Burke nicht weiterhelfen, 

da sie Werner schon lange nicht mehr gesehen hätte. Ihre gemeinsame Tochter Wenke jedoch habe immer 

noch regen Kontakt mit Werner. Edelgard erzählt Burke von Wenkes Tagebuch, welches diese in ihrem 

Zimmer aufbewahrt. Das könne er gerne haben, wenn es ihm weiterhelfe. Burke besorgt sich die erforderli-

che richterliche Anordnung und beschlagnahmt das Tagebuch. 

 

In diesen Aufzeichnungen setzt sich Wenke vor allem mit der schwierigen Beziehung zu ihrem Vater ausein-

ander. So sehr sie diesen auch liebe, schäme sie sich doch dafür, dass Werner durch seine regelmäßig in sei-

ner Kneipe veranstalteten Pokerabende seine Mitbürger in die Spielsucht treibe. Wiederholt schreibt Wenke, 

das alles wage sie nur ihrem Tagebuch anzuvertrauen. 

 

Die Polizei sieht sich durch diese Informationen veranlasst, eine Kopie des Tagebuchs an den Oberbürger-

meister der Hansestadt Lübeck weiterzuleiten, welcher nach vorhergehender Anhörung des Werner den Be-

trieb der Gaststätte nach § 31 GastG i.V.m. § 15 Abs. 2 S. 1 GewO untersagt. Der entsprechende Bescheid 

wird am Donnerstag, den 24.10.2019 mittels einfachen Briefs zur Post gegeben. Werner erhält ihn bereits am 

darauf folgenden Tag. Der Oberbürgermeister begründet die Maßnahme mit der fehlenden Gaststättener-

laubnis, sowie mit den veranstalteten Pokerabenden, welche durch die Tagebuchaufzeichnungen hinreichend 

belegt seien. 

 

Werner hat für dieses Vorgehen der seiner Meinung nach bereits unzuständigen Behörde kein Verständnis. 

Das Verbot ruiniere ihn wirtschaftlich, da er erhebliche Investitionen für den Betrieb der Kneipe getätigt ha-

be. Die fehlende Genehmigung sei eine reine Formalie, die jederzeit nachgeholt werden könne. Die Verdäch-

tigungen hinsichtlich der Pokerabende seien lächerlich, Poker kenne er nur aus alten Schwarzweißfilmen. 

Mit der Verwertung der Tagebuchaufzeichnungen sei seine Tochter Wenke keinesfalls einverstanden gewe-

sen, man müsse ihre Intimsphäre wahren. Deshalb erhebt Werner nach ordnungsgemäßer und erfolgloser 

Durchführung des Vorverfahrens am 20. Februar 2020 fristgerecht per Fax Klage beim Verwaltungsgericht 

Schleswig. 

 

 

Vermerk für die Bearbeiter: 

 
Welche Erfolgsaussichten hat der Rechtsbehelf des Werner? Datenschutzrechtliche Vorschriften bleiben au-

ßer Betracht. 

 


