
 IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Landesgericht  Linz  erkennt  durch  die  Richterin  Dr.  Karin  Gusenleitner-

Helm in der Rechtssache der klagenden Partei  Admiral Casinos & Entertainment 
AG, Wiener Straße 158, 2352 Gumpoldskirchen, vertreten durch Ebert Huber Swo-

boda Oswald & Partner Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die beklagten Parteien 

1. Alpia Gastronomie KG, Turmstraße 2, 4020 Linz, und 2. Pinar Caner, Unterneh-

mer, Hauptplatz 4/3/32, 4020 Linz, beide vertreten durch Dr. Patrick Ruth, Rechtsan-

walt in Innsbruck, wegen Unterlassung (Streitwert: € 34.900,-) und Urteilsveröffent-
lichung (Streitwert: € 100,-) nach öffentlicher mündlicher Streitverhandlung zu Recht: 

1. Die  beklagten  Parteien  sind  schuldig,  es  zu  unterlassen,  Geräte  für  die 
Durchführung  von  Glücksspielen in  Form der  Ausspielung  zu  betreiben 
oder  einem  Dritten  den  Betrieb von  Geräten  für  die  Durchführung  von 

Glücksspielen in Form der Ausspielung  zu ermöglichen, insbesondere durch 

Aufstellung  und/oder  Zugänglichmachung  solcher  Geräte,  insbesondere  im 

Lokal Alpia Stüberl, Turmstraße 2, 4020 Linz, solange sie oder der Dritte, dem 

sie die Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung ermöglichen, 

nicht  über  die  dafür  erforderliche  Konzession  oder  behördliche  Bewilligung 

verfügt  und/oder  nicht  die  Bestimmungen über  den Spielerschutz  nach den 

glücksspielrechtlichen Vorschriften einhalten, insbesondere kein Identifikations-

system/Zutrittssystem besteht.

2. Der klagenden Partei wird die Ermächtigung erteilt, den über die Punkte 1. und 

2. ergehenden Teil dieses Urteils binnen 6 Monaten auf Kosten der beklagten 

Parteien in einer Ausgabe des periodischen Druckwerkes „Oberösterreichische 

Nachrichten“, Lokalausgabe für Linz, zu veröffentlichen, und zwar in einem fett 
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linierten  Rahmen,  mit  fett  geschriebener  und  mindestens  20  Punkt  großer 

Überschrift „Urteilsveröffentlichung“ und mit mindestens 16 Punkt großer Schrift 

des Fließtextes der Urteilsveröffentlichung, unter Nennung des Gerichts,  der 

entscheidenden Richterin, der fett geschriebenen Parteien und Vertreter, des 

Aktenzeichens und des Entscheidungsdatums.

3. Die  beklagten  Parteien  sind  zur  ungeteilten  Hand  schuldig,  der  klagenden 

Partei  die  mit  € 9.892,77 (darin  € 1.519,18  USt  und  € 777,70  Barauslagen) 

bestimmten Prozesskosten binnen 14 Tagen zu Handen der Klagevertreterin zu 

ersetzen.

und fasst den Beschluss:

Die Klagsänderung vom 17.04.2015 / 29.05.2015 wird zugelassen.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

Mit der am 10.12.2014 eingebrachten, auf Unter  lassung wettbe  werbs  widriger   

Handlungen  und  Urteilsveröffentlichung  gerichteten  und  mit  Schriftsatz  ON  8 

modifizierten Klage begehrte die Klägerin wie aus dem Spruch ersichtlich.

Zur Begründung brachte die Klägerin vor, sie sei Inhaberin einer Bewilligung für  

die Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung mittels Automaten in 

Oberösterreich auf Basis des oö GlücksspielautomatenG, betreibe diese Automaten 

unter anderem am Standort Linz und veranstalte legales Glücksspiel gemäß GSpG 

und  oö  GlücksspielautomatenG.  Die  Erstbeklagte,  deren  Komplementärin  und 

Geschäftsführerin die Zweitbeklagte sei, betreibe das Lokal Alpia Stüberl am Standort 

Turmstraße  2  in  Linz  und  verfüge  für  den  Betrieb  an  diesem Standort  über  eine 

Gewerbeberechtigung für Gastgewerbe in der Betriebsart Cafe. 

In den Räumlichkeiten dieses Lokals habe es am 21.10.2014 einen Automaten 

gegeben, auf dem gespielt werden habe können. Ein „Kontrollor“ der Klägerin habe 

auf dem Gerät das Walzenspiel „Lady Kiss“ gespielt. Dabei handle es sich um Glücks-

spiel iSd § 1 Abs 1 GSpG bzw § 2 Z 1 oö GlücksspielautomatenG in Form der Aus-

spielung iSd § 2 Abs 1 GSpG bzw § 2 Z 2 oö GlücksspielautomatenG. Bei dem Auto-
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maten handle es sich um einen „echten“ Glücksspielautomaten, in eventu liege ein 

Videolotterie-Terminal  vor;  in  beiden  Fällen  sei  entweder  eine  bundes-  oder  eine 

landesrechtliche Bewilligung erforderlich. Die Beklagten verfügten jedoch über keine 

Bewilligung für die Durchführung von Glücksspielen mit Ausspielungen und könnten 

auch keine Rechte von einer erteilten Bewilligung oder Konzession ableiten; sie ver-

anstalteten vielmehr illegales Glücksspiel. Die Beklagten verhielten sich auch rechts-

widrig, weil für den Spielbetrieb kein Identifikationssystem/Zutrittssystem vorgesehen 

sei.

Das  GSpG  verstoße  –  wie  in  der  zuletzt  ergangenen  EuGH-Entscheidung 

Pfleger (C-390/12) klargestellt werde – nicht schlechthin gegen Europarecht. Durch 

die fehlende Bewilligung liege ein Rechtsbruch vor, der geeignet sei, den Wettbewerb 

zum Nachteil  der  Klägerin  nicht  nur  unerheblich  zu  beeinflussen,  sodass der  Tat-

bestand des § 1 Abs 1 Z 1 UWG verwirklicht sei.

