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REPUBLIK ÖSTERREICH 
(Bitte in allen Eingaben anführen) 
 

LANDESGERICHT ST. PÖLTEN Schießstattring 6 

 3100 St. Pölten 

 Tel.: +43 (0)2742 809-0  
 
 
 
 
 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

Das Landesgericht St. Pölten durch die Richterin Mag. D. Fischer in der Rechtssache der 

klagenden Partei Admiral Casinos & Entertainment AG, Wiener Straße 158, 2352 

Gumpoldskirchen, vertreten durch Ebert Huber Swoboda Oswald & Partner, Rechtsanwälte 

GmbH in 1010 Wien, wider die beklagten Parteien 1) TiH Gastro GmbH, Wienerstraße 26, 

3300 Amstetten und 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx beide vertreten durch 

Dr. Fabian Alexander Maschke, Rechtsanwalt in 1010 Wien, wegen Unterlassung (EUR 

34.900,00) und Urteilsveröffentlichung (EUR 100,00) nach öffentlicher mündlicher 

Streitverhandlung 

 
I) erlässt nachstehende Einstweilige Verfügung: 

 
1) Zur Sicherung des Anspruchs der klagenden und gefährdeten Partei 

auf Unterlassung wettbewerbswidriger Handlungen, worauf die Klage 

gerichtet ist, wird den beklagten Parteien und Gegnerinnen der 

gefährdeten Partei ab sofort bis zum Eintritt der Rechtskraft des 

beantragten Urteils im hg Verfahren 38 CG 85/17a geboten, es zu 

unterlassen, Geräte für die Durchführung von Glücksspielen in Form der 

Ausspielung zu betreiben oder einem Dritten den Betrieb von Geräten 

für die Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung zu 
 

ermöglichen, insbesondere durch Aufstellung und/oder 

Zugänglichmachung solcher Geräte, insbesondere im Lokal Andi’s Hitt’l, 

Heide, 1. Straße 9, 3331 Kematen an der Ybbs, solange sie oder der 

Dritte, dem sie die Durchführung von Glücksspielen in Form der 

Ausspielung ermöglicht, nicht über die dafür erforderliche Konzession 

oder behördliche Bewilligung verfügt und/oder nicht die Bestimmungen 

über den Spielerschutz nach den glücksspielrechtlichen Vorschriften 

einhält, insbesondere kein Identifikationssystem/Zutrittssystem besteht. 

 
2) Der Antrag der beklagten Parteien und Gegner der gefährdeten 

Partei, der klagenden und gefährdeten Partei eine Sicherheitsleistung 

aufzuerlegen, wird abgewiesen. 
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II) fasst den Beschluss: 

 

Sämtliche noch offene Beweisanträge werden zurückgewiesen. 

 

III) erkennt zu Recht: 

 

1. Die beklagten Parteien sind bei sonstiger Exekution schuldig, im 

geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, Geräte für die Durchführung von 

Glücksspielen in Form der Ausspielung zu betreiben oder einem Dritten 

den Betrieb von Geräten für die Durchführung von Glücksspielen in 

Form der Ausspielung zu ermöglichen, insbesondere durch Aufstellung 

und/oder Zugänglichmachung solcher Geräte, insbesondere im Lokal 

Andi’s Hitt’l, Heide, 1. Straße 9, 3331 Kematen an der Ybbs, solange sie 

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

der Ausspielung ermöglicht, nicht über die dafür erforderliche 

Konzession oder behördliche Bewilligung verfügt und/oder nicht die 

Bestimmungen über den Spielerschutz nach den glücksspielrechtlichen 
 

Vorschriften einhält, insbesondere kein 

Identifikationssystem/Zutrittssystem besteht. 

 
2. Der klagenden Partei wird die Ermächtigung erteilt, den über die 

Punkte 1. und 2. des Urteilsbegehrens ergehenden stattgebenden Teil 

des Urteils binnen 6 Monaten auf Kosten der beklagten Parteien in einer 

Ausgabe des periodischen Druckwerkes „Niederösterreichische 

Nachrichten (NÖN)“, Lokalausgabe Kematen an der Ybbs, zu 

veröffentlichen, 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 Urteilsveröffentlichung, unter Nennung des Gerichtes, 

des entscheidenden Richters, der fett geschriebenen Parteien und 

Vertreter, des Aktenzeichens und des Entscheidungsdatum. 

 
3. Die beklagten Parteien sind zur ungeteilten Hand schuldig, der 

 

klagenden  Partei deren mit EUR 7.279,68 (darin enthalten 

EUR 1.077,06   an USt und EUR 817,30 PG) bestimmten 
 

Verfahrenskosten binnen 14 Tagen zu Handen der Klagevertreterin zu 

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

 

Die Klägerin begehrte wie aus dem Spruch ersichtlich und brachte im Wesentlichen vor: 

Mangels Bewilligung bzw. Konzession würden die Beklagten illegales Glücksspiel betreiben 

und damit eine sonstige unlautere Handlung im Sinn des § 1 Abs 1 Z 1 UWG anwenden, die 

geeignet sei, den Wettbewerb zum Nachteil der Klägerin nicht nur unerheblich zu 

beeinflussen. Außerdem berief sich die Klägerin auf Spielerschutzbestimmungen und brachte 

vor, dass im Betrieb der Beklagten keine Zutrittskontrollen stattfinden würden bzw kein 

