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BESCHLUSS 
 

(EINSTWEILIGE VERFÜGUNG) 
 
 
 
Das  Landesgericht  für  Zivilrechtssachen  Graz,  Gerichtsabteilung  14,  hat  durch  den  Richter 

Mag. Christian Scheuerer in der Rechtssache der klagenden und gefährdeten Partei Admiral 

Casinos  &  Entertainment  AG,  Griesfeldstraße  15,  2351  Wiener  Neudorf  vertreten  durch 

Huber Swoboda Oswald Aixberger Rechtsanwälte GmbH in 1010 Wien, gegen die beklagten 

Parteien und Gegner der gefährdeten Partei  1.) AVIDO Gastro-Handels GmbH, 2.) Ulrike 

Essl-Silberschneider und 3.) Gerald Silberschneider, alle in 8054 Seiersberg-Pirka, 

Premstätterstraße 182, alle vertreten durch Mag. Julia Eckhart, Rechtsanwältin in 8010 Graz, 

wegen 1.) Unterlassung und 2. Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Provisorialverfahren 

EUR 34.900,--) 

 
 
 

I.)  den Beschluss gefasst: 
 

Der Antrag der beklagten Parteien und Gegner der gefährdeten Partei, das 

Provisorialverfahren  bis  zur  Entscheidung  des  EUGH  über  den  Vorlageantrag  des 

LvwG  Oberösterreich  vom  16.11.2016,  GZ  LvwG-411593/3/Gf/Mu  zu  unterbrechen, 

wird abgewiesen; 

 
 
 

II.) und erlässt nachstehende einstweilige Verfügung: 
 

1. Zur Sicherung des Anspruchs der klagenden und gefährdeten Partei auf Unterlassung 

wettbewerbswidriger  Handlungen,  worauf  die  Klage gerichtet  ist,  wird  den  beklagten 

Parteien und Gegnern der gefährdeten Partei ab sofort bis zum Eintritt der Rechtskraft 

des beantragten Urteils geboten, 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 durch Inbestandgabe von Räumlichkeiten, in denen Geräte für 
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die  Durchführung  von  Glücksspielen  in  Form  der  Ausspielung  betrieben  werden, 

insbesondere im Lokal in der Hi5 Tankstelle, Triester Straße 459, 8055 Graz, 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 verfügen und/oder nicht die Bestimmungen über den 

Spielerschutz  nach  den  glücksspielrechtlichen  Vorschriften  einhalten,  insbesondere 

kein Identifikationssystem/ Zutrittssystem besteht. 
 

2. Der Antrag der Gegner der gefährdeten Partei, den Vollzug der einstweiligen 

Verfügung vom Erlag einer Sicherheitsleistung in der Höhe von EUR 25.200,-- 

abhängig zu machen, wird abgewiesen. 
 

3. Die  gefährdete  Partei  hat  ihre  mit  dem  Antrag  auf  Erlassung  einer  einstweiligen 

Verfügung  verbundenen  Kosten  vorläufig  selbst,  die  Gegner  der  gefährdeten  Partei 

haben ihre Kosten des Provisorialverfahrens endgültig selbst zu tragen. 

 
 
 
Begründung: 
 
Die  klagende  und gefährdete  Partei (in  der  Folge kurz: klagende  Partei)  ist Inhaberin  einer 

Bewilligung für die Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung mittels 

Automatensalons in der Steiermark auf Basis des Steiermärkischen Glückspielautomaten-und 

Spielapparategesetz  2014  (in  der  Folge  kurz:  StGSG).  Diese  Automaten  werden  in  der 

Steiermark  an  24  Standorten  betrieben,  wovon  sich  7  Standorte  in  Graz  befinden.  Die 

erstbeklagte  Partei  und  Erstgegnerin  der  klagenden  Partei  (in  der  Folge  kurz:  erstbeklagte 

Partei)  betreibt  die  Hi5  Tankstelle,  Triester  Straße  459,  8055  Graz.  Sie  verfügt  über  keine 

Bewilligung für die Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung und kann keine 

Rechte von einer erteilten Bewilligung oder Konzession ableiten. Die zweitbeklagte Partei und 

Zweitgegnerin der klagenden Partei (in der Folge kurz:  Zweitbeklagte) und die drittbeklagte 

Partei  und  Drittgegner  der  klagenden  Partei  (in  der  Folge  kurz:  Drittbeklagter)  sind  die 

Geschäftsführer der erstbeklagten Partei. (unbestrittener Sachverhalt) 
 
Mit ihrer am 11.11.2016 eingebrachten Klage begehrt die klagende Partei 1.) den beklagten 

Parteien  aufzutragen,  es  zu  unterlassen,  ohne  Konzession  oder  behördliche  Bewilligung 

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 und 2.) das Urteil zu veröffentlichen. Zur Sicherung des 

Unterlassungsbegehrens beantragt sie die Erlassung einer insoweit inhaltsgleichen 

Einstweiligen  Verfügung.  Auf  das  Wesentliche  reduziert  brachte  die  klagende  Partei  dazu 

Folgendes vor: Im Zuge einer Stichprobe am 19.08.2016 sei festgestellt worden, dass die 
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Partei in ihrem Lokal „illegales“ Glücksspiel veranstalte. Im Lokal habe es ohne 

Zugangskontrolle  2 Apollo-Automaten und  4  „Act-Skill-Games“-Automaten gegeben. Der 

Kontrolleur  habe  auf  einem  Apollo-Automaten  ein  Walzenspiel,  bei  dem  die  Entscheidung 

über das Spielergebnis ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhing, gespielt. 

