
REPUBLIK ÖSTERREICH
Oberlandesgericht Wien

2 R 205/16f

Im Namen der Republik

Das Oberlandesgericht Wien hat als Berufungsgericht 

durch   den   Senatspräsidenten   des   Oberlandesgerichtes 

Dr. Dallinger als Vorsitzenden sowie die Richter des 

Oberlandesgerichtes Dr. Teply und Dr. Parzmayr in der 

Rechtssache   der   klagenden   Partei  ADMIRAL   Casinos   & 

Entertainment  AG,  Wiener  Straße  158,  2352 

Gumpoldskirchen, vertreten durch die Ebert Huber Swoboda 

Oswald & Partner Rechtsanwälte GmbH in Wien, wider die 

beklagte Partei Bibiana Großeibl, Blockhausgasse 12, 3100 

St.   Pölten,   vertreten   durch   Dr. Fabian   Maschke, 

Rechtsanwalt   in   Wien,   wegen   Unterlassung   (Streitwert 

EUR 34.900,-) und Urteilsveröffentlichung (Streitwert EUR 

100,-; Gesamtstreitwert EUR 35.000,-), über die Berufung 

der beklagten Partei gegen das Urteil des Landesgerichtes 

St. Pölten   vom   18.11.2016,   24   Cg   82/14b-36,   in 

nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Der Berufung wird nicht Folge gegeben.

Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden 

Partei binnen 14 Tagen die mit EUR 3.051,12 (darin 

enthalten   EUR   508,52   USt)   bestimmten   Kosten   der 

Berufungsbeantwortung zu ersetzen.

Die Revision ist nicht zulässig.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die Klägerin verfügt über die einzige Bewilligung 

für die Durchführung von Glücksspiel in Form der Ausspie-
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lung mittels Automaten nach dem niederösterreichischen 

Spielautomatengesetz 2011. 

Die   Beklagte   betreibt   in  Traismauer   das   Lokal 

„Traismaurer Krügerl“. Sie verfügt für diesen Standort 

über   eine   Gewerbeberechtigung   für   den   Betrieb   eines 

Gastgewerbes in der Betriebsart Kaffeehaus. Im Durch-

gangsraum zwischen den beiden Haupträumen des Lokals 

befanden   sich   am   29.10.2014   zwei   betriebsbereite, 

jedermann zugängliche Automaten der Marke „Kajot“. An 

einem   dieser   Geräte   wurden   mindestens   neun   Spiele 

angeboten, darunter das Spiel „Ring of Fire“. Es handelt 

sich   um   ein   Walzenspiel,   das   nicht   durch   Geschick 

beeinflussbar ist, sondern bei dem Gewinn und Verlust 

ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängen. In 

zumindest eines dieser Geräte  konnten Geldscheine und 

Münzen   eingegeben   werden,   deren   Betrag   als   Guthaben 

ausgewiesen wurde. Pro Spiel waren Einsätze von EUR 0,20 

bis EUR 10,- möglich. Die jeweiligen Gewinne wurden 

abhängig vom Einsatz in Aussicht gestellt. Mit Betätigen 

der Starttaste wurde das Spiel in Gang gesetzt und der 

ausgewählte   Einsatz   vom   Guthaben   abgebucht.   Ein 

allfälliger   Gewinn   wurde   wieder   auf   das   Guthaben 

gutgebucht. Ob die Entscheidung über Gewinn und Verlust 

durch den Apparat selbsttätig herbeigeführt oder über 

eine   Datenleitung   zentral   gesteuert   wird,   ist   nicht 

feststellbar. Die Automaten waren von der Firma PlayForMe 

GmbH mit Sitz in Graz aufgestellt. Weder die Beklagte 

noch die PlayForMe GmbH verfügen über eine Bewilligung 

nach dem NÖ SpielautomatenG idF LGBl 7071/5 oder dem NÖ 

SpielautomatenG 2011. Zum Lokal der Beklagten gibt es 

keine Zugangskontrollen oder Zutrittsbeschränkungen; es 

gibt   auch   keine   sonstigen   Schutzmaßnahmen   gegen 

unkontrolliertes Spielen.
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Die Klägerin erhebt gegen den Beklagte ein Unterlas-