Identifikationssystem/Zutrittssystem bestehe. Der Zweitbeklagte sei als Geschäftsführer der 

Erstbeklagten passiv legitimiert, weil er am Wettbewerbsverstoß aktiv mitgewirkt habe und 

zumindest die Möglichkeit gehabt habe, diesen zu verhindern. Es sei davon auszugehen, 

dass die Beklagten die Automaten selbst betreiben würden. Die Beklagten könnten sich auf 

keine vertretbare Rechtsansicht berufen, weil nach dem klaren Gesetzeswortlaut des GSpG 

sowie des NÖ SpielautomatenG 2011 eine Bewilligung für die Durchführung von 

Glücksspielen in Form der Ausspielung erforderlich sei. Das GSpG sei verfassungs- und 

unionsrechtskonform. Es liege ein reiner Inlandssachverhalt vor. 

 

Bloß weil der inkriminierte Automat als „Skill Games“ bezeichnet werde, mache ihn dies 

nicht zum Geschicklichkeitsautomaten. Schon allein durch die Automatik-Funktion sei belegt, 

dass Geschicklichkeit keine Rolle spiele. Auch ohne Automatikfunktion erfordere es keine 

Geschicklichkeit, auf den kleinen Zusatzwalzen das „A“ zu treffen, um den Lauf der 

Hauptwalzen auszulösen. 

 
 

 

Die Beklagten bestritten, beantragten kostenpflichtige Abweisung der Klage und wandten 

ein, dass die inkriminierten Geräte Geschicklichkeitsautomaten seien, die nicht unter die 

Anwendbarkeit des GSpG fallen würden und sohin unbedenklich seien. Die 

Geschicklichkeitskomponente könne nicht durch das Starten einer Automatikfunktion 

umgangen werden. Selbst wenn man von einem Zuwiderhandeln gegen die Bestimmungen 

des GSpG ausgehen sollte, verstoße dieses Gesetz gegen Unionsrecht. Die Rechtslage sei 

aufgrund der höchstgerichtlichen Judikatur nicht geklärt. Es existiere widersprüchliche 

Rechtsprechung des OGH zu den hier erheblichen Rechtsfragen, welche bis jetzt nicht 

beachtet worden sei. 

 

Weiters beantragten die Beklagten, für den Fall der Erlassung einer Einstweiligen 

Verfügung eine Sicherheitsleistung von EUR 50.000,00 mit der Begründung, dass dann ein 

immenser Schaden drohe. Die Beklagte erwirtschafte EUR 1.500,00/ Monat als 

Auftragsabwicklungsentgelt, was in der Zeit von zwei Jahren (solange würde es mindestens 

bis zur rechtskräftigen Entscheidung in der Hauptsache dauern) einen Schaden von 
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EUR 36.000,00 bedeute. Hinzu würden noch EUR 14.000,00 für Verdienstentgang betreffend 

Gastronomieumsätze kommen, welcher ohne die Terminals zu erwarten sei. 

 
 
 

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in die vorgelegten Urkunden ./A bis ./L18 und 

./1 bis ./5 sowie durch Vernehmung der Zeugin xxxxxxxxxxxxxxx. 

 
 
 

Folgender entscheidungswesentlicher Sachverhalt steht als erwiesen fest: 

 

Die Klägerin ist zu FN362852g beim Landesgericht Wiener Neustadt protokolliert und eine 

100%-ige Tochtergesellschaft der Novamatic AG (./A). Die der Klägerin mit Bescheid vom 

8.3.2012 erteilte Bewilligung umfasste 1.339 Glücksspielautomaten ua an den Standorten 

Langenrohr, Herzogenburg, St. Pölten, Krems, Neunkirchen, Baden, Amstetten und 

Korneuburg (./B, ./C). Die Klägerin war Inhaberin einer Bewilligung für die Durchführung von 

Glücksspiel in Form der Ausspielung mittels Automaten in Niederösterreich auf Basis des NÖ 

Spielautomatengesetzes 2011, welche zu GZ IVW7-GA-104/004-2011 ua von der NÖ 

Landesregierung erteilt wurde. Dieser Bescheid wurde mit Erkenntnis des VwGH zu Zl 

2013/02/0094 vom 11.5.2016 wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von 

Verfahrensvorschriften aufgehoben (vgl Veröffentlichung im RIS-Justiz). Ungeachtet dessen 

ist die Klägerin zum Fortbetrieb nach § 5 Abs 6 NÖ SpielautomatenG 2011 berechtigt und 

verpflichtet, was mit Schreiben der NÖ Landesregierung vom 31.5.2016 mitgeteilt (./B1) und 

mit Feststellungsbescheid der NÖ Landesregierung vom 26.9.2016 (./B2) festgestellt wurde. 

 

Die Erstbeklagte betreibt das Lokal Andi`s Hittl am Standort Heide, 1. Straße 9, 3331 

Kematen an der Ybbs. Dafür verfügt sie über eine Gewerbeberechtigung für Gastgewerbe in 

der Betriebsart Imbissstube (./G). Der Zweitbeklagte ist Geschäftsführer der Erstbeklagten 

(./F). Die Beklagten verfügen über keine Bewilligung und über keine Konzession zur 

Durchführung von Glücksspielen/ Ausspielungen. 