Zumindest  die  auf  einem  der  vorgefundenen  Geräte  gespielten  Spiele  seien  daher  als 

Glücksspiele  im  Sinne  der  §  1  Abs  1  GSpG  und  §  2  Z  1  StGSG  zu  qualifizieren.  Die 

erstbeklagte Partei habe diese Glücksspiele „ausgespielt“ iSd § 2 Abs 1 GSpG und § 2 Z 2 

StGSG, weil sie diese als Unternehmer veranstaltet, organisiert, angeboten oder zugänglich 

gemacht habe, ein Einsatz geleistet und ein Gewinn in Aussicht gestellt worden sei. Ohne die 

erforderlichen Bewilligungen seien dies „verbotene Ausspielungen“ nach § 2 Abs 4 GSpG iVm 

§ 52 Abs 1 Z 1 GSpG. Die erstbeklagte Parteie verstoße dadurch insbesondere gegen § 1 

Abs 1 Z 1 UWG. Sie wende eine „sonstige unlautere Geschäftspraktik“ an, die geeignet sei, 

den  Wettbewerb  zum  Nachteil  der  klagenden  Partei  nicht  nur  unerheblich  zu  beeinflussen. 

Dieser stehe daher ein Anspruch auf Unterlassung gemäß § 14 UWG zu. Daneben stütze die 

klagende Partei ihre Ansprüche auch darauf, dass die erstbeklagte Partei für die inkriminierte 

Tätigkeit  über  keine  Gewerbeberechtigung  verfüge.  Sollte  das  GSpG  und/oder  das  StGSG 

nämlich  verfassungs-  oder  unionsrechtswidrig  sein,  so  müsse  die  erstbeklagte  Partei  ihre 

Tätigkeit zumindest iSd § 339 GewO bei der Gewerbebehörde anmelden, was sie aber nicht 

getan habe. Letztlich stütze die klagende Partei ihre Ansprüche noch darauf, das es bei der 

erstbeklagten  Partei  kein  Identifikationssystem/Zutrittssystem  zu  den  Automaten  gebe.  Die 

beklagte Partei handle sohin jedenfalls gesetzwidrig, weil er damit gegen die Bestimmungen 

des GSpG und des StGSG zum Spielerschutz und zur Kriminalitätsbekämpfung verstoße. 
 
Die  erstbeklagte  Partei  handle  dabei  als  Betreiber  des  Lokals  jedenfalls  im  geschäftlichen 

Verkehr.  Die  nach  der  UWG-Novelle  2007  ohnedies  als  Tatbestandsmerkmal  nicht  mehr 

erforderliche Wettbewerbsabsicht sei evident. Das Betreiben, Aufstellen und/oder 

Zugänglichmachen von Geräten für die Durchführung von Glücksspielen in Form der 

Ausspielung  ohne  Bewilligung  sei  jedenfalls  geeignet,  den  Wettbewerb  zu  Nachteil  der 

klagenden  Partei nicht nur unerheblich zu  beeinflussen.  Würde die erstbeklagte  Partei 

gesetzestreu  handeln,  könnte  sie  keine  Geräte  für  die  Durchführung  von  Glücksspielen  in 

Form der Ausspielung in der Steiermark betreiben, aufstellen und/oder zugänglich machen, 

sodass die Spieler bei der klagenden Partei (oder bei anderen legalen Anbietern) dem legalen 

Glücksspiel  nachgehen  könnten  und  würden.  In  der  hier  anwendbaren  stRsp  sei  überdies 

anerkannt, dass die Ausübung einer Tätigkeit ohne Gewerbeberechtigung geeignet sei, einen 

Vorsprung  gegenüber  gesetzestreuen  Mitbewerber  zu  verschaffen  und  zu  einer  nicht  bloß 

unerheblichen  Nachfrageverlagerung  zu  führen.  Die  beklagten  Parteien  könnten  sich  auch 

nicht auf eine vertretbare Rechtsansicht berufen. Es bestehe Wiederholungsgefahr, weil die 

erstbeklagte Partei den inkriminierten Wettbewerbsverstoß bereits begangen habe. Die stRsp 
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vermute  in  einem  solchen  Fall  die Wiederholungsgefahr.  Zwischen  den  Streitteilen  bestehe 

ein Wettbewerbsverhältnis, weil sie Geräte für die Durchführung von Glücksspiel in Form der 

Ausspielung betreibe, aufstelle und/oder zugänglich mache. Im vorliegenden Fall komme die 

örtliche  Nähe  des  Lokals  der  erstbeklagten  Partei  zu  den  Standorten  der  klagenden  Partei 

hinzu.  Die  klagende  Partei  sei  als  Betreiberin  von  legalen  Glücksspielautomaten  durch  die 

inkriminierten Handlungen der erstbeklagten Partei unmittelbar betroffen und damit aktiv zur 

Klagsführung legitimiert. 
 
Das  Unterlassungsbegehren  richte  sich  zunächst  gegen  den  Betrieb  von  Geräten  für  die 

Durchführung  von  Glücksspielen  in  Form  der  Ausspielung  durch  die  erstbeklagte  Partei, 

sofern sie dafür über keine Bewilligung verfüge. Dies decke den Fall ab, dass die erstbeklagte 

Partei  die  Geräte  für  die  Durchführung  von  Glücksspielen  in  Form  der  Ausspielung  selbst 

betreibe. Um Umgehungen der Beklagten zu verhindern, sei es erforderlich, mit dem 

Unterlassungsgebot  auch  den  Fall  zu  erfassen,  dass  er  in  seinem  Lokal  den  Betrieb  von 

illegalen  Geräten  für  die  Durchführung  von  Glücksspielen  in  Form  der  Ausspielung  durch 

Dritte  ermögliche,  nämlich  durch  Aufstellen  und/oder  Zugänglichmachung  solcher  Geräte. 

