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REPUBLIK ÖSTERREICH 

LANDESGERICHT FÜR ZIVILRECHTSSACHEN GRAZ 8010 Graz  
Marburgerkai 49 

 
Tel.: +43 316 8064 0 

 
Fax: +43 316 8064 3600 

 
 
 

 

Einstweilige Verfügung 
 

RECHTSSACHE:   

Klagende Partei  vertreten durch: 
ADMIRAL Casinos & Entertainment AG Huber Swoboda Oswald Aixberger 
Griesfeldstraße 15  Rechtsanwälte GmbH 
2351 Wiener Neudorf Tuchlauben 11/18 

  1010 Wien 
  Tel: +43 1 5326000-0 
  Zeichen: 520/16 

  FB 264086m 

Fb 362852g   

1. Beklagte Partei  vertreten durch: 
Bierbauer GmbH  Dr. Patrick RUTH Rechtsanwalt 
Franz-Josef-Straße 20 Kapuzinergasse 8/4 
8200 Gleisdorf  6020 Innsbruck 

  Tel: 0512/58 48 54 

Fb 384302a   

2. Beklagte Partei  vertreten durch: 
DI (FH) Viola Melany Bierbauer Dr. Patrick RUTH Rechtsanwalt 
Schwibbogenweg 380 Kapuzinergasse 8/4 
8311 Markt Hartmannsdorf 6020 Innsbruck 

  Tel: 0512/58 48 54 

Wegen: 35.000,00 EUR samt Anhang (Gewerblicher Rechtsschutz/Urheberrecht) 
   

 
 
 
1. Zur Sicherung des Anspruchs der klagenden Partei auf Unterlassung wettbewerbswidriger 

Handlungen, worauf die Klage gerichtet ist, wird den beklagten Parteien, ab sofort bis zum 

Eintritt der Rechtskraft des Urteils zu 39 Cg 139/16i des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen 

Graz 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 Inbestandsgabe von 

 
 
J:\Urt-LGZG\Abteilung 39\2017\EV\39cg139-16i Glücksspiel erl.odt 1 von 10 



 

 

39 Cg 139/16i 

 

Räumlichkeiten, in denen Geräte für die Durchführung von Glücksspielen in Form der 

Ausspielung betrieben werden, insbesondere im Lokal in der Eni-Tankstelle, Franz-Josef-

Straße 20, 8200 Gleisdorf, solange sie oder der Dritte, dem sie Durchführung von 

Glücksspielen in Form der Ausspielung ermöglicht, nicht über die dafür erforderliche 

Konzession oder behördliche Bewilligung verfügt und/oder nicht die Bestimmungen über den 

Spielerschutz nach den glücksspielrechtlichen Vorschriften einhält, insbesondere kein 

Identifikationssystem/Zutrittssystem besteht. 

 
 

 

BEGRÜNDUNG: 
 

Mit der am 11.11.2016 eingebrachten Klage und stellte die klagende Partei ein mit 

Schriftsatz vom 6.12.2016 modifiziertes Unterlassungsbegehren im Sinne des aus dem 

Spruch Ersichtlichen und beantragte die Veröffentlichung des Urteilsspruches. Zur Sicherung 

des Unterlassungsbegehrens beantragte sie die Erlassung einer einstweiligen Verfügung. 

 
Die klagende Partei sei Inhaberin einer Bewilligung für die Durchführung von Glücksspielen 

in Form der Ausspielung mittels Automaten in Automatensalons in der Steiermark auf Basis 

des Steiermärkischen Glücksspielautomaten- und Spielapparategesetzes 2014 (StGSG). Sie 

betreibe Automaten, insbesondere auch in Gleisdorf, und veranstalte dabei legales 

Glücksspiel gemäß dem GSpG und dem StGSG. 

 
Die erstbeklagte Partei betreibe das Lokal in der Eni-Tankstelle in der Franz-Josef-Straße 

20 in Gleisdorf; dafür verfüge sie über eine Gewerbeberechtigung für Betrieb von Tankstellen. 

