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Im Namen der Republik

Das Landesgericht Korneuburg erkennt als Handelsge-

richt   durch   den   Richter   Dr.   Oskar   Maleczky   in   der 

Rechtssache der klagenden Partei  Admiral Casinos und 

Entertainment AG, Wiener Straße 158, 2352 Gumpoldskir-

chen, vertreten durch Ebert Huber Swoboda Oswald & Part-

ner Rechtsanwälte GmbH in Wien, wider die beklagten Par-

teien   1. Ch. Piller GmbH, Hauptplatz 32, 2443 Deutsch 

Altenburg, und 2. Christian Piller, Albrechtsgasse 60/29, 

2500 Baden bei Wien, beide vertreten durch Mag. Martin 

Paar, Mag Hermann Zwanzger, Rechtsanwälte in 1040 Wien, 

wegen Unterlassung (EUR 34.900,--) und Urteilsveröffent-

lichung   (EUR   100,--),   nach   öffentlicher   mündlicher 

Streitverhandlung zu Recht:

1.) Die beklagten Parteien sind bei sonstiger Exeku-

tion schuldig, es im geschäftlichen Verkehr zu unterlas-

sen, Geräte für die Durchführung von Glücksspielen in 

Form der Ausspielung zu betreiben oder einem Dritten den 

Betrieb von Geräten für die Durchführung von Glücksspie-

len in Form der Ausspielung zu ermöglichen, insbesondere 

durch   Aufstellung   und/oder   Zugänglichmachung   solcher 

Geräte, insbesondere im Lokal Cashpoint, Pfarrgasse 8, 

2020 Hollabrunn, solange sie oder der Dritte, dem sie die 

Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung 

ermöglichen, nicht über die dafür erforderliche Konzes-
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sion oder behördliche Bewilligung verfügt und/oder nicht 

die Bestimmungen über den Spielerschutz nach den glückss-

pielrechtlichen Vorschriften einhält, insbesondere kein 

Identifikationssystem/Zutrittssystem besteht.

2.)   Der   klagenden   Partei   wird   die   Ermächtigung 

erteilt, Punkt 1.) und 2.) dieses Urteils binnen sechs 

Monaten auf Kosten der beklagten Parteien in einer Aus-

gabe des periodischen Druckwerkes "Niederösterreichische 

Nachrichten (NÖN)", Lokalausgabe für Hollabrunn, zu ver-

öffentlichen, und zwar in einem fett linierten Rahmen, 

mit fett geschriebener und mindestens 20 Punkt großer 

Überschrift "Urteilsveröffentlichung" und mit mindestens 

16 Punkt großer Schrift des Fließtextes der Urteilsveröf-

fentlichung, unter Nennung des Gerichtes, des entschei-

denden Richters, der fett geschriebenen Parteien und Ver-

treter, des Aktenzeichens und des Entscheidungsdatums.

3.) Die beklagten Parteien sind schuldig, der kla-

genden Partei die mit EUR 20.887,16 (darin EUR 3.350,21 

USt und EUR 781,78 Barauslagen) bestimmten Kosten des 

Rechtsstreits binnen 14 Tagen 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 im Spruch ersichtlich und 

brachte zusammengefasst vor, die Erstbeklagte betreibe am 

Standort ihres Lokals illegales Glücksspiel, weil sie 

über keine Konzession nach dem GSpG und/oder nach dem NÖ 

SpielautomatenG 2011 verfüge. Durch den Betrieb oder die 

Ermöglichung des Betriebes durch Aufstellung und/oder 

Zugänglichmachung von Geräten für Glücksspiele in Form 

der Ausspielung in ihrem Lokal ohne Bewilligung mache sie 

verbotene Ausspielungen im Sinne des § 2 Abs 4 GSpG 

unternehmerisch zugänglich oder beteilige sich als Unter-

10 Cg 41/14k



- 3 -

nehmerin im Sinne des § 2 Abs 2 GSpG darin, was verboten 

sei. Sie verstoße auch gegen die Bestimmungen zum Spiel-

erschutz,   insbes   weil   kein   Identifikationssystem   bzw 

Zutrittssystem zu den Automaten bestehe. Sie verstoße 

dadurch insbesondere gegen § 1 Abs 1 Z 1 UWG (Rechts-

bruch)   und   wende   sohin   eine   "sonstige   unlautere 

Geschäftspraktik" im Sinne des § 1 Abs 1 Z 1 UWG an. 