Die  Beklagten  bestritten und  beantragten  Klagsabweisung.  Zur  Begründung 

führten sie aus, dass nicht sie, sondern die „MCH Invest s.r.o.“ mit Sitz in Tschechien 

Veranstalterin der in Rede stehenden Ausspielungen sei. Die Beklagten hätten nur die 

Aufstellungsfläche  zur  Verfügung  gestellt  und  würden  kein  wirtschaftliches  Risiko 

tragen;  dies  sei  jedenfalls  erlaubt.  Die Unionsrechtswidrigkeit  des österreichischen 

Glücksspielmonopols  habe  die  gänzliche  Unanwendbarkeit  der  monopolisierenden 

Normen zur Folge; diesbezüglich werde insbesondere auf die Entscheidungen OGH 2 

Ob 243/12t bzw 4 Ob 145/14y und EuGH Rs Pfleger (C-390/12) sowie mehrere Ent-

scheidungen des oö LVwG und mehrere strafrechtliche Entscheidungen ordentlicher 

Gerichte  verwiesen.  Das  österreichische  Glücksspielmonopol  halte  dem  „Prüfpro-

gramm“ des EuGH nicht stand. Auch in Deutschland sei erkannt worden, dass das 

deutsche Glücksspielwesen nicht  den unionsrechtlichen Vorgaben entspreche.  Die 

Beklagten beriefen sich auch auf eine zumindest „vertretbare Rechtsansicht“. Als in-

ländisches  Supportunternehmen  partizipierten  die  Beklagten  jedenfalls  von  den 

unionsrechtlich garantierten  Grundfreiheiten (Dienstleistungsfreiheit, Niederlassungs-

freiheit) des ausländischen Leistungserbringers. Hilfsweise verweisen die Beklagten 

auch auf das Verbot der Inländerdiskriminierung.

Das  Unterlassungsbegehren sei  überschießend  und  zu  wenig  konkret.  Die 

Klägerin berufe sich auf eine Bewilligung für Glücksspiel  in Niederösterreich; sohin 

komme jedoch denkmöglich allenfalls ein Unterlassungsanspruch eingegrenzt auf das 
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Land Oberösterreich in Betracht (AS 61).

Die Vornahme des Prüfprogramms für einen zulässigen Eingriff in die unions-

rechtlich  gewährleisteten  Grundfreiheiten  der  Beklagten  würde  ergeben,  dass  das 

faktische  Verhalten  der  Konzessionsinhaber  Österreichische  Lotterien  GmbH  und 

Casinos Austria AG den klaren Vorgaben des EuGH widerspreche; eine Kohärenz-

prüfung  führe  zum  Ergebnis  fehlender  Kohärenz  des  innerstaatlichen  rechtlichen 

Rahmens für das Glücksspiel sowie seiner konkreten praktischen Anwendungsmodali-

täten. Da die gesamte Monopolregelung nicht mit EU-Recht vereinbar sei, könne sie 

auch als Gesamtes nicht mehr angewendet werden. Auch die Werbeaktivitäten der 

Klägerin seien weder maßvoll noch begrenzt.

Das Gericht hat Beweis aufgenommen durch Einsichtnahme in die vorgelegten 

Urkunden.  Weitere  Beweisaufnahmen  wurden  nicht  beantragt.  Aufgrund  des 

durchgeführten Beweisverfahrens steht nachfolgender

Sachverhalt

als erwiesen fest:

Die Klägerin ist eine zu FN 362852g beim Landesgericht Wiener Neustadt pro-

tokollierte, hundertprozentige Tochtergesellschaft der Novomatic AG (unstrittig; Beila-

ge ./A). Sie ist Inhaberin einer Bewilligung für die Durchführung von Glücksspielen in 

Form der Ausspielung mittels Automaten in Automatensalons in Oberösterreich auf 

Basis des oö GlücksspielautomatenG (Beilage ./B1).  Diese Bewilligung wurde vom 

UVS OÖ am 13.08.2013 bestätigt (Beilage ./B2). Diese Automaten werden insbeson-

dere auch in 4020 Linz betrieben (Beilage ./C).

Die Erstbeklagte, deren persönlich haftender Gesellschafter und Geschäftsfüh-

rer der Zweitbeklagte ist, betreibt das Lokal Alpia Stüberl am Standort Turmstraße 2, 

4020 Linz. Für den Betrieb verfügt sie über eine Gewerbeberechtigung mit dem Wort-

laut  „Gastgewerbe  in  der  Betriebsart  Cafe“  (Beilagen  ./E  bis  ./G).  Die  Beklagten 

verfügen über keine Bewilligung für die Durchführung von Glücksspielen in Form der 

Ausspielung  und  können  keine  Rechte  von  einer  erteilten  Bewilligung  oder 

Konzession ableiten (Beilage ./D; unstrittig).

Am  21.10.2014  um  15:30  Uhr  gab  es  im  Lokal  der  Beklagten,  einem 

Kaffeehaus und Kebaplokal, in einem Nebenraum 2 Spielautomaten; auf einem der 
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Marke AP&E konnte gespielt werden. Markus Toifl spielte auf diesem Automaten, auf 

dem es mindestens 16 Spiele gab, das Walzenspiel „Lady Kiss“, nachdem er € 10,- 

eingeworfen hatte, die als Guthaben ausgewiesen wurden. Pro Spiel setzte er € 0,30; 

der Mindesteinsatz betrug € 0,30 und der Höchsteinsatz € 12,-. Markus Toifl wurde ge-

mäß dem dargestellten Gewinnplan abhängig vom Einsatz ein Gewinn in Aussicht ge-

stellt. Mit Betätigen der Start-Taste wurde das Spiel begonnen und der Einsatz vom 

Guthaben abgebucht. Bei den Spielen handelte es sich um ein „Glücksspiel“, bei dem 

die Entscheidung über das Spielergebnis (Gewinn oder Verlust) ausschließlich oder 

vorwiegend vom Zufall abhing. Markus Toifl hatte keine Möglichkeit, durch Geschick-

lichkeit in das jeweilige Spiel einzugreifen und die Entscheidung über Gewinn und Ver-

lust zu beeinflussen. Im Falle eines Gewinnes wurde der Gewinn auf das Guthaben 

wieder gutgebucht, sodass sich sein Guthaben erhöhte. Insgesamt hat Markus Toifl 

bei sämtlichen von ihm durchgeführten Spielen € 10,- verloren (Beilage ./E).

