


Gerichtes,  des  entscheidenden  Richters,  der  fett  geschriebenen 

Parteien  und  Vertreter,  des  Aktenzeichens  und  des 

Entscheidungsdatums.

3)  Die  beklagte  Partei  ist  schuldig,  der  klagenden  Partei  die  mit 

EUR 8.890,20 (darin  enthalten EUR 1.363,87 USt.  und EUR 707,00 

Barauslagen) bestimmten Prozesskosten binnen 14 Tagen zu Handen 

der Klagevertreterin zu ersetzen.

E N T S C H E I D U N G S G R Ü N D E:

Die Klägerin begehrte wie aus dem Spruch ersichtlich und brachte im Wesentlichen vor, 

sie sei die Inhaberin der einzigen Bewilligung für die Durchführung von Glücksspielen in Form 

der  Ausspielung  mittels  Automaten  in  Niederösterreich.  Sie  veranstalte  daher  legales 

Glücksspiel gemäß dem GSPG und dem NÖ Spielautomatengesetz 2011. Der Beklagte sei 

ein  Unternehmer,  der  Ausspielungen  veranstalte,  organisiere,  anbiete  oder  zumindest 

zugänglich mache, wo ein Einsatz gegen Gewinn in Aussicht gestellt werde. Selbst wenn es 

sich beim   Automaten bzw. den dort angebotenen Spielen um eine elektronische Lotterie 

handeln würde, sei dies illegal. Es liege auch keine Unionsrechtswidrigkeit vor. Der Beklagte 

habe einen Rechtsbruch iSd § 1 Abs 1 Z 1 UWG zu verantworten. Er habe den geschäftlichen 

Verkehr  zum  Nachteil  der  Klägerin  nicht  bloß  unerheblich  durch  Bereitstellung  und 

Zugänglichmachen von illegalen Glücksspielautomaten beeinflusst.  Es bestehe sowohl  ein 

Wettbewerbsverhältnis als auch Wiederholungsgefahr. Der Beklagte habe sich bislang nicht 

einmal  um eine bundesrechtliche oder  landesrechtliche Bewilligung zur  Veranstaltung von 

Glücksspiel  beworben,  sodass  er  sich  auch  deshalb  auf  eine Unionsrechtswidrigkeit  oder 

Verfassungswidrigkeit  des  Glücksspielmonopols  mangels  Beschwer  nicht  berufen  könne. 

Außerdem müsse jeder, der Ausspielungen nach § 12a GSPG durchführe, die in § 12a GSPG 

normierten Pflichten und Voraussetzungen einhalten. Insbesondere sei jeder, der Automaten 

zur  Verfügung  stelle  und  Glücksspiel  anbiete,  verpflichtet,  iSd  Spielerschutzes  begleitete 

Rahmenbedingungen  zu  schaffen,  insbesondere  ein  Identifikations-  und  Zutrittssystem 

einzurichten,  Mitarbeiterschulungskonzepte  vorzulegen  sowie  ein  Warnsystem  mit 

abgestuften  Spielerschutzmaßnahmen  von  der  Spielerinformation  bis  zur  Spielersperre, 

abhängig  vom  Ausmaß  der  Besuche  des  Spielteilnehmers  einzurichten,  sowie  einen 

Spielerschutz orientierten Spielverlauf sicherzustellen, sodass der Einsatz und die Spieldauer 

reglementiert  sei.  Überdies  müssten  Bestimmungen  im  Zusammenhang  mit 

Geldwäschevorbeugung eingehalten werden. Darüber hinaus müsse eine Standortbewilligung 

erwirkt  werden  und  vor  allem  müsste  sichergestellt  sein,  dass  die  einzelnen 
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Videolotterieterminals  an  das  Bundesrechenzentrum  angebunden  seien.  All  diese  Dinge 

erfülle  der  Beklagte  nicht.  Hingegen  stelle  die  Klägerin  sämtliche  Voraussetzungen  im 

Zusammenhang mit  Spielerschutz und Kriminalitätsbekämpfung sicher.  Mit  Schriftsatz vom 

29.4.2015  (ON  18)  modifizierte  die  Klägerin  das  Unterlassungsbegehren  (Punkt  1.  des 

Urteilsbegehrens)  dahingehend,  dass  auch  das  Unterlassungsbegehren  in  Bezug  auf 

Bestimmungen  über  den  Spielerschutz  nach  den  glücksspielrechtlichen  Vorschriften, 

insbesondere hinsichtlich Identifikationssystem oder Zutrittssystem, erweitert wurde. 

Der Beklagte  bestritt, beantragte  kostenpflichtige  Klagsabweisung  und  brachte  im 

Wesentlichen vor, dass das österreichische Glücksspielgesetz wegen Unionsrechtswidrigkeit 

unanwendbar sei. Das Aufstellen von Automaten sei straffrei. Die in Österreich bestehende 

Monopolregelung sei unionsrechtswidrig. Es würde aber auch kein Rechtsbruch iSd § 1 Abs 1 

Z 1 UWG vorliegen. Jedenfalls sei es unbeachtlich, ob theoretisch eine Konzession für den 

Beklagten erhältlich gewesen oder eine solche zu beantragen gewesen sei. Dem Beklagten 

sei  kein  rechtswidriges  Verhalten  vorwerfbar.  Ein  Rechtsbruch  könne  nur  dann  vorliegen, 

wenn gegenüber einem gesetzestreuen Mitbewerber ein Vorsprung oder Vorteil vorliege. Es 

liege keine tatsächliche Auswirkung auf den Markt vor. Jedenfalls sei die Rechtsansicht des 

Beklagten begründbar bzw. vertretbar gewesen.  Bei  den vorhandenen Automatenterminals 

handle es sich weder um Glücksspielautomaten noch um eine elektronische Lotterie.  Das 

Monopolsystem sei verfassungswidrig und unionsrechtswidrig. Auch die Klägerin garantiere 

keinen  Spielerschutz,  nehme  keine  wirksame  Kriminalitätsbekämpfung  vor.  Auch 

Zugangskontrollen  seien  nicht  wirksam.  Das  staatliche  und  öffentliche  Interesse  im 

Zusammenhang  mit  dem  Glücksspielmonopol  sei  nur  eine  Staatseinnahmenmaximierung, 

sodass das Monopol nicht zulässig sei. Die gesetzlichen Bestimmungen seien nach wie vor 

nicht  erfüllt  oder  eingehalten  worden.  Insbesondere  werde  auf  Glücksspielerkrankte  nicht 

ausreichend  Rücksicht  genommen  bzw.  keine  Gegenmaßnahmen  eingeleitet  und/oder 

finanziert.

Beweis  wurde  erhoben  durch Einsichtnahme  in  die  vorgelegten  und  verlesenen 

Urkunden, und zwar Beilagen ./A bis ./L11 und ./1 bis ./57.

Folgender Sachverhalt wird festgestellt:
Die Klägerin ist zu FN 362852g beim Landesgericht Wiener Neustadt protokolliert und eine 

hundertprozentige Tochtergesellschaft der Novomatic AG (Beilage ./A). Sie ist Inhaberin der 

einzigen Bewilligung für die Durchführung von Glücksspiel in Form der Ausspielung mittels 

Automaten in Niederösterreich auf Basis des NÖ SpielautomatenG 2011, die ihr mit Bescheid 

der Niederösterreichischen Landesregierung vom 8.3.2012 zu IVW7-GA-104/004-2011 für die 
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Dauer von 15 Jahren im Ausmaß von 1339 Glücksspielautomaten erteilt wurde (Beilage ./B). 

Auf der Basis des NÖ SpielautomatenG idaF verfügen weiters die Austrian Gaming Industries 

GmbH,  die  ARCADIA  –  Faites  vos  jeux  GmbH,  die  FGS  Freizeit-Gastronomie  und 

Sportanlagen  VermietungsGmbH  und  die  Johann  Hirschhofer  GmbH  über  eine 

landesrechtliche Bewilligung des Betriebs von Glücksspielautomaten, dies jedoch längstens 

bis  Ablauf  des  31.12.2014  (Beilage  ./D).  Die  Klägerin  verfügt  über 

Glücksspielautomatensalons unter anderem auch an den Standorten Amstetten, Wieselburg, 

Traisen und St. Pölten (Beilage ./C). 

Der Beklagte betreibt in  3100 St. Pölten, Parkpromenade 18, das  Lokal „Cashpoint“. Er 

verfügt hinsichtlich dieses Standortes über eine Gewerbeberechtigung für die Verabreichung 

von Speisen in einfacher Art und die Ausschank von nichtalkoholischen Getränken und von 

Bier in handelsüblichen verschlossenen Gefäßen gemäß § 111 Abs 2 Z 3 GewO. Er verfügt 

über  eine  weitere  Betriebsstätte  an  der  Anschrift  Parkpromenade  18,  3100  St.  Pölten 

(Beilage ./G). Er ist nicht im Firmenbuch protokolliert (Beilage ./F, außer Streit). 

Ob der überwiegende Geschäftsbetrieb sowie der überwiegende Einnahmenbereich des 

Beklagten im gastronomischen Bereich liegt,  kann nicht festgestellt  werden. Es kann nicht 

festgestellt  werden,  dass der  Beklagte  an das Land Niederösterreich  oder  an berechtigte 

Bewilligungsinhaber Lizenzgebühren leistete.

Im  gegenständlichen  Lokal  „Cashpoint“  an  der  Adresse  Parkpromenade  18,  3100  St. 

Pölten, befindet sich im hinteren Teil des Lokales eine Kabine mit Vorhang, hinter dem vier 

Geräte  der  Marken  ACT  und  Amatic  in  der  äußeren  Form  eines  Glücksspielautomaten 

aufgestellt  sind,  die  von  Anwesenden  genutzt  werden  können.  Eine  technische 

Zugangskontrolle oder eine Identifikationskontrolle besteht nicht (Außerstreitstellung). Es kann 

nicht festgestellt werden, ob Jugendlichen das Spielen untersagt wird.

Eine Information, dass ein Spiel in einem anderen Land veranstaltet werde, ist bei keinem 

der Geräte gegeben. Alle Geräte weisen jedoch einen silberfarbenen Aufkleber mit folgendem 

Text auf: 
„ACHTUNG-HINWEIS

Dieses Gerät wurde aufgestellt von der Firma Casino Games EU s.r.o., 84102 Bratislava, Nejedleho  

65, Slovak Republic.“

Das Gerät der Marke ACT ermöglicht die Durchführung von zumindest 12 Spielen, darunter 

auch des Walzenspiels „Power Liner“. Nach Eingabe von Geldscheinen oder Münzen wird der 

eingeworfene Betrag als Guthaben ausgewiesen. Abhängig vom Einsatz wird dem Spieler ein 

Gewinn  in  Aussicht  gestellt.  Durch  Bestätigen  der  „Start-Taste“  wird  das  jeweilige  Spiel 

begonnen und der Einsatz vom Guthaben abgebucht. Der Mindesteinsatz pro Spiel beträgt 

EUR 0,30,  der Maximaleinsatz EUR 15,--.  Bei der am 30.4.2014 durchgeführten Kontrolle 

verlor eine Kontrollorin insgesamt EUR 20,-- (Beilage ./E, Außerstreitstellung).