Nach  §  52  Abs  1  Z  1  GSpG  iVm  §  2  Abs  4  GSpG  sei  auch  die  Beteiligung  durch 

Zurverfügungstellung des Spielortes verboten, sodass das Unterlassungsgebot dies 

mitabdecken müsse, was nach der ständigen Rechtsprechung zulässig sei. Die Formulierung 

des Unterlassungsbegehrens entspreche der ständigen Rechtsprechung des Obersten 

Gerichtshofs in Parallelverfahren der klagenden Partei. Sollte die erstbeklagte Partei aufgrund 

der wider Erwartens angenommenen Unionsrechtswidrigkeit/Verfassungswidrigkeit des 

Glücksspielmonopols keine  Konzession  oder  behördliche  Bewilligung  benötigen,  um 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, so habe die klagende Partei dennoch Anspruch auf 

Unterlassung dieser Ausspielungen, wenn die erstbeklagte Partei die Bestimmungen über den 

Spielerschutz  nach  glücksspielrechtlichen  Vorschriften  (insbesondere  dem  GSpG  und  dem 

korrespondierenden Landesgesetz) nicht einhalte, insbesondere kein 

Identifikationssystem/Zutrittssystem zu den Automaten bestehe. Die erstbeklagte Partei 

verfüge für die inkriminierte Tätigkeit über keine Gewerbeberechtigung, obwohl sie diese iSd 

GewO gewerbsmäßig ausübe. Sollte das GSpG und/oder das glücksspielrechtliche 

Landesgesetz nämlich verfassungswidrig bzw unionsrechtswidrig sein, so müsste die sie ihre 

Tätigkeit zumindest im Sinne des § 339 iVm § 29 iVm § 38 GewO bei der Gewerbebehörde 

anmelden, was er nicht getan habe. Damit verfüge sie im Sinne des Unterlassungsbegehrens 

über „keine behördliche Bewilligung“. 
 
Ein amtswegiger Auftrag einer Sicherheitsleistung komme im Lichte der Judikatur des OGH in 
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ähnlichen  Fällen  nicht  in  Frage.  Da  die  Frage der  Verfassungs-  und  Unionsrechtswidrigkeit 

nunmehr geklärt sei, sei schon grundsätzlich keine Sicherheitsleistung aufzutragen. Überdies 

liege kein erheblicher Eingriff in die Geschäftstätigkeit der erstbeklagten Partei vor, weil sie 

kein Automatencafe betreibe. Ohnedies falle die stets vorzunehmende Interessenabwägung 

jedenfalls zugunsten der klagenden Partei aus. 
 
Mit  ihrer  Replik  auf  den  Äußerungsschriftsatz  der  beklagten  Parteien  brachte  die  klagende 

Partei  ergänzend  vor,  dass  alle  Fragen  der  Unionsrechts-  oder  Verfassungsrechtswidrigkeit 

des  GSPG  vom  OGH  zwischenzeitlich  geklärt  seien  und  sich  damit  erübrigen  würden.  Es 

seien dazu auch keine Feststellungen mehr nötig. Zur behaupteten Vermietung des Lokals an 

die Marin Tronic HandelsgmbH brachte die klagende Partei vor, dass dies am 

Unterlassungsanspruch  nichts  ändere.  Jedenfalls  erfolge  durch  die  erstbeklagte  Partei  eine 

Zugänglichmachung oder Ermöglichung des Glücksspiels durch Vermietung. Sie fördere den 

fremden Wettbewerb des Mieters, wobei es allein darauf ankomme, dass dazu die 

Vermietung objektiv geeignet sei – was hier der Fall sei. Die erstbeklagte Partei müsse sich 

das Verhalten der Mieterin auch zurechnen lassen, weil sie durch das Erzielen von 

Mieteinkünften  ein  eigenes  wirtschaftliches  Interesse  daran  habe.  Neben  der  erstbeklagten 

Partei  seien  auch  die  Zweitbeklagte  und  der  Drittbeklagte  passivlegitimiert,  weil  sie  als 

selbständig vertretungsbefugte Geschäftsführer am Wettbewerbsverstoß aktiv mitgewirkt 

hätten.  Im  übrigen  ergebe  ich  deren  Haftung  aus  §  18  UWG,  weil  sie  die  Möglichkeit,  den 

Wettbewerbsverstoß zu verhindern, nicht wahrgenommen hätten. 
 
Die  beklagten  Parteien  beantragten  in  ihrer  Äußerung  vom  02.12.2016  die  kostenpflichtige 

Abweisung des Sicherungsantrages und erstatteten dazu folgendes Vorbringen: Sie würden 

kein Glücksspiel betreiben. Die erstbeklagte Partei habe lediglich eine von Außen gesondert 

begehbare  Fläche  neben  dem „Spar“  zu  einer  fixen  monatlichen  Miete  an  die  Marin  Tronic 

HandelsgmbH  vermietet.  Diese  habe  vertraglich  zugesichert,  Spielapparate  iSd  §  2  Z  9b 

StGSG zu betreiben. Vereinbart sei gewesen, dass die erstbeklagte Partei keinerlei 

Tätigkeiten  dazu  entfalte.  Sie  besitze  auch  nicht  die  Zugangscodes  zu  den  Spielapparaten 

und trage kein unternehmerisches Risiko. Am Eingang wird auch darauf hingewiesen, dass 

die  Marin Tronic GmbH den Raum betreibe. Die erstbeklagte Partei habe einerseits keinen 

