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Der  Kläger begehrt von der Beklagten aus dem Titel 

der Bereicherung und des Schadenersatzes die Zahlung der 

im  Zeitraum  September  2010  bis  September  2013  in  den 

Automatencasinos  der  Beklagten  erlittenen  Spielverluste 

von EUR 250.000,--. Er habe seit dem Jahr 2004 sogar eine 

noch  höhere  Summe,  nämlich  seine  gesamten  Gewinne  von 

rund 550.000,-- US-Dollar aus Pokerspielen in den Spiel-

stätten der Beklagten verspielt. Er sei spielsüchtig und 

aufgrund  dessen  in  Bezug  auf  die  Spielvorgänge  nicht 

geschäftsfähig  gewesen.  Er  habe  täglich  stundenlang, 

teilweise zwölf Stunden pro Tag in den Spielstätten der 

Beklagten gespielt. Obwohl der Beklagten seine Spielsucht 

und seine Verluste bekannt gewesen seien, habe sie ihm 

kein Spielverbot  erteilt und  seine Spielverluste  nicht 

verhindert. 

Die von der Beklagten betriebenen und ihren Angaben 

zufolge konzessionierten Automaten, an denen er „Action 

Games“ gespielt habe („Book of Ra“, „Lucky Lady Charm“, 

„Lord of the ocean“, „Beetle Mania“, „Dolphins pearl“ und 

„Faust“), verstießen gegen das Glücksspielgesetz (GSpG). 

Die Spiele verfügten über einen „Action Tasor“ oder „Wür-

felmultiplikator“, bei dem der Einsatz über die erlaubten 

EUR 0,50 erhöht und somit die Betragsgrenzen des § 4 Abs 

2 GSpG überschritten werden könnten. Aufgrund der Automa-

tikstarttaste könne durch nur einen Tastendruck ein Gut-

haben von mehr als EUR 500,-- verloren werden. Gleiches 

gelte für das „Gambeln“, das die Möglichkeit biete, durch 

den  Einsatz  des  bisherigen  Spielgewinnes  extrem  hohe 

Beträge zu gewinnen. Allein aus den Spielstättengenehmi-

gungen der MA 36 und der Befassung des Spielapparatebei-

rats lasse sich nicht die Konformität der Automaten mit 

dem  GSpG  ableiten.  Der  Spielapparatebeirat  sei  keine 
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Behörde, sondern lediglich ein Gremium, das Empfehlungen 

nach dem Wiener Veranstaltungsgesetz abgebe, aber keine 

Bescheide erlasse. Auch die MA 36 habe die in den Casinos 

der Beklagten aufgestellten Apparate nicht geprüft. 

Die Beklagte bestritt und wendete ein, dass der Klä-

ger weder spielsüchtig noch geschäftsunfähig gewesen sei, 

jedenfalls  sei  der  Beklagten  Derartiges  nicht  bekannt 

gewesen. Sie habe nach dem Wiener VeranstaltungsG weder 

eine  Verpflichtung  zur  Überprüfung  der  Identität  oder 

Bonität eines Spielers noch eine sonstige Nachforschungs- 

oder  Beobachtungspflicht  getroffen.  Die  Spielautomaten 

selbst entsprächen den gesetzlichen Bestimmungen und wür-

den in deren Rahmen betrieben. Die Vorgaben des § 4 Abs 2 

GSpG eines Spieleinsatzes von nicht mehr als EUR 0,50 und 

eines Gewinnes von nicht mehr als EUR 20,-- seien einge-

halten. Das Wiener VeranstaltungsG sehe weder eine Min-

destdauer noch einen Mindestabstand zwischen den einzel-

nen Spielen vor. Auch die jederzeit deaktivierbaren Auto-

matikstartfunktionen seien zulässig. Bei den Empfehlungen 

des Spielapparatebeirats handle es sich um die Zivilge-

richte bindende Bescheide. Der Spielapparatebeirat habe 

in seiner Sitzung vom 20.9.2007 die vom Kläger angegrif-

fenen Spielvarianten typisiert. Auf Grundlage seiner Emp-

fehlungen habe  die MA  36 die  Spielstättengenehmigungen 

erteilt.   

Mit  dem  angefochtenen  Urteil  wies  das  Erstgericht 

das Klagebegehren ab. Es stellte den aus den Seiten 7 bis 

14  der  Urteilsausfertigung  ersichtlichen  Sachverhalt 

fest, auf den zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen 

wird.  In  seiner  rechtlichen  Beurteilung  kam  es  zum 

Schluss, dass der Kläger nicht partiell geschäftsunfähig 

gewesen sei, weil er keinen Einschränkungen seiner Fähig-
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keit zur Willensbildung durch eine Geisteskrankheit oder 

Geistesschwäche unterlegen sei, aufgrund derer er nicht 

in der Lage gewesen wäre, die Tragweite und die Auswir-

kungen  des  konkreten  Rechtsgeschäfts  abzuschätzen  und 

dieser Einsicht gemäß zu disponieren. Auch die Negativ-

feststellung zu  einer während  der Spielsitzungen  kurz-

fristig aufgehobenen Geschäftsunfähigkeit gehe zu seinen 

Lasten.