Die Entscheidung über das Spielergebnis hängt ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall 

42 Cg 62/15w

4 von 23

Hinterlegt am 28.08.2015 - 10:20



ab, es besteht keine Möglichkeit, das Gerät zu beeinflussen. Nicht festgestellt werden kann, 

ob die Entscheidung über das Spielergebnis dabei zentralseitig oder durch eine mechanische 

oder elektronische Vorrichtung im Gerät selbst erfolgt. Im Falle eines Gewinnes wird dieser als 

Guthaben ausgewiesen. Der Beklagte schloss mit der Casino Games EU s.r.o. am 17.4.2012 

einen Mietvertrag (Beilage ./2) mit auszugsweise folgendem Inhalt:
„1. Vertragsgegenstand

1.1. Casino Games EU s.r.o. ist ein Veranstalter, der Spielapparate an verschiedenen Standorten  

betreibt.

1.2.  Gegenstand  dieses  Vertrages  ist  die  Anmietung  einer  Stellfläche  durch  den  zwecks  

Betriebes von Spielapparaten.

2. Mietgegenstand

2.1..  Gegenstand  dieser  Mietvereinbarung  ist  eine  Teilfläche  von  20m2 im  Mietobjekt  

Parkpromenade 18, 3100 St. Pölten zur Aufstellung und zum Betrieb von Spielapparaten. 

3. Mietdauer

3.1.  Der  Vertragspartner,  welcher  erklärt,  über  den  Mietgegenstand  entsprechend  

verfügungsberechtigt zu sein, vermietet und übergibt und der Mieter und mietet und übernimmt  

das oben beschriebene Mietobjekt mit Mietbeginn 17.4.2012

3.2. Das Mietverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

4. Mietzins

4.1. Das Mietentgelt beträgt für die am Mietgegenstand aufgestellten Apparate €       (inkl. USt). 

5. Benützungsumfang

5.1.  Die  Benützung  des  Aufstellungsortes  erfolgt  ausschließlich  zur  Aufstellung  von  

Spielapparaten.

5.2.  Der  Mieter  ist  als  Betreiber  ausschließlich  zuständig  und  verantwortlich  für  die  

ordnungsgemäße  Anmeldung  des  Betriebes  der  Spielapparate  bei  der  jeweils  zuständigen  

Behörde, dass sämtliche Vorschriften für den Betrieb der Spielapparate eingehalten werden und  

durch  den  Betrieb  der  Spielapparate  nicht  gegen  das  Glückspielgesetz  oder  

verwaltungsrechtliche Vorschriften verstoßen wird.  Der Mieter  ist  weiters verantwortlich dafür,  

dass mit dem Betrieb der Spielapparate verbundene Steuern und abgaben, insbesondere die  

Lustbarkeitsabgabe, ordnungsgemäß abgeführt werden. Die Abfuhr der Steuern vom Mietzinse  

obliegt dem Vermieter. 

[…]

St. Pölten, am 17.4.12 [...]“

42 Cg 62/15w

5 von 23

Hinterlegt am 28.08.2015 - 10:20



Der  Sitz  der  Casino  Games  EU  s.r.o.  befindet  sich  in  84102  Bratislava,  Slowakische 

Republik,  Unternehmensgegenstand  ist  ua  die  Betreibung  von  Glücksspielen  mittels 

„technischer  Einrichtungen,  die  direkt  durch  den  Spieler  bedient  werden“  und  mittels 

„Gewinngeräten“  (Beilage  ./1).  Die  Casino  Games  EU  s.r.o.  stellte  die  genannten 

Spielautomaten auf und ist deren wirtschaftliche Betreiberin. Der Beklagte verfügt, ebenso wie 

die von ihr  genannte Veranstalterin Casino Games EU s.r.o.,  über keine Bewilligung oder 

Konzession für die Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung in Österreich.  

Die  Casino  Games  EU  s.r.o.  verfügt  auch  in  ihrem  Sitzstaat  Slowakei  über  keine 

glücksspielrechtliche Bewilligung (Außerstreitstellung). Es kann nicht festgestellt werden, ob 

die  Casino  Games  EU  s.r.o.  in  der  Slowakei  Glücksspiel  betreibt.  Weiters  kann  nicht 

festgestellt  werden,  ob der  Beklagte oder  die Casino Games EU s.r.o.  das Betreiben der 

Automaten bei der zuständigen Gewerbebehörde in Österreich angemeldet hat. 

Das Amt der NÖ Landesregierung hat der Klägerin insgesamt 1.339 Glücksspielautomaten 

bewilligt.  Darüber  hinausgehende  Glücksspielautomaten  wurden  nach  dem  NÖ 

SpielautomatenG 2011 vom Amt der NÖ Landesregierung nicht bewilligt. Weitere Automaten 

können in Niederösterreich aufgrund der  bestehenden Bevölkerungsschlüssels  nicht  erteilt 

werden.  Im  Auswahlverfahren  für  die  Erteilung  einer  Konzession  war  es  für  das  Land 

Niederösterreich bzw. das Amt der NÖ Landesregierung eine wesentliche Grundlage, dass ein 

Spielerschutz,  insbesondere  ein  Jugendschutz,  eingehalten  wird  und  auch  spezielle 

Zutrittskontrollen bestehen und eingehalten werden. Bewilligungswerber mussten im Vorfeld 

diesbezüglich Konzepte vorlegen. Als Vorgabe für Glücksspielautomaten besteht eine strenge 

Zutrittskontrolle,  wo man sich als Spieler  registrieren lassen und seinen Ausweis vorlegen 

muss. Es wird dann eine Spielerkarte mit Foto ausgestellt. Diese Karte muss dann bei jedem 

Besuch  freigeschalten  werden.  Auch  ein  Lichtbildausweis  muss  bei  jedem  Besuch 

vorgewiesen  werden.  Der  Spielerbereich  ist  mit  einem  Drehkreuz  vom  Eingangsbereich 

gesondert  abgesperrt  Beim  Automaten  selbst  muss  die  Spielerkarte  eingeführt  und  ein 

vierstelliger PIN-Code eingeben werden. Erst dann kann beim Automaten gespielt werden. 

Darüber hinaus ist auch ein Maximaleinsatzbetrag festgelegt. Aufgrund der einzuführenden 

Karte werden auch sämtliche Spieleraktionen dokumentiert und gespeichert. Darüber hinaus 

sind  auch  Maßnahmen  im  Zusammenhang  mit  Kriminalitätsbekämpfung  und 

Kriminalitätsschutz einzuhalten.  Auch Geldwäschevorschriften müssen eingehalten werden. 

Vom Land Niederösterreich bzw. Amt der NÖ Landesregierung wird zudem verlangt,  dass 

besonders  geschultes  Personal  in  den  jeweiligen  Lokalen,  wo  Glücksspielautomaten 

aufgestellt  sind,  eingesetzt  wird.  Weiters  sind  bewilligte  Automaten  und  Geräte  an  einen 

zentralen  Rechner/Server  beim  Bundesrechenzentrum  anzubinden.  Das  Land 

Niederösterreich bzw. das Amt der NÖ Landesregierung nimmt zumindest einmal jährlich in 

jedem Automatenlokal  eine Kontrolle  vor,  bei  der auch das Lokal  und die Automaten von 
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einem  allgemein  beeideten  und  zertifizierten  Sachverständigen  überprüft  werden.  Bei 

Kenntnis  illegaler  Automaten  oder  bei  Beanstandungen  erfolgen  durch  die  Behörde 

Mitteilungen  an  die  Finanzpolizei  und  die  jeweilige  Bezirksverwaltungsbehörde.  Über  die 

Kontrolle  auf  Landesebene  hinaus  besteht  auch  eine  Evaluierungspflicht  des 

Finanzministeriums, wo regelmäßige Glücksspielberichte erstellt  werden. Zuletzt  wurde ein 

Bericht über die Jahre 2010 bis 2013 erstellt, wo zur Ausgangssitiuation, zu den rechtlichen 

Rahmenkonzessionen, zum Spielerschutz und zur staatlichen Aufsicht Stellung genommen 

wurde (Beilage ./H, Protokoll Aussage Dr. Wolf Beilage ./L9 Seite 3ff).

Sogar  kontrollierende Beamte oder  Mitarbeiter  der  Behörde und auch Sachverständige 

müssen  eine  Zutrittskarte  verwenden  und  die  Durchgangskontrollen  durchlaufen.  Darüber 

hinaus existiert  ein Bericht des Bundesministeriums für Finanzen vom November 2014 als 

Evaluierungsbericht mit Auswirkungen des Glücksspielgesetzes im Zeitraum 2010 bis 2014, 

wo  ebenfalls  zu  Spielerschutz,  Finanzpolizeiagenden  sowie  Konzessionen  Stellung 

genommen wurde (Beilage ./K). Die österreichische Finanzpolizei hat als wesentliche Aufgabe 

im Glücksspielbereich das illegale Glücksspiel, also jenes Glücksspiel, bei dem es weder eine 

Konzession  noch  eine  landesbehördliche  Bewilligung  gibt,  noch  eine  sonstige 

Ausnahmeregelung anwendbar ist, aus dem Verkehr zu ziehen. Dies sind jene Bereiche, wo 

es  typischerweise  gar  keine  Schutzmechanismen  für  Spieler  gibt.  Die  Finanzpolizei 

Österreichs  verfügt  über  450  Mitarbeiter,  die  operativ  tätig  sind.  Es  werden  jährlich  in 

Österreich zwischen 500 und 700 Glücksspielkontrollen durchgeführt und dabei auch immer 

wieder Glücksspielautomaten und -geräte beschlagnahmt. In Niederösterreich sind etwa 95 % 

der  illegalen Geräte bereits  beseitigt  worden oder  zumindest  in  einem Behördenverfahren 

verstrickt. Für die Überwachung des Online-Glücksspieles ist nicht die Finanzpolizei, sondern 

das Bundesministerium für Finanzen, Fachabteilung Glücksspiel, zuständig.

