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(Bitte in allen Eingaben anführen)  

BEZIRKSGERICHT KLOSTERNEUBURG  
Tauchnergasse 3  
3400 Klosterneuburg 

 
Tel.: 0043 2243 37582 0 205 

 
 
 
 
 

 

BESCHLUSS 
 
 
 
 

 

EXEKUTIONSSACHE: 
 
Betreibende Partei vertreten durch:  
ADMIRAL Casinos & Entertainment AG Huber Swoboda Oswald Aixberger 

Fb 362852g Rechtsanwälte GmbH  
Griesfeldstraße 15, 2351 Wiener Neudorf Tuchlauben 11/18, 1010 Wien 
 
 

 
1. Verpflichtete Partei vertreten durch:  
GAME ZONE Entertainment AG vormals Mag. Martin PAAR, Mag. Hermann 

Cashpoint Entertainment AG ZWANZGER, Rechtsanwälte-Partnerschaft 

Fb 298680k Wiedner Hauptstraße 46/6 

Viktor-Kaplan-Straße 9, 1040 Wien  
2201 Gerasdorf bei Wien 
 
 

 
2. Verpflichtete Partei vertreten durch:  
Josef Münzker Mag. Martin PAAR, Mag. Hermann 

 XXXXXXXXXXXX ZWANZGER, RechtsanwältePpartnerschaft 
1190 Wien Wiedner Hauptstraße 46/6  

1040 Wien 
 
 
Wegen: 34.900,00 EUR samt Anhang (Unterlassungsexekution) 
 
 
 

Auf Grund der vollstreckbaren einstweiligen Verfügung des Landesgerichtes Linz vom 

24.06.2014, GZ 5 Cg 67/14v-4, wird der betreibenden Partei wider die verpflichteten Parteien 

zur Erwirkung der Unterlassung wettbewerbswidriger Handlungen, und zwar zur Unterlassung 

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 

Ausspielungen zu ermöglichen, insbes. durch Aufstellung und/oder Zugänglichmachung 

solcher Geräte, insbesondere im Lokal Cashpoint, Filiale Figulystr. 3, 4020 Linz, solange sie 

oder der Dritte, dem sie die Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung 

ermöglicht, nicht über die dafür erforderlichen Konzessionen oder behördlichen Bewilligungen 
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verfüge, die Exekution bewilligt. 

 

Weil die erstverpflichtete Partei dadurch gegen die genannte einstweilige Verfügung 

verstoßen hat, dass am 15.03.2017 im von ihr betriebenen Lokal Sportwettcafe, Rudolfstr. 3, 

4040 Linz, 4 Geräte für die Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung ohne 

Bewilligung betrieben wurden, wobei es keine Zugangskontrolle zu diesen Automaten gab 

und es sich bei zumindest einem auf einem Gerät für die Durchführung von Glücksspielen in 

Form der Ausspielung befindlichen Spielen um ein Glücksspiel handelt, bei dem die 

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

vom Zufall abhing, wird über die erstverpflichtete Partei eine Geldstrafe von EUR 5.000,-- 

(i.W.: EURO fünftausend) verhängt. 

 
Die Verhängung der Geldstrafe über die zweitverpflichtete Partei bleibt dem Bezirksgericht 

Döbling als Exekutionsgericht vorbehalten. 

 
Die Kosten der betreibenden Partei werden für den Antrag auf Exekutionsbewilligung mit 

EUR 1.256,94 (darin enthalten EUR 182,54 an USt. und EUR 161,70 an Barauslagen) 

bestimmt. 

 
Für das weitere Exekutionsverfahren ist hinsichtlich der zweitverpflichteten Partei das 

Bezirksgericht Klosterneuburg örtlich unzuständig. Das Exekutionsverfahren wird hinsichtlich 

der zweitverpflichteten Partei gemäß § 44 JN dem Bezirksgericht Döbling 

zuständigkeitshalber überwiesen. 

 
 

 

B e g r ü n d u n g: 
 
 
 
 

Mit der im Spruch konkretisierten einstweiligen Verfügung wurde der verpflichteten Partei 

als Gegner der gefährdeten Partei zur Sicherung des Anspruches auf Unterlassung 

wettbewerbswidriger Handlungen zur ungeteilten Hand geboten es zu unterlassen, Geräte für 

die Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung zu betreiben oder dem Dritten 

den Betrieb von Geräten für die Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung zu 

ermöglichen, insbes. durch Aufstellen und/oder Zugänglichmachung solcher Geräte, insbes. 

im Lokal Cashpoint, Filiale Figulystr. 3, 4020 Linz, solange sie oder der Dritte dem sie das 

Durchführen von Glücksspielen in Form der Ausspielung ermöglicht, nicht über die dafür 

erforderliche Konzession oder behördliche Bewilligung verfügt. 