Einfluss darauf, was die Mieterin im angemieteten Raum betreibe. Andererseits sei ihr nicht 

bekannt  gewesen,  dass  dort  angeblich  illegales  Glücksspiel  betrieben  worden  sei.  Es  liege 

daher  kein  unternehmerisches  Zugänglichmachen  iSd  §  2  Abs  2  GSPG  vor.  Die  beklagten 

Parteien seien weder unmittelbarer Störer, noch würden sie einen allfälligen 

Wettbewerbsverstoß der Marin Tronic GmbH gefördert oder ermöglicht haben. Die beklagten 

Parteien  würden  auch  überhaupt  keine  Handhabe  haben,  wenn  die  Marin  Tronic  GmbH 

tatsächlich Glücksspiel anbieten würde. Überdies sei das Unterlassungsbegehren zu weit 
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gefasst. Daneben behaupten die beklagten Parteien, dass die glücksspielrechtlichen 

Monopol-Bestimmungen gegen EU-Recht verstoßen würden. Daraus ableitend bestreiten sie 

die aktive Klagslegitimation der klagenden Partei, weil deren Ausspielungsbewilligung gegen 

die Dientsleistungsfreiheit verstoße und damit unanwendbar sei. Sie könne daher aus dieser 

Bewilligung  keine  Rechte  gegenüber  Dritten  ableiten.  Weil  viele  Kunden  aus  anderen  EU-

Staaten  kämen,  verstoße  das  GSpG  auch  gegen  die  passive  Dienstleistungsfreiheit.  Die 

Bestimmungen des GSPG und des StGSG seien daher nicht anwendbar. Jedenfalls habe die 

beklagte Partei eine vertretbare Rechtsansicht vertreten, wenn sie von der 

Unionsrechtswidrigkeit des österreichischen Glückspielmonopols ausgegangen ist. Sogar der 

OGH  habe  diese  Rechtsmeinung  vertreten.  Die  Monopol-Bestimmungen  würden  überdies 

gegen das Bestimmtheitsgebot verstoßen, wobei die beklagte Partei hier auf die 

Bestimmungen  Art  7  EMRK  und  Art  49  und  51  GRC  verweise.  Letztlich  beantragte  die 

beklagte Partei einerseits die Unterbrechung des Verfahrens bis zur Entscheidung des EuGH 

über anhängige Vorlageverfahren, die die Frage der Unionsrechtswidrigkeit des GSPG zum 

Gegenstand haben würden. Andererseits regte sie die Einleitung eines 

Vorabentscheidungsverfahrens auch direkt durch das erkennende Gericht an. Sie beantragte, 

die  einstweilige  Verfügung  allenfalls  vom  Erlag  einer  Sicherheitsleistung  von  €  25.200,-- 

abhängig zu machen. Ohne die Mieteinnahmen von € 700,-- pro Monat sei der Standort der 

erstbeklagten  Partei  wirtschaftlich  nicht  mehr  tragbar.  Die  beantragte  Sicherheitsleistung 

errechne sich aus der Multiplikation der monatlichen Miete mit der zu erwartenden 

Verfahrensdauer  von  3  Jahren.  Die  vorzunehmende  Interessenabwägung  würde  jedenfalls 

zugunsten der beklagten Partei ausfallen. 

 
 
 
In Ergänzung zum eingangs dargestellten unstrittigen Sachverhalt nimmt das Gericht 

folgenden 
 

bescheinigten Sachverhalt 
 
an: 
 
Die  erstbeklagte  Partei  vermietete  bis  Ende  2015  an  ihrem  verfahrensgegenständlichen 

Standort  einen  von  außen  begehbaren  Raum  an  eine  Firma  Namens  „Fair  Games“.  Diese 

betrieb  in  diesem  Raum  Glückspielautomaten  vom  Hersteller  Novomatic.  Der  Raum  ist  mit 

den übrigen Räumlichkeiten der Tankstelle, in der sich auch ein kleiner „Spar-Markt“ und ein 

Bistro befinden, mit einem Fenster verbunden. Durch dieses Fenster schenkte die 

erstbeklagte  Partei  Gertränke  an  die  Spieler  aus.  Im  Jahr  2015  verdiente  die  erstbeklagte 

Partei (exklusive der Einnahmen durch den Getränkeverkauf) durch die aufgestellten 

Novomatic-Geräte knapp € 46.000,--. Inwiefern die erstbeklagte Partei diese Einnahmen 
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generierte, so zB durch eine Beteiligung an den Spieleinnahmen, nur durch die einvernahmte 

Miete oder durch eine Kombination von beiden, kann nicht festgestellt werden. (Drittbeklagter 

in ON 8) 
 
Aufgrund der geänderten Gesetzeslage mit Anfang 2016 endete die Geschäftsbeziehung mit 

der  Fa.  Fair  Games.  Die  erstbeklagte  Partei  sah  sich  nach  anderen  Möglichkeiten  um.  Mit 

Mietvertrag vom März 2016 vermietete sie die Fläche um einen monatlichen Mietzins von € 

700,-- an die Marin Tronic GmbH. Dieser Mietvertrag hatte folgenden Inhalt: 
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(Beilage ./40) 
 
Die Marin Tronic GmbH meldete der Behörde den Bertieb von insgesamt vier Spielapparaten 

gemäß  §  29  StGSG.  Auch  die  Unterfertigung  der  (Organe  der)  erstbeklagten  Partei  als 

Bereitsstellerin des Aufstellungsortes findet sich auf diesen Meldungen vom 09.03.2016. Den 

vier  Meldungen  sind  jeweils  Gutachten  des  Ing.  Herbert  Baumgartner  begefügt,  die  das 

Wesen der Spiele auf den Automaten als „Geschicklichkeitsspiele“ bestätigen. (Beilage ./59) 
 
Die  Marin  Tronic  GmbH  händigte  der  erstbeklagten  Partei  die  Meldungen  samt  Gutachten 

aus. (Drittbeklagter in ON 8) 
 
Am  19.08.2016,  um  11.35  Uhr  befanden  sich  am  Standort  der  erstbeklagten  Partei  in  der 

Triesterstraße 459, 8055 Graz im oben erwähnten für jedermann von außen frei zugänglichen 

Raum 4 Automaten mit der Bezeichnung „ACT-Memory Skill“ und zwei Automaten der Marke 

Apollo, auf denen gespielt werden konnte. Zu den Automaten gab es keine Zugangskontrolle. 