sungsbegehren verbunden mit einem Antrag auf Ermächtigung 

zur Urteilsveröffentlichung. Die  Klägerin vertritt den 

Standpunkt, dass eine Ausspielung mit Glücksspielautoma-

ten nur mit behördlicher Bewilligung erfolgen dürfe. Die 

Beklagte verstoße durch den Betrieb oder die Ermöglichung 

des Betriebs durch Aufstellen und/oder Zugänglichmachung 

von Geräten für die Durchführung von Glücksspielen man-

gels entsprechender Bewilligungen gegen § 1 Abs 1 Z 1 UWG 

(Wettbewerbsvorsprung durch Rechtsbruch). Selbst unter 

der Annahme der Unions- und Verfassungsrechtswidrigkeit 

des Glücksspielmonopols liege ein Rechtsbruch vor, weil 

die Beklagte dadurch, dass sie kein Identifikations- oder 

Zutrittssystem bereitstelle, die sonstigen Bestimmungen 

des GlSpG über den Spielerschutz und die Kriminalitätsbe-

kämpfung nicht einhalte.  

Die  Beklagte  wendet im Wesentlichen ein, alle Be-

stimmungen des GSpG, die das Glücksspielmonopol normieren 

und seine Umsetzung regeln, seien unanwendbar, weil das 

Glücksspielmonopol unionsrechtswidrig sei. 

Nach der Rechtsprechung des EUGH in der Rechtssache 

C-390/12, Pfleger, stehe Art 56 AEUV einer nationalen Be-

schränkung des Glücksspiels entgegen, sofern diese nicht 

wirklich das Ziel des Spielerschutzes oder der Kriminali-

tätsbekämpfung verfolge und nicht tatsächlich dem Anlie-

gen entspreche, in kohärenter und systematischer Weise 

die Gelegenheiten zum Spiel zu verringern oder die mit 

diesen Spielen verbundene Kriminalität zu bekämpfen. Die-

se Voraussetzungen seien in Österreich nicht erfüllt. 

Zudem sei ein Monopol nach der Rechtsprechung des 

EUGH (C-347/09,  Dickinger/Ömer)  nur unter restriktiven 

Voraussetzungen mit Art 56 AEUV vereinbar. So müssten 

Werbemaßnahmen der Inhaber eines staatlichen Monopols 

maßvoll und eng auf das begrenzt bleiben, was erforder-
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lich sei, um die Verbraucher zu den kontrollierten Spiel-

netzwerken zu lenken, sie dürfe aber nicht aktiv zur 

Teilnehme am Spiel anregen. Die Werbung der Österreichi-

schen Lotterien GmbH und der Casinos Austria AG hielten 

sich nicht an diese Vorgaben. Die Beklagte könne sich we-

gen der verfassungsrechtlich unzulässigen Inländerdiskri-

minierung auf den Eingriff in die Dienstleistungsfreiheit 

berufen. Die Rechtsansicht der Beklagten, wonach sie in-

folge Unionsrechtswidrigkeit des österreichischen Glücks-

spielmonopols keinen Rechtsbruch begehen könne, sei zu-

mindest vertretbar.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt, erkann-