Für Automatenspiele seien nach § 5 Abs 3 GSpG in der 

geltenden  Fassung  zwar  spielsuchtvorbeugende  Maßnahmen 

vorgesehen.  Diese  Bestimmung  sei  jedoch  erst  mit  der 

GSpG-Novelle 2010 eingeführt worden. Davor habe es für 

das Automatenglücksspiel keine vergleichbaren Vorschrif-

ten gegeben. Aus der Übergangsbestimmung des § 60 Abs 25 

Z 2 GSpG folge, dass die Schutzvorschriften  nach § 5 

GSpG auf Automaten, die - wie die hier gegenständlichen - 

aufgrund landesgesetzlicher Bewilligung gemäß § 4 Abs 2 

idF vor der GSpG-Novelle 2010 zugelassen worden seien – 

bis 31.12.2014 keine Anwendung fänden. Eine gesetzliche 

Verpflichtung  der  Beklagten  zu  Maßnahmen  des  Spieler-

schutzes  habe  daher  nicht  bestanden.  Beim  Automaten-

glücksspiel treffe den Betreiber gegenüber den Spielern 

nur  in  Extremfällen  eine  Haftung,  etwa  bei  positiver 

Kenntnis von dessen Existenzgefährdung durch das Glücks-

spiel. Dass die Beklagte von einer Existenzgefährdung des 

Klägers gewusst habe oder hätte wissen müssen, habe der 

Kläger nicht behauptet. Für die Beklagte habe keine mit 

einer  zivilrechtlichen  Haftung  bewährte  Veranlassung 

bestanden, ihn am weiteren Spiel zu hindern, auch wenn 

ihr die Häufigkeit seines Spielens und die Größenordnung 

seiner Verluste habe bekannt sein müssen.

Zur Beurteilung der Frage, ob die Spielautomaten, an 
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denen der Kläger seine Verluste erlitten habe, gesetzes-

konform seien, sei die Judikatur des Obersten Gerichts-

hofs heranzuziehen, dass Spiele auf behördlich bewillig-

ten Geldspielautomaten nicht rechtswidrig seien. Für jede 

der vom Kläger aufgesuchten Spielstätten habe ein rechts-

kräftiger Konzessionsbescheid und für alle von ihm ver-

wendeten  Spielautomaten  eine  positive  Empfehlung  des 

Spielapparatebeirats vorgelegen. An diese Verwaltungsakte 

sei das Erstgericht gebunden. Die vom Kläger geäußerten 

Bedenken gegen die fachliche Qualifikation des Spielappa-

ratebeirats sowie gegen die Umgehung der Grenzen des § 4 

Abs 2 GSpG durch Maßnahmen wie Actiongames, Würfelsymbol-

Spiele und Automatiktaste etc seien daher nicht zu prü-

fen. 

Gegen dieses Urteil richtet sich die  Berufung des 

Klägers aus den Berufungsgründen der Mangelhaftigkeit des 

Verfahrens,  der  unrichtigen  Tatsachenfeststellung  auf-

grund  unrichtiger  Beweiswürdigung  und  der  unrichtigen 

rechtlichen Beurteilung mit dem Antrag, das angefochtene 

Urteil in klagsstattgebendem Sinn abzuändern; hilfsweise 

wird ein Aufhebungsantrag gestellt.

Die Beklagte beantragt, der Berufung nicht Folge zu 

geben. 

Die Berufung ist nicht berechtigt.

1. Der Berufungswerber rügt in Punkt 2. der Berufung 

sowohl „unrichtige“ als auch „unvollständige“ Tatsachen-

feststellungen. Damit greift er nicht nur die Beweiswür-

digung des Erstgerichts an, sondern releviert auch der 

Rechtsrüge zuzuordnende sekundäre Feststellungsmängel und 

bemängelt  die  unrichtige  rechtliche  Beurteilung  seines 

Tatsachenvorbringens  durch  das  Erstgericht.  Zusätzlich 

macht er zu Punkt 2., aber auch im Rahmen der Beweisrüge 
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zu  Punkt  3.  primäre  Verfahrensmängel  geltend.  Damit 

unterlässt der Berufungswerber entgegen § 471 Z 3 ZPO die 

getrennte  Darstellung  der  geltend  gemachten  Berufungs-

gründe.  Allfällige  Zuordnungsprobleme  und  Unklarheiten 

gehen daher zu seinen Lasten (RIS-Justiz RS0041761; Kodek 

in Rechberger4 Rz 10 zu § 471 mwN).

2. Verfahrensrüge:

2.1. Der Kläger erblickt eine Mangelhaftigkeit des 

Verfahrens zunächst darin, dass das Erstgericht entgegen 

§ 182  ZPO  ohne  Erörterung  mit  den  Parteien  und  damit 

überraschend  zur  Rechtsansicht  gelangt  sei,  dass  eine 

Existenzgefährdung des Klägers durch seine Spielsucht für 

die Lösung der Rechtsfrage nicht relevant sei.

In  einer  Verfahrensrüge,  mit  der  ein  Verstoß  des 

Erstgerichts  gegen  seine  Anleitungspflicht  nach  den 

§§ 182 182a ZPO releviert wird, muss der Rechtsmittelwer-

ber ausführen, welches zusätzliche oder andere Vorbringen 

er auf Grund der von ihm nicht beachteten Rechtsansicht 

erstattet hätte. Er muss dartun, dass der Verfahrensman-

gel erheblich ist, sich also auf das Ergebnis des Verfah-

rens  auswirken  kann;  das  kann  er  nur  durch  Anführung 

jenes Vorbringens, das er, über die relevante Rechtsan-

sicht informiert, erstattet hätte (4 Ob 77/06m mwN).

Dieser Anforderung an eine gesetzmäßig ausgeführte 

Verfahrensrüge wird das Rechtsmittel nicht gerecht. Abge-

sehen davon, dass das Erstgericht nicht von der fehlenden 

Relevanz einer allfälligen Existenzgefährdung ausgegangen 

ist, sondern davon, dass der Kläger dazu keine ausrei-

chenden Behauptungen aufgestellt hat, unterbleibt in der 

Berufung jegliche Ergänzung des Tatsachenvorbringens, das 

der Kläger im Fall der Erörterung durch das Erstgericht 

zu den existenzbedrohenden Auswirkungen seines exzessiven 
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Spielverhaltens (also etwa zu einer dadurch bereits ein-

getretenen,  zumindest  aber  drohenden  Verschuldung, 

Arbeitsplatzverlust  oder  dergleichen)  sowie  dazu,  von 

welchen  dieser  Umstände  die  Mitarbeiter  der  Beklagten 

durch welche konkreten Wahrnehmungen Kenntnis erlangten, 

erstattet hätte. Er zeigt nicht auf, dass die von ihm 

vermisste Anleitung durch das Erstgericht am Verfahrens-

ergebnis etwas geändert hätte und worin die Wesentlich-

keit des behaupteten Verfahrensmangels liegen soll. Schon 

deshalb kommt der Verfahrensrüge in diesem Punkt keine 

Berechtigung zu. 