In  den  Lokalen  der  Klägerin  ist  anonymes  Glücksspiel  nahezu  unmöglich,  weil  mit 

Zutrittskontrollen  und  mehreren  Maßnahmen  entgegen  gewirkt  wird.  Bei  den  bewilligten 

Automaten bzw. in den Lokalen, wo die bewilligten Automaten der Klägerin stehen, beginnt 

die  Einhaltung  des  Spielerschutzes  bereits  mit  Zutritt  und  Registrierung.  Um  überhaupt 

spielen zu können, muss ein amtlicher Lichtbildausweis vorgelegt werden und es wird geprüft, 

ob der Gast volljährig ist. Es muss eine Spielerkarte mit Foto, eine sogenannte Admiral-Card, 

ausgestellt  werden.  Dabei  wird  im  Hintergrund  geprüft,  ob  die  jeweilige  Person  auf 

irgendwelchen  Datenbanken  oder  Checklisten  als  Gefährdeter  aufscheint.  Somit  kann 

zumindest  im  hohen  Maße  gewährleistet  werden,  dass  gefährdete  Personen  überhaupt 

keinen Zutritt zu den Automatensalons der Klägerin erlangen. Mit der Registrierung wird die 

personalisierte Spielerkarte ausgestellt und ein aktuelles Foto erstellt, welches sich dann auf 

der Spielerkarte befindet.  Es muss vom Kunden auch ein vierstelliger PIN-Code vergeben 
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werden, den der Kunde selbst generiert. Ein Kunde, der eine Spielerkarte erhält, muss im 

Vorfeld  eine  Zustimmungserklärung  unterschreiben  und  dabei  auch  Nutzungsbedingungen 

und  Sicherheitshinweise  für  Inhaber  der  Admiral-Card  beachten  (Beilage  ./L1).  Darin  ist 

geregelt, dass eine Weitergabe der Karte an Dritte nicht erlaubt ist und es sich dabei um eine 

missbräuchliche Verwendung handelt, welche zum Entzug der Admiral-Card und zur Sperre 

führt. Der Kunde ist verpflichtet Verlust, Diebstahl oder Beschädigung der Karte zu melden. 

Außerdem ist  festgehalten,  dass  ein  Zutritt  immer  nur  mit  dieser  Karte  und  mit  gültigem 

amtlichen Lichtbildausweis erfolgen kann. Schließlich muss ein Neukunde auch, bevor er das 

erste Mal spielen kann und eine Admiral-Card erhält, eine Gesprächsbestätigung unterfertigen 

(Beilage ./L2).

Durch die Zugangskontrolle, Ausweispflicht und Registrierungspflicht mit der Admiral-Card 

soll vorwiegend dem Jugendschutz entsprochen, aber auch kriminellem Verhalten entgegen 

gewirkt werden. Es handelt sich dabei um sinnvolle Maßnahmen der Kriminalitätsbekämpfung. 

Außerdem  bietet  die  individuell  ausgestellte  Spielerkarte  auch  iS  eines  Warnsystems 

Warnmöglichkeiten. Es ist mit der individuell ausgestellten Spielerkarte nämlich möglich, das 

Spielverhalten des jeweiligen Gastes zu beobachten. Sollte die Intensität und Häufigkeit des 

Spielerverhaltens  ein  bestimmtes  Maß,  welches  wissenschaftlich  laufend  überprüft  wird, 

überschreiten,  greift  das  Spielerschutzsystem  der  Klägerin  ein.  Auch  die  Mitarbeiter  im 

Unternehmen  der  Klägerin  sind  geschult,  auffälliges  Spielverhalten  zu  erkennen.  Sollte 

entweder  durch  Kartenaufzeichnungen  oder  durch  geschulte  Mitarbeiter  problematisches 

Spielverhalten erkannt werden oder keine ausreichende Bonität des Kunden vorhanden sein, 

so kann es zu Sperren bzw. Kartenentzug kommen. Darüber hinaus führt die Klägerin durch 

geschulte Mitarbeiter auch Präventionsgespräche mit Kunden, wenn Auffälligkeiten bemerkt 

werden. Somit  kann auch Spieldauer und Tageshöchstspieldauer kontrolliert  werden. Auch 

eine  Vernetzung  mit  dem  Bundesrechenzentrum  für  Justiz  besteht  bei  den  jeweiligen 

Automaten der Klägerin. Dass Minderjährige und/oder Unberechtigte in Lokalen der Klägerin 

spielen können,  ist  faktisch durch das beschriebene Zugangssystem ausgeschlossen,  weil 

beim  Zugang  zum  Automaten  die  Spielerkarte  eingeführt  und  der  PIN-Code  eingegeben 

werden  muss.  Um  zu  den  Automaten  zu  gelangen,  muss  zusätzlich  ein  Drehkreuz 

überwunden werden und auch hier die Karte vorher noch einmal eingeführt bzw. hingehalten 

werden. 

Im Juni 2014 versuchte Roland Rameseder, ein Berufsdetektiv, in Oberösterreich mit einem 

Minderjährigen ein Lokal, in dem Automaten der Klägerin aufgestellt waren, zu betreten. Den 

selben Versuch unternahm er auch in Niederösterreich. Roland Rameseder unterfertigte im 

Vorfeld  des  Versuches  die  Nutzungsbedingungen  der  Admiral-Card,  die  auch  ein 

Weitergabeverbot enthalten. Als der Test im Lokal vorgenommen wurde, waren neben dem 
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Tester  und  einem  Minderjährigen  noch  zehn  bis  fünfzehn  weitere  Personen  gleichzeitig 

anwesend bzw. betraten alle zusammen das Lokal. Es war eine Aufsichtsperson vorhanden. 

Inwieweit  oder  ob  diese  durch  die  Vielzahl  der  Personen  abgelenkt  wurde,  kann  nicht 

festgestellt  werden.  Jedenfalls  versuchte Roland Rameseder  nicht,  für  den Minderjährigen 

eine Admiral-Card zu bekommen bzw. einen gefälschten Ausweis vorzulegen, sondern wurde 

eine  bereits  an  einen  Berechtigten  ausgestellte  Karte  samt  PIN-Code  an  diesen 

weitergegeben.  Aufgrund  dieser  unzulässigen  Weitergabe  gelang  es  dem  Minderjährigen 

durch das Drehkreuz zum Spielautomaten zu gelangen. Dieser Vorfall  wurde jedoch durch 

das Überwachungssystem der Klägerin dann bemerkt, als der Minderjährige bereits spielte. 

Der Kartenmissbrauch wurde gemeldet und auch die zuständige Behörde verständigt. Infolge 

dieses Vorfalles erließ die Klägerin eine interne Weisung an die Mitarbeiter, besonders auf 

den  Jugendschutz  und  das  Zutrittssystem  zu  achten.  Durch  die  Zugangskontrollen, 

Maßnahmen  der  Kriminalitätsbekämpfung,  der  Jugendschutzkontrollen  sowie  der 

Behördenvernetzungen hat  sich die Anzahl  illegaler  Glücksspielautomaten in  Österreich in 

den letzten Jahren deutlich reduziert. Auch eine Vielzahl von Klagen nach dem UWG, wie die 

gegenständliche, gegen bewilligungslose Betreiber führte zur Reduktion der Automaten. Das 

Zutritts- und Identifikationssystem sowie das Warnsystem bewirkt eine deutlich verbesserte 

Kontrolle in Bezug auf Suchtverhalten und Spielerprobleme als in früheren Jahren. Auch wenn 

die Klägerin eine Vielzahl von Maßnahmen setzt und auch die Republik Österreich bzw. das 

Land Niederösterreich Kontrollen und Maßnahmen durchführt, so ist eine flächendeckende 

Eindämmung  von  unkontrolliertem  Spielen  in  Österreich  nach  wie  vor  nicht  gegeben. 

Insbesondere  im  Bereich  des  Online-Glücksspieles  bestehen  nach  wie  vor  erhebliche 

Probleme und nahm das Online-Glücksspiel in letzter Zeit aufgrund reglementierter Zugänge 

zu stationären Automaten  zu.  Auch im Bereich  der  Finanzierung von Nachbetreuung von 

Suchtkranken durch die öffentliche Hand besteht noch Nachholbedarf.  Vor allem bezahlen 

Krankenkassen  kaum  etwas  für  die  Behandlung  von  Spielsüchtigen.  Auch  in  Bezug  auf 

Verlustobergrenzen  werden  von  Spielerschützern  immer  wieder  Verbesserungsvorschläge 

unterbreitet bzw. Maßnahmen gefordert. Neben den Gründen des Spielerschutzes und/oder 

der  Kriminalitätsbekämpfung dient  das Konzessions-  und Bewilligungssystem im gewissen 

Umfang auch dem Ziel der Staatseinnahmen–Aufbesserung, sofern jemand legal Glücksspiel 

anbietet. 

Soweit  es die Vorgaben der  Behörden bzw.  öffentlichen Hand an die Klägerin und die 

Umsetzung  dieser  Maßnahmen  betrifft,  hält  sich  diese  an  die  Vorgaben  und  setzt  die 

Maßnahmen  nahezu  bestmöglich  um.  Jedenfalls  garantieren  die  Maßnahmen  und 

Beschränkungen der Klägerin eine Spielerschutzkontrolle, welche ohne diese Maßnahmen ein 

erhebliches Problem wäre. Der  Beklagte  selbst  trifft  überhaupt  keine  diesbezüglichen 

Maßnahmen,  wendet  dafür  keine Kosten auf  und hat  auch nie um eine Bewilligung oder 
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Lizenz für Glücksspiel angesucht. 

Es kann jedoch nicht festgestellt  werden, ob kriminelle und betrügerische Aktivitäten im 

Zusammenhang mit Glücksspielen und die Spielsucht in Österreich seit dem Jahr 2010 ein 

Problem waren. Auch kann nicht festgestellt werden, ob die Zahl der Spielsüchtigen seit dem 

Jahr 2010 gestiegen oder gesunken ist. 

Es kann nicht festgestellt werden, ob oder welche Werbemaßnahmen die Klägerin in den 

letzten fünf Jahren gesetzt hat. 

Die  Österreichische  Lotterien  GmbH,  Inhaberin  aller  in  § 14  GSpG  vorgesehenen 

Lotteriekonzessionen, investierte im Jahr 2013 ca. EUR 40 Millionen Euro (Beilage ./8) und im 

Jahr ca. EUR 48 Mio für Werbung (Beilage ./32). Damit war sie in diesen Jahren immer unter 

den Top-Acht Investoren bei den Werbeausgaben in Österreich. Die Österreichische Lotterien 

GmbH warb bzw wirbt beispielsweise mit folgendem Texten: „Ein Gewinn für die Kultur“ Eine  

der traditionsreichsten Bühnen der Welt. Das Burgtheater ist Sammelpunkt für ein lebendiges,  

spannendes  Theater  mit  hervorragenden  Schauspielern  und  Regisseuren.  Die  

Österreichischen  Lotterien  unterstützen  das  Burgtheater  und  seine  Aufführungen.  Gut  für  

Österreich. Österreichische Lotterien“ (Beilage ./9). 