Im Lokal der Beklagten gab es für den Spielbetrieb keinerlei Zugangsbeschrän-

kungen oder -kontrollen (Beilage ./E; nicht substanziert bestritten).

Auf den Spielautomaten im Lokal  der Beklagten befindet sich ein Aufkleber, 

demzufolge die Automaten der MCH Invest s.r.o.,  einer tschechischen Gesellschaft 

gehören sollen (Beilage ./E). Es kann nicht festgestellt werden, dass die Beklagten 

kein wirtschaftliches Risiko aus dem Spielbetrieb tragen würden, insbesondere weil 

sie  der  MCH  Invest  s.r.o.  lediglich  die  Aufstellungsfläche  für  die  Automaten  zur 

Verfügung  stellen  würden.  Nicht  festgestellt  werden  kann  weiters,  dass  die  MCH 

Invest s.r.o. in Tschechien Automaten wie die in Rede stehenden legal betreiben darf.  

Es kann auch nicht festgestellt werden, dass sie (wie vorgebracht) „Veranstalterin“ der 

Automaten im Lokal der Beklagten wäre und mehrere „Niederlassungen“ in Österreich 

hätte.

Ferner kann nicht festgestellt  werden, welchen Zwecken das österreichische 

Glücksspielrecht dient, insbesondere dass das Glücksspielmonopol nicht oder nur vor-

dergründig dem Spielerschutz, dem Jugendschutz oder der Kriminalitätsbekämpfung 

dienen würde. Das Glücksspielgesetz sieht in seinem § 5 ebenso wie das oöGlücks-

spielautomatenG insbesondere in seinen §§ 3 und 11 bis 13 jedenfalls ordnungspoliti-

sche Anforderungen an die Bewilligungsinhaber und Spielerschutzbestimmungen (da-

runter auch Jugendschutzbestimmungen) vor. 

Es kann auch keinesfalls festgestellt werden, dass Spielsucht und mit Glücks-
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spiel zusammenhängende Kriminalität in Österreich kein „Problem“ darstellen würden, 

sodass ein Monopol nicht erforderlich wäre. Es kann auch nicht festgestellt werden, 

dass die Spielsucht in den letzten Jahren gestiegen wäre.

Die faktischen Auswirkungen der Geschäfts- und Werbepolitik der Casinos Aus-

tria AG und der Österreichische Lotterien GmbH können nicht festgestellt werden.

Es  kann  daher  das  Vorliegen  der  Voraussetzungen  für  das  Vorliegen  einer 

Unionsrechtswidrigkeit des Glücksspielmonopols nicht festgestellt werden.

Beweiswürdigung

Der  Sachverhalt  gründet  –  soweit  positive  Feststellungen  getroffen  werden 

konnten – auf den in Klammern angeführten, unbedenklichen Urkunden, soweit nicht 

nachstehend ergänzende Ausführungen folgen.

Dass die MCH Invest s.r.o. die Betreiberin der Automaten im Lokal der Beklag-

ten wäre, dass ihr in Tschechien der Betrieb der in Rede stehenden Automaten ge-

stattet wäre, welches Rechtsverhältnis sie zu ihren angeblichen „Geschäftspartnern“ 

wie den Beklagten hat und dass sie in Österreich eine „Niederlassung“ hätte, konnte 

nicht festgestellt werden, weil dazu völlig unzureichende Urkunden vorgelegt wurden: 

Der Firmenbuchauszug Beilage ./1 ist nicht in der Amtssprache verfasst. Der (angeb-

liche) „Mietvertrag“ Beilage ./2 enthält ebenso wie der (angebliche) „Mietvertrag“ Beila-

ge ./61 nicht einmal Angaben über das angeblich zu entrichtende Entgelt. Allein die 

Bezeichnung  der  MCH  Invest  s.r.o.  als  „Mieter  und  Betreiber  der  Automaten“ 

überzeugt  daher  nicht.  Wieso  dazu  nicht  entsprechende  Personsbeweise  geführt 

wurden, ist nicht ersichtlich. Auch die vorgelegte Abrechnung Beilage ./3 erlaubt keine 

klaren Rückschlüsse, außer dass scheinbar die angebliche „Miete“ so aussieht, dass 

der wirtschaftliche Erfolg einfach durch 2 dividiert wird, was vorderhand nicht für das 

Vorliegen  eines  bloßen  „Mietvertrags“  ohne  jegliches  wirtschaftliches  Risiko  der 

Beklagten  spricht  (während  die  Unterschrift  des  Zweitbeklagten  im  Übrigen  klar 

erkennbar  ist,  mutet  die  Unterschrift  des  „Kassiers“  etwas  sonderlich  an).  Aus 

Beilage ./60 ergibt  sich nicht  ansatzweise,  für  welche Umsätze die  Umsatzsteuer-

voranmeldung erfolgt ist; abgesehen davon lässt der Betrag von € 1.471,22 nicht auf 

maßgebliche Umsätze schließen,  die  auf  eine Niederlassung zumindest  hindeuten 

könnten.  Das  e-mail  Beilage  ./59  ist  letztlich  nichts  anderes  als  eine  „schriftliche 
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Zeugenaussage“,  die  der  ZPO  an  sich  fremd  ist;  abgesehen  davon,  dass  der 

Nachweis einer Befugnis nicht durch derart formlose e-mails zu führen ist, ist hier nur 

von Videolotterie-Terminals die Rede.

Betreffend die Negativfeststellungen zum Themenkreis der behaupteten Uni-

onsrechtswidrigkeit  wurden  diverse  Protokolle  mit  Zeugeneinvernahmen  verwertet, 

wobei hinsichtlich der einvernommenen Beamten keinerlei Anhaltspunkte für eine Un-

glaubwürdigkeit  auszumachen  waren.  Diese  Angaben  wurden  –  soweit  möglich  – 

auch den vorgelegten Urkunden, insbesondere der „Stellungnahme des Bundes“ (Bei-

lage ./K), gegenüber gestellt. 