2.2. Mangelhaft soll das Verfahren nach Auffassung 

des Klägers außerdem geblieben sein, weil das Erstgericht 

zu Unrecht und ohne Begründung von seinen Beweisanträgen 

auf Einholung eines „Obergutachtens“ und auf Einvernahme 

des Sachverständigen  Mag. Bruno  Weidlich abgesehen  und 

sich mit dem Gutachten des Sachverständigen Univ. Doz. 

Dr. Karl Dantendorfer begnügt habe.

Erweist  sich  das  Gutachten  als  ungenügend  oder 

unvollständig oder wurden von mehreren Sachverständigen 

widersprüchliche Ansichten geäußert, kann auf Antrag der 

Parteien oder von Amts wegen gemäß § 362 Abs 2 ZPO eine 

neuerliche Begutachtung durch dieselben oder durch andere 

Sachverständige  stattfinden  (Rechberger in  Rechberger4 

§§ 360-362 ZPO Rz 4). Die in § 362 Abs 2 ZPO angeführten 

Voraussetzungen für die Einholung des vom Kläger bean-

tragten „Obergutachtens“, also die Zuziehung eines weite-

ren  Sachverständigen,  liegen  hier  nicht  vor.  Das  vom 

Sachverständigen Mag. Bruno Weidlich, einem Psychologen, 

im Verfahren vor dem Arbeits- und Sozialgericht Wien zu 

39 Cgs 213/14b erstattete psychologische Sachverständi-

gengutachten vom 18.12.2014 (Beilage ./L) enthält ledig-
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lich ein Leistungskalkül des Klägers, nimmt aber keine 

Beurteilung seiner Diskretions- und Dispositionsfähigkeit 

vor. Mit einer solchen war der Sachverständige Mag. Weid-

lich im arbeitsgerichtlichen Verfahren auch nicht beauf-

tragt. Er hatte vor allem keine psychiatrische Untersu-

chung des Geisteszustands des Klägers vorzunehmen, die im 

Übrigen  gar  nicht  in  sein  Fachgebiet  als  Psychologe 

gefallen wäre. Mag. Weidlich beschreibt in seinem Gutach-

ten als Grundlage der Beurteilung der Fähigkeit des Klä-

gers zur Ausübung eines Berufs nur dessen im Begutach-

tungszeitpunkt  vorhandene  Gedächtnisfunktionen  sowie 

seine Reaktions-, Konzentrations- und Planungsfähigkeit. 

Davon ausgehend kommt er zum Ergebnis, dass der Kläger an 

einer „sehr leichten Störung von Aufmerksamkeitsfunktio-

nen  bzw.  exekutiven  Funktionen  im  Rahmen  eines  sehr 

geringen  organischen  Psychosyndroms“  leidet.  An  keiner 

Stelle nimmt Mag. Weidlich in seinem Gutachten Bezug auf 

die Spielsucht des Klägers oder trifft irgendeine Aussage 

über eine daraus resultierende Einschränkung der Fähig-

keit des Klägers zur Willensbildung. Schon aufgrund die-

ser unterschiedlichen Gutachtensgegenstände und Zielset-

zungen, auf die bereits der Sachverständige Univ.Doz. Dr. 

Dantenhofer hingewiesen hat (vgl. Protokoll ON 47 Seite 

4), fehlt es an dem von § 362 Abs 2 ZPO als Voraussetzung 

für die Zuziehung eines weiteren Sachverständigen gefor-

derten Widerspruch zwischen den beiden Gutachten.

Hinzu kommt, dass selbst für den Fall zweier einan-

der  widersprechender  Sachverständigengutachten  das 

Gericht nicht gezwungen ist, einen dritten Sachverständi-

gen zu bestellen, sondern sich in Anwendung des § 261 ZPO 

im Rahmen seiner freien Beweiswürdigung einem der beiden 

Gutachten anschließen kann. Es reicht dabei aus, wenn es 
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einen  der  beiden  Sachverständigen  zur  Aufklärung  und 

Ergänzung  des  Gutachtens  aufgefordert  hat  (RIS-Justiz 

RS0040588 [T4, T6]). Genau diese Vorgangsweise hat das 

Erstgericht  gewählt.  Der  Sachverständige  Univ.Doz. 

Dr. Dantendorfer hat sich mit dem psychologischen Gutach-

ten von Mag. Weidlich und den vom Kläger dazu aufgeworfe-

nen Fragen im Rahmen der mündlichen Gutachtenserörterung 

in der Tagsatzung vom 29.9.2015 eingehend auseinanderge-

setzt und seine Gründe dafür dargelegt, warum es ihm kei-

nen Anlass  bot, seine  bereits geäußerte  gutachterliche 

Meinung zu revidieren (vgl. Protokoll ON 47 Seite 1ff). 

Allein aus der Anmerkung des Sachverständigen, er sehe 

einen Widerspruch darin, dass der Gutachter Mag. Weidlich 

dem Kläger trotz der ihm attestierten durchschnittlichen 

psychischen  Belastbarkeit  nur  Arbeiten  mit  leichtem 

Anforderungsprofil zumuten wollte, dazu müsste Mag. Weid-

lich näher befragt werden, ergab sich – worauf bereits 

das Erstgericht richtig hingewiesen hat - keine Notwen-

digkeit  zu  einer  Zeugeneinvernahme  von  Mag.  Weidlich, 

weil die psychische Belastbarkeit des Klägers unter dem 

Gesichtspunkt der Zumutbarkeit beruflicher Tätigkeiten in 

diesem Verfahren, in dem es die Geschäfts- und nicht die 

Arbeitsfähigkeit des  Klägers zu  beurteilen gilt,  nicht 

von Relevanz ist. Dass Mag. Weidlich nicht als sachver-

ständiger Zeuge einvernommen wurde, stellt daher ebenso-

wenig einen Verfahrensmangel dar, wie das Absehen von der 

Einholung eines „Obergutachtens“. 