Weiters schaltete die Österreichische Lotterien GmbH im Jahr 2014 unter dem Motto „Ein 

Gewinn für...“  zB in  der  Wiener  Kirchenzeitung oder  im Rupertus Blatt  Anzeigen,  die den 

Lesern  über  das  Engagement  der  Österreichische  Lotterien  GmbH  in  kulturellen 

Einrichtungen „informieren“ sollen (Beilagen ./23 bis ./30).  Die Anzeigen hatten jeweils die 

äußere  Aufmachung  von  Zeitungsartikeln  und  berichteten  zum  Beispiel,  dass  durch  die 

Unterstützung  der  Österreichische  Lotterien  GmbH  die  Jahreskarte  im  kunsthistorischen 

Museum nur EUR 34,- pro Jahr kosten würde (Beilage ./24). Weiters warb die Österreichische 

Lotterien GmbH damit, dass sie das Donauinselfest seit 1990 (Beilage ./26) und die Einsätze 

der Rettungshunde Niederösterreich (Beilage ./27) unterstützen bzw sponsoren würde. Am 

31.10.2014 gewährte das Kunsthistorische Museum kostenlosen Eintritt für all jene Personen, 

die „mit einem Spiel der Österreichischen Lotterien“ ins Museum kommen würden. Auch hiefür 

wurde im Rahmen einer Anzeige, die das Erscheinungsbild eines Artikels hatte, in der Neuen 

Vorarlberger Tageszeitung geworben (Beilage ./29). Im Juli 2014 warben die Österreichische 

Lotterien  damit,  dass  am  1.8.2014  „Lotterien  Tag“  im  Tiergarten  Schönbrunn  sei  und 

Personen,  die  mit  einer  „Spielquittung  oder  einem Los  der  Österreichischen  Lotterien  zu  

einem der drei Eingänge kommt“ freien Eintritt erhalten würden. Dafür wurde im Rahmen einer 

Anzeige, die die Erscheinungsform eines Artikels hatte ua am 21.7.2014 in der Tageszeitung 

„Der Standard“ geworben (Beilage ./30). Weiters veranstalteten die Österreichischen Lotterien 

gemeinsam  mit  der  Sportunion  im  Jahr  2014  die  „sChOOL  Challenge“,  eine 

Sportveranstaltung für zehn- bis vierzehnjährige, wofür auch im Rahmen der Zeitschrift der 
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Union,  der  „Union  News“,  durch  die  Österreichische  Lotterien  GmbH  geworben  wurde 

(Beilage ./31). 

Die  Casinos  Austria  AG,  Inhaberin  aller  in  § 21  GSpG  vorgesehenen 

Spielbankkonzessionen, warb oder wirbt unter Anderem mit Slogans wie  „Gewinnen macht 

schön“,  „Das  Glück  steht  Ihnen  gut“,  „Ein  Abend  so  schön  wie  die  Frauen.  Mittwoch  ist  

Damentag“,  „Frauen  haben  nicht  nur  Glück  im  Spiel“,  „Mittwoch  packt  alle  das 

Diamantenfieber“,  „Der Damentag zieht alle an. Jetzt Don Gil Gutscheine und Mailand Trip  

gewinnen.“ (Beilage ./9); weites wurde im Jahr 2010 auch eine U-Bahn-Garnitur in Wien im 

Stil der „Golden Roulette“-Kampagne mit dem Schriftzug der Casinos Austria AG gebrandet 

(Beilage ./10). Zur näheren Ausgestaltung darf auf die Darstellung der genannten Werbungen 

verwiesen werden, die einen Bestandteil dieses Urteils darstellen. Werbungen in Smartphone-

Apps  können  nicht  festgestellt  werden.  Am  18.3.2015  war  der  Innsbrucker  Ausgabe  des 

Bezirksblattes ein aufgeklebter Gutschein der Casinos Austria beigeben, mit welchem unter 

dem Titel „Tag des Glücks“ ein Bonus von EUR 10,- geboten wurden, wenn dieser bis zum 

20.3.2015 eingelöst würde. Am 19.3.2015 fand im Casino Innsbruck unter dem Titel „Humor 

by  Casino Innsbruck“  eine  Kabarett-Vorstellung von Markus Linder  statt.  Dabei  wurde  ua 

damit  geworben,  dass  im  Kartenpreis  von  EUR  29,60  ein  Welcomedrink  und 

Begrüßungsjetons im Wert von EUR 10,- enthalten seien. Insgesamt besteht zB im Casino 

Innsbruck ein umfassender Konzert- bzw Veranstaltungskalender („Kulturkalender“) für das 

Jahr 2015, im Monat finden dabei ca. eine bis zwei Veranstaltungen (Konzerte, Kabarett etc.) 

statt. Dabei bietet das Casino Innsbruck auch ein „Kleinkunst Abonnement“ an, bei welchem 

im Preis von EUR 199,- die Teilnahme an zehn Kabarett-Veranstaltungen, die GlücksCard der 

Casinos Austria „mit attraktiven Bonifikationen, Begrüßungsjetons im Wert von EUR 85,-, ein  

prickelnder  Aperitif  vor  jeder  Vorstellung  und  kostenfreies  Parken  in  der  Casinogarage“ 

enthalten sind (allesamt Beilage ./34). 

Mit  Presseaussendung  vom  8.4.2014  ließ  die  Casinos  Austria  AG  verlautbaren 

(Beilage  ./36):  „Casinos  Austria  und  Österreichische  Lotterien  mit  Top-Bilanz“  (der 

restliche Text in der Beilage ist unlesbar).

Mit  einer  Presseaussendung  vom  23.3.2015  ließ  die  Casinos  Austria  AG  verlautbaren 

(Beilage ./35):

„Full House bei Casinos Austria an den Glückstagen

Jede Menge Gewinnchancen sorgten für Besuchsrekorde von weit  über 10.000 Gästen  

täglich!

Wien (OTS) - Dass Casinos Austria mit den Aktionen im März goldrichtig lag, zeigen die  

Besucherzahlen. Allein am 20. März - dem Internationalen Tag des Glücks - versuchten mehr  
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als 10.000 Gäste ihr Glück in einem der 12 Casinos von Casinos Austria. Alle Rekorde brach  

aber  der  Freitag,  der  13.  März:  Denn  mit  mehr  als  16.000  Gästen  war  dies  der  

besucherstärkste Tag in der Geschichte von Casinos Austria. Dass es genau an diesem Tag  

einem Gast im Casino Velden gelang, den Mega Million Jackpot zu knacken, sollte auch die  

hartnäckigsten Schwarzmaler vom 13. als Glückstag überzeugen.

Internationaler Tag des Glücks - Ein Feiertag bei Casinos Austria

Viele  haben  diesen  Tag  für  einen  Flirt  mit  Fortuna  genutzt.  Die  einzelnen  Casinos  

begeisterten ihre Besucherinnen und Besucher mit ihren ganz individuellen Programmen. Zu  

gewinnen  gab  es  vom nagelneuen  KIA Picanto  im Casino  Linz über  Finalkarten  für  den  

Eurovision Song Contest im Casino Bregenz bis hin zu einem Jahr Lotto spielen gratis in den  

Casinos Salzburg und Bad Gastein.

Im Casino Innsbruck  faszinierten Pantomime Jordy  und die  Musik-Revue der  genialen  

"Fünf Moes". Der Platz vor dem Casino Wien verwandelte sich ab Mittag in ein XXL Roulette  

mit  nicht  weniger  als  acht  Metern  Durchmesser  und  brachte  Casinoflair  mitten  auf  die  

Kärntner Straße. Zahlreiche Gäste fieberten und jubelten mit und brachten bei grandiosem  

Wetter beste Stimmung in die Innenstadt. Am Abend begeisterte die Casino Lounge in den  

schicken Räumlichkeiten des neuen Cuisino Restaurants die Gäste.

Beim Shopping Nord Gewinnspiel gelang es einem Gast des Casino Graz seinen Einkauf  

zurückzugewinnen.  Besonders  beliebt  bei  Gruppen  waren  die  unterhaltsamen  

Spielerklärungen, die für beste Stimmung sorgten. Im Casino Kleinwalsertal wurden die Gäste  

von Jürgen Peter regelrecht verzaubert.

Die  Casinos  in  Baden,  Kitzbühel,  Seefeld  und  Velden  hatten  neben  dem  

Unterhaltungsprogramm  zahlreiche  Verlosungen  zu  bieten.  Zu  gewinnen  gab  es  unter  

anderem  auch  die  beliebten  Gastronomie  Packages  oder  eine  Casino  Party  für  zehn 

Personen.

"Glück"  ist  ein  universeller  Wunsch  der  Menschen  quer  über  den  Erdball.  Immer  

wiederkehrende  kurze  Augenblicke  des  Glücks  können  sicherlich  zu  anhaltendem 

Wohlbefinden beitragen. Die Vereinten Nationen haben im Jahr 2012 dazu aufgerufen, diesen 

Tag in gebührender Weise zu begehen.

Bei  Casino  Austria  warten  bereits  die  nächsten  Aktionen,  um  jemanden  glücklich  zu  

machen. So werden bei der Damentags-Schlussverlosung am 13. Mai zwölf Tickets für den 

Eurovision Song Contest inklusive VIP-Packages für ein ganzes Song Contest Wochenende  

in Wien verlost.“

Die von den Österreichischen Lotterien und der Casinos Austria AG betriebene Werbung 
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diente  nicht  ausschließlich  dazu,  Verbraucher  zu  den  kontrollierten  Spielernetzwerken  zu 

lenken, sondern verfolgte den Zweck, insbesondere jene Personen zur aktiven Teilnahme am 

Spiel anzuregen, die bis dato nicht ohne weiteres bereit waren zu spielen. Die Werbung der 

Genannten schreibt dem Spielen als solchem auch ein positives Image zu, versucht  seine 

Anziehungskraft  durch  zugkräftige  Werbebotschaften  zu  erhöhen  und  stellt  bedeutende 

Gewinne verführerisch in  Aussicht.  Es werden damit  insbesondere neue Zielgruppen zum 

Spielen angeregt und die Werbung wird laufend inhaltlich ausgedehnt. 

Der festgestellte Sachverhalt gründet auf nachstehender Beweiswürdigung:

Die Angaben über die Klägerin sowie den Beklagten ergaben sich aus den vorgelegten 

unbedenklichen Urkunden (Beilagen ./A-./D sowie ./F-./G) und wurden zudem außer Streit 

gestellt.  Nicht  bestritten  wurden  auch  die  näheren  Angaben  betreffend  der 

Glücksspielautomaten, deren Aufstellungsort, sowie den grundsätzlichen Spielablauf. 