Dr. Eleonore Wolf (Beilage ./L9), Mitarbeiterin des Amtes der nö Landesregie-

rung, ist für den Überwachungs- und Vollzugsbereich für das nöSpielautomatengesetz 

zuständig. Sie legte – letztlich im Beweisverfahren unwidersprochen – dar, dass im 

Auswahlverfahren für die Erteilung einer Konzession dem Spielerschutz,  insbeson-

dere dem Jugendschutz, der insbesondere durch strenge Zutrittskontrollen gewähr-

leistet werden sollte, eine maßgebliche Rolle zukam. Zwecks Kriminalitätsbekämpfung 

(einschließlich Geldwäschebekämpfung) werden Beträge ab € 5,- per Bankomatkasse 

ausbezahlt. Außerdem ist in den Lokalen geschultes Personal einzusetzen, darunter 

auch „Präventionsbeauftragte“. Die Spielautomaten sind zwecks Kontrollierbarkeit mit 

dem  Bundesrechenzentrum  verknüpft.  Das  Land  Niederösterreich  führt  Überprü-

fungen der lizenzierten Lokale durch und nimmt diese Aufgabe auch ernst. Dass – wie 

von Dr. Wolf erwähnt – mit Blick auf Geldwäsche- und Kriminalitätsbekämpfung im 

Hintergrund bei  der  Registrierung der  Gäste  auch  internationale  Fahndungsdaten-

banken abgefragt werden, bestätigte auch Dr. Andreas Legat (Beilage ./L11). Dass 

aufgrund derartiger Kontrollmechanismen etwa auch die Klägerin bei Geldwäschever-

dachtsfällen  mit  den  staatlichen  Behörden  kooperieren  kann  und  auch  tatsächlich 

kooperiert, belegt die Beilage ./L6.

Dr. Isolde Wabitsch-Peraus (Beilage ./L10) nimmt eine ähnliche Rolle in Ober-

österreich ein. Sie beschreibt – im Wesentlichen übereinstimmend mit Dr. Wolf –, dass 

im Bewerbungsverfahren, für das sie selbst die Ausschreibung gemacht hat, Spieler-

schutz, Jugendschutz und Kriminalitätsbekämpfung eine große Rolle gespielt haben; 

dazu wurden Konzepte über Zugangskontrollen verlangt, und der Registrierungspro-

zess musste lückenlos dargelegt werden. Sämtliche Standorte der legalen Anbieter 

werden auch in Oberösterreich entsprechend kontrolliert. In jenen beiden Fällen, in 
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denen Minderjährige „eingeschleust“ wurden, die in der Folge auch gespielt haben, 

wurde nicht nur der (berechtigte) Spielkarteninhaber gesperrt, der dem Minderjährigen 

die Karte „illegal“ weiter gegeben hat, sondern wurden auch Verbesserungsmöglich-

keiten mit dem Bewilligungsinhaber überlegt; diese Darstellung der Zeugin steht mit 

den Beilagen ./L4 und ./L5 in Einklang. Der Landesgesetzgeber versuchte zwar nicht, 

den Spielerschutz über einen „Höchstverlust“ zu realisieren; er wählte (wie auch ein 

Blick  in  § 13  oöGlücksspielautomatengesetz  bestätigt)  vielmehr  (insbesondere)  die 

Vorgabe eines Höchsteinsatzes und einer Beschränkung der Spieldauer.

Wilfried  Lehner  (Beilage  ./L10),  Leiter  der  Finanzpolizei  Österreich,  hat  in 

seinem Verantwortungsbereich – neben den Sicherheits- sowie den Bezirksverwal-

tungsbehörden – mit der Bekämpfung illegalen Glücksspiels zu tun. Er berichtete da-

von,  dass  es  sich  dabei  um  Bereiche  handelt,  wo  es  typischerweise  gar  keinen 

Spielerschutz gibt. Per Ende Jänner 2015 sind nur im Jahr 2015 bereits 200 Geräte 

beschlagnahmt worden. Die Behörde begnügt sich aber nicht damit, nur diese Geräte 

zu entfernen;  sie  belässt  die  Geräte manchmal  auch versiegelt  vor  Ort,  damit  der 

Betreiber keinen Platz für ein wiederum illegales „Ersatzgerät“ hat, und führt auch Be-

triebsschließungen durch. Wilfried Lehner geht davon aus, dass aufgrund der Aktivi-

täten seiner Behörde das illegale Glücksspiel zurückgeht; seine Einschätzung lässt 

sich gut mit den AS 41 ff der Beilage ./K in Einklang bringen.

Roman  Neßhold  (Beilage  ./L10),  Geschäftsführer  eines  Vereins  „Institut  für 

Glücksspiel und Abhängigkeit“, sieht die Situation kritischer, konnte aber noch „keine 

verlässlichen Aussagen“ tätigen, weil die langen Beobachtungszeiträume noch nicht 

abgelaufen  waren.  Er  berichtete  von  einem Lottotest,  bei  dem in  36 % der  Fälle 

Minderjährigen Lotterieprodukte verkauft wurden (was allerdings umgekehrt bedeutet, 

dass in 64 % der Fälle der Spielerschutz funktioniert hat); in anderen Ländern sei die 

Quote nicht so schlecht. Roman Neßhold bekrittelt – wie etwa auch Dr. Horodecki von 

der Spielsuchthilfe Wien (Beilage ./52) – die fehlende finanzielle Unterstützung von 

Suchtkranken durch die Krankenkassen; dass sich „Spielerschutzeinrichtungen“ mehr 

Förderung ihres Angebots durch  die  öffentliche Hand wünschen,  liegt  aber  bis  zu 

einem gewissen Grad auf der Hand. Gleichzeitig räumt der Zeuge aber ein, sich in 

Oberösterreich einen lizenzierten Betrieb angesehen zu haben, wo ihn der Spieler-

schutz  „begeistert“  hat  (was dafür  spricht,  dass im hier  interessierenden „legalen“ 

Bereich der Spielerschutz sehr wohl auch in die Praxis umgesetzt wird); man kämpfe 
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aber auch mit der Problematik, dass es viele illegale Anbieter gebe. Dass es – wie der  

Zeuge zuletzt  auch ausdrücklich einräumt – letztlich aus „suchttheoretischer Sicht“ 

immer besser geht, belegt jedenfalls nicht, dass Spielerschutz in Österreich kein oder 

nur ein untergeordnetes Thema wäre.