2.3. In weiterer Folge rügt der Kläger die unter-

bliebene Beischaffung des Aktes des Landesgerichts Wiener 

Neustadt zu 27 Cg 27/13f, einem Parallelverfahren, als 

Verfahrensfehler,  weil  sich  aus  den  dort  getroffenen 

Feststellungen eine Verletzung des GSpG und die fehlende 
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Bindungswirkung der Konzessionen ergeben hätten.

Mit  dieser  Argumentation  zeigt  er  keine  Tatfragen 

bzw. Tatsachenfeststellungen auf, die das Erstgericht im 

Fall der Beischaffung des Parallelaktes anders getroffen 

bzw. anders beurteilt hätte. Ein primärer Verfahrensman-

gel iSd § 496 Abs 1 Z 2 ZPO kann aber nur vorliegen, wenn 

das Erstgericht infolge Zurückweisung von Beweisanträgen 

andere  als  die  vom  Beweisführer  behaupteten  Tatsachen 

festgestellt hat (Pimmer in  Fasching/Konecny², § 496 Rz 

57). Hat es zu den monierten Umstände keine Feststellun-

gen getroffen hat, weil es diese als rechtlich unerheb-

lich erachtete, wäre im Falle deren Bedeutsamkeit kein 

primärer, sondern ein der Rechtsrüge zugehöriger sekun-

därer Feststellungsmangel verwirklicht (vgl  Pimmer, aaO 

§ 496  Rz  58).  Soweit  der  Kläger  mit  seiner  Rüge  der 

unterbliebenen Beischaffung des Aktes des Landesgerichts 

Wiener Neustadt 27 Cg 27/13f auf die Ergänzung der Tatsa-

chengrundlage abzielt, releviert er daher keinen Verfah-

rensfehler. Auf die damit verbundene Rüge, dass das Erst-

gericht die Rechtsfrage der Bindungswirkung der Konzessi-

onsbescheide unrichtig – nämlich anders als das Erstge-

richt im Parallelverfahren - gelöst habe und keine aus-

reichenden  Tatsachenfeststellungen  getroffen  habe,  wird 

bei Behandlung der Rechtsrüge einzugehen sein. 

2.4.  Der  Kläger  beanstandet  schließlich  im  Rahmen 

der Beweisrüge als Mangelhaftigkeit des Verfahrens, dass 

das Erstgericht  nicht genügend  Beweise aufgenommen  und 

insbesondere die Zeugen Mitric und Milenkovic nicht aus-

reichend befragt und daher keine hinreichenden Feststel-

lungen über längere Spielvorgänge in Verbindung mit Alko-

hol- oder Drogenkonsum treffen habe können. Hier schei-

tert die Verfahrensrüge schon daran, dass er weder kon-
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krete Beweismittel noch Fragen anführt, die das Erstge-

richt aufzunehmen oder an die Zeugen zu stellen unterlas-

sen haben soll. Der abstrakte Verweis auf weitere Beweis-

mittel und die Notwendigkeit ergänzender Befragungen ist 

nicht  geeignet,  die  konkrete  Relevanz  des  behaupteten 

Verfahrensmangels aufzuzeigen. Auch in diesem Punkt geht 

die Verfahrensrüge daher ins Leere.

3. Beweisrüge: 

3.1. Der Kläger wendet sich sowohl zu Punkt 2. als 

auch zu Punkt 3. der Berufung gegen die Negativ-Feststel-

lung, dass nicht habe festgestellt werden können, ob er 

nach Beginn der Spielsitzungen bei einzelnen Spielvorgän-

gen  einer  vorübergehenden  Störung  der  Geistestätigkeit 

unterlag, also so in das Spiel „hineinkippte“, dass ihm 

in weiterer Folge die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit 

fehlte. Er begehrt – soweit erkennbar – die Ersatzfest-

stellung, dass er zumindest hinsichtlich der vom Zeugen 

Mitric dargestellten längeren Vorgänge, unter anderem des 

48 Stunden-Marathons mit laufendem Alkoholgenuss und Gra-

tisgetränken, einer vorübergehenden Störung der Geistes- 

tätigkeit unterlegen sei.

Das Erstgericht hat die bekämpfte Negativ-Feststel-

lung unter Bezugnahme auf die Aussage des Klägers und der 

vernommenen Zeugen zu dessen Spielverhalten sowie auf das 

Gutachten des Sachverständigen Univ. Doz. Dr. Dantendor-

fer damit begründet, dass vorübergehende Bewusstseinsstö-

rungen des Klägers bei einzelnen Spielvorgängen demnach 

zwar möglich und laut dem Sachverständigen in Einzelfäl-

len in Anbetracht der Verlustsummen nicht unwahrschein-

lich seien, eine für eine Feststellung im Zivilverfahren 

erforderliche hohe Wahrscheinlichkeit bestehe damit aber 

gerade noch nicht.
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Gegen  diese  Beweiswürdigung  führt  der  Kläger  ins 

Treffen, dass der Sachverständige vorübergehende Bewusst-

seinsstörungen als  reale Möglichkeit  und als  zumindest 

wahrscheinlich betrachtet habe. Seine Einschätzung hätte 

das Erstgericht im Zusammenhang mit der Darstellung des 

Zeugen Mitric, wonach der Kläger während der 12 bis 15 

stündigen – einmal sogar 48 Stunden dauernden - Spielsit-

zungen mit gratis ausgeschenktem Bier teilweise gesund-

heitliche  Probleme  erlitten  habe,  zu  der  gewünschten 

positiven Feststellung veranlassen müssen. Auch der Aus-

sage des Zeugen Milenkovic sei zu entnehmen, dass „Spiel-

handlungen mit extremen Suchtverhalten laufend passiert“ 

und  daher  Bewusstseinsstörungen  mit  hoher,  wenn  nicht 

sogar  mit  an  Sicherheit  grenzender  Wahrscheinlichkeit 

anzunehmen seien. 