 

Am 29.08.2017 kontrollierte eine Mitarbeiterin der Klägerin xxxxxxxxxxxxxxxxx das Lokal 

der Beklagten. In einem separaten, aber frei zugänglichen Raum des Lokals der Beklagten 

(also ohne Zugangskontrollen) standen zwei Terminals der Marke „Kajot-Skill Games“, in der 

äußeren Form von Glücksspielautomaten. Die Kontrolleurin spielte auf einem dieser 

Automaten. Auf diesem Gerät wurden mindestens 15 Spiele angeboten. Sie spielte die Spiele 

„Ring of Fire XL“ und „Joker Area“ (Walzenspiele). Bei diesen Spielen handelt es sich um 

Glücksspiele, bei welchen die Entscheidung über das Spielergebnis (Gewinn oder Verlust) 

ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängen. xxxxxxxxxxxxxxxx hatte bei diesen 

Spielen keine Möglichkeit, durch Geschicklichkeit in das Spiel einzugreifen und die 
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Entscheidung über Gewinn und Verlust zu beeinflussen. Man konnte Geldscheine eingeben 

und so ein Guthaben auf dem Terminal aufbuchen. Pro Spiel konnte ein Einsatz festgelegt 

werden, wobei der Mindesteinsatz EUR 0,10 und der Höchsteinsatz EUR 25,00 betrug und 

abhängig vom Einsatz ein Gewinn in Aussicht gestellt wurde. Durch das Betätigen der „Start“-

Taste setzte man das Spiel in Gang, gleichzeitig wurde der Einsatz vom Guthaben abgebucht. 

Die Entscheidung über das Spielergebnis erfolgte ausschließlich oder vorwiegend durch 

Zufall, ohne Möglichkeit durch Geschicklichkeit in das Spiel einzugreifen oder die 

Entscheidung über Gewinn oder Verlust zu beeinflussen. Im Falle eines Gewinnes wurde 

dieser auf das Guthaben aufgebucht. 

 

Dem vorgenannten „großen Walzenspiel“ war ein Miniaturwalzenspiel mit 3 virtuellen 

Walzen, welche die Zahlen 0 bis 9 sowie ein „Animationssymbol“ als Buchstabe „A“ 

aufweisen, (sogenanntes „Skill Game“) vorgelagert. Die Zusammensetzung dieser Walzen 

wird mit jeder Starttastenbetätigung vom Programm neu festgelegt, ohne dass xxxxxxxxxx 

xxxxxxx darauf einen Einfluss hatte. Erscheint beim „kleinen Walzenspiel“ das vorgenannte 

„Animationssymbol“, so wird automatisch das obige „große Walzenspiel“ ausgelöst, auf 

welches die Kontrolleurin keinen Einfluss hatte. Das gezielte Herbeiführen eines 

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

Walzenspiels“ – war von xxxxxxxxxxxxxxxxx Geschicklichkeit unabhängig. Für das 

Spielergebnis (Gewinn oder Verlust) sind ausschließlich die großen Walzen „große 

Walzenspiel“ entscheidend, deren Stillstand und Kombination vom Spieler nicht beeinflusst 

werden können, sondern ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängig sind. Durch 

Aktivierung einer „Automatikfunktion“ konnte xxxxxxxxxxxxxxxx erreichen, dass beim „kleinen 

Walzenspiel“ immer das „Animationssymbol“ erschien und das „große Walzenspiel“ gestartet 

wurde. Das „große Walzenspiel“ wiederholte sich dann automatisch bis zum Ausschalten der 

„Automatikfunktion“ oder dem Verbrauch des Guthabens (sohin ohne irgendein Eingreifen der 

Kontrolleurin). 

 

Die Beklagten betreiben die klagsgegenständlichen Automaten. Es kann nicht festgestellt 

werden, dass die Beklagten EUR 1.500,00/ Monat als Auftragsabwicklungsentgelt 

erwirtschaften sowie einen Verdienstentgang von EUR 14.000,00 an Gastronomieumsätzen 

ohne die Terminals erleiden. 

 
 

 

Dieser Sachverhalt gründet auf nachstehender Beweiswürdigung: 

 

Sofern Urkunden zitiert bzw sinngemäß wiedergegeben werden, ist auf die jeweils in 

Klammer dazu angeführten, unbedenklichen Beilagen hinzuweisen. Dass die Geräte das 

äußere Erscheinungsbild von Automaten aufweisen, ergab sich aus den Lichtbildern in ./E. 
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Eine Bewilligung der Beklagten zur Durchführung von Glücksspiel wurde nie behauptet. 

Ebenso wenig haben die Beklagten das Vorliegen einer Konzession zur Durchführung von 

Ausspielungen in Form der elektronischen Lotterie im Sinne des § 12a GspG oder einer 

sonstigen gemäß § 14 GSpG erteilten Konzession behauptet. Die Beklagten behaupteten 

keinen Veranstalter und bestritten nicht, dass sie selbst die Automaten betreiben. 