Außer  Streit  gestellt  wurde seitens des Beklagten,  dass  kein  Identifikationssystem und 

keine  Zugangskontrolle  vorhanden  war.  Behauptet  wurde  jedoch,  dass  Jugendlichen  das 

Spielen untersagt  worden sei.  Ein  konkretes  Vorbringen dazu oder  Beweisanbote  wurden 

jedoch  nicht  erstattet.  Mangels  dahingehender  Beweisergebnisse  (die  Vernehmung  des 

Beklagten  wurde  nicht  einmal  beantragt)  war  somit  eine  Negativfeststellung  zu  treffen. 

Hinsichtlich  der  Frage der  Haupteinnahmequelle  lagen weder  konkrete  Behauptungen vor 

noch  irgendwelche  Beweisergebnisse,  sodass  hier  ebenfalls  eine  Negativfeststellung 

getroffen wurde.

Weiters wurde kein konkretes Beweisanbot dazu erstattet, was die Haupteinnahmequelle 

des Beklagten ist – es wurde ja nicht einmal die Vernehmung des Beklagten beantragt. Es 

konnte daher nur eine Negativfeststellung getroffen werden. Es wurde weder behauptet noch 

bewiesen, dass der Beklagte irgendeine Art von Lizenzgebühren bezahlt.

Ob die Entscheidung über Gewinn und Verlust im Gerät selbst oder zentralseitig auf einem 

Server in einem EU Mitgliedstaat erfolgt, konnte nicht festgestellt werden. Denn hiezu erfolgte 

keine Außerstreitstellung bzw. erfolgte kein dementsprechendes Beweisanbot, weshalb eine 

Negativfeststellung getroffen wurde. 

Dass der Beklagte mit der Casino Games EU s.r.o. einen Mietvertrag mit dem - soweit 

relevant  -  auch  wiedergegebenen  Inhalt  über  eine  Teilfläche  des  Lokales  des  Beklagten 

abschloss,  ergibt  sich  aus  Beilage  ./2  und  wurde  durch  die  Klägerin  ohnedies  nicht 

substantiiert bestritten. Aus dem festgestellten Inhalt des Mietvertrages ergab sich zweifelsfrei, 

dass eine Teilfläche, auf welcher auch die in Frage stehenden Automaten stehen/standen an 

die Casino Games EU s.r.o. vermietet war. Die Casino Games EU s.r.o. verpflichtete sich 

darin  auch,  sämtliche  Auflagen  die  mit  dem  Betrieb  der  Automaten  verbunden  sind, 
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einzuhalten, weshalb – im Sinne des Beklagtenvorbringens - davon auszugehen war, dass 

diese sowohl die Automaten dort aufgestellt hatte wie auch das wirtschaftliche Risiko hiefür 

trägt.  Dies  ergibt  sich  auch  schon  aus  der  Textierung  des  Mietvertrages,  mit  welchem 

ausschließlich eine Teilfläche vermietet wird. Durch die Klägerin wurde relativ unsubstantiiert 

bestritten, dass der Beklagte selbst das Betreiber des Glücksspiels sei, Beweise wurden hiezu 

keine angeboten. Aus den dargelegten Erwägungen war davon auszugehen, dass die Casino 

Games EU s.r.o. das wirtschaftliche Risiko für das Betreiben der Automaten trägt. 

Der Beklagte stellte außer Streit, dass die Casino Games EU s.r.o. in der Slowakei über 

keine  glücksspielrechtliche  Bewilligung  verfügt.  Auch  der  Umstand,  ob  Glückspiel  in  der 

Slowakei veranstaltet würde, wurde durch den Beklagten nicht vorgebracht. Die Behauptung 

der Klägerin wonach die Casino Games s.r.o. ihre Tätigkeiten nicht bei der Gewerbebehörde 

angemeldet  habe  wurde  durch  keinen  der  angebotenen  Beweise  gestützt,  sodass  eine 

Negativfestellung zu erfolgen hatte. 

Aus den Angaben der Zeugin Dr. Wolf  (Seite 3 ff im Protokoll des Landesgerichtes St. 

Pölten, AZ 24 Cg 82/14b, ./L9), der Zeugin Dr. Wabitsch-Peraus (Seite 2 ff im Protokoll des 

Landesgerichtes Steyr, AZ 2 Cg 46/14d, ./L10) sowie aus den Angaben des Zeugen Dr. Legat 

(Seite 20 ff im Protokoll des Landesgerichtes Steyr, AZ 2 Cg 46/14d, ./L11) ergeben sich die 

getroffenen  Feststellungen  zur  Vergabe  der  Glücksspiellizenzen  an  die  Klägerin  und  die 

notwendigen Voraussetzungen für eine Bewerbung. Die Zeugin Dr. Wolf erläuterte ebenso wie 

die  Zeugin  Dr.  Wabitsch-Peraus  lebensnah,  im  Auswahlverfahren  für  die  Erteilung  der 

Konzession sei es wesentlich gewesen, dass die Bewerber die Einhaltung von Spieler- und 

Jugendschutzbestimmungen garantieren sowie Zutrittskontrollen vorsehen. Beide Zeuginnen 

gaben diesem Schutzgedanken folgend auch übereinstimmend an, dass bei den Konzepten 

vor allem im Hinblick auf Zugangskontrollen auch Spielerkarten mit Foto wesentlich waren. 

Der  Zeuge  Dr. Legat  schilderte  auch  in  Fortführung  dieser  Behördenvorgaben 

nachvollziehbar  und  übereinstimmend  mit  den  Urkunden  (Beilagen  ./L1,./L2)  und  den 

Bescheidbestimmungen  (Beilage  ./B)  die  Art  des  Zutrittssystems  in  Automatensalons  der 

Klägerin wie die Ausgestaltung der Admiral-Card. Seine Angaben sind insoweit auch mit den 

entsprechenden Urkunden widerspruchslos in Deckung zu bringen. Der Zeuge Dr. Legat gab 

in  diesem Zusammenhang auch  nachvollziehbar  mit  den  übrigen  Beweisergebnissen  und 

Urkunden  an,  dass  ohne  Identifizierung  der  Spieler  kaum  eine  Möglichkeit  für 

Spielerschutzmaßnahmen besteht.  Auch die Feststellungen zu sonstigen Maßnahmen, wie 

etwa Präventionsgespräche mit Spielern, schilderte der Zeuge durchaus in sich schlüssig. Die 

Zeugen Dr. Wolf, Dr. Wabitsch-Peraus und Dr. Legat bestätigten überdies übereinstimmend, 

dass es auch Vernetzungen mit  dem Bundesrechenzentrum gibt  und auf  der  Spielerkarte 

wesentliche  Details  über  das  Spielverhalten  gespeichert  sind.  Den  Angaben  und 
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Ausführungen  der  Genannten  war  auch  zu  entnehmen,  dass  bei  Auffälligkeiten  bzw. 

Missbrauchsfällen auch jeweilige Meldungen ergehen. Die Zeugin Dr. Wolf schilderte weiters 

nachvollziehbar den Ablauf der Kontrollen des Landes Niederösterreich. Auch die Angaben 

des  Zeugen  Lehner,  Leiter  der  Finanzpolizei  Österreich  (Seite  7  ff  im  Protokoll  des 

Landesgerichtes  Steyr,  AZ  2  Cg  46/14d,  ./L10)  zur  Aufgabe  der  Finanzpolizei,  illegales 

Glücksspiel, bei dem es weder eine Konzession noch eine landesbehördliche Bewilligung und 

typischerweise  –  wie  auch  im  vorliegenden  Fall  -  keine  Zutrittskontrollen  gibt,  aus  dem 

Verkehr  zu  ziehen,  fügt  sich  nahtlos  in  das  von  den  bereits  zuvor  genannten  Zeugen 

gezeichnete Bild. Die Zeuginnen Dr. Wabitsch-Peraus und Dr. Wolf bestätigten auch, dass 

durch  die  Maßnahmen der  Klägerin  entsprechend  der  jeweiligen  Bewilligungen  auch  den 

Geldwäschebestimmungen Rechnung getragen wird und diesbezügliche Auflagen eingehalten 

werden. Die Zeugen Dr. Wolf und Dr. Legat legten weiters übereinstimmend und lebensnah 

dar, dass in den Filialen der Klägerin auch besonders geschultes Personal eingesetzt wird 

und  Präventionsbeauftragte  für  den  Spielerschutz  ausgebildet  wurden.  Auch  die 

Evaluierungspflicht  des  Finanzministeriums  wurde  übereinstimmend  angegeben  und  ist 

ebenso  wie  die  sonstigen  Schutzinstrumente  durch  die  vorgelegten  Urkunden  objektiviert 

(Beilagen ./H,  ./J und ./K). Die „Spielversuche“ des Zeugen Rameseder und deren Ablauf 

gründen sich auf dessen lebensnahe und in sich schlüssige Angaben (Seite 14 im Protokoll 

des  Landesgerichtes  Steyr,  AZ 2 Cg 46/14d,  ./L10).  Dass der  in  diesem Zusammenhang 

vorgefallene  Kartenmissbrauch  im  Überwachungssystem  der  Klägerin  auffiel  und 

Abwehrmaßnahme getroffen wurden, ergab sich aus den entsprechenden, unbedenklichen 

Urkunden (Beilagen ./L4 und ./L5) im Zusammenhalt mit den Angaben des Zeugen Dr. Legat 

(Seite 23 im Protokoll des Landesgerichtes Steyr, AZ 2 Cg 46/14d ./L11). Aus den Angaben 

der Zeugin Dr. Wolf folgt auch, dass bei den bisher durchgeführten Behördenkontrollen samt 

Sachverständigen  im  Wesentlichen  keine  Beanstandungen  bei  den  Filialen  der  Klägerin 

auszumachen waren, sodass selbst wenn es in Einzelfällen zu Verstößen kommt, von einem 

grundsätzlichen  Funktionieren  des  Überwachungssystems  auszugehen  ist.  Der  Zeuge 

Neßhold  vom  Institut  für  Glücksspiel  und  Abhängigkeit  (Seite  10  ff  im  Protokoll  des 

Landesgerichtes Steyr, AZ 2 Cg 46/14d, ./L10) bestätigte, dass an sich der Spielerschutz im 

Verhältnis zu anderen Bundesländern in Niederösterreich und Oberösterreich gut umgesetzt 

sei,  so  auch  bei  der  Klägerin,  jedoch  allgemein  noch  Nachholbedarf  bei  Behandlung 

spielsüchtiger Menschen sowie deren Angehörigen bestehe. Weiters bemängelte er, dass von 

österreichischen  Krankenkassen  für  Spielsüchtige  nichts  bezahlt  werde  und  auch 

Verlustobergrenzen wünschenswert wären. 