Vorauszuschicken ist, dass die Beweiswürdigung erst 

dann erfolgreich angefochten werden kann, wenn stichhal-

tige Gründe ins Treffen geführt werden, die erhebliche 

Zweifel an den vom Erstgericht vorgenommenen Schlussfol-

gerungen rechtfertigen  könnten. Bloß  der Umstand,  dass 

die Beweisergebnisse möglicherweise auch andere als die 

vom  Erstgericht  getroffenen  Feststellungen  ermöglicht 

hätten, kann nicht zu einer erfolgreichen Bekämpfung der 

Beweiswürdigung und der darauf gegründeten Tatsachenfest-

stellungen führen. Es gehört zum Wesen der freien Beweis-

würdigung, dass sich die Tatsacheninstanz für eine von 

mehreren  widersprechenden  Darstellungen  aufgrund  ihrer 

Überzeugung entscheidet, dass diese mehr Glaubwürdigkeit 

beanspruchen  kann  (RIS-Justiz  RS0043175;  Rechberger in 

Fasching/Konecny² § 272 ZPO Rz 4f, Rz 11).

Die Argumente des Klägers zeigen keinen relevanten 

Fehler in der Beweiswürdigung auf und überzeugen nicht. 
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Bereits das Erstgericht hat richtig klargestellt, dass es 

für  die  Erbringung  des  Beweises  nicht  ausreicht,  dass 

eine Tatsache nur wahrscheinlich ist. Vielmehr ist aus § 

272 ZPO abzuleiten, dass im Regelfall an die zum Beweis 

erforderliche  Wahrscheinlichkeit  hohe  Anforderungen  zu 

stellen sind; das Regelbeweismaß der ZPO ist daher die 

hohe Wahrscheinlichkeit (RIS-Justiz RS0110701). Zu Recht 

hat das Erstgericht daher auf Grundlage der vom Sachver-

ständigen Univ. Doz. Dr. Dantendorfer im Rahmen der münd-

lichen  Gutachtenerörterung  (Protokoll  ON  47,  Seite  6) 

aufgezeigten  prinzipiellen  und  nicht  unwahrscheinlichen 

Möglichkeit, dass es beim Kläger aufgrund seiner patholo-

gischen  Spielsucht,  der  akut  auftretenden  emotionalen 

Veränderung vor und bei Spielbeginn verstärkt durch die 

Wirkungen von Alkohol, Drogen oder Medikamenten vorüber-

gehend (begrenzt auf einzelne Spielhandlungen) zu einer 

höhergradigen Bewusstseinsstörung mit einer völligen Ein-

buße der Steuerungsfähigkeit gekommen sein konnte, nicht 

die Überzeugung gewonnen, dass davon auch mit der erfor-

derlichen  hohen  Wahrscheinlichkeit  ausgegangen  werden 

durfte. Dass  ihm die  Ausführungen des  Sachverständigen 

keine ausreichende Grundlage für die gewünschte positive 

Feststellung  boten,  ist  daher  nicht  zu  beanstanden.  

Soweit  der  Kläger  die  gewünschte  Feststellung  auf 

die Aussage des Zeugen Milos Mitric gründen will, über-

sieht er, dass dieser – auch wenn er 12 bis 15stündige 

Spielsitzungen und eine 48stündige Spielsitzung in Erin-

nerung hatte (Protokoll ON 20, Seite 8) – keinerlei Hin-

weis  auf  ein  Verhalten  des  Klägers  gab,  das  für  die 

Annahme sprach, der Kläger könnte währenddessen etwa ver-

stärkt durch  Alkoholkonsum in  den vom  Sachverständigen 

angesprochenen  emotionalen  Ausnahmezustand  geraten  sein 
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und  seine  Handlungsfähigkeit  völlig  eingebüßt  haben.  

Gleiches gilt für den Zeugen Stefan Milanovic. Die-

ser bezeichnete das Spielverhalten des Klägers zwar inso-

fern als abnormal, als der Kläger – wie es für das Ver-

halten eines Spielsüchtigen typisch ist – mit dem Spielen 

erst aufhörte, wenn das mitgeführte Geld verloren war. 

Abgesehen davon, dass er seiner Erinnerung zufolge den 

Kläger nur zu Sitzungen von im Durchschnitt 6 und längs-

tens 10 Stunden begleitet hatte, sprach auch er weder von 

übermäßigem  Alkohol-  oder  Drogenkonsum  noch  von  einem 

völligen Kontrollverlust des Klägers bei einzelnen Spiel-

sitzungen  (vgl.  Protokoll  ON  20,  Seite  4).  Konkrete 

Anhaltspunkte für die Richtigkeit der gewünschten Ersatz-

feststellung bot seine Schilderung daher ebenfalls nicht. 

Der Vollständigkeit halber bleibt festzuhalten, dass 

mit  der  vom  Kläger  viel  zu  unbestimmt  formulierten 

Ersatzfeststellung ohnehin nichts gewonnen wäre. Selbst 

wenn er etwa im Verlauf eines „48 Stunden-Marathons“ oder 

anderer  länger  andauernder  Spielsitzungen  seine 

Geschäftsfähigkeit vorübergehend eingebüßt haben sollte, 

ließe sich daraus nicht auf die (teilweise) Berechtigung 

des Klagebegehrens schließen, weil damit noch nicht fest-

stünde, dass diese Spielsitzungen in den von der Klage 

erfassten Zeitraum September 2010 bis September 2013 fie-

len und der Kläger dabei Verluste in Höhe des eingeklag-

ten Betrags erlitten hat.