 
Die Feststellungen zu der Kontrolle am 29.08.2017, den Walzenspielen und der 

Funktionsweise, die die Kontrolleurin beobachten konnte, gründen auf deren glaubwürdiger, 

unter Wahrheitspflicht abgelegter Zeugenaussage und ./E. Die Zeugin xxxxxxxxxxxxxxxx 

machte einen sehr guten Eindruck auf das Gericht, sodass ihren Angaben gefolgt werden 

konnte. Nachvollziehbar schilderte sie die von ihr wahrgenommene Funktionsweise und 

mögliche Bespielung des Automaten (S 2ff ON 7). Leichte Abweichungen zu ./E konnte sie 

logisch erklären und zeugen davon, dass ihre Aussage nicht einstudiert war, und untermauern 

daher die Aufrichtigkeit der Zeugin. Auch die Beilagen ./1 bis ./3 sprechen nicht gegen die 

Richtigkeit ihrer Aussagen, zumal sich aus diesen eindeutig ergibt, dass in den genannten 

Beilagen keiner der klagsgegenständlichen Automaten befundet bzw beschrieben wird, 

sondern in 4600 Wels bzw in 4650 Edt/ Lambach befindliche Apparate, auf welchen großteils 

andere Spiele programmiert sind, als auf dem klagsgegenständlichen (vgl S 6 in ./E und S 16 

in ./2). Außerdem wird in ./3 die von der xxxxxxxxxxxx überzeugend und logisch geschilderte 

Unterscheidung zwischen den Miniwalzen und den großen Walzen, wobei letztere für Gewinn 

oder Verlust bestimmend seien (S 3 ON 7), nicht einmal konkret herausgearbeitet. Auch die 

von der xxxxxxxxxxxxx glaubwürdig beschriebene Automatikfunktion wird in den Beilagen 

nicht erwähnt, sodass aus ./1 bis ./3 nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auf die 

Funktionsweise der klagsgegenständlichen Apparate geschlossen werden kann bzw nicht 

einmal klar ist, dass es sich um baugleiche Geräte handelt. Insgesamt erscheint die Aussage 

der xxxxxxxxxxxxx betreffend ihre Wahrnehmungen zum Spielablauf wesentlich verlässlicher 

als ./1 bis ./3, wobei beachtlich ist, dass ./2 und ./3 aus 2015 stammen und ./1 ein Sachverhalt 

aus dem Jahr 2014 zu Grunde liegt, während die klagsgegenständliche Kontrolle 2017 

stattfand. 

 

Die Beklagten brachten zwar vor, dass es sich um „Geschicklichkeitsapparate“ handle, 

führten aber nicht näher aus, worin die „Geschicklichkeitskomponente“ liegen sollte, inwiefern 

also der Spieler durch sein Können bzw sein Zutun Einfluss auf den Spielausgang nehmen 

kann. Trotz der entsprechenden Bestreitung der Klägerin (S 3 ON 6 „Die Beklagte legt nicht 

dar, worin die Geschicklichkeit liegen soll.“), erstatteten die Beklagten kein weiteres 

substantiiertes Vorbringen und bestritten nicht einmal konkret das Vorbringen der Klägerin 

laut ON 6 (vgl Protokoll ON 7). Mangels substantiierten Vorbringens zur Frage, worin die 

Geschicklichkeit liegen sollte, würden sich die dazu angeführten Beweise (S 3 ON 4) als 
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Erkundungsbeweise erweisen, sodass von der Vernehmung der Zeugen Ing. Traffler und DI 

Dr. Mares sowie von der Einholung des Gutachtens aus dem Fachgebiet Glücks- und 

Geschicklichkeitsspiele abzusehen war. 

 
Von der Vernehmung der Zeugen Dr. Kalke, Dr. Fischer, Krenn, Niedermayr und Mag. 

Schlogger konnte abgesehen werden, weil die Beklagten diese zum – wie in der rechtlichen 

Beurteilung zu zeigen sein wird – nicht (mehr) relevanten Thema der Unionsrechtswidrigkeit 

beantragten. Da die Frage der Verfassungs- und Unionsrechtswidrigkeit vom 

Verfassungsgerichtshof abschließend geklärt wurde, waren dazu keine Beweise 

aufzunehmen und keine Feststellungen zu treffen. 

 
Zumal die Beklagten ihr Vorbringen zum Verdienstentgang und Abwicklungsentgelt nicht 

unter Beweis stellten und niemand zur Vernehmung in der Verhandlung am 19.10.2017 stellig 

gemacht wurde, war dazu mit einer Negativfeststellung vorzugehen. Es wurde nicht einmal 

behauptet, dass der Akt 53 CG 32/16a des HG Wien für die gegenständliche Sache 

präjudiziell wäre. Dass in einem „ähnlich gelagerten Verfahren“ eine Sicherheitsleistung 

auferlegt worden sei und ein Vorlageantrag an den EuGH beabsichtigt sei, ist nicht 

entscheidungswesentlich für die gegenständliche Rechtssache, sodass von der Beischaffung 

des Aktes 53 CG 32/16a des HG Wien abgesehen werden konnte. 