Der Aussage des Privatdetektivs Roland Rameseder (Beilage ./L10) ist zu ent-

nehmen, dass es – allerdings nur durch „Austricksen“, nämlich bewusste Weitergabe 

der Spielerkarte an Personen, für die (wegen Minderjährigkeit bzw wegen einer vor-

handenen Sperre) keine Karte ausgestellt werden konnte – gelungen ist, Jugendlichen 

das  Spiel  bei  konzessionierten  Glücksspielbetreibern  zu  ermöglichen.  Die  Zustim-

mungserklärung und damit auch die Nutzungsbedingungen der ADMIRAL-Card, aus 

denen sich unzweifelhaft ergibt, dass eine Weitergabe der Karte an Dritte verboten ist 

(Beilage  ./L1;  Beilage  ./L3),  hat  der  Zeuge  (was  grundsätzlich  nicht  für  seine 

Verlässlichkeit spricht) nicht einmal gelesen. Bemerkenswert ist auch, dass der Zeuge 

bei seinem „Mistery Shopping“ nicht einmal versuchte, eine eigene Mitgliedskarte für 

den  Jugendlichen  zu  bekommen;  es  wurde  auch  nicht  offen  gelegt,  dass  man 

beabsichtige,  den  Jugendlichen  mit  der  Karte  eines  Erwachsenen  „mitspielen“  zu 

lassen. In Wahrheit war also das Spiel des Minderjährigen nicht – wie vom Zeugen 

eingangs qualifiziert - „problemlos“ möglich, sondern nur durch ein vertragsbrüchiges 

Verhalten des berechtigten Karteninhabers. Wieso der Zeuge nur davon berichtete, 

dass in einem (anderen) Fall ein Jugendlicher des Lokals verwiesen wurde, nicht aber  

offen auch davon sprach,  dass ihm selbst  aufgrund eines im Zuge eines solchen 

„Tests“ begangenen Vertragsbruchs die Karte gesperrt wurde (vgl auch Anlage 7 zu 

Beilage  ./L11),  ist  nicht  ersichtlich.  Dass der  Detektiv  „wie  immer“  keine  Kontrolle 

wahrnehmen konnte (S X in Beilage 4 zu Beilage ./L10), bedeutet außerdem nicht,  

dass es tatsächlich keine solche gab (vgl wiederum Beilage ./L4 und Anlage 7 zu 

Beilage  ./L11).  Der  Zeuge  Roland  Rameseder  wirkte  damit  zusammenfassend 

weniger glaubwürdig als die zuvor genannten Personen, weil bei ihm der Eindruck 

voller Objektivität etwas getrübt erscheint.

Dr. Andreas Legat (Beilage ./L11) schilderte ausführlich, welche Spielerschutz- 

und  Kriminalitätsbekämpfungsmaßnahmen in  den  Lokalen  der  Klägerin  tatsächlich 

ergriffen werden; viele dieser Maßnahmen decken sich mit jenen, die auch von Dr. 

Wolf und Dr. Wabitsch-Peraus beschrieben wurden. Daneben legte er auch eine Bro-

schüre zum Thema Spielsucht und Prävention vor (Anlage 8 zu Beilage ./L11), die den 
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Personen, die sich registrieren lassen, übergeben wird. Nach der Wahrnehmung von 

Dr.  Legat  soll  es  faktisch  ausgeschlossen  sein,  dass  Minderjährige  problemlos  in 

Lokalen der Klägerin spielen können. Dies ist insofern zutreffend, als eben auch die 

Befragung von Roland Rameseder gezeigt hat, dass dies nur mittels Missbrauch der 

Identifikationskarte  möglich  ist  –  solange,  bis  der  Lokalbetreiber  den  Missbrauch 

aufdeckt  (vgl  dazu nochmals  Beilagen ./L4  und Anlage 7  zu  Beilage ./L11).  Dass 

zumindest der Klägerin nicht daran gelegen ist, dass die von ihr zu veranlassenden 

Sperren  nur  in  minimalem  Ausmaß  und  in  umgehbarer  Art  und  Weise  erfolgen, 

bestätigt sich darin, dass sie an einem spielbetreiberübergreifenden Sperrverbot Inter-

esse  zeigt;  in  Kärnten  wurde  dies  auf  freiwilliger  Basis  bereits  umgesetzt;  eine 

Ausweitung steht konkret im Raum. Dass die Klägerin ihre Verantwortung im Bereich 

Spielerschutz auch durch UWG-Klagen wahrnimmt, um gleichsam unkontrollierbares, 

illegales Glücksspiel zu bekämpfen, ist schon aufgrund der Anzahl der behängenden 

Gerichtsverfahren gerichtsbekannt. Dass sich insbesondere auch Dr. Legat um eine 

wahrheitsbezogene  Aussage  bemühte,  zeigt  sich  etwa  darin,  dass  er  –  wie  der 

Spielerschützer  Roman  Neßhold  –  eingestand,  dass  es  im  Bereich  des  Spieler-

schutzes immer Verbesserungspotential gibt; außerdem hat er unumwunden einge-

standen, die eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht im Detail zu kennen, 

und dass es (wie sich aus Beilage ./47 ergibt) die in den Medien kolportierten „Taxi-

transfers“  von Wien aus gab – dies allerdings nur  kurzfristig,  um die Spielwilligen 

davon abzuhalten, sich illegalen und spielerschutzlosen Ersatz für das abgeschaffte 

„kleine Glücksspiel“ zu beschaffen.