Die Zweitbeklagte sei Geschäftsführerin der erstbeklagten Partei. 

 
In den Räumlichkeiten des Lokals werde illegales Glücksspiel veranstaltet, zumal die 

beklagtem Parteien weder über eine bundesrechtliche Konzession, noch über eine 

landesrechtliche Bewilligung zur Veranstaltung von Glücksspielen verfügen würden. 

 
Für den Betrieb von Glücksspiel bedürfe es entweder einer Konzession nach dem GSpG 

oder einer Bewilligung nach dem StGSG. Ausspielungen in der Steiermark, die nicht auf Basis 

einer bundesrechtlichen Konzession oder einer landesrechtlichen Bewilligung durchgeführt 

werden, würden illegales Glücksspiel darstellen; nach § 31 Stmk VeranstaltungsG 2012 seien 

auf Basis des Stmk VeranstaltungsG 1969 erteilte Bewilligungen für das Aufstellen und den 

Betrieb von Geld- und Unterhaltungsspielapparaten bis zum Ablauf des 31.12.2015 aufrecht 

gewesen, und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Stmk VeranstaltungsG 2012 bewilligte 

Spielsalons hätten längstens bis 31.12.2015 betrieben werden dürfen. Die beklagten Parteien, 

die über keine landesrechtliche Bewilligung für den Betrieb von Geldspielapparaten nach dem 

StGSG verfügen würden, könnten sich demnach auch nicht auf eine Bewilligung nach alter 

Rechtslage berufen. 
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Trotzdem würden sie ohne Bewilligung und notwendiges Identifikations- oder 

Zutrittssystem zwei Automaten betreiben, auf denen Glücksspiele gespielt werden könnten. 

Da die beklagten Parteien das Lokal, in dem sich die Automaten befinden und diese 

betreiben, bzw zumindest den Betrieb der Automaten durch Dritte ermöglichen würden, 

würden sie verbotene Ausspielungen im Sinne des § 2 GSpG anbieten oder in diesem 

Bereich fremden Wettbewerb fördern und gegen die Spielerschutz- und 

Kriminalitätsbekämpfungsbestimmungen des GSpG und des StGSG verstoßen. Damit würden 

sie einen Rechtsbruch begehen und unlauter im Sinne des § 1 UWG handeln, wobei 

Wiederholungsgefahr vorliege und sich die beklagten Parteien nicht auf eine vertretbare 

Rechtsansicht berufen könnten. 

 
Der klagenden Partei stehe daher ein mittels einstweiliger Verfügung zu sichernder 

Unterlassungsanspruch zu. Eine Sicherheitsleistung sei nicht aufzutragen, da die Interessen 

der klagenden Partei, die vielen illegalen Glücksspielanbietern gegenüberstehe, zumindest 

gleich gefährdet seien, wie jene der beklagten Parteien. 

 
Die beklagten Parteien bestritten das Klagsvorbringen mit Klagebeantwortung vom 

30.11.2016 und äußerten sich zum Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung wie 

folgt: 

 
Die beklagten Parteien würden die inkriminierten Geräte nicht betreiben und Dritten den 

Betrieb derselben nicht ermöglichen. Das Lokal werde nämlich von der MCH Invest s.r.o. mit 

Sitz in Tschechien betrieben. Diese habe das Lokal von der erstbeklagten Partei ab 

01.01.2016 zu einem monatlichen Nettomietzins von EUR 200,00 angemietet. Die beklagten 

Parteien seien weder an Geschäftserfolg und Umsatz, noch an allfälligen unlauteren 

Handlungen der Mieterin beteiligt. Bei der Beschreibung des Geschäftszweckes im 

Mietvertrag sei festgehalten worden, dass die erstbeklagte Partei dem Betrieb eines 

Spielsalons nach der Rechtsgrundlage einer genehmigten europäischen Lizenz nicht 

widerspreche, sofern dadurch dem Steiermärkischen Veranstaltungsgesetz ausdrücklich nicht 

widersprochen werde. Die Betätigung gelte nur, so lang die dafür notwendigen gesetzlichen 

Grundlagen vorhanden seien. 