Zwischen den Streitteilen bestehe ein Wettbewerbs-

verhältnis und die Klägerin als Betreiberin von legalen 

Glücksspielautomaten sei auf Basis einer behördlichen 

Bewilligung unmittelbar konkret davon betroffen, dass die 

Beklagte Geräte für Glücksspiel in Form der Ausspielung 

aufstelle und/oder zugänglich mache, ohne dass die erfor-

derliche Bewilligungen vorlägen. Zwar sei die Bewilligung 

der Klägerin mit Entscheidung des VwGH vom 11.5.2016 auf-

gehoben worden, aufgrund § 5 Abs 6 NÖ SpielautomatenG 

2011 bestehe aber das Recht und die Pflicht der Klägerin, 

die ursprüngliche Bewilligung noch 18 Monate lang auszuü-

ben. Dies ergebe sich auch aus dem Feststellungsbescheid 

der NÖ Landesregierung vom 26.9.2016. Da sich die wettbe-

werbsrechtlichen Unterlassungsansprüche sowohl gegen den 

unmittelbaren Täter als auch gegen den Mittäter, Anstif-

ter und Gehilfen richteten, sei der Beklagte passiv legi-

timiert. 

Die unionsrechtlichen/verfassungsrechtlichen Fragen 

zum Glücksspielmonopol des Bundes wären nunmehr durch 

alle Höchstgerichte geklärt.  

Die Beklagten beantragten die Abweisung der Klage, 

ohne das Tatsachenvorbringen konkret zu bestreiten. In 

rechtlicher Hinsicht wendeten sie ein, da sie regelmäßig 

ausländische Unionsbürger als Kunden habe, sei ein aus-

reichender Auslandsbezug gegeben. Die vom EuGH aufge-
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stellten und kumulativ erforderlichen Anforderungen an 

die Zulässigkeit eines Glücksspielmonopols seien allesamt 

nicht erfüllt (Werbung sei auf Expansion ausgelegt; die 

Glücksspielgesetze dienten nicht in kohärenter und syste-

matischer Weise tatsächlich der Bekämpfung der Spielsucht 

und Kriminalität); dadurch sei die Bewilligungsvergabe 

nach dem GSpG als Ganzes nicht anwendbar. Die zuletzt von 

den Höchstgerichten vertretene Meinung sei unrichtig und 

mit EU-Recht nicht vereinbar. Die unionsrechtlichen Über-

legungen seien auch ohne Auslandsbezug relevant, weil es 

andernfalls zu einer unzulässigen Inländerdiskriminierung 

iSd Art 7 B-VG käme. Die ohne Transparenz erfolgte Ver-

gabe einer Konzession an die Klägerin (Feststellungsbe-

scheid vom 26.9.2016) stelle ein Ungleichbehandlung dar 

und verstoße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, der 

Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit.

Die Beklagten hätten mit der vertretbaren Rechtsauf-

fassung gehandelt, dass aufgrund des in Art 56 AEUV nor-

mierten freien Dienstleistungsverkehrs sie den Beschrän-

kungen des GSpG nicht unterlägen (wie dies auch der OGH 

und andere Gerichte vertreten hätten).

Das Urteilsbegehren sei zu weit gefasst, da es auch 

einem EU-Ausländer die Durchführung von Glücksspielen 

untersagen würde, obwohl darauf aufgrund der Dienstleis-

tungsfreiheit ein Recht hätte. In Wien sei der Betrieb 

von Automaten auch ohne Bewilligung erlaubt. Die zuletzt 

durchgeführte Klagsmodifizierung unterliege der Verjäh-

rung nach § 20 UWG.

Folgender Sachverhalt steht (unstrittig) fest:

 

Die Klägerin veranstaltet legales Glücksspiel gemäß 

dem GSpG und NÖ SpielautomatenG 2011. 
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Die Erstbeklagte ist zu FN 148772h beim LG Eisen-

stadt protokolliert, hat keinen Aufsichtsrat und verfügt 

über eine Stammeinlage von EUR 36.000,-- (Beilage ./F). 