 
Gerichtsnotorisch ist – die Entscheidung 4 Ob 169/14b des Obersten Gerichtshofes vom 

20.1.2015 ist im RIS veröffentlicht –, dass das Rekursgericht die einstweilige Verfügung mit 
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Ausnahme der Solidarverpflichtung beider Beklagten zur Unterlassung bestätigte und mit 

Beschluss des Obersten Gerichtshofes die vom Rekursgericht modifizierte erstgerichtliche 

einstweilige Verfügung bestätigt wurde, wobei diese jedoch unwirksam wird, wenn die 

klagende Partei nicht binnen 14 Tagen ab Zustellung dieser Entscheidung eine 

Sicherheitsleistung von EUR 20.000,-- beim Erstgericht erlegt. Im Exekutionsantrag wurde 

vorgebracht, dass diese Sicherheitsleistung erlegt wurde. 

 
Dem Bezirksgericht Klosterneuburg wurde eine einstweilige Verfügung vorgelegt, deren 

Vollstreckbarkeit per 02.07.2014 bestätigt wurde. 

 
Mit ihrem Antrag, welcher am 15.03.2017 am Bezirksgericht Klosterneuburg eingebracht 

wurde, beantragte die betreibende Partei die Bewilligung der Exekution nach § 355 EO und 

brachte vor, die Verpflichteten hätten gegen ihre Unterlassungsverpflichtung am 15.03.2017 

wie folgt verstoßen: 

 

Die erstverpflichtete Partei betreibe das Lokal Sportwettcafe Rudolfstr. 3, 4040 Linz (auch 

am inkriminierten Tag). In diesem Lokal seien am inkriminierten Tag 4 Geräte für die 

Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung vorgefunden worden, die ohne 

Bewilligung betrieben worden seien. Es habe keine Zugangskontrollen zu diesen Automaten 

gegeben. XXXXXXXXXXXXX (Kontrollor) habe an diesem Tag eine Kontrolle hinsichtlich 

illegalen Glücksspiels in diesem Lokal durchgeführt. 

 

Der Kontrollor habe festgestellt, dass es sich zumindest bei einem auf einem Gerät für die 

Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung befindlichen Spiel um ein 

Glücksspiel handle, bei dem die Entscheidung über das Spielergebnis (Gewinn oder Verlust) 

ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhänge. Er habe bei diesem Spiel keine 

Möglichkeit gehabt, durch Geschicklichkeit in das Spiel einzugreifen und die Entscheidung 

über Gewinn und Verlust zu beeinflussen. Weiters habe er festgestellt, dass vorgenanntes 

Glücksspiel („Großes Walzenspiel“) als Ausspielung durchgeführt worden sei, und zwar aus 

folgenden Gründen: 

 
- Das Glücksspiel sei in diesem Lokal veranstaltet, organisiert, angeboten oder zugänglich 

gemacht worden, da das Gerät betriebsbereit im Lokal gestanden sei und zugänglich 

gewesen sei. Jedenfalls sei in diesem Lokal der Betrieb von Geräten für die Durchführung von 

Glücksspielen in Form der Ausspielung ermöglicht worden. 

 
- In das bespielte Gerät hätten Geldscheine und/oder Münzen eingegeben werden können 

und sei der eingeworfene Betrag als Guthaben ausgewiesen worden. 

 
- Der Kontrollor habe den Einsatz pro Spiel festlegen können. 

 

- Dem Kontrollor sei gemäß dem dargestellten Gewinnplan abhängig von seinem Einsatz ein 
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Gewinn in Aussicht gestellt worden. 

 

- Mit Betätigen der Start-Taste sei das Spiel begonnen und sein Einsatz von seinem 

Guthaben abgebucht worden. 

 
- Die Entscheidung über das Spielergebnis (Gewinn oder Verlust) sei ausschließlich oder 

vorwiegend durch Zufall erfolgt. Der Kontrollor habe keine Möglichkeit gehabt, durch 

Geschicklichkeit in das Spiel einzugreifen und die Entscheidung über Gewinn und Verlust zu 

beeinflussen. 