Beim Zeugen  Helmut  Kafka  (Beilage  ./L11),  dem „Präsidenten  und  Presse-

sprecher des Automatenverbandes“ (laut Angaben des Zeugen selbst eine „One-Man-

Show“), besteht der Eindruck einer subjektiv gefärbten Aussage: Er hat eine Lehr-

gangsabschlussarbeit mit dem Titel „Einfluss der Unionsrechtswidrigkeit im Österrei-

chischen  Glücksspielgesetz  auf  den  Spielerschutz“  verfasst,  der  offensichtlich  die 

(Rechts-)Ansicht  des  Zeugen,  nämlich  die  Unionsrechtswidrigkeit  des  Glücksspiel-

gesetzes, zugrunde liegt. Seine plakative Einschätzung, wonach der Spielerschutz in 

der Praxis „miserabel“ umgesetzt sei, bezieht sich allerdings offenbar auf die Rechts-

lage 2008 bis 2010, und zwar auf Bereiche, die hier nicht in Rede stehen, nämlich 

nicht lizenzierte Onlineanbieter (lizenzierte Onlineanbieter hätten einen guten Spieler-

schutz).  Schon  die  Aussage,  im Online-Glücksspiel  gebe  es  (gar)  keinen  Spieler-

schutz, weil „ein Illegaler das immer anbieten kann“, verkennt, dass es Illegalität in 
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allen Bereich des Lebens gibt, und dass es eben die Aufgabe des Staates ist, diese 

Illegalität zu bekämpfen. Damit rücken die beinahe an Lobbying erinnernden Ausfüh-

rungen dieses Zeugen in den Bereich einer „persönlichen Überzeugung“, nicht aber in 

jenen des Berichts von objektiven Gegebenheiten aufgrund persönlicher  Wahrneh-

mungen.

Helmut Kafka legte zwar als Anlage 9 zu Beilage ./L11 ein von ihm erstelltes 

Dokument  mit  einem mit  „Zuwachsraten Spielsucht  2008 – 2013“  übertitelten Dia-

gramm vor. Diesem Dokument kommt aber (wie im Übrigen auch der Beilage ./40) – 

zumal es sich ja um nichts anderes als eine verschriftlichte Zeugenaussage handelt – 

keine höhere Beweiskraft zu als den Ausführungen dieses Zeugen. Dem Diagramm ist 

nicht zu entnehmen, wer, wie und wo die Daten erhoben wurden, insbesondere, ob sie 

sich  auf  das  gesamte  Gebiet  des  Monopols  beziehen  (Bundesgebiet),  und  was 

konkret unter den jeweiligen „Glücksspielen“ verstanden wird,  insbesondere, ob es 

ausschließlich  um  Aktivitäten  geht,  die  unter  das  Monopol  fallen.  Verwunderlich 

scheint vor diesem Hintergrund, dass die Beklagte dieses Dokument als Beilage ./54 

nur  der  Spielsuchthilfe  Wien  und  nicht  dem  Zeugen  Kafka  zuordnet.  Im  Übrigen 

verweist  die Beklagte schon in  ihrem Vorbringen darauf,  dass die  Dunkelziffer  bei  

Spielsüchtigen hoch sei, und dass sich der von der Spielsuchthilfe Wien behauptete 

Anstieg der Spielsüchtigen nur auf die offiziellen Zahlen beziehe. Die zitierte Expertin 

Dr. Horodecki spricht allerdings lediglich davon, dass sie aufgrund des Verbots des 

kleinen Glücksspiels in Wien keinen Rückgang der Spielsüchtigen sehe (Beilage ./53). 

Dass über die Zahl der Spielsüchtigen auch Experten streiten, belegt übrigens die 

Beklagte mit Beilage ./39 auch selbst. Vor diesem Hintergrund und weil eben über-

zeugende Beweismittel dazu nicht vorgelegt wurden, war zum behaupteten Anstieg 

von Spielsucht eine Negativfeststellung zu treffen.

Die  Beklagten  behaupteten  unter  Anderem,  dass  die  Stabstelle  für  Spieler-

schutz ihren Aufgaben in keinster Weise nachkomme. Dies lässt sich aus den vor-

angeführten Beweismitteln so nicht ableiten. Die Beilage ./K spricht freilich eindeutig 

gegen diese These. Handfeste Argumente, anhand derer erweislich wäre, dass die 

öffentliche  Hand  hiermit  lediglich  etwas  „vortäuschen“  will,  können  aber  auch  die 

Beklagten letztlich nicht benennen.

In diese Kerbe schlägt letztlich auch die Arbeit von MMag. Malgorzata Zanki,  

die sich in ihrer ersten Arbeit zwar durchaus kritisch zur praktischen Umsetzung der 
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Spielsuchtprävention äußerte (Beilage ./45). In einer Ergänzung dazu war es ihr aber 

„wichtig zu betonen“, dass in der Glücksspielnovelle 2010 nicht nur Spielsuchtpräven-

tionsmaßnahmen verankert, sondern auch bereits erfolgreich umgesetzt wurden. Sie 

verwies auch darauf, dass bei dieser Novelle Forschungsergebnisse aus der Respon-

sible  Gaming  Forschung  verwertet  wurden;  Spielsuchtmaßnahmen könnten  nur  in 

einem regulierten und kontrollierten Markt umgesetzt werden (Beilage ./L7).

Auf welche persönlichen Erfahrungen etwa Dr. Alois Birklbauer als Experte des 

(gerichtlichen) Strafrechts seine „Einschätzung“ gründet,  dass es keinen effizienten 

Spielerschutz gebe (Beilage ./58), ist nicht ersichtlich, vor allem, weil er in der Folge 

selbst (wenngleich stark verkürzt) ausführt, dass es doch Beschränkungen hinsichtlich 

des Alters gibt. Damit zeigt sich, dass es sich bei seiner Einschätzung offenbar eher 

um ein pointiertes  rechtspolitisches Statement ohne Anspruch auf  (rechts-)wissen-

schaftliche Korrektheit handelt.