 
 

 

Rechtlich folgt: 

 

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

Spielergebnis ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängt. Gemäß § 2 Abs 1 GSpG 

sind Ausspielungen Glücksspiele, 1. die ein Unternehmer veranstaltet, organisiert, anbietet 

oder zugänglich macht und 2. bei denen Spieler oder andere eine vermögenswerte Leistung 

in Zusammenhang mit der Teilnahme am Glücksspiel erbringen (Einsatz) und 3. bei denen 

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

gestellt wird (Gewinn). Unternehmer ist, wer selbständig eine nachhaltige Tätigkeit zur 

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

nicht auf Gewinn gerichtet sein. Wenn von unterschiedlichen Personen in Absprache 

miteinander Teilleistungen zur Durchführung von Glücksspielen mit vermögenswerten 

Leistungen im Sinne der Z 2 und 3 des Abs 1 an einem Ort angeboten werden, so liegt auch 

dann Unternehmereigenschaft aller an der Durchführung des Glücksspiels unmittelbar 

beteiligten Personen vor, wenn bei einzelnen von ihnen die Einnahmenerzielungsabsicht fehlt 

oder sie an der Veranstaltung, Organisation oder dem Angebot des Glücksspiels nur beteiligt 

sind (§ 2 Abs 2 GSpG). Eine Ausspielung mit Glücksspielautomaten liegt vor, wenn die 

Entscheidung über das Spielergebnis nicht zentralseitig, sondern durch eine mechanische 
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oder elektronische Vorrichtung im Glücksspielautomaten selbst erfolgt (§ 2 Abs 3 GSpG). 

Verbotene Ausspielungen sind Ausspielungen, für die eine Konzession oder Bewilligung nach 

diesem Bundesgesetz nicht erteilt wurde und die nicht vom Glücksspielmonopol des Bundes 

ausgenommen sind (§ 2 Abs 4 GSpG). Das Recht zur Durchführung von Glücksspielen 

(Glücksspielmonopol) ist, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt wird, dem 

Bund vorbehalten (§ 3 GSpG). Ausgenommen vom Glücksspielmonopol des Bundes sind 

gemäß § 4 Abs 2 GSpG unter anderem Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten nach 

Maßgabe des § 5 GSpG. § 12a GSpG regelt elektronische Lotterien und andere Glücksspiele 

als Ausspielungen, bei denen die Spielteilnahme unmittelbar durch den Spieler über 

elektronische Medien erfolgt und die Entscheidung über das Spielergebnis zentralseitig 

herbeigeführt sowie über elektronische Medien zur Verfügung gestellt wird. 

 

Ausgehend vom festgestellten Sachverhalt ermöglichen die gegenständlichen 

Spielautomaten Glücksspiele iSd § 1 Abs 1 GspG, weil die Entscheidung über das Ergebnis 

ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängt. Die Spielautomaten standen im Lokal der 

Beklagten und wurden von diesen betrieben, sodass sie als Unternehmer iSd § 2 Abs 2 GspG 

zu qualifizieren sind. Überdies ist von der Durchführung von Ausspielungen gemäß § 2 Abs 1 

GSpG auszugehen, weil die Spielautomaten im Lokal frei zugänglich waren und einen Gewinn 

für den jeweils von den Spielern gesetzten Einsatz in Aussicht stellten. Ob die Beklagten den 

Automat unmittelbar betrieben haben oder sich nur mittelbar über Erbringung von 

Teilleistungen zur Durchführung des Glücksspiel beteiligten, ist nicht ausschlaggebend, weil 

es für eine Beteiligung iSd § 2 Abs 2 GSpG bereits ausreicht, dass der Spielort bereitgestellt 

wird und zumindest der unmittelbare Betreiber beabsichtigt, Einnahmen zu erzielen. Im 

gegenständlichen Fall wurden die Automaten von den Beklagten betrieben. 

 

Unabhängig davon, wie die Entscheidung über Gewinn und Verlust beim gegenständlichen 
 

Terminal getroffen wird, handelt es sich im konkreten Fall jedenfalls um eine Ausspielung iSd 
 

GSpG, weil für die Beurteilung nicht von Bedeutung ist, ob diese Entscheidung durch den 
 

Apparat selbsttätig herbeigeführt wird oder zentral gesteuert ist (6 Ob 118/12i). 

 

Das Recht zur Durchführung von Glücksspielen (Glücksspielmonopol) ist – wie bereits 

ausgeführt – dem Bund vorbehalten, soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist. 

Gemäß § 2 Abs 4 GSpG sind Ausspielungen verboten, soweit weder eine Konzession oder 

Bewilligung nach dem GSpG erteilt wurde, noch eine Ausnahme vom Glücksspielmonopol gemäß 

§ 4 GSpG vorliegt. Ausgenommen vom Glücksspielmonopol des Bundes sind gemäß 
 
§ 4 Abs 2 GSpG unter anderem Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten nach 

Maßgabe des § 5 GSpG. Gemäß § 14 Abs 1 GSpG kann der Bundesminister für Finanzen 

das Recht zur Durchführung der Ausspielungen nach den §§ 6 bis 12 b GSpG durch Erteilung 

einer Konzession übertragen. Der Konzessionserteilung hat eine öffentliche 
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Interessentensuche voranzugehen, welche den Grundsätzen der Transparenz und der 

Nichtdiskriminierung zu entsprechen hat. Eine Konzession nach Abs 1 darf nur einem 

Konzessionswerber erteilt werden, der die in Abs 2 angeführten Voraussetzungen erfüllt, 

darunter unter anderem die Führung des Unternehmens in der Rechtsform einer 

Kapitalgesellschaft mit Aufsichtsrat, das Vorhandensein des Sitzes mit den in Abs 3 

angeführten Voraussetzungen bzw. Einschränkungen in einem Mitgliedsstaat der 

Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes sowie das 

Verfügen über einen Haftungsstock von mindestens 109 Millionen Euro. 