Über  dem  Eingang  zu  den  Automaten  befand  sich  die  Aufschrift  „Spiel  Salon“  und  neben 

diesem  Eingang  die  Aufschrift  „Spiel,  Spass,  Unterhaltung“.  Auf  einem  Apollo-Automaten 

konnte das Spiel „Busy Bee“ gespielt werden, wobei es sich dabei um ein Walzenspiel 
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handelt.                    , ein Angestellter der Novomatic Gaming Industries GmbH, spielte damals 

auf diesem Automaten. 
 
Er warf € 45,-- direkt  in  den  Automaten ein, woraufhin  ein  entsprechendes  Guthaben 

ausgewiesen war. Am Automaten befand sich die Aufschrift „Gewinne werden in bar 

ausbezahlt“. Er konnte den Einsatz pro Spiel festlegen, wobei der Mindesteinsatz € 0,25 und 

der Höchsteinsatz € 5,00 betrug. Ein dargestellter Gewinnplan stellte dem Spieler abhängig 

von seinem Einsatz einen bestimmten Gewinn in Aussicht. 
 
                   betätigte  die  Start-Taste,  wodurch  das  Spiel  gestartet  und  der  Einsatz  vom 

Guthaben abgebucht wurde. Bei diesem Spiel hing die Entscheidung über das Spielergebnis 

(Gewinn oder Verlust) ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall ab. Der Spieler hatte, als er 

das  Gerät  am  19.08.2016  bespielte,  keine  Möglichkeit,  durch  Geschicklichkeit  in  das  Spiel 

einzugreifen  und  dadurch  die  Entscheidung  über  Gewinn  und  Verlust  zu  beeinflussen.  Im 

Falle  eines  Gewinnes  wurde  der  Gewinn  auf  das  Guthaben  aufgebucht.  Er  spielte  eine 

gewisse Zeit, bis er letztlich die eingesetzten € 45,-- verloren hatte. Hätte er gewonnen, wäre 

der Gewinn in bar ausbezahlt worden. 

 
Die  Automaten,  also  auch  jener  den                     am  19.08.2016  bespielte,  wurden  von  der 

Marin Tronic GmbH betrieben. Die erstbeklagte Partei servierte einerseits die Getränke durch 

das oben beschriebene Fenster in den Automatenraum und war andererseits bei der Ausgabe 

der Gewinne (Spargutscheine oder Waren die in einer Vitrine im Automatenraum ausgestellt 

waren) beteiligt, den Spieler bei den anderen Automaten, bei denen es keine Barauszahlung 

gab, erzielten. (Drittbeklagter in ON 8) 
 
                 bespielte am 19.08.2016 noch einen weiteren Automaten, nämlich einen der ACT-

Memory  Skill  Automaten.  Auch  bei  diesem  Automaten  spielte  er  ein  Spiel,  bei  dem  die 

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

vom Zufall abhing. Ein üblicherweise bei diesen Automaten vorgelagertes Geschicklichkeits -

Walzenspiel  war  dabei  nicht  vorhanden,  sodass  gleich  das  „Hauptwalzenspiel“  gestartet 

wurde. 

 
Der Drittbeklagte als Geschäftsführer war fünf mal in der Woche am Standort in der Triester 

Straße.  Zwei  mal  pro  Woche  betrat  er  den  Automatenraum  und  kümmerte  sich  um  die 

Sauberkeit.  Er  kontrollierte  nie,  ob  die  in  den  Gutachten  angeführten  und  beschriebenen 

Automaten jenen entsprachen, die dort aufgestellt waren. Er wusste aber, dass dort auch zwei 

Apollo-Automaten  aufgestellt  waren,  bei  denen  die  Entscheidung  über  das  Spielergebnis 

(Gewinn oder Verlust) ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhing. Er wusste auch, 
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dass an diesen Automaten die Gewinne in bar ausgezahlt wurden. (Drittbeklagter in ON 8) 
 
Die von der Tronic GmbH aufgestellten Automaten wurden vom Magistrat Graz, nämlich vom 

Referat,  das  für  die  Lustbarkeitsabgabe  zuständig  ist,  zu  einem  nicht  näher  feststellbaren 

Zeitpunkt in nicht näher feststellbarer Art und Weise sowie Umfang überprüft. (Drittbeklagter in 
 
ON 8) 
 
Seit  einem  nicht  näher  feststellbaren  Zeitpunkt  hat  die  erstbeklagte  Partei  nunmehr  die 

Geschäftsbeziehung zur Tronic GmbH beendet. Sie benutzt den vormaligen Automatenraum 

derzeit  als  Lagerraum.  Im  Jahr  2016  nahm  die  erstbeklagte  Partei  am  Standort  Triester 

Straße nur mit der Getränkeausschank ca. € 40.000,-- ein. Seitdem nun keine Getränke mehr 

durch das Fenster in den Automatenraum an die Spieler verkauft werden können, reduzierte 

sich dieser Umsatz auf weniger als 40%. (Drittbeklagter in ON 8) 

 
 
 
Bescheinigungsmittel: 
 
Der als bescheinigt angenommene Sachverhalt gründet sich auf dem Bericht des Kontrolleurs 

der Novomatic Gaming Industries GmbH,                    . Dieser Bericht ist inhaltlich verständlich 

und  nachvollziehbar  und  schildert  anschaulich  die  damaligen  Geschehnisse,  die                   

erlebte. Der Kontrolleur bestätigte seine Erlebnisse eindrucksvoll auch als Auskunftsperson. 