Hauptsächlich bemängelten die Zeugen Neßhold und Kafka (Seite 28 ff im Protokoll des 

Landesgerichtes  Steyr,  AZ  2  Cg  46/14d,  ./L11)  dass  es  vor  allem  im  -  hier  nicht 

gegenständlichen  -  Online-Glücksspielbereich  viele  Probleme  gebe.  Die  Argumente  des 

42 Cg 62/15w

15 von 23

Hinterlegt am 28.08.2015 - 10:20



Zeugen  Kafka,  wonach  ein  preiswertes  und  attraktives  österreichisches  Glücksspiel  mit 

niederschwelligerem Zugang besser wäre, stehen im Widerspruch zu den von den Zeugen Dr. 

Legat,  Dr.  Wolf  und  Dr.  Wabitsch-Peraus  geschilderten  Schutzmechanismen  und  deren 

nachvollziehbaren Wirkungsweisen und scheinen auch durch die vorliegenden Berichte und 

Unterlagen  (Beilagen  ./H,  und  ./L)  widerlegt.  Dass  auch  Geldwäscheverdachtsmeldungen 

tatsächlich  vorgenommen  werden,  folgt  aus  dem  E-Mail  vom  22.1.2015  (Beilage  ./L6).  

Lediglich  aus der  Stellungnahme von  MMag.  Malgorzata  Zanki  (Beilage  ./45)  und  den 

Ausführungen  des  Zeugen  Neßhold  zu  schließen,  dass  Spielerschutz-  und 

Zugangsschutzbestimmungen  nicht  eingehalten  würden,  scheint  insgesamt  nicht 

überzeugend.  Der  Beklagte  konnte  insoweit  auch  keine  nachhaltige,  wissenschaftlich 

profunde  Studie  vorweisen,  die  eine  andere  Ansicht  wahrscheinlicher  machen  würde. 

Vielmehr ist bei lebensnaher Würdigung davon auszugehen, dass Interessensvertreter eines 

Automatenverbandes  gegen  restriktive  Zugangs-  und  Zutrittskontrollen  und 

Identifikationssysteme sind. Dass Spielerschutzmaßnahmen oder Zutrittskontrollen im Lokal 

im Lokal des Beklagten überhaupt vorgenommen würden, wurde nicht einmal behauptet.

Zur  Frage,  ob  kriminelle  und  betrügerische  Aktivitäten  im  Zusammenhang  mit 

Glücksspielen und die Spielsucht in Österreich ein Problem sind bzw waren, wurde durch die 

Parteien verhältnismäßig wenig Vorbringen erstattet und auch wenig Beweisanbote gestellt. 

Durch  die  (in  anderen  Verfahren  eingeholten  und  verlesenen)  Personalbeweise  konnten 

lediglich sehr vage und unbestimmte Angaben erlangt  werden,  wiewohl  die Einvernahmen 

ihren Fokus zudem auf  den Umstand des Spielerschutzes legten.  Aus den Aussagen der 

vernommenen Personen  ergab  sich  zB,  dass  die  Finanzpolizei  erhebliche  Aufwendungen 

betreibt um illegales Glücksspiel zu verhindern und auch illegale Automaten aus dem Verkehr 

zieht.  Diese  „illegalen“  Glücksspiele  sind  aufgrund  der  in  Österreich  bestehenden 

Gesetzeslage „illegal“, welche durch den Beklagten ja gerade in Zweifel gezogen wird. Zwar 

ist  auch  aus  den  vorgelegten  Berichten  ersichtlich,  dass  viele  Maßnahmen  der 

Kriminalitätsbekämpfung  dienen,  ob  kriminelle  und  betrügerische  Aktivitäten  im 

Zusammenhang mit Glücksspielen und die Spielsucht in Österreich aber grundsätzlich (also 

auch ohne diese Regelungen) ein Problem darstellen würden, kann aber gerade daraus nicht 

zwingend  abgeleitet  werden,  weil  vor  allem  die  „kriminellen  Aktivitäten“  ja  –  zumindest 

teilweise – Folge der in Frage gestellten Rechtslage sind. Durch die Parteienvertreter wurden 

zu  dieser  Frage  auch  immer  wieder  Urkunden  zu  „Studien“  oä  vorgelegt,  die  meisten 

Urkunden hiezu konnten jedoch schon nicht  einmal klar zugeordnet werden. Aufgrund der 

vagen  Angaben  hatte  daher  eine  Negativfeststellung  zu  erfolgen.  Weitere  Beweisanbote 

wurden durch die Parteien nicht gestellt.

Die Feststellungen zu den Werbemaßnahmen ergeben sich aus den zitierten Urkunden, 

42 Cg 62/15w

16 von 23

Hinterlegt am 28.08.2015 - 10:20



die Echtheit der Urkunden wurde durch die Klägerin nicht bestritten. Im Sinne der Judikatur 

des Europäischen Gerichtshofes und des Obersten Gerichtshofes waren auch Feststellungen 

zu  treffen,  ob  die  betriebene  Werbung  lediglich  den  Zweck  verfolgt,  Verbraucher  zu  den 

kontrollierten Spielernetzwerken zu lenken oder  nicht.  Festzuhalten bliebt,  dass  keine der 

Parteien ein Sachverständigengutachten hiezu beantragt hat. Nach Ansicht des erkennenden 

Gerichtes ist ein solches auch nicht notwendig, weil - im Sinne der Rechtsprechung des dt. 

BVerwG  (siehe  dazu:  Leidenmühler,  Das  Glücksspielmonopol  auf  dem  Prüfstand  des 

Kohärenzgebots, MR 2014, 42) - der Aussagegehalt der Werbung  "nach dem Horizont des 

durchschnittlichen  Empfängers" zu  bestimmen  ist.  Sowohl  zur  Frage  der  Wirkung  von 

Werbemaßnahmen  wie  auch  zur  Frage  der  Funktion  der  tatsächlichen  Wirkung  der 

getroffenen Monopolregelungen ist  es – auch nach Ansicht des Obersten Gerichtshofes – 

nicht  unbedingt  notwendig,  empirische  Untersuchungen  anzustellen  (4  Ob 231/14w unter 

Darstellung der Rechtssprechung des EuGH zur Rechtssache C-390/12, Pfleger). Eingangs 

gilt es festhalten, dass Werbung, welche – unter Vorgriff auf die rechtliche Beurteilung – nach 

der  Rechtssprechung  des  Europäischen  Gerichtshofes  durch  Monopolisten  eben  gerade 

zulässig ist, schon per Definition, „die Verbreitung von Informationen in der Öffentlichkeit oder  

an ausgesuchte Zielgruppen, zwecks Bekanntmachung, Verkaufsförderung oder Imagepflege  

von meist gewinnorientierten Unternehmen bzw. deren Produkten und Dienstleistungen“ ist 

und  Werbung  „klassisch  als  Impuls,  Anpreisung,  Anregung,  Stimulation  oder  Suggestion  

transportiert wird, um eine spezifische Handlung, ein gewisses Gefühl oder einen bestimmten  

Gedanken bei anderen Menschen anzuregen und zu erzeugen“ (Definition von Werbung auf 

www.wikipedia.de).  Die  vom  Europäischen  Gerichtshof  auferlegten  Zwecke  und 

Einschränkungen von Werbung sind daher zugegebenermaßen kaum mit dem Grundzweck 

von  Werbung  als  solcher  vereinbar,  was  das  Gericht  jedoch in  diesem Rahmen nicht  zu 

prüfen hat. Werbungen der Klägerin selbst konnten mangels entsprechendem Vorbringen wie 

entsprechender Beweisergebnisse nicht festgestellt werden. 

Die  Werbelinien  der  Österreichischen  Lotterien  GmbH  sind  klar  darauf  getrimmt  der 

„Marke“ wie dem Glücksspiel ein positives Image zu verschaffen. Dies zeigt sich vor allem 

dadurch,  dass  die  Österreichischen  Lotterien  ihren  Fokus  darauf  legen,  ihren  Beitrag  zu 

Kultureinrichtungen positiv hervorzuheben. Daneben wird auch der Tiergarten Wien oder eine 

Sportveranstaltung für Minderjährige unterstützt. Zwar mag es lobenswert sein, Werbebudget 

für kulturelle Einrichtungen einzusetzen, es ist jedoch offensichtlich, dass die Positionierung 

von Sponsoring im Tiergarten Wien oder auf Veranstaltungen der Sportunion dazu gedacht 

sind, ein positives Image zu erzeugen sowie neue Kunden zu akquirieren. Vor allem Aktionen, 

die einen kostenlosen Eintritt in eine Familienattraktion wie den Tiergarten gewähren sollen, 

sind zur Anwerbung neuer Spieler gedacht.  Dies schon unter dem wirtschaftlichen Aspekt, 

dass ein Tipp beim Lotto beträchtlich billiger ist, als der Eintrittspreis in die Attraktion selbst. 
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Auch  ist  offensichtlich,  dass  vor  allem  mit  Aktionen  im  Tiergarten  oder  auf 

Sportveranstaltungen  für  Minderjährige  vor  allem  junge  Familien/Eltern  in  Kontakt  mit 

Glücksspiel  kommen sollen.  Es kann schon aus diesem Grund nicht  davon ausgegangen 

werden, dass die damit angesprochenen Verkehrskreise Personen sind, die ohnehin schon 

Glücksspiel  in  Anspruch  nehmen.  Auch  wird  mit  den  Slogans  „Ein  Gewinn  für...“  dem 

Lotteriespiel als Ganzes ein positives Image zugetragen, zumal eine Verknüpfung zwischen 

dem Spiel  der Lotterien mit  Kultureinrichtungen erzeugt wird.  Die festgestellten Kosten für 

Werbeausgaben  flankieren  diesen  Umstand  nur  und  belegen,  dass  die  Werbeausgaben 

zuletzt  gestiegen  sind.  Weitere  Schlüsse  lassen  sich  jedoch  daraus  nicht  ziehen,  weil 

Werbung immer mit Kosten verbunden ist. Im Verfahren ist der Zweck der Werbung prüfen, 

weil  der  Europäische  Gerichtshof  sogar  expansionistische  Werbung  unter  bestimmten 

Voraussetzungen zulässt (Rechtssache  C-347/09, Dickinger Ömer Rz 59ff). Die Kosten für 

Werbeausgaben haben daher nur Indizwirkung. 