 

Da nach dem festgestellten Sachverhalt die Spielaufträge in Niederösterreich erteilt 

wurden, wo auch die Einsätze geleistet und der Ablauf der Spielvorgänge beobachtet wurde, 

fanden die Ausspielungen in Niederösterreich statt. In Niederösterreich wird die Zulässigkeit 

von Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten durch das NÖ Spielautomatengesetz 

geregelt. Sowohl gemäß § 4 Abs 1 NÖ Spielautomatengesetz idaF als auch gemäß § 5 Abs 1 

NÖ SpielautomatenG 2011 bedürfen Betreiber solcher Ausspielungen jedenfalls einer 

Bewilligung der NÖ Landesregierung. 

 

Da die Beklagten weder über eine Bewilligung noch über eine Konzession für die 

Glücksspiele/ Ausspielungen verfügen und auch sonst keine gesetzliche Ausnahme vom 

Glücksspielmonopol des Bundes vorliegt, ist ein Verstoß gegen das GSpG zu bejahen. Nach 

dem GSpG sind die Betreiber eines Glücksspiels – auch wenn sie dieses ohne Konzession 

bzw Bewilligung betreiben – überdies verpflichtet, Maßnahmen zum Spielerschutz zu treffen, 

wozu auch die Einhaltung eines Identifikations- und Zutrittssystems gehört (4 Ob 31/16m). 

Auch insoweit ist daher unter Zugrundelegung des gegenständlichen Sachverhalts ein 

Verstoß gegen Bestimmungen des GSpG zu bejahen, weil im Betrieb der Beklagten keine 

Zugangskontrollen stattfanden. Auch einen Betreiber ohne Bewilligung trifft die Verpflichtung, 

für Zugangskontrollen zu sorgen. 

 

Im Hinblick auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 15.10.2016 zu E 

945/2016-24 bestehen keine unions- bzw verfassungsrechtliche Bedenken gegen die 

Bestimmungen des GSpG. In Anbetracht der vom Verfassungsgerichtshof vorgenommenen 

gesamthaften Würdigung aller Auswirkungen des GSpG erübrigt sich daher die Aufnahme 

von Beweisen zu den Umständen betreffend die behauptete Unionswidrigkeit (vgl 4 Ob 

223/16x; 4 Ob 162/16a). Einer neuerlichen Überprüfung des GSpG steht die absolute 

Rechtskraftwirkung von Erkenntnissen des Verfassungsgerichtshofes entgegen 

(Walter/Mayer, Bundesverfassungsrecht9 Rz 1131, 1170 mwN) . 

 

Gemäß § 1 Abs 1 Z 1 UWG kann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wer 

unter anderem im geschäftlichen Verkehr eine unlautere Geschäftspraktik oder sonstige 

unlautere Handlung anwendet, die geeignet ist, den Wettbewerb zum Nachteil von 
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Unternehmen nicht nur unerheblich zu beeinflussen. Zum gegenständlichen Verkehr im Sinne 

des Wettbewerbsrechts zählt jede selbständige, auf Erwerb gerichtete Tätigkeit, soweit sie 

über eine rein private oder amtliche Tätigkeit hinausgeht, somit jede wirtschaftliche Betätigung 

im weiteren Sinne. 

 

Auch die Verletzung gesetzlicher Bestimmungen kann als Rechtsbruch grundsätzlich eine 

unlautere Geschäftspraktik oder sonstige Handlung im Sinne des § 1 UWG darstellen, 

insbesondere dann, wenn beschränkende Normen auch dem Schutz des lauteren 

Wettbewerbs dienen, wovon im vorliegenden Fall auszugehen ist. Ein vorsätzlicher Verstoß 

ist nicht erforderlich. Für den geltend gemachten Unterlassungsanspruch setzt das UWG kein 

Verschulden des Verletzers voraus (RIS-Justiz RS0078041; RS0078023). Da der 

gegenständliche Sachverhalt eindeutig als Verstoß gegen die Bestimmungen des GSpG zu 

qualifizieren ist und auch dazu klare oberstgerichtliche Judikatur vorliegt, können sich die 

Beklagten nicht auf eine vertretbare Rechtsansicht berufen. Die Verletzung der angeführten 

Bestimmungen war im konkreten Fall geeignet, den Wettbewerb zum Nachteil der Klägerin 

nicht nur unerheblich zu beeinflussen. Bei der Beurteilung der Konkurrenzsituation sind die 

äußere Gestaltung und die nach außen hin erkennbare Funktionsweise der Terminals sowie 

die geographische Nähe zu Glücksspielautomatenlokalen der Klägerin beachtlich. 