 
- Im Fall eines Gewinnes sei der Gewinn auf sein Guthaben wieder gutgebucht worden, 

sodass sich sein Guthaben erhöht habe. 

 
Dem vorgenannten „Großen Walzenspiel“ sei ein sog. „Skill Games“ vorgelagert, mit dem 

eine – für das Spielergebnis in Wahrheit unbedeutende – angebliche 

Geschicklichkeitskomponente ergänzt und unter Berufung darauf das gesamte 

Glücksspielgerät in einer Art Eigendefinition der Eigentümer/Betreiber in unzulässiger und 

unzutreffender Weise als „Geschicklichkeitspiel“ („Skill Games“) ausgegeben worden. Damit 

werde versucht, die glücksspielrechtliche Bewilligungs- bzw. Konzessionspflicht zu umgehen. 

Es handle sich dabei um ein Miniatur-Walzenspiel mit 3 virtuellen Walzen, welche die Zahlen 

0-9 sowie ein „Animationssymbol“ als Buchstabe „A“ aufweisen. Die Zusammensetzung 

dieser Walzen werde mit jeder Start-Tastenbetätigung vom Programm neu festgelegt, ohne 

dass der Kontrollor darauf einen Einfluss gehabt habe. Dieses „kleine Walzenspiel“ werde 

durch Loslassen der Start-Taste gestoppt. Erscheine beim „kleinen Walzenspiel“ das 

vorgenannte „Animationssymbol“, so werde automatisch das obige „große Walzenspiel“ 

ausgelöst, auf welches der Kontrollor keinen Einfluss gehabt habe. Das gezielte Herbeiführen 

eines „Animationssymbols“ im „kleinen Walzenspiel“ - und damit das Auslösen des „großen 

Walzenspiels“ - sei für jeden Spieler stets möglich, da dies keine Anwendung besonderer 

menschlicher Fähigkeiten (z.B. Geschicklichkeit, Merkfähigkeit, Reaktionsfähigkeit) erfordere; 

außerdem sei dies für das Spielergebnis unbedeutend. Für das Spielergebnis (Gewinn oder 

Verlust) seien nämlichen die Großen Walzen im sog. „großen Walzenspiel“ entscheidend, 

deren Stillstand und Kombination vom Spieler nicht beeinflusst werden können, sondern 

ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängig seien. Das „kleine Walzenspiel“ diene 

zur bewussten Tarnung mit dem Ziel, das Glücksspielgerät in unzulässiger und unzutreffender 

Weise als Geschicklichkeitsspiel auszugeben. 

 
Durch Aktivierung einer „Automatikfunktion“ habe der Kontrollor erreichen können, dass 

beim „kleinen Walzenspiel“ immer das „Animationssymbol“ erscheine und das sog. „große 

Walzenspiel“ gestartet werde, was sich bis zum Ausschalten der „Automatikfunktion“ oder 

dem Verbrauch des Guthabens automatisch ohne irgendeine Tätigkeit des Kontrollors 
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wiederholt habe. 

 

Die verpflichteten Parteien würden über keine Bewilligung für die Durchführung von 

Glücksspielen in Form der Ausspielung verfügen und könnten keine Rechte von einer erteilten 

Bewilligung oder Konzession ableiten. 

 
Die zweitverpflichtete Partei habe als Vorstand den Wettbewerbsverstoß der 

erstverpflichteten Partei nicht nur nicht verhindert, sondern sogar veranlasst. Die Vorlage von 

Beweisen bzw. Bescheinigungsmitteln sei in diesem Exekutionsverfahren nicht erforderlich. 

Angesichts dieser mutwilligen und fortgesetzten Verletzung (es sei davon auszugehen, dass 

die verpflichteten Parteien nicht bloß am inkriminierten Tag, sondern schon davor und auch 

bis dato gegen den Unterlassungstitel verstoßen hätten) der titelmäßigen Verpflichtung durch 

die verpflichteten Parteien sei die Verhängung einer entsprechend spürbaren Beugestrafe 

erforderlich, um dem titelmäßigen Verbot die Beachtung seitens der verpflichteten Parteien zu 

sichern. Die betreibende Partei beantragte, über die verpflichteten Parteien eine Geldstrafe 

von jeweils EUR 10.000,-- zu verhängen und brachte vor, dass als Exekutionsgericht das 

Bezirksgericht Klosterneuburg (zuständig gemäß Sitz und Geschäftsanschrift der 

Verpflichteten) einzuschreiten habe. Ausgeführt wurde, dass eine Gleichschrift gemäß § 358 

EO an die verpflichteten Parteien direkt zugestellt worden sei. 