 

Außerdem sei der Betrieb der Automaten durch die Mieterin der erstbeklagten Partei 

gesetzlich erlaubt, da das österreichische Glücksspielmonopol unionsrechtswidrig 

ausgestaltet sei und daher sowohl die monopolisierenden Bestimmungen des GSpG, als auch 

die strafbewehrten Verbote unanwendbar seien. Es liege gefestigte höchstgerichtliche 

Judikatur vor, wonach der durch das Monopolsystem geschaffene Einschnitt in die 

unionsrechtliche Dienstleistungsfreiheit nicht durch zwingende Gründe des 

Allgemeininteresses gerechtfertigt sei. Aus der Judikatur des EuGH lasse sich ableiten, dass 

die unionsrechtliche Zulässigkeit des Glücksspielmonopols nicht nur von der Zielsetzung des 
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Gesetzgebers, sondern auch von der tatsächlichen Wirkung der Regelungen abhängig sei. 

Die Prüfung der Unionsrechtskonformität sei daher nicht allein am Norminhalt, insbesondere § 

56 Abs 1 GSpG, wonach die Konzessionäre und Bewilligungsinhaber bei ihren 

Werbeauftritten einen Verantwortungsvollen Maßstab zu wahren haben, zu orientieren, 

sondern es komme auch auf die tatsächlichen Wirkungen dieser Bestimmung an. Angesichts 

der tatsächlichen Werbeauftritte der Monopolinhaber Casinos Austria AG und Österreichische 

Lotterien GmbH ergebe sich, dass die tatsächlichen Wirkungen der zitierten Bestimmung mit 

dem Norminhalt nicht übereinstimmen und das Glücksspielmonopol als unionsrechtswidrig 

anzusehen sei. 

 

Mit dem im GSpG verankerten Monopolsystem werden nur vordergründig das Ziel der 

Kriminalitätbekämpfung und in erster Linie das Ziel einer Maximierung der Staatseinnahmen 

verfolgt. Die österreichischen Regelungen im Glücksspielbereich könnten nicht kohärent Ziele 

wie Spieler- und Jugendschutz verfolgen, da die einzelnen Sektoren im Glücksspielbereich 

unterschiedliche Regelungen aufweisen würden, Einsatz- und Gewinngrenzen in den Ländern 

verschieden geregelt seien und eine Schutzbedürftigkeit nur in etwa 50 % der Staatsgebietes 

bestehen solle. Dass in Österreich Konzessionäre auf Kosten der Konsumenten geschützt 

würden, zeige auch die Bestimmung des § 56 GSpG, wonach die Klagen von Mitbewerbern, 

Konsumenten und Kosumentenschutzverbänden wegen unzulässiger Werbung für den 

Bereich des Glücksspiels ausgeschlossen seien. Außerdem würden sich im 

Glücksspielgesetz nahezu keine Jugendschutzbestimmungen finden. 

 

Die Betreiberin der Automaten habe ihren Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat, 

nämlich in Tschechien, weshalb sie sich auf die unionsrechtliche Niederlassungsfreiheit und 

Dienstleistungsfreiheit berufen könne. Über die „passive Dienstleistungsfreiheit“ würden sich 

auch die beklagten Parteien über die Kunden der Tankstelle und insbesondere der Mieterin, 

die auch aus anderen EU-Mitgliedsstaaten stammen würden, auf die Unionsrechtswidrigkeit 

und damit die Unanwendbarkeit der Monopolbestimmung des österreichischen 

Glücksspielrechts berufen können. Sollte kein Unions-Sachverhalt vorliegen, läge eine 

Inländerdiskriminierung vor, die die Monopolregelungen des Glücksspielrechtes 

verfassungswidrig machen würde. 