Der Zweitbeklagte ist Geschäftsführer und Gesellschafter 

der Erstbeklagten.  Diese betreibt das Lokal Cashpoint am 

Standort Pfarrgasse 8 in 2020 Hollabrunn.  An diesem 

Standort verfügt sie gemäß GZ HLW1-G-1487 über eine 

Gewerbeberechtigung für Handelsgewerbe (Beilage ./G). Sie 

verfügt über keine Bewilligung für die Durchführung von 

Glücksspiel in Form der Ausspielung mittels Automaten in 

Niederösterreich auf Basis des NÖ Spielautomatengesetz 

2011 und hat eine solche auch noch nicht beantragt. In 

ihrem Lokal befindet sich weder ein Identifikationssystem 

noch ein Zutrittssystem im Sinne der gesetzlichen Bestim-

mungen. Bei ihr verkehren regelmäßig auch ausländische 

Unionsbürger. 

Am           um        Uhr suchte            das 

Lokal Cashpont, Pfarrgasse 8 in Hollabrunn, auf. In die-

sem   Lokal   gab   es   insgesamt   5   Automaten,   auf   denen 

gespielt werden konnte.

           spielte auf einem dieser Automaten, näm-

lich einem Gerät der Marke ACT. Auf diesem Gerät gab es 

mindestens 12 Spiele. Er spielte „Power Liner“ (Walzen-

spiel). Bei diesem Spiel hängt die Entscheidung über das 

Spielergebnis (Gewinn oder Verlust) ausschließlich oder 

vorwiegend vom Zufall ab. Er hatte bei diesem Spiel keine 

Möglichkeit, durch Geschicklichkeit in das Spiel einzu-

greifen und die Entscheidung über Gewinn und Verlust zu 

beeinflussen.  Der Spielautomat stand betriebsbereit im 

Lokal und war frei zugänglich. In das bespielte Gerät 

warf            Geldscheine und Münzen im Wert von EUR 

90,- ein, die als Guthaben ausgewiesen wurden. Er konnte 

den Einsatz pro Spiel festlegen, wobei der Mindesteinsatz 
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EUR 0,30 und der Höchsteinsatz EUR 10,00 betrug. Er 

setzte jeweils pro Spiel EUR 0,50 ein. Ihr wurde gemäß 

dem dargestellten Gewinnplan abhängig von ihrem Einsatz 

ein Gewinn in Aussicht gestellt. Mit Betätigen der Start-

Taste wurde das Spiel begonnen und der Einsatz von seinem 

Guthaben abgebucht. Im Falle eines Gewinnes wurde der 

Gewinn auf sein Guthaben wieder gutgebucht, sodass sich 

das Guthaben erhöhte. Insgesamt verlor er bei sämtlichen 

von ihm durchgeführten Spielen EUR 90,-.

Die Beklagte verfügt über keine Bewilligung für die 

Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung 

und kann keine Rechte von einer erteilten Bewilligung 

oder Konzession ableiten.

Es kann nicht festgestellt werden, ob die Entschei-

dung über das Spielergebnis zentralseitig oder ob sie 

durch eine mechanische oder elektronische Vorrichtung am 

Glücksspielautomaten selbst erfolgt.

Der   Sachverhalt   ist   unstrittig;   soweit   Beilagen 

bezeichnet sind gründen sich die Feststellungen auf die 

bezogenen Urkunden. Der Antrag auf Beischaffung des Aktes 

1 Cg 190/11y des Landesgerichtes Linz war nicht zulässig, 

zumal es sich bei diesem Verfahren um andere Parteien 

handelt und ein Recht auf Akteneinsicht daher nicht 

besteht. Außerdem ist das Beweisthema so wie auch jenes 

der beantragten Zeugen – wie rechtlich noch auszuführen 

ist – im Konkreten nicht relevant (siehe 2.2.). Soweit 

Zeugen zu Themen geführt werden, die nur dem Sachverstän-

digenbeweis zugänglich sind (Wirkung der Gesetze oder der 

Werbemaßnahmen, Kriminalitätsentwicklung, Suchtverhalten 

usw), waren sie schon deshalb nicht einzuvernehmen. 

Hinsichtlich der Entscheidung über das Spielergebnis 

liegen keine Beweisergebnisse vor, entsprechendes Vor-
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bringen wurde nicht erstattet. 