2.2.  Einen  weiteren  Angriffspunkt  der  Beweisrüge 

bilden schließlich die Ausführungen des Erstgerichts im 

Rahmen der rechtlichen Beurteilung, der Kläger habe kein 

Vorbringen dazu erstattet, durch die überwiegend aus sei-

nem Zusatzeinkommmen durch Pokergewinne stammenden Spiel-

verluste existenzgefährdet gewesen zu sein, sowie dazu, 
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dass die Beklagte von seiner Existenzgefährdung gewusst 

habe oder davon hätte wissen müssen. Er begehrt stattdes-

sen die Feststellung, dass die Beklagte von einer Exis-

tenzgefährdung gewusst habe oder hätte wissen müssen.

Eine  der  gewünschten  Ersatzfeststellung  widerspre-

chende Feststellung zur Kenntnis der Beklagten von einer 

Existenzgefährdung des Klägers findet sich im angefochte-

nen Urteil jedoch nicht. Das Erstgericht hat lediglich 

festgehalten,  dass  es  vom  Fehlen  eines  entsprechenden 

Tatsachenvorbringens dazu ausgeht. Damit wendet sich der 

Kläger in Wahrheit nicht gegen die Richtigkeit einer Tat-

sachenfeststellung und der ihr zugrunde liegenden Beweis-

würdigung, sondern gegen die Richtigkeit der rechtlichen 

Beurteilung durch das Erstgericht.

Soweit  er  auf  sein  mit  Schriftsatz  vom  19.6.2015 

erstattetes  Vorbringen  verweist  und  meint,  damit  die 

Existenzgefährdung durch das exzessive Spielen behauptet 

zu  haben,  kann  vorweggenommen  werden,  dass  er  damit 

lediglich  behauptet  hat,  er  habe  keinen  Unterhalt  für 

sein Kind bezahlt, seine Beziehungen seien auch infolge 

seiner Spielsucht gescheitert, bei ihm liege eine massive 

Beeinträchtigung der Schlafqualität und -dauer vor und er 

habe  regelmäßig  sein  ganzes  Geld  verspielt,  in  der 

Gesamtschau seien Selbst- und Fremdverwahrlosungstenden-

zen vorhanden gewesen (ON 42, Seite 3). Eine Behauptung, 

dass er durch die Spielverluste (etwa durch das Eingehen 

von Schulden oder den Verlust seines Arbeitsplatzes oder 

dergleichen) in seiner Existenz bzw. in seinen Lebens-

grundlagen gefährdet war, hat er ebensowenig aufgestellt 

wie die Behauptung, dass bzw. aufgrund welcher Wahrneh-

mungen es den Mitarbeitern der Beklagten möglich gewesen 

wäre, zu erkennen, dass der Kläger, der ja immerhin wie-
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derholt  mit  großen  Geldbeträgen,  die  er  beim  Pokern 

gewonnen hatte, an den Spielautomaten spielte, bereits in 

seinen  wirtschaftlichen  Existenzgrundlagen  bedroht  war. 

Darauf,  dass  gravierende  psychische  Probleme  zu  einer 

leicht  erkennbaren  völligen  Verwahrlosung  des  Klägers 

geführt hätten, hat er sich in erster Instanz jedenfalls 

nicht gestützt. Er hat im Gegenteil im Schriftsatz vom 

19.6.2015 darauf  verwiesen, er  habe versucht,  Freunden 

gegenüber  den  Schein  zu  wahren,  nicht  spielsüchtig  zu 

sein, was  eine äußerlich  erkennbare völlige  Selbstver-

wahrlosung wohl ausschließt. Seine erstmals in der Beru-

fung  aufgestellte  Behauptung,  seine  völlige  Selbstver-

wahrlosung sei leicht erkennbar gewesen, verstößt somit 

gegen  das  Neuerungsverbot  des  §  482  ZPO  und  darf  vom 

Berufungsgericht nicht berücksichtigt werden. 

Das  Berufungsgericht  übernimmt  daher  die  erstge-

richtlichen  Feststellungen  als  Ergebnis  eines  mangel-

freien Verfahrens und einer schlüssigen Beweiswürdigung 

und  legt  sie  seiner  rechtlichen  Beurteilung  zu  Grunde 

(§ 498 ZPO).

3. Davon ausgehend versagt auch die Rechtsrüge:

Der  Kläger  wendet  sich  gegen  die  Auffassung  des 

Erstgerichts, es sei an die rechtskräftigen Konzessions-

bescheide und Positivempfehlungen des Wiener Spielappara-

tebeirats, die für alle vom Kläger verwendeten Spielauto-

maten vorgelegen haben, gebunden. 

Das Erstgericht hat seine Auffassung auf die Ent-

scheidung  des  Obersten  Gerichtshofs  zu  1  Ob  161/15f 

gestützt, in der das Höchstgericht zur gleichen Problema-

tik von maximal zulässigem Einsatz und Gewinn an Spielap-

paraten im Anwendungsbereich des Steiermärkischen Veran-

staltungsgesetzes (Stmk VeranstaltungsG 1969) erst jüngst 
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bekräftigt hat,  dass Gerichte  an einen  rechtskräftigen 