Auch  die  Werbemaßnahmen  der  Casinos  Austria  zielen  vor  allem  darauf  ab,  dem 

Glücksspiel  ein  positives  Image  zu  geben.  Wie  die  festgestellten  Inhalte  zeigen,  ist  die 

Werbelinie darauf ausgelegt, das Casino zum Ort des Spektakels und der Unterhaltung zu 

machen.  Nur  zu  diesem  Zweck  ist  erklärbar,  warum  solch  ein  Wert  darauf  gelegt  wird, 

kulturelle  Veranstaltungen  wie  auch  sonstige  Veranstaltungen,  welche  mit  einem 

Casinobetrieb  an  sich  nichts  zu  tun  haben,  im  Casino  selbst  zu  veranstalten.  Es  ist 

offensichtlich, dass ein Ort geschaffen werden soll, an welchem man diverse Dinge „erleben 

kann“ und danach auch sein Glück im Spiel versuchen soll.  Vor allem der Umstand, dass 

nahezu sämtliche Angebote mit  „kostenlosen“ Jetons verbunden sind,  zeigt  klar  auf,  dass 

Personen  ins  Casino  gelockt  und  schließlich  animiert  werden  sollen,  die  „gratis“  Jetons 

auszugeben  um  danach  weiterzuspielen.  Die  Koppelung  mit  Kulturveranstaltungen  oder 

Themenabende  ist  eindeutig  darauf  ausgelegt,  auch  abseits  des  regulären  Zielpublikums 

neue Spieler zu gewinnen. Vor allem ist der Fokus dabei auf Frauen gelegt. Auch wenn im 

Verfahren keine gesicherten Daten vorgelegt wurden, wie hoch der Frauenanteil bei Spielern 

bzw Spielsüchtigen in Österreich ist, ist mit gutem Grund davon auszugehen, dass dies eher 

eine „Männerdomäne“ darstellt.  Es ist daher auch bei den Werbemaßnahmen der Casinos 

Austria klar intendiert, neue, vor allem weibliche, Gäste anzusprechen und diese durch die 

flankierten Aktionen dazu zu bringen, ein Casino auszusuchen. 

Betrachtet  man  die  Presseaussendung  der  Casinos,  so  verstärkt  sich  dadurch  die 

Darstellung des positiven Image von Glücksspiel und zeigt sich deutlich, dass verführerisch 

Gewinne  in  Aussicht  gestellt  werden.  Es  wird  damit  ein  Image  von  Glücksspiel  erzeugt, 

welches nur als positiv beschrieben werden kann. Insbesondere in Zusammenhalt mit den 

weiteren  Werbemaßnahmen  ist  die  Werbung  der  Casinos  Austria  AG  klar  nicht  darauf 
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gerichtet Spieler zu kontrollierten Netzwerken zu lenken, sondern – so wie Werbung allgemein 

– dazu gedacht, mehr und neue Kunden zu akquirieren  um höhere Gewinne zu erzielen. 

Werbungen in Apps konnten nicht festgestellt werden, zumal die vorgelegten Screenshots 

nicht  eindeutig  zuordenbar  waren.  Letztendlich  ist  jedoch  auch  festzuhalten,  dass  keine 

Beweisergebnisse zur  Werbung der  Klägerin  vorlagen,  sondern die vorgelegten Urkunden 

überwiegend die Casinos Austria und die Österreichische Lotterien betraf. Es war somit zur 

Werbung der Klägerin eine Negativfeststellung zu treffen.

Rechtlich folgt:

Gemäß § 1 Z 1 UWG kann auf Unterlassung und bei Verschulden auf Schadenersatz in 

Anspruch genommen werden, 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.  Zum  geschäftlichen  Verkehr  im 

Sinne  des  Wettbewerbsrechts  zählt  jede  selbstständige,  auf  Erwerb  gerichtete  Tätigkeit, 

soweit sie über eine rein private oder amtliche Tätigkeit hinausgeht, somit jede wirtschaftliche 

Betätigung im weiteren Sinne. 

Auch die Verletzung gesetzlicher Bestimmungen kann als Rechtsbruch grundsätzlich eine 

unlautere  Geschäftspraktik  oder  sonstige  Handlung  im  Sinne  des  §  1  UWG  darstellen, 

insbesondere  dann,  wenn  beschränkende  Normen  auch  dem  Schutz  des  lauteren 

Wettbewerbs dienen, wovon im vorliegenden Fall auszugehen ist. 

Gemäß § 1 Glücksspielgesetz (GspG) ist Glücksspiel im Sinne dieses Bundesgesetzes ein 

Spiel, bei dem die Entscheidung über das Spielergebnis ausschließlich oder vorwiegend vom 

Zufall  abhängt.  Das  Recht  zur  Durchführung  von  Glücksspielen  (Glücksspielmonopol)  ist, 

soweit  in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt wird, dem Bund vorbehalten (§ 3 

GspG).  Nach § 2  Abs 1 GSpG sind  Ausspielungen  Glücksspiele,  1.  die  ein  Unternehmer 

veranstaltet, organisiert, anbietet oder zugänglich macht und 2. bei denen Spieler oder andere 

eine  vermögenswerte  Leistung  in  Zusammenhang  mit  der  Teilnahme  am  Glücksspiel 

erbringen (Einsatz) und 3. bei denen vom Unternehmer, von Spielern oder von anderen eine 

vermögenswerte Leistung in Aussicht gestellt wird (Gewinn).

Unternehmer ist, wer selbständig eine nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen 

aus der Durchführung von Glücksspielen ausübt, mag sie auch nicht auf Gewinn gerichtet 

sein.  Wenn  von  unterschiedlichen  Personen  in  Absprache  miteinander  Teilleistungen  zur 

Durchführung von Glücksspielen mit vermögenswerten Leistungen im Sinne der Z 2 und 3 des 

Abs 1 an einem Ort angeboten werden, so liegt auch dann Unternehmereigenschaft aller an 

der Durchführung des Glücksspiels unmittelbar beteiligten Personen vor, wenn bei einzelnen 

von ihnen die Einnahmenerzielungsabsicht fehlt oder sie an der Veranstaltung, Organisation 
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oder dem Angebot des Glücksspiels nur beteiligt sind (§ 2 Abs 2 GSpG). 

Es macht  für  die Unternehmereigenschaft  des Beklagten keinen Unterschied,  ob er die 

nicht genehmigten Spielautomaten selbst aufstellt  und betreibt oder zu diesem Zweck den 

entsprechenden Raum vermietet. Denn der Beklagte leistet, weil er die Aufstellungsflächen für 

die genannten Geräte in seinem Lokal nach Absprache zur Verfügung stellt, eine Teilleistung 

zur Durchführung von Glücksspielen mit vermögenswerten Leistungen iSd § 2 Abs 2 Satz 2 

GSpG. Er ist folglich an dem Angebot des Glücksspiels beteiligt und als Unternehmer iSd § 2 

Abs 1 Z 1 GSpG anzusehen. Dies insbesondere deshalb, weil beim unmittelbaren Betreiber 

auf jeden Fall Einnahmeabsicht vorliegt und es der Unternehmereigenschaft nicht schadet, 

wenn eine solche Absicht beim Beklagten im konkreten Fall nicht vorliegt. 

Unstrittig handelt es sich bei den vom Beklagten zugänglich gemachten Automaten und 

den damit  ermöglichten Spielen um Glücksspiel  iSd § 1  Abs 1  GSpG.  Der  Beklagte  (als 

Unternehmer)  ermöglicht  den  Zugang  zm  Glücksspiel,  weil  die  Automaten  im  Lokal  des 

Beklagten aufgestellt sind und diese von jedem Besucher genutzt werden können. Da ferner 

dem vom Spieler zu erbringenden Einsatz ein möglicher Gewinn gegenübersteht, handelt es 

sich  um  Ausspielungen  nach  §  2  Abs  1  GSpG.  Erfolgt  die  Entscheidung  über  das 

Spielergebnis  zentralseitig  und  wird  dem  Spieler  dann  über  elektronische  Medien  (den 

Terminals) zur Verfügung gestellt, liegt eine Ausspielung in Form der elektronischen Lotterie 

nach § 12a GSpG vor. Eine Ausspielung mit Glücksspielautomaten liegt hingegen vor, wenn 

die Entscheidung über das Spielergebnis nicht zentralseitig, sondern durch eine mechanische 

oder elektronische Vorrichtung im Glücksspielautomaten selbst erfolgt (§ 2 Abs 3 GSpG). In 

beiden Fällen handelt es sich jedoch um eine „Ausspielung“ iSd GSpG, weil es für den Begriff 

der Ausspielung nicht von Bedeutung ist, ob die Entscheidung über Gewinn und Verlust durch 

den Apparat selbsttätig herbeigeführt wird oder zentral gesteuert ist (6 Ob 118/12i), so dass es 

irrelevant ist, um welche Art von Terminals es sich im gegenständlichen Fall handelt, weil die 

Vereinbarkeit mit dem Glücksspielmonopol des Bundes (§ 3 GSpG) in beiden Fällen zu prüfen 

ist.

Gemäß § 2 Abs 4 GSpG liegt eine gemäß § 52 Abs 1 Z 1 GSpG mit Verwaltungsstrafe 

bedrohte, verbotene Ausspielung vor, sofern eine Konzession oder Bewilligung nach diesem 

Bundesgesetz nicht erteilt wurde bzw keine Ausnahme vom Glücksspielmonopol des Bundes 

vorliegt. Der Beklagte, ebenso wie der von ihr namhaft gemachte Veranstalter Casino Games 

EU s.r.o.,  verfügen weder über eine Konzession,  noch über eine sonstige Bewilligung zur 

Durchführung von Ausspielungen nach dem GSpG oder  nach dem niederösterreichischen 

SpielautomatenG. Somit liegt grundsätzlich eine verbotene Ausspielung vor.

Der Beklagte handelte als Betreiber des Lokales „Cashpoint“, in welchem er die Geräte zur 
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Durchführung von Glücksspielen in  Form der Ausspielung zugänglich macht,  jedenfalls  im 

geschäftlichen Verkehr.  Dass der  Beklagte die  in  seinem Lokal  aufgestellten Geräte nicht 

unmittelbar  betreibt,  ist  nicht  von  Relevanz,  weil  für  den  lauterkeitsrechtlichen 

Unterlassungsanspruch auch jeder Mittäter und Gehilfe passiv legitimiert ist (Kodek/Leupold 

in  Wiebe/Kodek,  UWG²  §  14  Rz  109)  und  eine  solche  Gehilfenstellung  durch  das 

Zurverfügungstellen des Stellplatzes auf jeden Fall gegeben ist. Es liegt auch ein Rechtsbruch 

vor,  weil  nach  §  2  Abs  4  GSpG  iVm  §  52  Abs  1  Z  1  GSpG  verbotene  Ausspielungen 

vorgenommen werden.  Ein Verstoß gegen eine nicht dem Lauterkeitsrecht im engeren Sinn 

zuzuordnende generelle Norm (folglich §§ 2 Abs 4, 52 Abs 1 Z 1 GSpG) ist als unlautere 

Geschäftspraktik oder als sonstige unlautere Handlung iSv § 1 Abs 1 Z 1 UWG zu werten, 

wenn die Norm nicht auch mit guten Gründen in einer Weise ausgelegt werden kann, dass sie 

dem beanstandeten Verhalten nicht entgegensteht. Der Unterlassungsanspruch setzt ferner 

voraus,  dass das beanstandete Verhalten geeignet  ist,  den Wettbewerb zum Nachteil  von 

rechtstreuen Mitbewerbern nicht bloß unerheblich zu beeinflussen (RIS-Justiz RS0123239). 