Er  vermittelte  dem  Gericht  einen  überaus  sachkundigen  Eindruck.  Seine  Schilderungen 

basieren offensichtlich auf einer großen Erfahrung im Kontrollieren von Ausspielungen in der 

Form von Glücksspielautomaten. 
 
Die Frage ob es sich um ein Geschicklichkeits- oder Zufallsspiel im Sinne der einschlägigen 

Gesetze handelt, ist auf rechtlicher Ebene zu klären. Wenn                     festhält, dass Gewinn 

oder Verlust bei dem von ihm gespielten Spiel nicht von Geschicklichkeit abhing, so ist dies 

eine  Feststellung,  die  jedermann  mit  durchschnittlicher  Lebenserfahrung  treffen  kann.  Er 

schildert  überdies  genau,  dass  er  nur  die  Start-Taste  drückte,  wodurch  das  Walzenspiel 

begann. Das Gericht ist von der Richtigkeit des Berichtes überzeugt. 
 
Der Umstand, dass der Automatenraum an die Marin Tronic GmbH vermietet war und diese 

die Automaten betrieb, konnte aufgrund des vorgelegten Mietvertrages als bescheinigt 

angenommen werden. 
 
Der  Drittbeklagte  behauptet,  dass  sie  nichts  davon  gewusst  habe,  dass  die  Tronic  GmbH 

allenfalls  Glücksspiele  veranstalte.  Unter  Würdigung  der  Gesamtumstände  erscheint  diese 

Behauptung nicht glaubhaft. Mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ist auszugehen, dass der 

Drittbeklagte sehr wohl Bescheid wusste, dass sich nicht nur ACT Skill (englisch für 

„Geschicklichkeit“) Automaten im Raum befanden, sondern auch 2 „echte“ 
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Glücksspielautomaten der Marke Apollo. Er machte dem Gericht zwar durchaus den Eindruck, 

dass er die ganz offensichtliche Umgehungshandlung nicht selbst aktiv zu verantworten hat, 

stellte die Automaten doch die Tronic GmbH auf. Jedenfalls mit überwiegender 

Wahrscheinlichkeit steht für das Gericht aber fest, dass er sehr wohl mit bekam, dass dort 

auch Glücksspielautomaten standen. Einerseits befanden sich Aufschriften auf den 

Automaten, wonach Gewinne in Bar ausbezahlt wurden, die er sicher gesehen hatte. 

Andererseits vermittelte er den Eindruck, dass er – wohl um die sehr hohen und wohl kaum zu 

ersetzenden Umsätze zu erhalten  – das „Treiben“ der Tronic GmbH ignorierte. Ihm musste 

auffallen, dass nicht nur die der Behörde vermeintlich gemeldeten vier ACT-Skill-Automaten 

im  Raum  befanden  (dazu  hatte  er  ja  die  Unterlagen  von  der  Tripnic  GmbH  bekommen), 

sondern zwei weitere Automaten! Das Gericht geht davon aus, dass er hier bewusst weg sah 

und  sich  vermutlich  dachte,  er  könne  aufgrund  der  Formulierung  im  Mietvertrag  ohnedies 

nicht zur Verantwortung gezogen werden. 
 
Auch wenn ihm die Manipulation der Skill-Automaten vielleicht tatsächlich nicht auffiel (dazu 

musste  man  sie  ja  bespielen),  ist  es  einfach  sehr  unwahrscheinlich,  dass  ihm  die  beiden 

Apollo – Glücksspielautomaten nicht auffielen. Er war ja laufend am Standort und sogar 2 x 

pro  Woche  im  Automatenraum.  Es  ist  jedenfalls  anzunehmen,  dass  er  als  offenbar  den 

Standort  laufend  betreuender  Geschäftsführer  über  die  Abläufe  im  vermieteten  Nebenraum 

Bescheid wusste. Es handelte sich ja nicht um einen Nebenraum, mit dem die erstbeklagte 

Partei im Rahmen ihres Betriebes nichts zu tun hatte. Ganz im Gegenteil generierte sie einen 

erheblichen Umsatz durch die Ausschank an die Spieler. Auch ist zu berücksichtigen, dass 

die erstbeklagte Partei an diesem Standort schon seit 9 Jahren Automaten aufgestellt hatte 

und  der  Drittbeklagte  sicherlich  ein  gewisses  –  wenn  auch  laienhaftes  –  Verständnis  für 

Glücksspielautomaten entwickelte und damit besaß. 
 
Die  Schilderung  des  Drittbeklagten,  wonach  der  Raum  nunmehr  als  Lagerstätte  genutzt 

werde, erscheint glaubwürdig. Einerseits wäre dies durch jedermann leicht nachprüfbar und 

andererseits  erscheint  dieses  Vorgehen  im  zeitlichen  Zusammenhang  mit  den  bekannten 

Entscheidungen  des  Verfassungsgerichtshofs  und  des  OGH  im  Herbst  letzten  Jahres  zu 

stehen, in denen der VfGH das österreichische Glücksspiel-Monopol als verfassungskonform 

(weil europarechtskonform) wertete und der OGH sich dieser Meinung anschloss. Es 

erscheint nachvollziehbar, dass die erstbeklagte Partei ihr Verhalten danach änderte. 