te die Beklagte schuldig, im geschäftlichen Verkehr zu 

unterlassen, Geräte für die Durchführung von Glücksspie-

len in Form der Ausspielung zu betreiben oder einem Drit-

ten den Betrieb von Geräten für die Durchführung von 

Glücksspielen in Form der Ausspielung zu ermöglichen, 

insbesondere durch Aufstellung und/oder Zugänglichmachung 

solcher Geräte, insbesondere im Lokal Traismaurer Krü-

gerl, Gartenring 5a, 3133 Traismauer, so lange sie oder 

der Dritte, dem Sie die Durchführung von Glücksspielen in 

Form der Ausspielung ermöglicht, nicht über die dafür er-

forderliche Konzession oder behördliche Bewilligung ver-

fügt und/oder nicht die Bestimmungen über den Spieler-

schutz nach den glücksspielrechtlichen Vorschriften ein-

hält, insbesondere kein Identifikationssystem oder Zu-

trittsystem besteht, und erteilte der Klägerin die Er-

mächtigung zur Urteilsveröffentlichung.

Es traf die aus den Seiten 9 bis 25 der Urteilsaus-

fertigung ersichtlichen Feststellungen, auf die verwiesen 

wird. 

Rechtlich  gelangte das Erstgericht davon ausgehend 

zum Ergebnis, ein Verstoß gegen eine nicht dem Lauter-

keitsrecht im engeren Sinn zuzuordnende generelle Norm 
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sei dann als unlautere Geschäftspraktik oder sonstige un-

lautere Handlung nach § 1 Abs 1 Z 1 UWG zu werten, wenn 

die Norm nicht auch mit guten Gründen so ausgelegt werden 

könne, dass sie dem beanstandeten Verhalten nicht entge-

gen stehe. Eine Rechtsauffassung sei unvertretbar, wenn 

ein vergleichbares Verhalten vom OGH als unlauter beur-

teilt worden sei. Der OGH habe zu 4 Ob 17/10v, 6 Ob 

118/12i und 2 Ob 143/12t gleichgelagerte Sachverhalte als 

unlauter beurteilt. Da die Beklagte unternehmerisch agie-

re, sich an der Veranstaltung von Ausspielungen beteilige 

und da ohne ihre Beteiligung eine Veranstaltung nicht 

möglich wäre, hafte sie nach § 18 UWG. Es liege auch 

nicht bloß ein Bagatellfall vor, weil es nicht auf die 

Anzahl der aufgestellten Automaten ankomme, sondern dar-

auf, dass das beanstandete Verhalten geeignet sei, den 

Wettbewerb zum Nachteil des rechtstreuen Mitbewerbers 

nicht bloß unerheblich zu beeinflussen. Diese Eignung sei 

gegeben, weil der Aufwand für Zugangs- und Identitätskon-

trollen, Zugangskartensysteme, Ausbildungsaufgaben, Mel-

dungen und sonstige Tätigkeiten höher sei als jener des 

bloßen Aufstellens der Automaten. Ein Ausnahmetatbestand 

des § 4 GlSpG sei nicht erfüllt. Ob es sich um Glückss-

pielautomaten oder um eine elektronische Lotterie iSd § 

12a GlSpG handle, sei unerheblich, weil jedenfalls ein 

Glücksspiel iSd § 1 Abs 1 GlSpG vorliege, das dem 

Glücksspielmonopol des Bundes unterliege. Da die Beklagte 

weder über eine Konzession nach § 14 GlSpG noch über eine 

Bewilligung nach dem NÖ GlücksspielautomatenG verfüge, 

habe sie in das Glücksspielmonopol des Bundes eingegrif-

fen. Damit liege ein Rechtsbruch iSd § 1 Abs 1 Z 1 UWG 

vor. 

Nach § 4 Ob 145/14y sei dem belangten Mitbewerber 

der Einwand abgeschnitten, er habe mit guten Gründen die 

Unionsrechtswidrigkeit   oder   Verfassungswidrigkeit   der 
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übertretenen Norm annehmen dürfen. Vielmehr sei zu prü-

fen, ob diese Einwände in der Sache zutreffen.  