 

Die Werbung der Monopolistinnen Österreichische Lotterien GmbH und Casinos Austria 

GmbH rege zur aktiven Teilnahme am Spiel an, schreibe dem Spielen als solches ein 

positives Image zu, stelle bedeutende Gewinne verführerisch in Aussicht, motiviere neue 

Zielgruppen zum Spielen und werde laufend inhaltlich ausgedehnt. Damit erfülle die 

Marktpolitik der Konzessionsinhaberinnen geradezu jene Kriterien, die der EuGH für die 

Unzulässigkeit des Monopolsystems aufgestellt habe. Schließlich existiere in Österreich 

faktisch kein Spielerschutz; so würden Kinder etwa problemlos Produkte der österreichischen 
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Lotterien GmbH konsumieren können. Schließlich bestehe im Glücksspielbereich weder ein 

Geldwäscheproblem, noch würde das illegale Glücksspiel ein maßgebliches 

Kriminalitätsproblem darstellen. Aus all dem lasse sich nicht nur ableiten, dass die 

Monopolregelungen des Österreichischen Glücksspielrechts unanwendbar seien, sondern 

dass zumindest eine vertretbare Rechtsansicht der beklagten Parteien vorliege, wenn diese 

davon ausgehen würden, dass das Unionsrecht vorrangig anwendbar sei. 

 
Für den Fall der Erlassung der einstweiligen Verfügung beantragten die beklagten Parteien 

die Auferlegung einer Sicherheitsleistung von EUR 30.000,00, um den beklagten Parteien für 

allfällige Schäden, insbesondere wegen Erwirkens einer unberechtigten einstweiligen 

Verfügung, einen Befriedigungsfonds zu verschaffen. Die einstweilige Verfügung würde in 

gravierendem Ausmaß in die Geschäftstätigkeit der beklagten Parteien eingreifen, da die 

Tankstelle kaum wirtschaftlich zu führen sei und die beklagten Parteien auf die Miteinnahmen 

durch die Vermietung des Geschäftslokals an die Betreiberin der Glücksspielautomaten 

angewiesen sei; ohne die Kunden ihrer Mieterin würde die erstbeklagte Partei beträchtlich 

niedrigere Erlöse aus dem Gastronomiebereich erzielen. Bei Erlassung der einstweiligen 

Verfügung sei davon auszugehen, dass die Mieterin den Bestandvertrag umgehend auflösen 

würde. 

 
 

 

Bescheinigter Sachverhalt: 

 

Mit Bescheid vom 19.06.2015 erteilte das Land Steiermark der klagenden Partei eine 

Bewilligung zur Durchführung von Ausspielungen mit Glücksspielautomaten in 

Automatensalons. Weitere Inhaber einer derartigen Bewilligung sind in der Steiermark die PA 

Entertainment & Automaten AG und die PG Enterprise AG. (Bescheid vom 19.06.2015 samt 
 
Rechtskraftbestätigung, Beilage ./B) 

 

Die klagende Partei betreibt auf Grundlage dieser Bewilligung unter anderem in Graz 

Spielautomaten (Standortliste, Beilage ./C). 
 

Die beklagten Parteien verfügen über keine Ausspielbewilligung im Sinne der §§ 3 und 4 

StGSG (Mitteilung des Landes Steiermark vom 11.02.2016 Beilage ./D). 

 
Sie betreiben das Lokal in der Eni-Tankstelle in der Franz-Josef-Straße 20 in Gleisdorf. In 

diesem gibt es zwei Spielautomaten in einem separaten Raum, der mit einem Zahlencode 

geöffnet werden kann, der Spielern von Mitarbeitern der beklagten Parteien ohne 

Zugangskontrolle bekannt gegeben wird. Auf den Automaten kann ua das Walzenspiel „Busy 

Bee“ gespielt werden. Die Entscheidung über das Spielergebnis hängt bei diesem Spiel 

ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall ab; der Spieler hat keine Möglichkeit, durch 

Geschicklichkeit in das Spiel einzugreifen und die Entscheidung über Gewinn und Verlust zu 
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beeinflussen. In die Geräte könne Geldscheine eingegeben werden, und der eingeworfene 

Betrag wird als Guthaben ausgewiesen. Der Spieler kann den Einsatz, der zwischen EUR 

0,50 und EUR 12,00 beträgt, pro Spiel festlegen. Am Gerät wird ein Gewinnplan mit vom 

Einsatz abhängigen Gewinnen angezeigt. Das Spiel beginnt mit der Starttaste, und der 

Einsatz wird vom eingezahlten Guthaben abgebucht. 