 
 
 
Rechtliche Beurteilung: 
 
Die  klagende  Partei  behauptet,  dass  die  beklagten  Parteien  einen  Wettbewerbsverstoß 

gemäß § 1 Z 1 Z 1 UWG iVm § 52 Abs 1 Z 1 iVm § 2 Abs 4 GSpG zu verantworten hat. Dem 
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ist beizupflichten: 
 
Der  auf  Rechtsbruch  gestützte  Unterlassungsanspruch  setzt  auf  Sachverhaltsebene  den 

Verstoß gegen eine (bestimmte) generelle abstrakte Norm voraus. Er besteht daher nur dann 

zu  Recht,  wenn  die  Beklagte  dadurch  verbotswidrig  (und  damit  unlauter  iSd  §  1  UWG) 

gehandelt  hat,  indem  sie  gegen  eine  der  im  Sachvorbringen  genannten  Verbotsnormen 

verstoßen hat. (RS0129497) 
 
Dem bescheinigt angenommenen Sachverhalt ist zu entnehmen, dass die erstbeklagte Partei 

an  der  von  ihr  betriebenen  Tankstelle  die  Durchführung  von  Glücksspielen  in  Form  der 

Ausspielung durch Aufstellen und Zugänglichmachung von Geräten für die Durchführung von 

Glücksspielen in Form der Ausspielung durch Vermietung ermöglicht hat und dabei weder sie 

noch ihre Mieterin über eine Konzession nach dem GSpG oder über eine Bewilligung nach 

dem StGSG verfügen. Die Rechtsprechung sieht hierin einen wettbewerbsrechtlich relevanten 

Rechtsbruch. (beispielhaft für zahlreiche Entscheidungen des OGH 4 Ob 170/16b) 
 
Nach  der  Rechtssprechung  macht  es  keinen  Unterschied,  ob  die  beklagte  Partei  die  nicht 

genehmigten Spielautomaten selbst aufstellt und betreibt, oder wissentlich zu diesem Zweck 

den entsprechenden Raum vermietet. Im vorliegenden Fall wurde als bescheinigt 

angenommen,  dass  der  Drittbeklagte  von  der  illegalen  Ausspielung  Bescheid  wusste.  Das 

Wissen ihres Geschäftsführers muss sich  die  erstbeklagte  Partei im juristischen Sinne 

natürlich zurechnen lassen. 
 
Der Unterlassungsanspruch setzt voraus, dass das beanstandete Verhalten geeignet ist, den 

Wettbewerb zum Nachteil von rechtstreuen Mitbewerbern nicht bloß unerheblich zu 

beeinflussen  (RS0123239).  Diese  Voraussetzung  ist  hier  zweifelsohne  gegeben,  weil  sich 

mittelbar  die  erstbeklagte  Partei  und  unmittelbar  der  Betreiber  der  Automaten,  nämlich  die 

Tronic GmbH durch den Rechtsbruch im Verhältnis zur rechtstreuen klagenden Partei einen 

spürbaren Vorteil verschafft. 
 
Zum geforderten Wettbewerbsverhältnis  ist lediglich darauf hinzuweisen,  dass die klagende 

Partei sogar in örtlicher Nähe mehrere Automatensalons betreibt. Das Wettbewerbsverhältnis 

ist damit offenkundig gegeben. 
 
Der  Vollständigkeit  halber  ist  zur  Unterscheidung  von  Glücks-  und  Geschicklichkeitsspielen 

Folgendes auszuführen: Bereits in der Würdigung der Bescheinigungsmittel ist zu lesen, dass 

die Unterscheidung dieser beiden Spielarten auf rechtlicher Ebene statt zu finden hat. Weil 

der Ausgang des Spiels nur oder vorwiegend vom Zufall abhing (es wurde nur die Starttaste 

betätigt!), steht fest, dass es sich um ein Glücksspiel im Sinne der § 1 Abs 1 GSpG und § 2 Z 

1 StGSG handelte. 
 
Wie der OGH in seiner Entscheidung 4 Ob 31/16 m ausgeführt hat, sind nach dem GSpG die 
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Betreiber  eines  Glücksspiels  verpflichtet,  Maßnahmen  zum  Spielerschutz  zu  treffen,  wozu 

auch die Einhaltung eines Identifikations- und Zutrittssystems gehört. Diese 

Schutzbestimmungen gelten auch für die Beklagte Partei, am Glücksspiel ohne Konzession 

oder  Bewilligung  durch  die  Vermietung  beteiligt  ist.  (4  Ob  220/15d,  4  Ob  221/15a)  Der 

Sicherungsantrag ist damit auch in diesem Umfang berechtigt. 
 
Ohnedies ist die weite Fassung des Sicherungsbegehrens vor dem Hintergrund der Rsp (4 

Ob 169/14 b) nicht zu beanstanden. Es ist demnach zur Vorbeugung von 

Umgehungshandlungen angemessen. 
 
Entgegen  der  Ansicht  der  beklagten  Parteien,  ist  der  Unterlassungsanspruch gegen  sie  als 

Vermieterin sehr wohl exekutierbar, weil sie sehr wohl eine Handhabe gegen ihre Mieterin hat. 

Bei der Erlassung der einstweiligen Verfügung gegen die beklagten Parteien ist jedenfalls von 

einer  Verletzung  wichtiger  Interessen  der  erstbeklagten  Partei  durch  den  Betrieb  illegalen 

Glücksspiels in den vermieteten Räumlichkeiten auszugehen. Sie könnte daher das 

Bestandsverhältnis vorzeitigen auflösen, überdies stünden ihr auch vertragliche 

(Unterlassungs-)Ansprüche  gegen  die  Mieterin  zu.  Die  von  den  beklagten  Parteien  zitierte 

Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu 1 Ob 117/00p ist auf den vorliegenden 

Sachverhalt nicht anwendbar, weil sich hier Mieter und Vermieter direkt gegenüberstehen. 
 