Für die Beurteilung einer allfälligen verfassungs-

widrigen Inländerdiskriminierung komme es darauf an, ob 

die konkrete Ausgestaltung des Glücksspielmonopols iSd 

Entscheidung Pfleger des Europäischen Gerichtshofs wirk-

lich das Ziel des Spielerschutzes und der Kriminalitäts-

bekämpfung verfolge und tatsächlich dem Anliegen entspre-

che, in kohärenter und systematischer Weise die Gelegen-

heiten zum Spiel zu verringern und die mit dem Spiel ver-

bundene Kriminalität zu bekämpfen. Daher müssten auch für 

Landesausspielungen nach § 5 GlSpG erforderliche und ver-

hältnismäßige Maßnahmen vorliegen, um den offenbar beste-

henden und sonst auf illegale Weise befriedigten Spiel-

trieb eines nicht vernachlässigbaren Teils der Bevölke-

rung in geordnete Bahnen zu lenken und so ein größeres 

Übel zu verhindern. 

Ausgehend von den Feststellungen scheine ein Konzes-

sionssystem im Einklang mit dem Unionsrecht zu stehen, 

weil Allgemeininteressen wie Spielerschutz, Kriminali-

tätsbekämpfung, Suchtprävention, Identitäts- und Zugangs-

kontrollen bestünden. Dies versuche die Klägerin bestmög-

lich einzuhalten. Am Rande mitspielende andere Überlegun-

gen wie Staatseinnahmen oder die mangelnde Versorgung von 

Spielsüchtigen könnten keine Unionsrechtswidrigkeit ge-

genüber der Beklagten begründen. Auch wenn es bei der Be-

handlung Spielsüchtiger sowie im Bereich Spieldauer und 

Spieleinsatz   Verbesserungsbedarf   gebe,   erschienen   die 

staatlichen Zielsetzungen und Vorgaben für ein reglemen-

tiertes Glücksspiel weder unionsrechtswidrig noch verfas-

sungswidrig. Zudem liege kein Missbrauch einer marktbe-

herrschenden Stellung vor, wenn die Handlungen eines Un-

ternehmens dem Verbraucherschutz dienten und mit dem 

Wettbewerbsrecht der EU vereinbar seien. Es bleibe daher 
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dabei, dass der Unterlassungsanspruch wegen Rechtsbruchs 

iSd § 1 Abs 1 Z 1 UWG bestehe. 

Gegen dieses Urteil richtet sich die  Berufung der 

Beklagten  wegen unrichtiger Tatsachenfeststellung auf-

grund unrichtiger Beweiswürdigung und unrichtiger recht-

licher Beurteilung einschließlich sekundärer Feststel-

lungsmängel mit dem Antrag, das angefochtene Urteil im 

klagsabweisenden Sinn abzuändern; hilfsweise wird ein 

Aufhebungsantrag gestellt.

Die Klägerin beantragt, der Berufung nicht Folge zu 

geben.

Die Berufung ist nicht berechtigt.

Sowohl die Beweis- als auch die Rechtsrüge streben 

die rechtliche Beurteilung an, dass das österreichische 

Glücksspielmonopol gemeinschaftsrechtswidrig sei und die 

Monopol-Vorschriften aufgrund des Anwendungsvorrangs des 

Unionsrechts unanwendbar seien. Dies gelte für alle Be-

stimmungen des GSpG, die das Monopol normieren und seine 

Umsetzung regeln. Jedenfalls fehlen nähere und präzisere 

Feststellungen zu den Vorgaben, die sich aus der Judika-

tur des EuGH ergeben, um eine Unvereinbarkeit des öster-

reichischen Glücksspielmonopols mit den vom EuGH entwi-

ckelten Kriterien überprüfen zu können.