Bescheid der Verwaltungsbehörde auch im Falle seiner Feh-

lerhaftigkeit gebunden sind, sowie dass der Zivilrichter 

den Bescheid nicht auf seine inhaltliche Richtigkeit zu 

prüfen hat, und zwar auch nicht dahin, ob der Bescheid 

durch  das  Gesetz  (noch)  gedeckt  ist.  Mit  der  dort  zu 

beurteilenden  „Bescheinigung“  über  die  Bewilligung  zur 

Aufstellung und zum Betrieb oder zum Austausch der ver-

wendeten Spielapparate habe die Bezirksverwaltungsbehörde 

bescheidmäßig über die Anzeigen iSd § 3 Z 2 Stmk Veran-

staltungsG 1969 abgesprochen. Somit sei die Beurteilung 

des Berufungsgerichts,  dass Spiele,  die auf  behördlich 

bewilligten Geldspielautomaten stattfanden, nicht rechts-

widrig seien und der Kläger - gestützt auf einen behaup-

teten  Verstoß  gegen  die  Bestimmungen  der  § 4  Abs 2 

GSpG aF  und  § 6a  Abs 3  Stmk VeranstaltungsG 1969 - aus 

dem  verwaltungsbehördlich  genehmigten  Glücksspiel  keine 

Schadenersatzansprüche ableiten könne, zumindest vertret-

bar (1 Ob 161/15f mwN).

Der  Berufungswerber  hält  der  Anwendbarkeit  dieser 

Grundsätze  die  Unterschiedlichkeit  des  steiermärkischen 

zum  hier  geltenden  Wiener  Landesrecht  dahin  entgegen, 

dass dort die konkreten Automaten, hier aber nur deren 

Anzahl unter  der Voraussetzung  ihrer Zulässigkeit  nach 

§ 4 Abs 2 GSpG aF bewilligt worden seien.

Mit dieser Argumentation hat sich das Oberlandesge-

richt Wien bereits in seinen Entscheidungen zu 1 R 20/15s 

und 1 R 220/13z sowie zu 2 R 206/15a auseinandergesetzt. 

Dabei  wurde  zu  der  hier  anwendbaren  (Wiener 

Landes-)Rechtslage  ausgeführt,  dass  die  Mitwirkung  des 

Spielapparatebeirats durch Abgabe fachlicher Empfehlungen 

gemäß § 15 Abs 1c des Wiener VeranstaltungsG idF bis zur 
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Novelle 2014 zwingender Bestandteil des Konzessionsver-

fahrens war und dem Beirat gemäß § 4 der auf Grund des 

§ 15 Abs 1b des Wiener VeranstaltungsG erlassenen (mit 

31.12.2014 außer Kraft getretenen) Verordnung der Wiener 

Landesregierung über die Organisation und Tätigkeit des 

Spielapparatebeirates, LGBl Nr 43/2000, auch die Abgabe 

von fachlichen Empfehlungen iSd § 15 Abs 1a Wiener Veran-

staltungsgesetz und die Mitwirkung im Konzessionsverfah-

ren betreffend den Betrieb von Unterhaltungsspielappara-

ten und Münzgewinnspielapparaten nach Maßgabe des § 15 

Abs 1c Wiener Veranstaltungsgesetz oblag. Weiters wurde 

ausgesprochen,  dass  auch  wenn  die  „Typisierung“  der 

Spielautomaten nicht  durch die  Behörde selbst,  sondern 

durch den Fachbeirat erfolgte, diese doch der Konzessio-

nierung durch den Magistrat der Stadt Wien zugrundegelegt 

wurde. Aus § 9 Wiener VeranstaltungsG ergibt sich, dass 

die Landesbehörden mit ihren Konzessionen „die Spielauto-

maten“ bewilligt haben. Von diesen Bewilligungen wurden 

auch der Spielablauf und die Spielgestaltungsmöglichkei-

ten  umfasst,  weil  nach  dem  Wiener  VeranstaltungsG  im 

Bewilligungsverfahren geprüft wird, ob die Spielgestal-

tung sich innerhalb der Beschränkungen des § 4 Abs 2 GSpG 

aF hält (so 1 R 20/15s und 1 R 220/13z).

An  diesen  Erwägungen  hielt  das  Oberlandesgericht 

Wien in weiterer Folge auch zu 2 R 206/15a fest und hob – 

im Sinne der aufgezeigten höchstgerichtlichen Leitlinien 

–  die  fehlende  Prüfungsbefugnis  der  Gerichte  über  die 

verwaltungsbehördliche  Vorgehensweise  hervor.  Ergänzend 

führte es aus:

„Unerheblich ist somit die Frage, wie der Magistrat 

Wien  sein  zum  Bewilligungsbescheid  führendes  Verfahren 

gestaltete,  etwa  welche  Entscheidungsgrundlagen  –  hier 
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insbesondere: eine landesgesetzlich vorgesehene Stellung-

nahme des Spielautomatenbeirats – er hiezu beischaffte 

oder inwiefern er diese einer Prüfung unterzog. Maßgeb-

lich ist vielmehr allein, ob das inkriminierte Verhalten 

der  Zweitbeklagten  von  einem  rechtskräftigen  Bescheid 

gedeckt ist. Dies ist insbesondere anhand § 9 Z 6 des 

Wiener VeranstaltungsG zu bejahen. Danach „[gehören zu 

den Veranstaltungen, die einer Konzession bedürfen:] … 

Münzgewinnspielapparate“.  Nach  dem  letzten  Satz  dieser 

Bestimmung bedarf es für die Durchführung mehrerer derar-

tiger  Veranstaltungen  in  der  gleichen  Veranstaltungs-

stätte für jede Veranstaltung einer eigenen Konzession. 