 
(Außerstreitstellung in der Tagsatzung vom 16.02.2017, ON 7; Bericht und eidesstättige Erklärung 

von Franziska Köppe, Beilage ./E) 

 
Unstrittig ist, dass die Entscheidung über das Spielergebnis nicht zentralseitig, sondern 

durch eine mechanische oder elektronische Vorrichtung im Glücksspielautomaten selbst 

erfolgt. 

 

Es kann nicht festgestellt werden, ob bei Erlassung der einstweiligen Verfügung die 

Mieterin des Raumes, in dem die Automaten aufgestellt sind, den Mietvertrag 

auflösen, den beklagten Parteien der monatliche Mietzins von EUR 200,00 entgehen 

würde und die beklagten Parteien im Gastronomiebetrieb weniger Ertrag 

erwirtschaften würden. Dass die klagende Partei gegen viele Anbieter vorgeht, die 

über keine Bewilligung oder Konzession für den Betrieb von Glücksspiel verfügen, ist 

gerichtsnotorisch. 

 
 

 

Würdigung der Bescheinigungsmittel: 

 

Der die beklagten Parteien betreffende Sachverhalt wurde von diesen in der Tagsatzung 

im Provisorialverfahren außer Streit gestellt. Das betrifft auch den Umstand, dass die 

beklagten Parteien das Lokal in der ENI-Tankstelle betreiben, in dem sich die Spielautomaten 

befinden. Dass die Mitarbeiter der beklagten Parteien den Code für den Zugang zum 

Automatenraum herausgeben, hält das Gericht für überwiegend wahrscheinlich, weil die 

Kontrollorin der klagenden Partei in ihrem Bericht ausführte, der Code werde den Spielern 

bekanntgegeben und das logischerweise nur durch die Tankstellencafé-Mitarbeiter erfolgen 

kann; die beklagten Parteien behaupteten nicht einmal selbst, dass die Mieterin auch den 

Zutritt zum Automatenraum organisiere. 

 

Außerdem bestritten die Beklagten im Rahmen ihrer Äußerung zum Antrag auf Erlassung 

der einstweiligen Verfügung den Umstand, dass es sich um einen „echten 

Glücksspielautomaten“ handelt, bei dem die Entscheidung über das Spielergebnis noch eine 

Vorrichtung am Automaten herbeigeführt wird, handelt, nicht. 

 

Aus den von der beklagten Partei vorgelegten Urkunden geht nur hervor, dass sie mit einer 
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tschechischen Gesellschaft einen Mietvertrag über einen Raum auf dem Tankstellengelände 

abgeschlossen hat und ein monatlicher Mietzins von EUR 200,00 vereinbart wurde. Da sie 

keine Auskunftspersonen stellig machten, stehen keine weiteren Bescheinigungsmittel zur 

Verfügung. Für die Behauptungen, mit denen sie den Antrag auf Auferlegung einer 

Sicherheitsleistung argumentierten, gibt es keinen Anhaltspunkt. 

 

 

Rechtliche Beurteilung: 

 

Nach § 1 Abs 1 GSpG ist ein Glücksspiel ein Spiel, bei dem die Entscheidung über das 

Spielergebnis ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängt. Nach § 2 GSpG sind 

Ausspielungen Glücksspiele, die ein Unternehmer veranstaltet, organisiert, anbietet oder 

zugänglich macht und bei denen Spieler oder andere eine vermögenswerte Leistung im 

Zusammenhang mit der Teilnahme am Glücksspiel erbringen (Einsatz) und bei denen vom 

Unternehmer, von Spielern oder von anderen eine vermögenswerte Leistung in Aussicht 

gestellt wird (Gewinn). 