Rechtlich folgt:

1. Wettbewerbsrechtliche Grundlagen:

1.1. Die Parteien stehen im unmittelbaren Wettbewerb 

zueinander. Unterlassungsansprüche wegen unlauteren Wett-

bewerbs können von jedem Unternehmer, der Leistungen 

gleicher oder verwandter Art in den geschäftlichen Ver-

kehr bringt (Mitbewerber) geltend gemacht werden (§ 14 

UWG). Ob der Kläger selbst gleichartige Verstöße gegen 

den Wettbewerb begeht, ist dabei unbeachtlich (4 Ob 

113/08h mwN).

1.2. Aus dem oben genannten Grund geht der Einwand 

ins Leere, die Klägerin habe durch Aufhebung ihrer Kon-

zession ihre Aktivlegitimation verloren (4 Ob 173/16v 

ua). Im Übrigen ist der Klägerin beizupflichten, wenn sie 

§ 5 Abs 6 NÖ SpielautomatenG 2011 dahin versteht, dass 

auch eine (ex tunc) Aufhebung der Bewilligung von dieser 

Bestimmung erfasst ist, so wie es auch aus dem Festel-

lungsbescheid der NÖ Landesregierung hervorgeht, um eine 

durchgängige materielle Berechtigung des Konzessionsinha-

bers für die nächsten 18 Monate sicherzustellen. 

1.3. Der wettbewerbsrechtliche Unterlassungsanspruch 

richtet sich nicht nur gegen den unmittelbaren Täter, 

sondern auch gegen Mittäter, Anstifter und Gehilfen, wes-

halb von einem weiten Störerbegriff auszugehen ist. Um-

fasst ist somit jeder, der am wettbewerbswidrigen Verhal-

ten des unmittelbaren Täters mitwirkt, indem er durch ei-

genes Verhalten den Verstoß eines anderen selbständig 

handelnden Dritten fördert oder überhaupt erst ermöglicht 

(Wiebe/Kodek  UWG2  § 14  Rz 109).  Das Aufstellen  der 

Glücksspielautomaten bzw. Zurverfügungstellen von Stand-

orten stellt einen solchen Beitrag dar.

1.4. Grundsätzlich kann jede Verletzung einer gene-

rellen Norm einen Verstoß gegen § 1 UWG begründen. Sie 

ist nach stRsp sittenwidrig, wenn sich jemand durch einen 
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zu Wettbewerbszwecken begangenen Rechtsbruch einen Vor-

sprung gegenüber Mitbewerbern verschafft (Wiebe/Kodek UWG2 

§ 1 Rz 673 ff). Rechtsbruch kann sich aus der Verletzung 

eines   Gesetzes,   einer   Verordnung   oder   einer   gemein-

schaftsrechtlichen Norm ergeben (Wiebe/Kodek UWG 2 § 1 Rz 

731). Den Beklagten wird hier vorgeworfen, Glücksspielau-

tomaten zu betreiben

* ohne Konzession bzw behördliche Bewilligung und

* ohne die von den einschlägigen Glücksspielgesetzen 

vorgesehen   Spielerschutz-Vorkehrungen   (Identifikations-

system/Zutrittssystem)   einzuhalten.   Dieses   Vorbringen 

steht außer Streit.

1.5. Der Gesetzesverstoß muss auch  subjektiv vor-

werfbar sein. Maßgebend ist, ob die Auffassung des be-

langten Mitbewerbers über den Inhalt der angeblich ver-

letzten Norm durch das Gesetz so weit gedeckt ist, dass r 

sie mit gutem Grund vertreten konnte. Eine Gesetzesver-

letzung kann somit idR nur dann Unlauterkeit begründen, 

wenn sie auf einer Rechtsauffassung beruht, die nicht mit 

guten Gründen vertretbar ist. Das ist dann der Fall, wenn 

die Rechtsauffassung im Gegensatz steht zu einem klaren 

Gesetzeswortlaut, zur offenkundigen Absicht des Gesetzge-

bers oder allenfalls zu einer höchstgerichtlichen Recht-

sprechung (Wiebe/Kodek UWG2 § 1 Rz 735).

1.6. Die Beklagten berufen sich zusammengefasst dar-

auf, dass in der Lehre die Unionswidrigkeit des österrei-

chischen Glücksspielmonopols vertreten werde, dem auch 

der OGH und erstinstanzliche Gerichte in Österreich ge-

folgt seien. Allerdings ergingen diese Entscheidungen 

nach den inkriminierten Handlungen (nämlich am 9. 5. und 

28. 11. 2014 bzw 30.3.2016 zu 4 Ob 31/16m ua), sodass zum 

damaligen Zeitpunkt das Verhalten der Beklagten dem kla-

ren Wortlaut des Gesetzes widersprach und sich überdies 

im Gegensatz zur bisherigen Rsp in vergleichbaren Fällen. 