Es trifft zu, dass der Oberste Gerichtshof zunächst 

Klärungsbedarf in dieser Frage annahm, indem er zu 4 Ob 

200/14m in einem vergleichbaren Anlassfall ausführte, 

dass die - eine Vorfrage für eine allfällige Verfassungs-

widrigkeit   bildende   -   Unionsrechtskonformität   des 

Glücksspielgesetzes nach der Rechtsprechung des EuGH auch 

von tatsächlichen Umständen abhänge (C-390/12,  Pfleger; 

4     Ob     145/14y  ; nunmehr auch VwGH Ro 2014/17/0120, 0121 und 

0123); die einschlägigen Regelungen müssen in ihrer Ge-

samtheit dazu führen, dass die Gelegenheit zum Spiel ver-

ringert und die damit verbundene Kriminalität bekämpft 
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werde; diese Bedingung wäre etwa dann nicht erfüllt, wenn 

es trotz der vordergründig restriktiven Ausgestaltung des 

Glücksspielrechts in den letzten Jahren - auch unter Be-

dachtnahme auf Landesausspielungen iSv § 5 GSpG und die 

konkrete Geschäftstätigkeit von Konzessionären - zu einer 

Ausweitung der Spielsucht samt den damit verbundenen Pro-

blemen gekommen wäre; dazu haben die Parteien in erster 

Instanz ein konkretes, mit Beweisanboten belegtes Vor-

bringen zu erstatten; dem Bund sei Gelegenheit zu geben, 

sich dazu in Form einer gutachterlichen Stellungnahme zu 

äußern (1     Ob     71/13t  ); aufgrund der dann zu treffenden 

Feststellungen werde das Erstgericht zu beurteilen haben, 

ob die Regelungen des Glücksspielrechts den Anforderungen 

des Unionsrechts entsprechen; dabei können die vom EuGH 

zu Verwaltungs- bzw Strafverfahren getroffenen Aussagen 

über die Darlegungspflicht des Staates (zuletzt etwa C-

390/12,  Pfleger)   in   einem   zivilrechtlichen   Verfahren 

schon mangels Parteistellung des Staates nicht unmittel-

bar herangezogen werden (2     Ob     243/12t  ); grundsätzlich sei 

die Vereinbarkeit von nationalem Recht mit Unionsrecht 

aber ohnehin als Rechtsfrage von Amts wegen zu prüfen, 

sodass sich Fragen zu einer derartigen Darlegungspflicht 

(Behauptungslast) nicht stellen; können aber bei Regelun-

gen, bei denen - wie hier - sowohl der Wortlaut als auch 

die erklärte Zielsetzung des Gesetzgebers (vgl etwa die 

Materialien   zur   GSpG-Nov 2010,   BGBl I 2010/73:   657 

BlgNR 24. GP 3 [RV], 784 BlgNR 24. GP 1 [AB]) gegen die 

Annahme eines Unionsrechtsverstoßes sprechen, ausnahms-

weise tatsächliche Umstände zu einem anderen Ergebnis 

führen, so habe sich diese Prüfung grundsätzlich an dies-

bezüglichen Parteienbehauptungen zu orientieren; dabei 

treffe hier den Beklagten die Verpflichtung zur Behaup-

tung entsprechender Tatsachen, weil es sich beim Einwand 

der Unionsrechtswidrigkeit um eine anspruchsvernichtende 
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Einwendung handle (vgl RIS-Justiz RS0106638; RS0109287); 

da allerdings die Geltung oder Anwendbarkeit eines Geset-

zes letztlich nicht von Behauptungen oder Beweisanboten 

einer Partei abhängen könne, werde das Erstgericht dann, 

wenn es aufgrund konkreter Anhaltspunkte Zweifel an der 

Unionsrechtskonformität des Glücksspielrechts haben soll-

te, auch von Amts wegen entsprechende Beweise aufnehmen 

und Feststellungen treffen müssen; verbleiben letztend-

lich Zweifel über die zu prüfenden Tatsachen, liege also 

ein non liquet vor, gehe das zu Lasten des damit beweis-

belasteten Beklagten (RIS-Justiz RS0037797).