 

Unternehmer im Sinne dieser Bestimmung ist, wer selbständig eine nachhaltige Tätigkeit 

zur Erzielung von Einnahmen aus der Durchführung von Glücksspielen ausübt, mag sie auch 

nicht auf Gewinn gerichtet sein. Die Unternehmereigenschaft haben alle Personen inne, die 

an der Durchführung des Glücksspiels unmittelbar beteiligt sind, auch wenn sie nur 

Teilleistungen zur Durchführung von Glücksspielen iSd § 2 Abs 1 Z 2 und 3 GSpG erbringen. 

 
Nach § 2 Abs 3 GSpG liegt eine Ausspielung mit Glücksspielautomaten vor, wenn die 

Entscheidung über das Spielergebnis nicht zentralseitig, sondern durch eine mechanische 

oder elektronische Vorrichtung im Glücksspielautomaten selbst erfolgt. 

 
Gemäß § 2 Abs 4 GSpG sind verbotene Ausspielungen Ausspielungen, für die eine 

Konzession oder Bewilligung nach dem GSpG nicht erteilt wurde und die nicht vom 

Glücksspielmonopol des Bundes gemäß § 4 GSpG ausgenommen sind. 

 
Gemäß § 3 GSpG ist das Recht zur Durchführung von Glücksspielen, soweit im GSpG 

nicht anderes bestimmt ist, dem Bund vorbehalten (Glücksspielmonopol). 

 
Nach § 4 Abs 1 GSpG unterliegen Glücksspiele nicht dem Glücksspielmonopol des Bundes, 

wenn sie nicht in Form einer Ausspielung und bloß zum Zeitvertreib oder nur einmalig 

durchgeführt werden. Nach § 4 Abs 2 GSpG unterliegen auch Landesausspielungen mit 

Glücksspielautomaten Maßgabe des § 5 GSpG nicht dem Glücksspielmonopol des Bundes. 

 
Nach § 5 Abs 1 GSpG sind Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten 

Ausspielungen, die nach § 2 Abs 3 GSpG an ortsfesten, öffentlich zugänglichen 

Betriebsstätten unter Einhaltung ordnungspolitischer Mindestanforderungen an 
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Bewilligungswerber sowie besonderer Begleitmaßnahmen der Spielsuchtvorbeugung, der 

Geldwäschevorbeugung und der Aufsicht in Automatensalons mit 10 bis 50 

Glücksspielautomaten oder in Einzelaufstellung mit höchstens drei Glückspielautomaten 

abgehalten werden. 

 
Nach § 3 Abs 1 StGSG bedarf die Durchführung von Ausspielungen mit 

Glücksspielautomaten im Bundesland Steiermark einer Ausspielbewilligung, darf nur in 

Automatensalons erfolgen, die für die Inhaberin der Ausspielbewilligung bewilligt sind und nur 

mit Glückspielautomaten durchgeführt werden, die für die Inhaberin der Ausspielbewilligung 

bewilligt sind. 

 
Nach § 4 Abs 1 StGSG dürfen in der Steiermark höchstens drei Ausspielbewilligungen für 

die Dauer von höchstens 12 Jahren erteilt werden. 
 

Gemäß § 5 Abs 4 GSpG sind für Automatensalons verpflichtend Zutrittssysteme 

vorzusehen, die sicherstellen, dass der Besuch des Automatensalons nur Personen gestattet 

ist, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
 

Die beklagten Parteien betreiben in der Steiermark ein Lokal, in dem sich zwei Automaten 

befinden, auf denen gegen Geldeinsatz und mit Gewinnaussicht Spiele gespielt werden 

können und deren Ergebnis durch Zufall durch eine Vorrichtung am Automaten herbeigeführt 

wird. Es handelt sich dabei um Ausspielungen mit Glücksspielautomaten iSd des § 2 GSpG. 