 

Außer dem Titel waren dem Antrag keinerlei Urkunden angeschlossen. 

 

Die Erstverpflichtete wurde mit Beschluss vom 21.03.2017 aufgefordert, sich binnen 7 

Tagen gemäß § 358 EO zu den Strafzumessungsgründen zu äußern. Die verpflichteten 

Parteien äußerten sich am 31.03.2017 dahingehend, dass auf Grund des Umstandes, dass 

weder die erstverpflichtete Partei noch der Zweitverpflichtete einen Verstoß gegen die 

einstweilige Verfügung des Landesgerichtes Linz, GZ 5 Cg 67/14v vom 24.6.2014, zu 

verantworten habe (dies werde allenfalls in einem eigenen Verfahren festzustellen sein) 

angeregt werde, die Strafe mit EUR 0,00 festzusetzen. 

 

Einleitend ist auszuführen, dass sich die örtliche Zuständigkeit des Exekutionsgerichtes bei 

Exekutionen nach § 355 nach dem Ort der Zustellung des Bewilligungsbeschlusses an den 

Verpflichteten richtet (Angst/Jakusch/Mohr, EO15 [2012], § 355 E 59). 
 

Im vorliegenden Fall hat zwar die erstverpflichtete Partei den Sitz im Sprengel des 

angerufenen Bezirksgerichtes Klosterneuburg und ist das Bezirksgericht Klosterneuburg aus 

diesem Grunde Bewilligungsgericht und hinsichtlich der erstverpflichteten Partei auch 

Exekutionsgericht, hinsichtlich des Zweitverpflichteten, der seinen Wohnsitz in 1190 Wien hat, 

ist Exekutionsgericht jedoch das Bezirksgericht Döbling. Daran kann auch der Umstand nichts 

ändern, dass mittlerweile die Verpflichteten eine rechtsfreundliche Vertretung betraut haben 

und auf Grund ihres Antrages die Exekutionsbewilligungsbeschlüsse an beide Verpflichteten 
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an die rechtsfreundliche Vertretung, die ihren Sitz in 1040 Wien hat, zuzustellen ist. 

 

Der bereits aus Anlass der Exekutionsbewilligung zu fassende Strafbeschluss ist, wenn 

das Bewilligungsgericht nicht gleichzeitig das Exekutionsgericht ist, dem Exekutionsgericht 

vorbehalten. Der vom unzuständigen Titelgericht (jetzt: oder dem Bewilligungsgericht, das 

nicht gleichzeitig das Exekutionsgericht ist) gefasste Strafbeschluss ist nichtig 

(Angst/Jakusch/Mohr, EO15 [2012], § 355 E 61). 
 

Nur der guten Ordnung halber ist abschließend zur Zuständigkeit festzuhalten, dass das 

Bezirksgericht Klosterneuburg gemäß § 6 Z 3 EO zur Bewilligung der Exekution auch 

hinsichtlich des Zweitverpflichteten zuständig ist. 

 
Gemäß § 355 Abs. 1 EO geschieht die Exekution gegen den zur Unterlassung einer 

Handlung oder zur Duldung der Vornahme einer Handlung Verpflichteten dadurch, dass 

wegen eines jeden Zuwiderhandelns nach Eintritt der Vollstreckbarkeit des Exekutionstitels 

auf Antrag vom Exekutionsgericht anlässlich der Bewilligung der Exekution eine Geldstrafe 

verhängt wird. Wegen eines jeden weiteren Zuwiderhandelns hat das Exekutionsgericht auf 

Antrag eine weitere Geldstrafe oder eine Haft bis zur Gesamtdauer eines Jahres zu 

verhängen. Diese sind nach Art und Schwere des jeweiligen Zuwiderhandelns, unter 

Bedachtnahme auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Verpflichteten und das Ausmaß 

der Beteiligung an einer Zuwiderhandlung auszumessen. In einem Beschluss, mit dem eine 

Geldstrafe oder eine Haft verhängt wird, sind auch die Gründe anzuführen, die für die 

Festsetzung der Höhe der Strafe maßgeblich sind. 