Aufgrund  des  klaren  Wortlauts  des  Gesetzestextes  besteht  keine  Möglichkeit  zu  einer 

Auslegung zu kommen, bei der keine verbotene Ausspielung vorliegt. Zudem führt der OGH in 

ständiger  Rechtsprechung  aus,  dass  sich  ein  Mitbewerber  in  der  Fallgruppe 

„Wettbewerbsvorsprung durch Rechtsbruch“ nicht darauf berufen kann, er habe in vertretbarer 

Weise annehmen können, die angeblich übertretene Norm sei aus unionsrechtlichen Gründen 

unanwendbar  oder  verstoße  gegen  höherrangiges  nationales  Recht  und  dies  im 

lauterkeitsrechtlichen Verfahren zu prüfen sei (vgl etwa 4 Ob 145/14y, 4 Ob 200/14m). 

Zum Einwand der Unionsrechtswidrigkeit:

Im vorliegenden Fall  ist  ein transnationales Element gegeben, weil  die Casino Games EU 

s.r.o.  die  wirtschaftliche  und  unmittelbare  Betreiberin  der  Glücksspielautomaten  ist.  Diese 

könnte sich, sofern die Voraussetzungen erfüllt wären, grundsätzlich auf die unionsrechtliche 

Dienstleistungs- und/oder Niederlassungsfreiheit  berufen. Der Beklagte kann sich aufgrund 

seiner  Unterstützungsleistungen  (Zurverfügungstellen  der  Stellplätze)  auch  unmittelbar  auf 

diese unionsrechtlichen Freiheiten berufen. Denn ein an den Beklagten gerichtetes Verbot 

könnte die Ausübung der Dienstleistungsfreiheit ebenso wie die Niederlassungsfreiheit durch 

eine in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassene Gesellschaft, wie der gegenständlichen 

Casino Games EU s.r.o. behindern (vgl. 4 Ob 251/14m). Nach ständiger Rechtsprechung des 

europäischen Gerichtshofes und des Obersten Gerichtshofes ist nationales Glücksspielrecht 

grundsätzlich an der  Dienstleistungsfreiheit  des Unionsrechts zu  messen.  Werden dessen 

Vorgaben nicht  eingehalten,  ist  das Monopol  unionsrechtswidrig  was in  Sachverhalten mit 

Bezug zu einem anderen Mitgliedsstaat zur Unanwendbarkeit aller Bestimmungen des GSpG, 

die das Monopol normieren und seine Umsetzung regeln (4 Ob 231/14w mwN). Der Beklagte 
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stützt  sich sowohl  auf  die Niederlassungsfreiheit  wie die Dienstleistungsfreiheit,  wobei  zur 

Niederlassungsfreiheit  lediglich  Rechtsvorbringen  und  insbesondere  kein  Vorbringen 

dahingehend  erstattet  wurde,  weshalb  die  Casino  Games  EU  s.r.o  in  Österreich  eine 

Niederlassung, eine Agentur,  Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft  betreiben sollte. 

Behauptet  wurde  lediglich  das  es  sich  bei  den  Räumlichkeiten  des  Beklagten  um  eine 

Niederlassung der Casino Games EU s.r.o handeln würde (Seite 3 im Protokoll ON 20).  Auch 

der Oberste Gerichtshof sah in ähnlich gelagerten Fällen die Dienstleistungsfreiheit und nicht 

die Niederlassungsfreiheit als einschlägig an (vgl 4 Ob 55/15i, 4 Ob 251/14m), welche daher 

im Weiteren zu prüfen ist:

Richtig brachte der Beklagte vor, dass nach europarechtlichen Vorgaben ein Monopol dann 

zulässig ist, wenn ein ausschließliches Recht zum Betrieb von Glücksspielautomaten gewährt 

wird  und  dies  unter  Berücksichtigung  der  am allgemeinen  Interesse  ausgerichteten  Ziele 

geschieht sowie besondere Erfordernisse dies rechtfertigen, insbesondere zwingende Gründe 

des  Allgemeininteresses  bzw.  ein  staatliches  Interesse  vorliegen.  In  der  Entscheidung 

Rechtssache C-347/09, Dickinger Ömer, hat der Europäische Gerichtshof festgehalten, dass 

eine Politik der kontrollierten Expansion von Glücksspieltätigkeiten (durch den Monopolisten) 

mit dem Ziel im Einklang stehen kann, die Glückspieltätigkeiten in kontrollierbare Bahnen zu 

lenken, indem Spielern, die verbotenen geheimen Spiel- oder Wetttätigkeiten nachgehen, ein 

Anreiz gegeben wird, zu erlaubten und geregelten Tätigkeiten überzugehen (Rz 63). Jedoch 

muss die vom Inhaber eines staatlichen Monopols eventuell durchgeführte Werbung maßvoll 

und  eng  auf  das  begrenzt  bleiben,  was  erforderlich  ist,  um  die  Verbraucher  zu  den 

kontrollierten Spielenetzwerken zu lenken. Hingegen darf eine solche Werbung nicht darauf 

abzielen, den natürlichen Spieltrieb der Verbraucher dadurch zu fördern, dass sie zu aktiver 

Teilnahme am Spiel  angeregt  werden,  etwa indem das Spiel  verharmlost,  ihm wegen der 

Verwendung  der  Einnahmen  für  im  Allgemeininteresse  liegende  Aktivitäten  ein  positives 

Image verliehen wird oder seine Anziehungskraft durch zugkräftige Werbebotschaften erhöht 

wird, die bedeutende Gewinne verführerisch in Aussicht stellen. Wie schon im Rahmen der 

Beweiswürdigung teilweise erörtert,  gesteht der Europäische Gerichtshof dem Inhaber des 

Monopols  sohin  zu,  zu  gewissen  Zwecken  Werbung  zu  betreiben.  Diese  darf  jedoch 

insbesondere nicht dazu führen, dass dem Spielen ein positives Image verliehen wird oder die 

Anziehungskraft zu erhöhen, was nach den Feststellungen jedoch der Fall ist. Aufgrund des 

festgestellten Werbeverhaltens der Inhaber von Monopolen in Österreich bestehen erhebliche 

Bedenken des Gerichtes gegen die unionsrechtliche Zulässigkeit des Glücksspielmonopols. 

Der  Vollständigkeit  halber  bleibt  festzuhalten,  dass  Werbemaßnahmen der  Klägerin selbst 

nicht  festgestellt  wurden,  jedoch  ohnehin  nicht  jede Werbemaßnahme für  sich  oder  nach 

„Sektoren“  für sich,  sondern die Gesamtheit  der Werbemaßnahmen der Konzessionäre zu 

betrachten  ist  (2  Ob  243/12t  mwN).  Wie  dargelegt,  würde  allein  der  Umstand,  dass  die 
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Werbung  der  „Monopolisten“  eben  gerade  nicht  maßvoll  ist,  dazu führen,  dass  von einer 

Unionsrechtswidrigkeit  des  Glücksspielmonopols  auszugehen  und alle Bestimmungen  des 

GspG  unanwendbar  wären,  sodass  auf  die  weiteren  Fragen,  nämlich  ob  kriminelle  und 

betrügerische  Aktivitäten  im  Zusammenhang  mit  Glücksspielen  und  die  Spielsucht  in 

Österreich ein Probleme waren/sind und wie der Spielerschutz in Österreich ausgestaltet ist, 

nicht weiter geprüft werden müsste. Bei der Prüfung der Dienstleistungsfreiheit ist jedoch zu 

berücksichtigen, dass sich - im Sinne des Klagsvorbringens - nach ständiger Judikatur des 

Europäischen Gerichtshofes  nur solche Unternehmen auf die Dienstleistungsfreiheit berufen 

können, die im Staat ihrer Niederlassung rechtmäßig ähnliche Dienstleistungen erbringen (C-

42/07, Liga Portuguesa, Rz 51, siehe auch in diesem Sinne 4 Ob 251/14m oder zuletzt OLG 

Wien  zu  30  R  36/14f).  Es  ist  von  gefestigter  österreichischer  und  europäischer 

Rechtssprechung auszugehen, wonach sich der Beklagte (bzw die Casino Games s.r.o.) nur 

dann auf  die Dienstleistungsfreiheit  berufen könnte,  wenn die Casino Games s.r.o.  in  der 

Slowakei  rechtmäßig  Glücksspiel  betreiben würde.  Nach  den  Feststellungen  verfügt  die 

Casino Games EU s.r.o. in der Slowakei weder über eine entsprechende Berechtigung, noch 

konnte  festgestellt  werden,  ob  sie  überhaupt  Glücksspiel  in  der  Slowakei  betreibt.  Die 

tatsächlichen Voraussetzungen für eine Verletzung der Dienstleistungsfreiheit hat derjenige zu 

behaupten und zu beweisen, der sich darauf beruft, weshalb die Negativfeststellung zu Lasten 

des  Beklagten geht  und er  sich  nicht  auf  die  Unionsrechtswidrigkeit  des  österreichischen 

Glücksspielmonopols  berufen  kann  und  –  infolge  Rechtsbruchs  des  Beklagten  –  das 

Klagebegehren zu Recht besteht. 

Auch das Veröffentlichungsbegehren besteht nach § 25 Abs 3 UWG zu Recht,  weil  mit 

einer  elektronischen  Lotterie  oder  einem  Automatenglücksspiel  eine  erhebliche  Publizität 

verbunden ist. Das Begehren beschränkt sich auf die nähere Umgebung des Firmensitzes 

des Beklagten. Die Urteilsveröffentlichung hat daher im angemessenen Umfang lediglich in 

einer Lokalausgabe der Niederösterreichischen Nachrichten, nämlich in der Lokalausgabe St. 

Pölten, zu erfolgen. 

Die  Kostenentscheidung gründet  sich  auf  §  41  ZPO.  Die  unbeeinsprucht  gebliebene 

Kostennote des Beklagten war der Kostenentscheidung gemäß § 54 Abs 1a ZPO zugrunde zu 

legen. Offensichtliche Unrichtigkeiten enthielt diese nicht.

Landesgericht St. Pölten, Abteilung 42
St. Pölten, 28. August 2015
Mag. Katharina Hinterleitner, Richterin

Elektronische Ausfertigung
gemäß § 79 GOG
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