Die beklagten Parteien verfügen dafür weder über eine Konzession nach dem GSpG, noch 

über eine landesrechtliche Bewilligung. Die Ausspielungen sind daher verbotene 

Ausspielungen iSd § 2 Abs 4 GSpG. 

 
Außerdem ist der Zugang zu den Automaten nicht durch ein Zutrittssystem abgesichert, 

das sicherstellen könnte, dass keine minderjährigen Personen Glücksspiele spielen. Selbst 

wenn die Tür durch einen Zugangscode gesichert ist, ermöglicht die festgestellte 

Vorgangsweise, nämlich das Herausgeben des Codes ohne Identitätskontrolle durch 

Mitarbeiter der beklagten Parteien, eben nicht die Verhinderung des Zutritts von 

Minderjährigen. Die beklagten Parteien verstoßen damit auch gegen die zitierte 

Spielerschutzbestimmung des Glücksspielgesetzes. 

 
Damit begingen sie einen Rechtsbruch und handelten unlauter im Sinne des § 1 UWG. 

Selbst wenn die beklagten Parteien den Raum, in dem sich die Automaten befinden an eine 

dritte Person vermietet haben, steht doch außer Streit, dass die Automaten in dem von ihnen 

betriebenen Lokal stehen. Außerdem ermöglichen die Mitarbeiter der beklagten Parteien den 

Zugang zum Automatenraum. Selbst wenn es ein dritte Mieterin gibt, sind die beklagten 

Parteien damit an der Durchführung des Glücksspiels mit einer Teilleistung unmittelbar 

beteiligt. Dass die beklagten Parteien von den illegalen Glücksspielen nichts gewusst hätten, 

behaupteten sie nicht einmal selbst. Da die beklagten Parteien bereits rechtswidrige 
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Handlungen gesetzt haben, geht das Gericht grundsätzlich davon aus, dass 

Wiederholungsgefahr vorliegt. Ein Anhaltspunkt für die gegenteilige Annahme nicht vor. 

 
Nachdem die klagende Partei auf Basis einer rechtskräftigen Bewilligung berechtigt ist, in 

der Steiermark Glücksspielautomaten zu betreiben, steht ihr gegen die beklagten Parteien als 

Mitbewerberinnen auf dem steirischen Markt ein Anspruch auf Unterlassung der genannten 

rechtswidrigen Handlungen zu. 

 
Gemäß § 24 UWG ist dieser Unterlassungsanspruch, den die klagende Partei im 

Hauptverfahren geltend macht, über ihren Antrag mit einer einstweiligen Verfügung zu 

sichern. 
 

Zur behaupteten Unionsrechtswidrigkeit führte der Oberste Gerichtshof in seiner 

Entscheidung vom 22.11.2016 zu 4 Ob 223/16x unter Bezugnahme auf das das Erkenntnis 

des Verfassungsgerichtshofs vom 15.10.2016 zu E 945/2016-24 u.a. aus, der 

Verfassungsgerichtshof sei inhaltlich davon ausgegangen, dass die Bestimmungen des 

Glücksspielgesetzes allen vom EuGH aufgezeigten Vorgaben des Unionsrechts entsprechen 

würden. Insbesondere enthalte das Glücksspielgesetz Regelungen, die sicherstellen sollten, 

dass Werbemaßnahmen der Inhaber von Glücksspielkonzessionen nicht mit den Zielen 

dieses Gesetzes (die auch in der Vorbeugung der Spielsucht bestehen) in Konflikt geraten. 