Unerheblich ist, ob es sich um Glücksspielautomaten iSd § 2 Abs 3 GSpG oder um Terminals 

zum Betrieb elektronischer Lotterien iSd § 12a GSpG handelt, weil es sich zumindest um 

Leistungen verwandter Art handelt. Es ist nämlich kein konkreter Wettbewerb zwischen den 

Streitteilen erforderlich. Vielmehr genügt es, dass die von ihnen vertriebenen Waren oder 

Dienstleistungen ihrer Art nach miteinander in Konkurrenz treten und einander behindern 

können (Heidinger in Wiebe/Kodek UWG2 § 1 Rz 116). Dass im gegenständlichen Fall eine 

nicht unerhebliche Beeinflussung zu bejahen ist, zeigt sich aus der ständigen 

Rechtsprechung, wonach etwa die Ausübung einer Tätigkeit ohne entsprechende Konzession 

oder Gewerbeberechtigung geeignet ist, eine erhebliche Nachfrageverlagerung zu bewirken 

und somit unzulässigerweise einen Vorteil gegenüber lauteren Konkurrenten zu erwirken (vgl 

auch Schmid in Wiebe/Kodek, UWG2 § 1 Rz 773). 

 

Aufgrund des Wettbewerbsverstoßes ist die Wiederholungsgefahr zu vermuten. Nach der 

Rechtsprechung ist bei der Annahme von Wiederholungsgefahr eher großzügig vorzugehen. 

Wichtige Anhaltspunkte liefern die Art des Eingriffs und die Willensrichtung des Täters, welche 

vor allem auch aus seinem Verhalten nach der Beanstandung oder während des Rechtsstreits 

erschlossen werden kann. Maßgeblich ist, ob dem Verhalten des Täters der ernstliche Wille 

entnommen werden kann, sich weiterer Störungen zu enthalten (Kodek/Leupold in 

Wiebe/Kodek, UWG2 § 14 Rz 14). Für den Wegfall der Wiederholungsgefahr ist grundsätzlich 

der Beklagte behauptungs- und beweispflichtig (RIS-Justiz RS0037661 [T7]). Da sich die 
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Beklagten im gegenständlichen Verfahren auf eine Rechtmäßigkeit ihres Verhaltens stützten, 

ist die Wiederholungsgefahr evident. 

 
Für die Aktivlegitimation der Klägerin nach § 14 Abs 1 UWG ist es nicht erforderlich, dass 

diese von dem nach § 1 Abs 1 Z 1 UWG zu beurteilenden Wettbewerbsverstoß individuell 

betroffen ist. Vielmehr genügt ihre abstrakte Gefährdung aufgrund des bestehenden 

Wettbewerbsverhältnisses (Kodek/Leupold in Wiebe/Kodek, UWG2 § 14 Rz 86). Selbst wenn 

man davon ausginge, dass auch der Klägerin Verstöße gegen das GSpG zur Last lägen und 

sie illegal Glücksspiel veranstaltete, nimmt ihr dies nicht den Unterlassungsanspruch (stRsp 4 

Ob 162/16a mwN). Die bloße, wenn auch rückwirkende Aufhebung des 

Bewilligungsbeschlusses führt nicht zum Entfall des allein aufgrund faktischer Verhältnisse zu 

beurteilenden Wettbewerbsverhältnisses. Das Klagerecht des Mitbewerbers nach § 14 UWG 

wird durch eigene gleichartige Wettbewerbsverstöße nicht beeinträchtigt (vgl RIS-Justiz, 

RS0014242 und RS0077867). Zur Passivlegitimation ist auszuführen, dass sich der 

wettbewerbsrechtliche Unterlassungsanspruch sowohl gegen den unmittelbaren Täter, von 

dem die Beeinträchtigung ausgeht und auf dessen maßgeblichen Willen sie beruht, als auch 

gegen Mittäter, Anstifter und Gehilfen desselben richtet. Der Störerbegriff ist somit weit 

auszulegen und umfasst nicht nur den unmittelbaren Täter, sondern auch jenen, der am 

wettbewerbswidrigen Verhalten des unmittelbaren Täters mitwirkt, indem er durch eigenes 

Verhalten den Verstoß eines anderen fördert oder überhaupt erst ermöglicht (Kodek/Leupold 

in Wiebe/Kodek, UWG² § 14 Rz 109). Ohne eine Mitwirkung der Beklagten wären die 

Ausspielungen mangels Aufstellungsort und Zutrittsmöglichkeit gar nicht denkbar. 

 
Zur Formulierung der Unterlassungsanspruchs: Bei Unterlassungsansprüchen ist eine 

gewisse allgemeine Fassung des Begehrens in Verbindung mit Einzelverboten meist schon 

deshalb erforderlich, um nicht die Umgehung des erwähnten Verbots allzu leicht zu machen 

(RIS-Justiz RS0037607). 

 

Der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung gemäß § 25 Abs 3 UWG bezweckt, unlautere 

Wettbewerbshandlungen in aller Öffentlichkeit aufzudecken, das Publikum über den wahren 

Sachverhalt aufzuklären und einer Weiterverbreitung unrichtiger Ansichten entgegenzuwirken. 