 

Die Exekution darf nur dann bewilligt werden, wenn das behauptete konkrete Verhalten 

des Verpflichteten titelwidrig ist. Ein Verstoß gegen eine Unterlassungsverpflichtung wird wie 

eine Bedingung für den Eintritt der materiellen Vollstreckbarkeit im Sinne des § 7 Abs. 2, Satz 

2, EO am Inhalt des Exekutionstitels gemessen. Es kommt also – zumindest im Grundsatz - 

nicht darauf an, was der Verpflichtete nach dem Gesetz, sondern was er nach dem 

Exekutionstitel zu unterlassen hat. Die Unterlassungsexekution ist nur auf Grund eines 

behaupteten Verhaltens des Verpflichten zu bewilligen, das gegen das im Exekutionstitel 

ausgesprochene Unterlassungsgebot verstößt (Klicka in Angst2, § 355, Rz 9). Die Exekution 

nach § 355 EO kann nur auf Grund eines Exekutionstitels bewilligt werden, wenn gemäß § 7 

Abs. 1 EO nebst der Person des Berechtigten und des Verpflichteten auch Gegenstand, Art, 

Umfang und Zeit der Unterlassung eindeutig und bestimmt zu entnehmen sind. Unklarheiten 

darüber, welches Verhalten durch das aus dem Exekutionstitel hervorgehende Gebot oder 

Verbot noch gedeckt sind, gehen stets zu Lasten des betreibenden Gläubigers 

(Angst/Jakusch/Mohr, EO15 [2012], § 355 E 1, 2). Die Bestimmtheit des 

Unterlassungsbegehrens darf nicht zu streng beurteilt werden, weil es praktisch unmöglich ist, 

alle neu denkbaren Eingriffshandlungen zu beschreiben. Eine gewisse allgemeine Fassung 
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des Unterlassungsgebotes – im Verein mit konkreten Einzelgeboten – ist meist schon deshalb 

notwendig, um Umgehungen nicht allzu leicht zu machen (Angst/Jakusch/Mohr, EO15 [2012], 

§ 355 E 4, 5). Im Exekutionsantrag muss der betreibende Gläubiger konkret und schlüssig 

behaupten, dass der Verpflichtete gegen den Exekutionstitel nach Eintritt der Vollstreckbarkeit 

zuwidergehandelt hat, etwa durch Herausgabe einzelner konkreter Tathandlungen (Klicka in 

Angst², § 355, Rz 11). Es ist nicht erforderlich, die Behauptungen zu bescheinigen oder zu 

beweisen, eine inhaltliche Tatsachenprüfung in diese Richtung findet grundsätzlich nicht statt 

(Klicka in Angst², § 355, Rz 11a). 

 

Nach dem Vorbringen der betreibenden Partei betreibt die erstverpflichtete Partei, deren 

Vorstand der Zweitverpflichtete ist, das Lokal Sportwettcafe, Rudolfstr. 3, 4040 Linz, wobei am 

15.03.2017 sich bei zumindest einem der 4 aufgestellten Geräte die Durchführung von 

Glücksspielen in Form der Ausspielung befindlichen Spiel um ein Glücksspiel handelt, bei 

dem die Entscheidung über das Spielergebnis ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall 

abhing und es keine Zugangskontrolle zu diesem Automaten gibt. Weiters bringt die 

betreibende Partei vor, dass das vorgenannte Glücksspiel als Ausspielung durchgeführt 

wurde, weil das Glücksspiel in diesem Lokal veranstaltet, organisiert, angeboten oder 

zugänglich gemacht wurde, weil das Gerät betriebsbereit im Lokal stand und zugänglich war. 

Jedenfalls war in diesem Lokal der Betrieb von Geräten für die Durchführung von 

Glücksspielen in Form der Ausspielung möglich; in das gespielte Gerät konnten Geldscheine 

und/oder Münzen eingegeben werden und wurde der eingeworfene Betrag als Guthaben 

ausgewiesen; der Spieler konnte den Einsatz pro Spiel festlegen; dem Spieler wurde gemäß 

dem dargelegten Gewinnplan, abhängig von seinem Einsatz ein Gewinn in Aussicht gestellt; 

mit Betätigen der Start-Taste wurde das Spiel begonnen und der Einsatz vom Guthaben 

abgebucht; die Entscheidung über das Spielergebnis erfolgte ausschließlich oder vorwiegend 

durch Zufall; der Spieler hatte keine Möglichkeit, durch Geschicklichkeit in die Spiele 

einzugreifen und die Entscheidung über Gewinn und Verlust zu beeinflussen, wobei im Fall 

eines Gewinnes der Gewinn auf das Guthaben wieder gutgebucht wurde, sodass sich das 