Die österreichischen Bestimmungen liefen auch auf Grund ihrer tatsächlichen Auswirkungen 

nicht dem Unionsrecht zuwider. Das österreichische System der Glücksspielkonzessionen 

verstoße daher nicht gegen Unionsrecht. Für eine „Inländerdiskriminierung“, die dieses 

System als verfassungswidrig erscheinen ließe, bestehe kein Anhaltspunkt. Auch im Rahmen 

der Prüfung einer möglichen Inländerdiskriminierung wurde daher die Vorfrage der 

Unionsrechtswidrigkeit umfassend behandelt und entschieden. Am 24.01.2017 sprach der 

Oberste Gerichtshof zu 4 Ob 268/16i aus, dass die Auswirkungen des Glücksspielmonopols 

auf Tatsachenebene nicht weiter zu prüfen seien, weil der Verfassungsgerichtshof im zitierten 

Erkenntnis umfassend auf die Vorgaben des EuGH zur Unionsrechtskonformität von 

Glücksspielrechtsnormen und auch auf die vom OGH gegen die österreichische Rechtslage 

geäußerten Bedenken eingegangen sei, wobei auch die Frage eines maßvollen Werbeauftritts 

der Konzessionäre behandelt, insgesamt aber eine gesamthafte Würdigung aller 

Auswirkungen auf den Glücksspielmarkt im Sinne der Rechtsprechung des EuGH 

vorgenommen worden sei. In diesem Sinne sprach der Oberste Gerichtshof am selben Tag zu 

4 Ob 12/17v aus, dass sowohl der Verfassungsgerichtshof, als auch der 

Verwaltungsgerichtshof (Ro 2015/17/0022) entschieden hätten, dass auch nach gesamthafter 

Würdigung aller tatsächlichen Auswirkungen im Sinne der Rechtsprechung des EuGH das 

österreichische System der Glücksspielkonzessionen nicht gegen Unionsrecht verstoße. 

Außerdem stellte der Oberste Gerichtshof dort klar, dass er in der Entscheidung zu 10 Ob 
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52/16v, in der er im Einzelfall eine Würdigung der konkreten Auswirkungen der 

Monopolregelung auf dem Glücksspielmarkt für erforderlich hielt, von einem anderen 

Sachverhalt ausgegangen sei, zumal dort nicht die lauterkeitsrechtliche Zulässigkeit des 

Betriebs von Glücksspielautomaten, sondern der begehrte Schadenersatz eines 

Spielteilnehmers wegen des verbotenen Veranstaltens von Internetwetten zu prüfen gewesen 

sei. 

 
Das Gericht geht daher ohne Prüfung der von den beklagten Parteien aufgeworfenen 

tatsächlichen Auswirkungen des Glücksspielmonopols davon aus, dass kein Anhaltspunkt für 

eine Unionsrechtswidrigkeit und damit Unanwendbarkeit desselben besteht. 

 
Die beklagten Parteien beantragten, der klagenden Partei eine Sicherheitsleistung 

aufzuerlegen. Es bestehe die Gefahr, dass ihre Mieterin bei Erlassung der einstweiligen 

Verfügung den Mietvertrag über die Aufstellfläche der Automaten auflösen und den beklagten 

Parteien ein monatlicher Mietzins von EUR 200,00 entgehen würde. Außerdem würde der 

Gastronomiebetrieb der beklagten Parteien ohne Automatenkunden weniger Ertrag erzielen. 

Diese Behauptungen konnten nicht als bescheinigt angenommen werden. Es liegt daher kein 

Anhaltspunkt für einen drohenden gravierenden Eingriff in die Geschäftstätigkeit der 

beklagten Parteien vor. Die beklagten Parteien betreiben oder unterstützen zumindest 

verbotene Ausspielungen. Die klagende Partei betreibt legales Glücksspiel und steht neben 

der beklagten Partei einer großen Zahl illegaler Glücksspielanbieter gegenüber. Außerdem 

kann die Rechtsfrage der Unionsrechtswidrigkeit der Monopolregelung des österreichischen 

Glücksspielrechts, wie oben dargestellt, bereits im Provisorialverfahren gelöst werden. Auch 

eine Interessensabwägung (vgl Kodek in Angst/Oberhammer, EO3 § 390 EO Rz 5) würde 

daher zu dem Ergebnis führen, dass keine Sicherheitsleistung zu erlegen ist. 

 

 

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz, Abteilung 39 
Graz, 22. März 2017 
Mag. Ingrid Tscherner, Richterin  
Elektronische Ausfertigung 

gemäß § 79 GOG 
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