Wenn daher – trotz beachtlicher Kritik – die Rechtslage 

für die Praxis durch die vollziehenden Gerichte klarge-
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stellt war, ist eine gegenteilige Rechtsansicht somit 

nicht gut vertretbar. Auch dass sich für die Beklagten – 

im Gegensatz zu den bisherigen gleichgelagerten Fällen – 

ein Auslandsbezug zur Berufung auf die unionsrechtliche 

Dienstleistungsfreiheit dadurch ergäbe, dass bei ihr aus-

ländische Unionsbürger verkehren, ergibt sich erstmals 

aus einer Entscheidung des EuGH (Berlington) vom 11. 6. 

2015. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass 

selbst die Entscheidung des LG Linz, in dem es der Be-

klagten eine vertretbare Rechtsansicht zugestand, (erst) 

am 7. 7. 2014 erging und von den Instanzen nachfolgend 

korrigiert wurde. In 4 Ob 145/14y stellte der OGH letzt-

lich klar, dass ein Gesetzesbruch, der sich nur mit Uni-

onswidrigkeit zu rechtfertigen versucht, nicht auf das 

Fehlen des subjektiven Tatbestandes des § 1 UWG berufen 

kann.   

 1.7. Aus 4 Ob 145/14y ist auch zu entnehmen, dass es 

letztlich das Risiko des Gesetzesbrechers ist, wenn seine 

Rechtsmeinung im Nachhinein von den Gerichten nicht be-

stätigt wird. 

1.8.1. Die Beklagten wenden hinsichtlich des Vor-

wurfs, die gesetzlichen Bestimmungen des Spielerschutzes 

nicht zu beachten, Verjährung nach § 20 UWG ein. Da – wie 

in der Verhandlung erörtert – die Einhaltung der Einst-

weiligen Verfügung unbestritten ist – liegt kein fortge-

setztes Verhalten der Beklagten vor, das eine Verjährung 

nach § 20 Abs 2 UWG im Wege stünde.

1.8.2. Eine Klage unterbricht die Verjährung immer 

nur für die in ihr geltend gemachten Ansprüche. Für die 

Rechtzeitigkeit von Klagsänderungen oder -ausdehnungen 

kommt es auf den Zeitpunkt an, zu dem diese vorgenommen 

werden (Wiebe/Kodek UWG2 § 20 Rz 20 ff).

1.8.3. Wenn man die Modifizierung des Klagebegehrens 

in ON 19 daher nicht als Klagsänderung iSd § 235 ZPO ein-

stuft, sondern als denselben Anspruch, der bereits in der 

Klage geltend gemacht wurde, wird sie von § 20 Abs 1 UWG 
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nicht berührt (vgl 4 Ob 305/74). Einerseits trifft die 

Argumentation der Klägerin zu, dass es sich immer noch um 

denselben   Unterlassungsanspruch   handelt,   nämlich   das 

Durchführen von Glücksspiel entgegen den gesetzlichen Be-

stimmungen. Die Verjährung rechtfertigt sich aus den Er-

fordernissen der Rechtssicherheit, der Praktikabilität 

und   der   wirtschaftlichen   Effektivität   und   dient   dem 

Schutz vor unberechtigten Ansprüchen, weil die Ermittlung 

relevanter Tatsachen mit zunehmendem zeitlichem Abstand 

schwieriger wird. Sie schützt den Schuldner vor berech-

tigten, aber ihn überraschenden Ansprüchen und zwingt den 

Gläubiger zur baldigen Rechtsausübung. Die Raschlebigkeit 

des Verkehrs erfordert eine rasche Abwehr der Ausschrei-

tungen im Wettbewerb. Eine baldige Verfolgung liegt im 

eigenen Interesse des beeinträchtigten Wettbewerbers  (Wie-

be/Kodek UWG 2 § 20 Rz 2). All diese Ziele werden im kon-

kreten Fall nicht beeinträchtigt, weil es zwischen den 

Parteien immer klar (und unstrittig) war, dass die Be-

klagten   die   glücksspielrechtlichen   Bestimmungen   nicht 

einhält. Wenn die Klägerin nunmehr einen weiteren Verstoß 

gegen diese konkretisiert, besteht kein Grund, dies der 

Verjährung nach § 20 UWG zu unterwerfen. 

