
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REPUBLIK ÖSTERREICH xxxxxxxxxxxx 
 

Oberlandesgericht Wien  
 
 
 

Im Namen der Republik 
 

 

Das Oberlandesgericht Wien hat als Berufungsgericht 

durch den Senatspräsidenten Dr. Curd Steinhauer als Vor-

sitzenden, den Richter Mag. Robert Atria und die Richte-

rin Mag. Eva Zacek in der Rechtssache der klagenden Par-

tei Admiral Casinos & Entertainment AG, Griesfeldstraße 

15, 2351 Wiener Neudorf, vertreten durch die Huber Swo-

boda Oswald Aixberger Rechtsanwälte GmbH in Wien, wider 

die beklagten Parteien 1. TiH Gastro GmbH, Wienerstraße 

26, 3300 Amstetten, und 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx beide vertreten durch Dr. Fabian Alexander 

Maschke, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung 

(Streitwert EUR 34.900) und Urteilsveröffentlichung 

(Streitwert EUR 100, Gesamtstreitwert EUR 35.000), über 

die Berufung der beklagten Parteien gegen das Urteil des 

Landesgerichtes St. Pölten vom 3.11.2017, 38 Cg 85/17a-8, 

in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen (I.) und zu 

Recht erkannt (II.): 
 

I. 1. Der Antrag der beklagten Parteien auf Einho-

lung einer Vorabentscheidung durch den Gerichtshof der 

Europäischen Union gemäß Art 267 AEUV wird zurückgewie-

sen. 
 

2. Der Antrag der beklagten Parteien auf Unterbre-

chung des Berufungsverfahrens bis zur Entscheidung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union über die Vorabent- 
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scheidungsersuchen des Landesverwaltungsgerichts Oberös-

terreich zu EuGH C-589/16 und C-79/17 wird abgewiesen. 
 

II. Der Berufung wird nicht Folge gegeben. 
 

Die beklagten Parteien sind schuldig, der klagenden 

Partei die mit EUR 3.355,98 (darin EUR 559,33 USt) 

bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen 

zu ersetzen. 
 

Der Wert des Entscheidungsgegenstandes übersteigt 

insgesamt EUR 30.000. 
 

Die ordentliche Revision ist nicht zulässig. 
 

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

Die Klägerin ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft 

der Novomatic AG. Sie war Inhaberin einer Bewilligung für 

die Durchführung von Glücksspiel in Form der Ausspielung 

mittels Automaten in Niederösterreich auf Basis des NÖ 

Spielautomatengesetzes 2011. Dieser Bescheid wurde mit 

Erkenntnis des VwGH vom 11.5.2016 wegen Rechtswidrigkeit 

infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften aufgehoben. 

Ungeachtet dessen ist die Klägerin zum Fortbetrieb nach 
 

§ 5 Abs 6 NÖ SpielautomatenG 2011 berechtigt und ver-

pflichtet, was mit Schreiben der NÖ Landesregierung vom 

31.5.2016 mitgeteilt und mit Feststellungsbescheid der NÖ 

Landesregierung vom 26.9.2016 festgestellt wurde. 
 

Die Erstbeklagte ist Inhaberin einer Gewerbeberech-

tigung für das Gastgewerbe in der Betriebsart Imbissstube 

und betreibt das Lokal „Andi`s Hittl“ in 3331 Kematen an 

der Ybbs. Der Zweitbeklagte ist Geschäftsführer der Erst-

beklagten. Die Beklagten verfügen weder über eine Bewil-

ligung nach dem NÖ SpielautomatenG aF oder dem NÖ Spiel-

automatenG 2011 noch über eine Konzession zur Durchfüh-

rung von Glücksspielen oder Ausspielungen nach dem 

Glücks- spielgesetz (GSpG). 
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Am 29.8.2017 kontrollierte eine Mitarbeiterin der 