Zur relevierten Unionsrechtswidrigkeit des GSPG: Es entspricht nunmehr der stRsp des OGH 

(RS0130636), dass durch die inhaltliche Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs 

(Erkenntnis  vom  15.  10.  2016  zu  E  945/2016-24)  die  unions-  und  verfassungsrechtlichen 

Fragen  hinreichend  geklärt  sind  –  nämlich,  dass  die  Bestimmungen  des  GSpG  allen  vom 

EuGH aufgezeigten Vorgaben des Unionsrechts entsprechen. Zum umfangreichen 

Vorbringen der beklagten Partei brauchten daher keine Feststellungen getroffen werden, weil 

diese Rechtsfrage beantwortet ist. Damit war auch der Unterbrechungsantrag der beklagten 

Parteien abzuweisen. Anzumerken ist, dass sie zunächst die Unterbrechung des Verfahrens 

auch bis zur Klärung eines vom LG Korneuburg angestrengten Vorlageverfahrens begehrten. 

In der Tagsatzung vom 16.02.2017 brachten sie schließlich vor, dass dieses Vorlageverfahren 

infolge einer Klagszurückziehung hinfällig geworden sei. Dennoch blieb der 

Unterbrechungsantrag bezüglich des Vorlageverfahrens des LVwG Oberösterreich aufrecht, 

worüber  in  Punkt  I.  des  Spruchs  entschieden  wurde.  Das  Gericht  sieht  aufgrund  dieser 

Argumente auch keinen Grund, der Anregung, selbst ein Vorabentscheidungsverfahren beim 

EuGH zu initieren, nachzukommen. 
 
Die beklagten en können sich auch nicht auf eine vertretbare Rechtsansicht berufen, 

handelten sie doch – allenfalls im Glauben, dass das Glücksspielmonopol unionsrechtswidrig 

sei  –  über  die  ganze  Zeit  offenbar  bewusst  wider  den  Bestimmungen  des  GSPG  und  des 

StGSG. 
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Die  Rechtsansicht  der  Beklagten,  wonach  die  Bestimmungen  des  GSPG  zu  unbestimmt 

seien, kann nicht nachvollzogen werden. Der Normenunterworfene muss nicht eine allfällige 

Unionsrechtswidrigkeit des Gesetzes überprüfen können, um dieses zu befolgen. Die 

Fassung  des  GSPG  selbst  ist  jedenfalls  nicht  unverständlich  oder  derart  unklar,  sondern 

entspricht der durchschnittlichen Legistik. 
 
Ein Wegfall der Wiederholungsgefahr wurde nicht behauptet, obwohl die erstbeklagte Partei 

ihr  wettbewerbswidriges  Handeln  bereits  einstellte.  Aufgrund  ihres  Verhaltens  im  Prozess 

kann ohnedies nicht davon ausgegangen werden, dass sie sich nachhaltig der Beteiligung am 

Ausspielen mittels Glücksspielautomaten enthalten werde. Einerseits boten sie weder einen 

Unterlassungsvergleich an, andererseits gehen sie in ihrem Vorbringen davon aus, dass eine 

derartige Ausspielung aufgrund unionsrechtlicher Erwägungen ohnedies erlaubt sei. Letztlich 

ist  die  erhebliche  wirtschaftliche  Bedeutung  der  Einnahmen  aus  der  Bewirtschaftung  der 

Spieler im Auge zu behalten. 
 
Die Haftung des Zweit- und des Drittbeklagten ergibt sich aufgrund ihrer 

Geschäftsführerstellung  nach  §  18  UWG  (Herzig  in  Wiebe/Kodek  UWG³,  §  18  ZR  26, 

RS0079521). 
 
Eine Sicherheitsleistung war nicht aufzutragen: Anhaltspunkte, wonach die einstweilige 

Verfügung einen tiefen Eingriff in die Rechtssphäre der Beklagten bedeute, sind dem Akt nicht 

zu  entnehmen  (zB,  dass  er  ein  reines  „Automatencafe“  betreibe,  welches  Geschäftsmodell 

durch die einstweilige Verfügung „vernichtet“ werde – 4 Ob 27/15x). Ganz im Gegenteil steht 

ja  fest,  dass  die  erstbeklagte  Partei  den  Mietvertrag  mit  der  Tronic  GmbH  von  sich  aus 

beendete und damit aus freien Stücken auf die Einkünfte aus der Bewirtschaftung der Spieler 

verzichtete. Überdies führt die vorzunehmende Interessenabwägung dazu, dass – auch wenn 

von einem Schaden der Beklagten durch das ausgesprochene Unterlassungsgebot 

auszugehen wäre – die  Sicherheitsleistung nicht dazu  dient, an sich  untaugliche, weil 

gesetzwidrige Geschäftsmodelle abzusichern. Das Regelungsbedürfnis überwiegt daher dem 

Sicherungsbedürfnis. 
 
Dem  Sicherungsantrag  war  daher  ohne  dem  Auftrag  zum  Erlag  einer  Sicherheitsleistung 

stattzugeben. 
 
Der Kostenvorbehalt gründet sich auf § 393 EO. 
 
Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz, Abteilung 14 
Graz, 20. März 2017 
Mag. Christian Scheuerer, Richter  
Elektronische Ausfertigung 

gemäß § 79 GOG 
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