Damit  konnten  die  Beklagten  zusammenfassend  ihre  Behauptungen,  das 

Glücksspielmonopol diene nur vordergründig dem Spielerschutz bzw „nicht wirklich“ 

der Kriminalitätsbekämpfung, sondern einer Maximierung der Staatseinnahmen, nicht 

unter Beweis stellen, weil in Wahrheit – nicht nur aufgrund der Stellungnahme des 

Bundes Beilage ./K – sogar mehr dafür spricht, dass Spielerschutz, Jugendschutz und 

Kriminalitätsbekämpfung nicht nur im Glücksspielrecht, sondern auch in der Rechts-

wirklichkeit eine gewichtige Rolle spielen. Dass die gesetzlich vorgeschriebenen und 

in  der  Rechtswirklichkeit  umgesetzten  Maßnahmen nicht  einen hundertprozentigen 

Schutz  gewähren  können,  liegt  ebenso  auf  der  Hand,  wie  dass es  immer  wieder 

Einzelfälle geben wird, in denen selbst die bei der Klägerin tätigen Personen falsch 

agieren (wobei anzumerken ist,  dass sich der in Beilage ./46 geschilderte Fall  des 

Prozessverlusts von Novomatic auf eine Rechtslage bezog, bei der es – anders als 

bei den in Rede stehenden Lokalen der Klägerin – keine Zugangskontrollen gab).

Die Behauptung der Beklagten, es würden sich keinerlei Jugendschutzbestim-

mungen  im  GSpG  befinden,  entkräftet  schon  ein  Blick  in  § 5  GspG  oder  § 11 

oöGlücksspielautomatenG selbst. Diesbezüglich war daher eine positive Feststellung 

zu treffen.

Dass Spielsucht in Österreich ein Problem darstellt, legen schon die von den 

Beklagten  selbst  vorgelegten  Urkunden,  etwa  die  Beilagen  ./43,  ./45  (iVm  ./L7) 

und  ./52,  und  die  ihrerseits  beantragten  Zeugen,  etwa  Helmut  Kafka  und  Roman 
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Neßhold, näher als das Gegenteil. Einen Konnex zu Kriminalität zeigt die Beilage ./L6 

auf.  Beweismittel  dafür,  dass  Spielsucht  und  mit  Glücksspiel  zusammenhängende 

Kriminalität in Österreich kein Thema wäre, gibt es nicht.

Inwiefern  die  Werbepolitik  der  Österreichischen  Lotterien  GmbH  und  der 

Casinos Austria vor dem Hintergrund der getroffenen Feststellungen noch Entschei-

dungsrelevanz haben soll, ist nicht ersichtlich; sie sind schließlich nicht die einzigen 

„Monopolisten“, und allein ihre „Werbeverstöße“ können somit ein ordnungspolitisch 

erforderliches Monopol nicht unzulässig machen. Dass die vorgelegten Werbesujets 

(etwa Beilagen ./10,  ./16, ./18, ./48) eingesetzt  wurden, ist  jedenfalls unstrittig und 

daher nicht weiter feststellungsbedürftig. 

Die  faktischen  Auswirkungen  der  Geschäfts-  und  Werbepolitik  der  Casinos 

Austria AG und der Österreichische Lotterien GmbH konnten nicht festgestellt werden, 

weil dazu keine hinreichend verlässlichen Beweismittel vorliegen (vgl OLG Linz 2 R 

52/15b).

Rechtliche Beurteilung

In den Räumlichkeiten des Lokals der Beklagten wird – wie schon im Provi-

sorialverfahren dargelegt – nach den Feststellungen ohne Bewilligung Glücksspiel in 

Form der  Ausspielung  und  daher  jedenfalls  illegales  Glücksspiel veranstaltet:  Die 

Entscheidung über das Spielergebnis hing ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall  

ab.  Die Erstbeklagte als  Unternehmerin  hat  das Glücksspiel  zumindest  zugänglich 

gemacht, ein Einsatz wurde geleistet und ein Gewinn in Aussicht gestellt. Für diese 

Ausspielung ist – mit Blick auf den festgestellten Höchsteinsatz und § 5 Abs 5 GSpG – 

gemäß § 3 GSpG das Recht zur Durchführung dem Bund vorbehalten. Die Beklagten 

verfügen über  keine glücksspielrechtliche Bewilligung,  ermöglichen verbotene Aus-

spielungen und greifen so in das Glücksspielmonopol des Bundes ein.

Dagegen tragen die Beklagten vor,  die glücksspielrechtlichen Bestimmungen 

seien wegen Unionsrechtswidrigkeit (insbesondere Dienstleistungsfreiheit und Nieder-

lassungsfreiheit) nicht anzuwenden. Dazu ist einleitend festzuhalten, dass der EuGH 

jüngst in einem vom UVS OÖ angeregten Vorabentscheidungsverfahren zur (unter 

anderem) vorgelegten Frage, ob das in Art 56 AEUV und in den Art 15 bis 17 der 

Charta zum Ausdruck kommende Verhältnismäßigkeitsprinzip einer nationalen Rege-
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lung wie den in den Ausgangsverfahren maßgeblichen Bestimmungen der §§ 3 bis 5 

sowie §§ 14 und 21 GSpG entgegen stehe, entschieden hat, dass Art 56 AEUV dahin 

auszulegen ist, dass er einer nationalen Regelung wie der in den Ausgangsverfahren 

in Rede Stehenden entgegensteht, sofern diese Regelung nicht wirklich das Ziel des 

Spielerschutzes oder der Kriminalitätsbekämpfung verfolgt und nicht tatsächlich dem 

Anliegen entspricht, in kohärenter und systematischer Weise die Gelegenheiten zum 

Spiel zu verringern oder die mit diesen Spielen verbundene Kriminalität zu bekämpfen 

(EuGH 30.4.2014, C-390/12, Pfleger). 

Auch der OGH befasste sich schon zu 2 Ob 243/12t mit der europarechtlichen 

Zulässigkeit des Monopols; dieser hält es – nach umfassender Wiedergabe der Judi-

katur des EuGH und auch in zahlreichen, insbesondere auch in Rechtssachen der-

selben Klägerin wie hier ergangenen Folgejudikaten – für möglich, dass das österrei-

chische Glücksspielmonopol gegen Unionsrecht verstößt. In der Sache selbst hat das 

Höchstgericht – soweit überblickbar – aber noch keine klärende Entscheidung gefällt.