Guthaben erhöhte. Weiters liegt nach dem Vorbringen der betreibenden Partei kein 

„Geschicklichkeitsspiel“ vor, weil durch die Aktivierung einer Automatikfunktion erreicht 

werden konnte, dass beim „kleinen Walzenspiel“ immer das Animationssymbol erschien und 

das „große Walzenspiel“ gestartet wurde. Überdies ergibt sich aus dem Vorbringen der 

betreibenden Partei, dass die verpflichteten Parteien über keine Bewilligung für die 

Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung verfügen und keine Rechte von 

einer erteilten Bewilligung oder Konzessionen ableiten, wobei die zweitverpflichtete Partei als 

Vorstand den Wettbewerbsverstoß der erstverpflichteten Partei nicht nur nicht verhindert, 

sondern sogar veranlasst hat. 
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Die betreibende Partei brachte somit konkret und schlüssig vor, wann die verpflichteten 

Parteien in welcher Form gegen den Exekutionstitel verstoßen hat. 

 
Bei den Strafen zur Erwirkung von Duldungen und Unterlassungen wurde lange Zeit 

weitgehend unbestritten davon ausgegangen, dass es sich um reine Beugemittel mit 

ausschließlichem Erzwingungscharakter handle, die allein der Verhinderung weiteren 

Zuwiderhandelns diene und darin keine Vergeltungsstrafen liegen. Nunmehr hat die 

Rechtsprechung jedoch anerkannt, dass die Strafen des § 355 auch ein repressives Element 

enthalten (Klicka in Angst², § 355 EO, Rz 16). 

 

Bei der Bemessung der Geldstrafe ist mit Rücksicht auf den Grad und die Hartnäckigkeit 

des Zuwiderhandelns eine Steigerung vorzunehmen, wobei – nunmehr kraft Gesetzes - auf 

die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Verpflichteten Bedacht zu nehmen ist, auch der 

wirtschaftliche Nutzen des Verstoßes ist zu berücksichtigen (Klicka in Angst², § 355 EO, Rz 

18). 

 
Bei Ausmittlung der Geldstrafe ist zu berücksichtigen, dass trotz Aufforderung die 

erstverpflichtete Partei zu ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit keine Angaben machte. 

 
Es ist aber jedenfalls davon auszugehen, dass die Veranstaltung von Glücksspielen durch 

Aufstellen eines Spielautomaten zur Erzielung von Umsatz erfolgt und wurde bereits im 

Exekutionstitel ausgeführt, dass allgemein bekannt ist, dass mit der Veranstaltung von 

Glücksspielen durch Aufstellen eines Spielautomaten beträchtliche Umsätze erzielt werden 

können. Nicht berücksichtigt werden kann natürlich die Vermutung der betreibenden Partei, 

dass davon auszugehen sei, dass die verpflichtete Partei nicht bloß am inkriminierten Tag, 

sondern schon davor und auch bis dato gegen den Unterlassungstitel verstoßen habe, 

diesbezüglich wäre es Sache der betreibenden Partei gewesen, allenfalls entsprechende 

Nachforschungen anzustellen und bereits früher Exekutionsanträge zu stellen. 

 

Im Hinblick darauf, dass der Verstoß vom 15.03.2017 der erste behauptete ist, wobei seit 

Erlassung des Exekutionstitels bereits rund zweieinhalb Jahre vergangen sind und die 

Entscheidung des Obersten Gerichtshofes auch vor mehr als zwei Jahren gefällt wurde. 

 
Es ist daher zunächst mit einer Ordnungsstrafe hinsichtlich der erstverpflichteten Partei mit 

der aus dem Spruch ersichtlichen Höhe vorzugehen, wobei die verpflichtete Partei in weiterer 

Folge mit allenfalls auch empfindlichen Erhöhungen dieser Strafe zu rechnen haben wird, 

wenn man berücksichtigt, dass gem. § 359 EO die einzelne Geldstrafe je Antrag EUR 

100.000,-- nicht überschreiten darf. 

 

Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 78 EO. Weil auch die Exekution gegen die 

zweitverpflichtete Partei bewilligt wurde und dem Exekutionsgericht nur die Verhängung der 
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Geldstrafe vorbehalten wurde, ist auch hinsichtlich der zweitverpflichteten Partei über die 

Kosten abzusprechen. 

 
 

 

Bezirksgericht Klosterneuburg, Abteilung 8E 
Klosterneuburg, 25. April 2017 
Mag. Ingrid Purkyt, Richterin 
 

 

Elektronische Ausfertigung 

gemäß § 79 GOG 
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