Klägerin das Lokal der Beklagten. In dem Lokal befanden 

sich in einem frei zugänglichen Raum zwei Automaten in 

der äußeren Form von Glücksspielautomaten. Auf den Gerä-

ten wurden sogenannte Walzenspiele angeboten. Pro Spiel 

konnte ein Einsatz festgelegt werden, wobei der 

Mindesteinsatz EUR 0,10, der Höchsteinsatz EUR 25 betrug 

und abhängig vom Einsatz ein Gewinn in Aussicht gestellt 

wurde. Die Entscheidung über das Spielergebnis erfolgte 

ausschließlich oder vorwiegend durch Zufall, ohne eine 

Möglichkeit, durch Geschicklichkeit in das Spiel einzu-

greifen oder die Entscheidung über Gewinn oder Verlust zu 

beeinflussen. Die Beklagten betreiben diese Automaten. 
 

Die Klägerin begehrte, gestützt auf § 1 Abs 1 UWG, 

den Beklagten zu verbieten, Geräte für die Durchführung 

von Glücksspielen in Form der Ausspielung zu betreiben 

oder einem Dritten den Betrieb von Geräten für die Durch-

führung von Glücksspielen in Form der Ausspielung zu 

ermöglichen, insbesondere durch Aufstellung und/oder 

Zugänglichmachung solcher Geräte, insbesondere im Lokal 

„Andi`s Hittl“ in 3331 Kematen an der Ybbs, solange sie 

oder der Dritte, dem sie die Durchführung von Glückss-

pielen in Form der Ausspielung ermöglichen, nicht über 

die dafür erforderliche Konzession oder behördliche 

Bewilligung verfügen und/oder nicht die Bestimmungen über 

den Spielerschutz nach den glücksspielrechtlichen Vor-

schriften einhalten, insbesondere kein Identifikations-

system/Zutrittssystem besteht. Die Klägerin verband mit 

diesem Unterlassungsbegehren einen Antrag auf Ermächti-

gung zur Urteilsveröffentlichung. Zusammengefasst brachte 

sie vor, die Beklagten betrieben ohne Bewilligung bzw 

Konzession illegales Glücksspiel. Diese unerlaubte Hand- 
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lung sei geeignet, den Wettbewerb zu ihrem Nachteil nicht 

nur unerheblich zu beeinflussen. Zudem bestünden im 

Betrieb der Erstbeklagten weder Zutrittskontrollen noch 

Identifikationssysteme, was den Spielerschutzbestimmungen 

widerspreche. Das GSpG sei verfassungs- und unionsrechts-

konform; die Beklagten könnten sich nicht auf eine ver-

tretbare Rechtsansicht berufen, weil nach dem klaren 

Gesetzeswortlaut des GSpG sowie des NÖ SpielautomatenG 

2011 eine Bewilligung für die Durchführung von Glücks-

spielen in Form der Ausspielung erforderlich sei. 
 

Die Beklagten bestritten und beantragten Klagsabwei-

sung. Soweit noch für das Berufungsverfahren von Rele-

vanz, wendeten sie ein, das im GSpG geregelte Glückss-

pielmonopol widerspreche dem Unionsrecht und sei daher 

rechtsunwirksam. 
 

Mit dem angefochtenen Urteil gab das Erstgericht dem 

Unterlassungs- sowie dem Veröffentlichungsbegehren statt, 

wobei es von dem eingangs zusammengefasst wiedergegebenen 

Sachverhalt ausging. Rechtlich folgerte es, die gegen-

ständlichen Spielautomaten würden Glücksspiele iSd § 1 

Abs 1 GSpG ermöglichen. Sie würden von den Beklagten als 

Unternehmer iSd § 2 Abs 2 GSpG betrieben werden. Nach dem 

NÖ SpielautomatenG bedürfe der Betreiber solcher Ausspie-

lungen jedenfalls einer Bewilligung der NÖ Landesregie-

rung, über die die Beklagten nicht verfügten. Sie hätten 

daher gegen das GSpG verstoßen. Im Hinblick auf das 

Erkenntnis des VfGH vom 15.10.2016 zu E 945/2016-24 

bestünden keine unions- bzw verfassungsrechtlichen Beden-

ken gegen die Bestimmungen des GSpG. Die Verletzung die-

ser gesetzlichen Bestimmungen stelle eine unlautere 

Geschäftspraktik oder sonstige Handlung iSd § 1 UWG dar. 