Die Konzession umfasst also nicht – wie der Kläger argu-

mentiert – bloß die Räumlichkeiten, sondern jeder Münzge-

winnspielapparat  für  sich  ist  als  „Veranstaltung“  und 

somit als Gegenstand des Bewilligungsbescheides zu quali-

fizieren. Wie die Behörde den Umfang ihrer Bewilligung 

definiert, nämlich ob sie die Spiele-Darstellung unmit-

telbar in den Antragsunterlagen einfordert oder sich mit 

der  Einreichung  im  Wege  des  Spielautomatenbeirats 

begnügt,  entzieht  sich  wiederum  der  zivilgerichtlichen 

Kommentierung. Daran ändert auch der „Hinweis“ auf den 

Konzessionsbescheiden nichts, in dem die Definition des 

Begriffs  „Münzgewinnspielautomat“  erläutert  und  postu-

liert wird, dass andere Spielapparate von der Konzession 

nicht umfasst seien [...]. Normativer Bescheidinhalt sind 

nämlich nur der Spruch samt den tragenden Gründen, nicht 

aber  die  Rechtsmittelbelehrung  und  ein  solcher  daran 

schließender „Hinweis“ [...]. Die eben erst bescheidmäßig 

erteilte Bewilligung, die als Vorfrage die positive Beur-

teilung der einzelnen Münzgewinnspielapparate als geset-

zeskonform gerade voraussetzt, kann durch einen derarti-
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gen „Hinweis“ nicht dahin relativiert werden, dass die 

Vorfrage  nach  Art  eines  andauernden  Schwebezustandes 

ungelöst bliebe und somit - ohne gesetzliche Grundlage – 

nur bedingte Konzessionen erteilt wären. Mit anderen Wor-

ten: die Bewilligung einer konzessionspflichtigen Veran-

staltung  setzt  die  Beurteilung  der  Veranstaltung  als 

rechtskonform voraus. Ein normativer Bescheidinhalt, dass 

eine  Veranstaltung  –  weil  rechtskonform  –  bewilligt 

werde, und ein gegenläufiger „Hinweis“, dass die Veran-

staltung doch nur für den Fall ihrer Rechtskonformität 

bewilligt sei, können nebeneinander infolge Sinnwidrig-

keit  nicht  bestehen.  Ein  solcher  einer  gesetzlichen 

Grundlage entbehrender Hinweis muss bei der Beurteilung 

des Konzessionsumfangs daher unbeachtlich bleiben.“

An der damit geäußerten Rechtsansicht des Berufungs-

gerichts  ist  auch  im  vorliegenden  Fall  festzuhalten. 

Allein der Umstand, dass die Automaten in den Konzessi-

onsbescheiden  nicht  individualisiert  wurden,  ändert 

nichts daran, dass die Bewilligung der konzessionspflich-

tigen Veranstaltungen durch Unterhaltungsspielapparate im 

Sinn des § 9 Z 6 Wiener VeranstaltungsG die Beurteilung 

der Veranstaltung als gesetzeskonform voraussetzt, sodass 

durch die verwaltungsbehördlichen Bescheide bindend von 

der Rechtsmäßigkeit des Spielautomatenbetriebs auszugehen 

ist. Auf die Argumente des Berufungswerbers, warum die 

Spielgestaltung als unzulässige Umgehung der Maximalwerte 

des § 4 Abs 2 GSpG aF zu qualifizieren sei, kann daher 

nicht Bedacht genommen werden.

Soweit der Kläger kritisiert, das Erstgericht habe 

nicht berücksichtigt, dass es zu wesentlichen technischen 

Veränderungen an den Spielapparaten nach Konzessionser-

teilung gekommen sei und deshalb eine neuerliche Empfeh-
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lung  des  Spielapparatebeirats  notwendig  geworden  wäre, 

entfernt er sich vom festgestellten Sachverhalt, wonach 

sämtliche Spielautomaten, auf denen der Kläger spielte, 

vom Spielapparatebeirat in die Liste der Positivempfeh-

lungen aufgenommen worden war. Insofern ist die Rechts-

rüge nicht gesetzmäßig ausgeführt und daher auf diesen 

Einwand nicht weiter einzugehen.

Darauf, dass die Beklagte ihre Automaten anders als 

im  Genehmigungsverfahren  dargestellt  betrieben  hat 

und die Spielautomaten schon deshalb nicht von der Kon-

zession erfasst sein können, hat sich der Kläger in ers-

ter Instanz nicht berufen. Abgesehen davon, dass er auch 

in der Berufung nicht konkret darlegt, welche Funktions-

weise der Automaten die Beklagte im Genehmigungsverfahren 

unrichtig beschrieben haben soll, verstößt er mit diesem 

erstmals  in  der  Berufung  erhobenen  Vorwurf  gegen  das 

Neuerungsverbot.   

Soweit der Kläger argumentiert, die von ihm in der 

Zeit von 1998 bis 2007 verspielten Summen könnten keines-

falls von Konzessionen und Empfehlungen gedeckt gewesen 

sein, weil der Spielapparatebeirat erst ab 2007 Empfeh-

lungen abgegeben habe, übersieht er, dass er nicht – wie 

in der Berufung behauptet – Ansprüche ab Mai 1998 geltend 

macht, sondern – wie er in der Verhandlung vom 14.1.2014 

im Zuge der Erörterung seines Vorbringens durch das Erst-

gericht  ausdrücklich  klargestellt  hat,  dass  sich  die 

gegenständlichen  Verluste  von  EUR 250.000,--  auf  den 

Zeitraum September 2010 bis September 2013 beziehen (Pro-

tokoll ON 14 Seite 2). 

Der unberechtigten Berufung war somit ein Erfolg zu 

versagen.

Die Kostenentscheidung gründet sich auf §§ 50, 41 
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ZPO. 

Die ordentliche Revision ist zulässig, weil höchst-

gerichtliche  Rechtsprechung  zum  Bewilligungsumfang  von 

Konzessionsbescheiden  nach  dem  Wiener  VeranstaltungsG 

fehlt. Dem kommt über den Einzelfall hinausgehende Bedeu-

tung iSd § 502 Abs 1 ZPO zu. 

Oberlandesgericht Wien
1011 Wien, Schmerlingplatz 11
Abt. 5, am 29. September 2016

 Dr. Maria Schrott-Mader 

Elektronische Ausfertigung
gemäß § 79 GOG

5 R 28/16y