Allerdings ist der Oberste Gerichtshof nach einer 

Befassung des Verfassungsgerichtshofs und einer zwischen-

zeitig ergangenen Entscheidung des Verwaltungsgerichts-

hofs zum Schluss gelangt, dass die unions- und verfas-

sungsrechtlichen Fragen nun hinreichend geklärt sind. Da-

mit erübrigt sich auch eine Ergänzung des Beweisverfah-

rens im konkreten Fall.

Im Einzelnen führte der Oberste Gerichtshof zu 4 Ob 

162/16a aus:

"A. Zum   behaupteten   Rechtsbruch   wegen   des   ohne 

Bewilligung oder Konzession betriebenen Glücksspiels:

1.1 Mit Erkenntnis vom 15. 10. 2016 zu GZ E 945/2016-24 

ua wies der Verfassungsgerichtshof mehrere Beschwerden 

ab,   die   gegen   die   gesetzliche   Beschränkung   des 

Glücksspiels   gerichtet   waren.   Den   Beschwerden   lagen 

Verfahren vor dem Landesverwaltungsgericht Oberösterreich 

zugrunde, in denen die Beschlagnahme und Einziehung von 

Glücksspielautomaten verfügt bzw Verwaltungsstrafen wegen 

unerlaubten Glücksspiels mit solchen Automaten verhängt 

worden waren. Die Beschwerdeführer, die sich den oben 

referierten  Bedenken  des  Obersten  Gerichtshofs 

anschlossen, erachteten die gesetzliche Beschränkung der 

Zahl  der  Konzessionen  zum  Betrieb  von 
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Glücksspielautomaten als Verstoß gegen Unionsrecht. Diese 

Unionsrechtswidrigkeit  führe  wiederum  zu  einer 

gleichheits-  und  damit  verfassungswidrigen 

„Inländerdiskriminierung“.

Der Verfassungsgerichtshof ging inhaltlich davon aus, 

dass   die   Bestimmungen   des   GSpG   allen   vom   EuGH 

aufgezeigten   Vorgaben   des   Unionsrechts   entsprechen. 

Insbesondere   enthalte   das   GSpG   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 aufgrund 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 somit kein 

Anhaltspunkt.

1.2 Zeitlich zwischen dem Anfechtungsbeschluss des Senats 

und der Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs wurde 

die  Entscheidung  des  Verwaltungsgerichtshof  vom 

16. 3. 2016 zu AZ Ro 2015/17/0022 veröffentlicht, in der 

sich   der   Verwaltungsgerichtshofs   eingehend   mit   der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 

und der unionsrechtlichen Zulässigkeit von Beschränkungen 

der  Glücksspieltätigkeiten  durch  das  GSpG 

auseinandersetzte. Der Verwaltungsgerichtshof verneinte 

eine  Unionsrechtswidrigkeit  der  einschlägigen 

Bestimmungen des GSpG. Es sei belegt, dass das vom 

österreichischen Gesetzgeber seit langer Zeit gewählte 

System zur Beschränkung der Möglichkeiten, in Österreich 

an   Glücksspielen   teilzunehmen,   die   vom   Gesetzgeber 

angestrebten   Ziele   des   Spielerschutzes   sowie   der 
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Bekämpfung   von   Spielsucht   und   Kriminalität   im 

Zusammenhang mit Glücksspielen erreiche. Die im GSpG 

vorgesehenen Bestimmungen eines – sich in der Realität 

des   Glücksspielmarktes   nicht   auswirkenden   –   Glücks-

spielmonopols   des   Bundes,   kombiniert   mit   einem 

Konzessionssystem unter Beschränkung der Anzahl der zu 

vergebenden   Konzessionen   betreffend   Lotterien   und 

Spielbanken   sowie   eines   (reinen)   Bewilligungssystems 

unter   Beschränkung   der   Anzahl   der   zu   vergebenden 

Bewilligungen  betreffend  Landesausspielungen  mit 

Glücksspielautomaten  sowie  der  Bestimmungen  zur 

Hintanhaltung von illegalem Glücksspiel (§ 52f GSpG), 

verfolgten in kohärenter und systematischer Weise die 

angestrebten  Ziele  des  Spielerschutzes,  der 

Spielsuchtbekämpfung,  der  Verringerung  der 

Beschaffungskriminalität   sowie   der   Verhinderung   von 

kriminellen Handlungen gegenüber Spielern.