Da der vorliegende Sachverhalt eindeutig als Verstoß 



  

- 5 - 

 

xxxxxxxxxxxx 
 
 
 

gegen die Bestimmungen des GSpG zu qualifizieren sei und 

dazu auch klare oberstgerichtliche Judikatur vorliege, 

könnten sich die Beklagten nicht auf eine vertretbare 

Rechtsansicht berufen. Auf Grund des Wettbewerbsverstoßes 

sei auch die Wiederholungsgefahr zu vermuten. Auch die 

Voraussetzungen für eine Urteilsveröffentlichung gemäß § 

25 Abs 3 und 4 UWG seien erfüllt. 
 

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung 

der Beklagten aus den Berufungsgründen der Mangelhaftig-

keit des Verfahrens und der unrichtigen rechtlichen Beur-

teilung mit dem Antrag, das angefochten Urteil im klage-

abweisenden Sinn abzuändern; hilfsweise wird ein Aufhe-

bungsantrag gestellt. 

 
Die Klägerin beantragt in ihrer Berufungsbeantwor-

tung, der Berufung nicht Folge zu geben. 
 

Zu I.1.: Ein Antrag einer Partei auf Anrufung des 

EuGH ist gesetzlich nicht vorgesehen (RIS-Justiz 

RS0058452). Der Antrag der Beklagten ist daher zurückzu-

weisen (vgl 9 ObA 69/15k; 4 Ob 268/16i). 

 
Eine amtswegige Vorlage kann unterbleiben, weil zu 

den Voraussetzungen der unionsrechtlichen Zulässigkeit 

des Gewinnspielmonopols und der Inanspruchnahme der 

Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit bereits 

umfangreiche Rechtsprechung des EuGH vorliegt, an der 

sich wiederum die einschlägige Rechtsprechung des OGH 

orientiert (vgl die zu RIS-Justiz RS0129945 angeführten 

Entscheidungen, die im Folgenden noch näher dargestellt 

werden). 
 

Zu I.2.: Die Klärung der Rechtsfragen im Anlassver-

fahren hängt – wie der Oberste Gerichtshof bereits aus-

drücklich klargestellt hat – nicht von den im Spruch 

zitierten Vorabentscheidungsersuchen ab, weshalb der dar- 
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auf bezogene Unterbrechungsantrag der Beklagten unbegrün-

det und daher abzuweisen ist (vgl 4 Ob 268/16i, 4 Ob 

71/17w, 4 Ob 90/17i ua). 
 

Zu II.: Die Berufung ist nicht berechtigt. 
 

1. Die Beklagten führen unter sämtlichen geltend 

gemachten Berufungsgründen aus, dass das Erstgericht die 

zur Beurteilung der Unionsrechtswidrigkeit des österrei-

chischen Glücksspielrechts erforderlichen umfassenden 

Tatsachenfeststellungen zu den tatsächlichen Auswirkungen 

des österreichischen Systems der Glücksspielkonzessionen 

auf den Glücksspielmarkt nicht getroffen habe. 
 

In den in Parallelverfahren ergangenen Entscheidun-

gen 4 Ob 173/16v, 4 Ob 216/16t, 4 Ob 223/16x, 4 Ob 31/16m 

uva führte der Oberste Gerichtshof dazu zuletzt aus: 

 

„Mit Erkenntnis vom 15.10.2016 zu E 945/2016-24 ua 

wies der Verfassungsgerichtshof mehrere Beschwerden ab, 

die gegen die gesetzliche Beschränkung des Glücksspiels 

gerichtet waren. Den Beschwerden lagen Verfahren vor dem 

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich zugrunde, in 

denen die Beschlagnahme und Einziehung von Glücksspielau-

tomaten verfügt bzw Verwaltungsstrafen wegen unerlaubten 

Glücksspiels mit solchen Automaten verhängt worden waren. 