Die Urteilsveröffentlichung soll eine durch einen Wettbewerbsverstoß hervorgerufene 

unrichtige Meinung richtig stellen und verhindern, dass diese Meinung weiter um sich greift 

(Schmid in Wiebe/Kodek, UWG2 § 25 Rz 6 und 15). Ausgehend vom festgestellten 

Sachverhalt sind die Voraussetzungen des § 25 Abs 3 und 4 UWG erfüllt, wobei besonders 

das berechtigte Interesse der Klägerin an der Veröffentlichung und die mit dem Verhalten der 

Beklagten verbundene, nicht unerhebliche Publizität zu berücksichtigen sind. Da sich diese 

Publizität aber auf die nähere Umgebung des Lokals der Beklagten beschränkt, hat die 
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Urteilsveröffentlichung nur der Lokalausgabe der Niederösterreichischen Nachrichten für 

Kematen an der Ybbs zu erfolgen. 

 
Gemäß § 24 UWG können zur Sicherung der in diesem Gesetz bezeichneten Ansprüche 

auf Unterlassung einstweilige Verfügungen erlassen werden, auch wenn die in § 381 EO 

normierten Voraussetzungen nicht zutreffen. Zur Sicherung der Effizienz der 

Rechtsverfolgung sieht § 24 UWG daher explizit die Möglichkeit der Erwirkung einer 

einstweiligen Verfügung in einem summarischen Eilverfahren unter gegenüber den 

Bestimmungen des § 381 EO erleichterten Bedingungen vor. So entfällt nach § 24 UWG zur 

Sicherung eines wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruchs durch einstweilige 

Verfügung generell die Notwendigkeit der Gefährdungsbescheinigung und muss lediglich der 

Anspruch bescheinigt werden, weil in der Regel im Wettbewerbsrecht ohnehin die Gefahr 

eines unwiederbringlichen Schadens besteht. In Hinblick auf diesen Zweck des einstweiligen 

Rechtsschutzes betont die ständige Rechtsprechung, dass für die Erwirkung einer 

einstweiligen Verfügung nach dem UWG grundsätzlich keine zu strengen Anforderungen 

gestellt werden dürften, um den in der raschen und effektiven Bekämpfung von 

Ausschreitungen im Wirtschaftsleben bestehenden Gesetzeszweck nicht zu gefährden 

(Kodek/Leupold in Wiebe/G. Kodek, Kommentar zum UWG2 (2012) § 24 Rz 1). Auch eine 

besondere „Dringlichkeit“ oder „Eilbedürftigkeit“ als aktuelles, auf ein Provisorialverfahren 

bezogenes Schutzbedürfnis ist nicht erforderlich (Kodek/Leupold aaO Rz 9). 

 

Ausgehend von den getroffenen Feststellungen und den zitierten gesetzlichen 
 

Bestimmungen war die einstweilige Verfügung antragsgemäß bis zur rechtskräftigen 
 

Erledigung des Verfahrens hg 38 Cg 85/17a zu erlassen. 

 

Eine einstweilige Verfügung ist nach § 390 Abs 2 EO nach dem Ermessen des Gerichts 

trotz Bescheinigung des Anspruchs vom Erlag einer Sicherheit abhängig zu machen, wenn 

gegen die Erlassung der einstweiligen Verfügung wegen der Größe des Eingriffs in die 

Interessen des Antragsgegners Bedenken bestehen (RIS-Justiz RS0005711). In die 

Interessenabwägung ist die Möglichkeit einzubeziehen, dass sich der zu sichernde 

Unterlassungsanspruch letztlich als unberechtigt erweisen könnte; dies insbesondere dann, 

wenn ein Einwand des Gegners der gefährdeten Partei mit den Mitteln des 

Sicherungsverfahrens nicht oder jedenfalls nicht sicher erledigt werden kann (4 Ob 145/14y 

mwN). 

 

Die Beklagten beantragten, der Klägerin eine Sicherheitsleistung aufzuerlegen mit der 

Begründung, dass ihnen im Fall des Erlassens der Einstweiligen Verfügung ein immenser 

Schaden drohe. Dieses Vorbringen wurde aber nicht bescheinigt. Vielmehr konnte nicht 

festgestellt werden, dass die Beklagten EUR 1.500,00/ Monat als Auftragsabwicklungsentgelt 

erwirtschaften sowie einen Verdienstentgang von EUR 14.000,00 an Gastronomieumsätzen 
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ohne die Terminals erleiden. Wurden Umstände, aus denen sich ein so schwerwiegender 

Eingriff erschließen ließe, vom Gegner der gefährdeten Partei weder behauptet noch 

bescheinigt und sind sie auch sonst im Verfahren nicht hervorgekommen, dann ist eine 

Sicherheit nach § 390 Abs 2 EO nicht aufzutragen (Kodek in Angst/Oberhammer, EO3 § 390 

EO Rz 6 (Stand 1.7.2015, rdb.at) mwN). Folglich war die Bewilligung der Einstweiligen 

Verfügung nicht vom Erlag einer Sicherheitsleistung abhängig zu machen. 

 
Die Kostenentscheidung gründet auf § 41 ZPO. Gegen das Kostenverzeichnis der Klägerin 

wurden keine Einwendungen erhoben. Die Kosten sind richtig verzeichnet und berechnet. 
  
Landesgericht St. Pölten, Abteilung 1 
St. Pölten, 03. November 2017 
Mag. Daniela Fischer, Richterin  

 

Elektronische Ausfertigung 
gemäß § 79 GOG  
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