2.1 Auch   in   der   Zusammenschau   mit   der   zitierten 

Entscheidung   des   Verwaltungsgerichtshofs   erachtet   der 

Senat  durch  die  inhaltliche  Entscheidung  des 

Verfassungsgerichtshofs   die   unions-   und   verfassungs-

rechtlichen Fragen als hinreichend geklärt. Ungeachtet 

der Zurückweisung der Anträge des Senats aus formalen 

Gründen ging der Verfassungsgerichtshof im Erkenntnis 

über die Bescheidbeschwerden umfassend auf die Vorgaben 

des  EuGH  zur  Unionsrechtskonformität  von 

Glücksspielrechtsnormen und auch auf die vom Senat gegen 

die österreichische Rechtslage geäußerten Bedenken ein. 

Dabei wurde auch die Frage eines maßvollen Werbeauftritts 

der   Konzessionäre   behandelt,   insgesamt   aber   eine 

gesamthafte   Würdigung   aller   Auswirkungen   auf   dem 

Glücksspielmarkt im Sinn der Rechtsprechung des EuGH 

vorgenommen. Den entsprechenden Einwänden der beklagten 

Parteien kommt daher keine Berechtigung zu. Entgegen der 
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Ansicht des Berufungsgerichts erübrigt sich somit eine 

Ergänzung des Beweisverfahrens zu den Auswirkungen des 

Glücksspielmonopols, sodass der auf Rechtsbruch wegen der 

Betreibung   des   Glücksspiels   ohne   Bewilligung   bzw 

Konzession gestützte Teil des Unterlassungsbegehrens im 

Sinne der Klagsstattgebung spruchreif ist.

3. Der Hinweis der beklagten Partei auf den Umstand, dass 

der Verwaltungsgerichtshof mit Erkenntnis vom 11. 5. 2016 

der klagenden Partei die Bewilligung für die Durchführung 

von Glücksspielen in der Form von Ausspielungen mittels 

Automaten   in   Niederösterreich   aufgehoben   habe,   nimmt 

dieser  nicht  die  Aktivlegitimation.  Für  die 

Aktivlegitimation nach § 14 UWG kommt es nämlich nicht 

auf die befugte Ausübung des Gewerbebetriebs an (RIS-

Justiz  RS0079597).   Die   Frage   der   gewerberechtlichen 

Befugnis   ist   für   die   Beurteilung   der   Teilnahme   am 

geschäftlichen   Verkehr   und   für   das   Vorliegen   eines 

Wettbewerbsverhältnisses ohne Bedeutung. Diese Teilnahme 

am Verkehr ist allein faktisch zu beurteilen (RIS-Justiz 

RS0077586). Das Klagerecht eines Mitbewerbers nach § 14 

UWG wird durch eigene gleichartige Wettbewerbsverstöße 

nicht beeinträchtigt (RIS-Justiz RS0014242; RS0077853)."

Somit ist das Verfahren im Sinne einer Klagsstattge-

bung entscheidungsreif. Es leidet weder an einer unrich-

tigen Tatsachengrundlage, noch ist es ergänzungsbedürf-

tig.

Der Berufung kommt damit keine Berechtigung zu.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 41, 50 ZPO.

Die ordentliche Revision ist in Hinblick auf die 
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dargestellte Judikatur des Obersten Gerichtshofs nicht 

zulässig.

Oberlandesgericht Wien
1011 Wien, Schmerlingplatz 11
Abt. 2, am 24. Februar 2017

Dr. Klaus Dallinger 
Elektronische Ausfertigung

gemäß § 79 GOG

2 R 205/16f


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13