1.8.4. Sieht man in der Klagsmodifizierung hingegen 

eine Klagsänderung iSd § 235 ZPO, wäre sie wohl zuzulas-

sen, der ergänzend geltend gemachte Anspruch wäre aber 

nach § 20 Abs 1 UWG verjährt. Dies hätte allerdings le-

diglich Kostenfolgen.

2. Verfassungs- und Unionswidrigkeit der Glückss-

pielbestimmungen

2.1. Auch wenn der VfGH im gegenständlichen Verfah-

ren den Antrag auf Gesetzesprüfung aus formalen Gründen 

zurückgewiesen hat, hat er doch im Parallelverfahren in 

seinem Erkenntnis vom 15.10.2016 zu E 945/2016-24 ua dar-

gelegt, dass die Bestimmungen des Glücksspielgesetzes we-

der gegen Unionsrecht (insbes. Art 56 bis 62 AEUV) noch 

10 Cg 41/14k



- 11 -

gegen Art 7 Abs 1 B-VG oder Art 2 StGG verstoßen. 

2.2. Anschließend an dieses Erkenntnis hat der OGH 

in diesem Verfahren gleichgelagerten Fällen nunmehr aus-

gesprochen, dass – auch angesichts der gleichlautenden 

Beurteilung des VwGH – unions- und verfassungsrechtliche 

Fragen als hinreichend geklärt anzusehen sind und sich 

entgegen der Ansicht des OLG Wien als Berufungsgerichtes 

eine Ergänzung des Beweisverfahrens zu den Auswirkungen 

des Glücksspielmonopols nicht mehr notwendig ist (4 Ob 

173/16v ua).

2.3. Aufgrund der nunmehr geänderten Judikatur der 

Höchstgericht ist der Auftrag des OLG Wien vom 29.3.2016 

somit hinfällig geworden. Beweisaufnahmen zur Frage der 

unions- und verfassungsrechtlichen Problematik der bis-

lang vorgebrachten Umstände waren damit entbehrlich.

2.4. Soweit die Beklagte nunmehr neu vorbringt, auch 

in der mangenden Transparenz der Vergabe der Konzession 

liege eine Unions- und Verfassungswidrigkeit, stellt dies 

eine reine Rechtsfrage dar, die – neben den vorgelegten 

Urkunden - eine weitere Beweisaufnahme nicht verlangt. 

Die Beklagten haben zu diesem Thema auch keine Beweisan-

träge gestellt. Inhaltlich vermag sich das erkennende 

Gericht nicht der Meinung der Beklagten anschließen. § 5 

Abs 6 NÖ SpielautomatenG 2011 stellt eine Investitions-

schutzklausel dar, die die Möglichkeit einräumt, Verfah-

rensfehler nachträglich zu sanieren, ohne für den (bishe-

rigen)   Konzessionsinhaber   unnötige   vermögensrechtliche 

Folgen zu verursachen. Dies erscheint weder notwendig 

unions-   noch   verfassungswidrig.   Im   Übrigen   wird   die 

Frage, ob die Klägerin legal Glücksspiele veranstaltet, 

nicht relevant (siehe 1.1. und 1.2.).

3.    Ergebnis:  
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Dem Klagebegehren war daher der höchstgerichtlichen 

Judikatur folgend stattzugeben; die Formulierung des Kla-

gebegehrens hält das Gericht grundsätzlich für angemes-

sen. Zu 4 Ob 17/10v ließ der Oberste Gerichtshof ein im 

Wesentlichen identes Begehren unbeanstandet (vgl auch OLG 

Wien 4 R l8/14t oder 34 R 111/14i).

Die Kostenentscheidung beruht auf § 41 ZPO. Kosten 

für die Äußerungen vor dem VfGH waren in diesem Verfahren 

nicht zuzusprechen.

Landesgericht Korneuburg
als Handelsgericht

Abt.4 , am 28.12.2016
Dr. Oskar Maleczky , Richter

Elektronische Ausfertigung
gemäß § 79 GOG
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