Die Niederlassungsfreiheit  soll  im Kern die Möglichkeit  einer wirtschaftlichen 

„Sitznahme“ in einem anderen Mitgliedstaat eröffnen (4 Ob 218/14h). Inwiefern durch 

die in Rede stehende Monopolregelung die MCH Invest s.r.o. oder die Beklagten hier  

betroffen  sein  sollen,  wurde  nicht  konkret  dargelegt.  Dass  die  MCH  Invest  s.r.o. 

(zumindest) eine Zweigniederlassung in Österreich betreiben würde, ist auf Basis der 

Feststellungen nicht erweislich. Dass sie hier eine „feste Einrichtung“ hätte oder einen 

„Tätigkeitsschwerpunkt“ setzt, kann weder aus dem Vorbringen noch aus den Fest-

stellungen abgeleitet werden. Wie die MCH Invest s.r.o. durch das Glücksspielmono-

pol daran gehindert würde, sich hier – etwa im Wettgeschäft – niederzulassen, wurde 

auch nicht dargelegt. Es ist daher davon auszugehen, dass die MCH Invest s.r.o. „nur“ 

– wie aus dem unstrittigen Sachverhaltsteil abzuleiten ist – von ihrem Mitgliedstaat 

(Tschechien) aus ihre Dienstleistungen auch in Österreich anbieten möchte.

Damit stellt sich nicht die Frage nach der Einschränkung der Niederlassungs-

freiheit  durch  das  Glücksspielmonopol,  sondern  jene  eines  Verstoßes  desselben 

gegen  die  Dienstleistungsfreiheit.  Da  die  Beklagten  aber  nicht  konkret  behauptet 

haben und letztlich auch nicht nachweisen konnten, dass die MCH Invest s.r.o. als 

ausländisches Unternehmen im Ausland zum Anbieten ähnlicher Spiele wie der hier in 

Rede stehenden befugt ist (4 Ob 55/15i), können die Beklagten auch die Dienstleis-

tungsfreiheit nicht zu ihrem Vorteil relevieren.
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Im Übrigen konnten die Beklagten aber die Voraussetzungen für eine Unions-

rechtswidrigkeit  des  Glücksspielmonopols  ohnehin  nicht  unter  Beweis  stellen;  das 

„non liquet“ trifft die Beklagten (jüngst OLG Linz 2 R 44/15a, 2 R 52/15b, 6 R 42/15m).  

Damit stellt sich auch nicht die Frage, ob der OGH tatsächlich einem „Übersetzungs-

fehler“ des EuGH aufgelaufen ist und ob sich die Beklagten wegen ihres ausländi-

schen Geschäftspartners (angeblichen Supporters) unmittelbar auf die Unionsrechts-

widrigkeit  oder  nur  im Wege einer  „Inländerdiskriminierung“  auf  die  Unionsrechts-

widrigkeit berufen können.

Wer im geschäftlichen Verkehr eine unlautere Geschäftspraktik oder sonstige 

unlautere Handlung anwendet,  die geeignet ist,  den Wettbewerb zum Nachteil  von 

Unternehmen nicht nur unerheblich zu beeinflussen, kann auf Schadenersatz und – 

bei  berechtigtem Interesse  –  auf  Urteilsveröffentlichung  geklagt  werden  (§§ 1,  25 

UWG). Nach stRsp ist „Rechtsbruch“ in der hier vorliegenden Form des Verstoßes ge-

gen das Glücksspielrecht eine unlautere Handlung (vgl Burgstaller/Handig/Heidinger/  

Schmid/Wiebe in Wiebe/Kodek² § 1 UWG Rz 673 ff).

Dass  sich  die  Beklagten  nicht  auf  eine  vertretbare  Rechtsansicht  berufen 

können,  entspricht  mittlerweile  vorliegender,  höchstgerichtlicher  Rechtsprechung  in 

vergleichbaren Fällen (zB 4 Ob 145/14y, 4 Ob 244/14g). Außerdem wurde diese Frage 

ebenso  wie  jene  des  Wettbewerbsverhältnisses  und  der  Erheblichkeitsschwelle 

bereits im Provisorialverfahren geklärt.

Die Behauptung der Beklagten, auch die Klägerin verhalte sich nicht gesetzes-

treu, ist in Wahrheit eine Mutmaßung; außerdem führte selbst ein allfälliger Rechts-

bruch der Klägerin nicht dazu, dass sich die Klägerin nicht auf die Bestimmungen des 

Wettbewerbsrechts berufen könnte (OLG Linz 17.07.2014, 4 R 124/14d). 

Die bereits in der mündlichen Verhandlung vorgetragene  Klagsänderung hat 

keinerlei Verfahrensverzögerung bewirkt und war daher zuzulassen. 

Der dazu erhobene Verjährungseinwand enthält kein substanziertes Tatsachen-

vorbringen. Mit Blick auf § 20 Abs 2 UWG und RIS-Justiz RS0079932, wonach die 

Konkretisierung  eines  Unterlassungsbegehrens  durch  weitere  Einzelverbote  keine 

Geltendmachung neuer Ansprüche darstellt,  sodass weiterhin die Klagseinbringung 

für die Unterbrechung der Verjährungsfrist maßgeblich ist, ist auch nicht ersichtlich, 

aus welchem Grund die Beklagten eine Verjährung annehmen.
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Dem  Veröffentlichungsbegehren haben  die  Beklagten  auch  hinsichtlich  des 

Umfangs  kein  konkretes  Bestreitungsvorbringen  entgegen  gesetzt,  sodass  darauf 

nicht näher einzugehen ist (vgl Schmid in Wiebe/Kodek² § 25 UWG Rz 21).

Die  Kostenentscheidung gründet auf § 41 ZPO. Ihr ist die unbeanstandet ge-

bliebene Kostennote der Klagevertreterin gemäß § 54 Abs 1a ZPO zugrunde zu legen.

Landesgericht Linz, Abteilung 38
Linz, 03. Juli 2015
Dr. Karin Gusenleitner-Helm, Richterin

Elektronische Ausfertigung
gemäß § 79 GOG
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