Die Beschwerdeführer, die sich den oben referierten 

Bedenken des Obersten Gerichtshofs anschlossen, erachte-

ten die gesetzliche Beschränkung der Zahl der Konzessio-

nen zum Betrieb von Glücksspielautomaten als Verstoß 

gegen Unionsrecht. Diese Unionsrechtswidrigkeit führe 

wiederum zu einer gleichheits- und damit verfassungswid-

rigen 'Inländerdiskriminierung'. 

 
Der Verfassungsgerichtshof ging inhaltlich davon 

aus, dass die Bestimmungen des GSpG allen vom EuGH aufge- 
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zeigten Vorgaben des Unionsrechts entsprechen. Insbeson-

dere enthalte das GSpG Regelungen, die sicherstellen 

sollten, dass Werbemaßnahmen der Inhaber von Glücksspiel-

konzessionen nicht mit den Zielen dieses Gesetzes (die 

auch in der Vorbeugung der Spielsucht bestehen) in Kon-

flikt geraten. Die österreichischen Bestimmungen liefen 

auch auf Grund ihrer tatsächlichen Auswirkungen nicht dem 

Unionsrecht zuwider. Das österreichische System der 

Glücksspielkonzessionen verstoße daher nicht gegen Uni-

onsrecht. Für eine 'Inländerdiskriminierung', die dieses 

System als verfassungswidrig erscheinen ließe, bestehe 

somit kein Anhaltspunkt. 
 

Zeitlich zwischen dem Anfechtungsbeschluss des 

Senats und den Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs 

wurde die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs vom 

16.3.2016 zu Ro 2015/17/0022 veröffentlicht, in der sich 

der Verwaltungsgerichtshof eingehend mit der Rechtspre-

chung des Gerichtshofs der Europäischen Union und der 

unionsrechtlichen Zulässigkeit von Beschränkungen der 

Glücksspieltätigkeiten durch das GSpG auseinandersetzte. 

Der Verwaltungsgerichtshof verneinte eine Unionsrechts-

widrigkeit der einschlägigen Bestimmungen des GSpG. Es 

sei belegt, dass das vom österreichischen Gesetzgeber 

seit langer Zeit gewählte System zur Beschränkung der 

Möglichkeiten, in Österreich an Glücksspielen teilzuneh-

men, die vom Gesetzgeber angestrebten Ziele des Spieler-

schutzes sowie der Bekämpfung von Spielsucht und Krimina-

lität im Zusammenhang mit Glücksspielen erreiche. Die im 

GSpG vorgesehenen Bestimmungen eines – sich in der Reali-

tät des Glücksspielmarktes nicht auswirkenden – Glücks-

spielmonopols des Bundes, kombiniert mit einem Konzessi-

onssystem unter Beschränkung der Anzahl der zu vergeben- 
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den Konzessionen betreffend Lotterien und Spielbanken 

sowie eines (reinen) Bewilligungssystems unter Beschrän-

kung der Anzahl der zu vergebenden Bewilligungen betref-

fend Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten sowie 

der Bestimmungen zur Hintanhaltung von illegalem Glückss-

piel (§ 52f GSpG), verfolgten in kohärenter und systema-

tischer Weise die angestrebten Ziele des Spielerschutzes, 

der Spielsuchtbekämpfung, der Verringerung der Beschaf-

fungskriminalität sowie der Verhinderung von kriminellen 

Handlungen gegenüber Spielern. 
 

Auch in der Zusammenschau mit der zitierten Ent-

scheidung des Verwaltungsgerichtshofs erachtet der Senat 

durch die inhaltliche Entscheidung des Verfassungsge-

richtshofs die unions- und verfassungsrechtlichen Fragen 

als hinreichend geklärt. Ungeachtet der Zurückweisung der 

Anträge des Senats aus formalen Gründen ging der Verfas-

sungsgerichtshof im Erkenntnis über die Bescheidbeschwer-

den umfassend auf die Vorgaben des EuGH zur Unionsrechts-

konformität von Glücksspielrechtsnormen und auch auf die 

vom Senat gegen die österreichische Rechtslage geäußerten 

Bedenken ein. Dabei wurde auch die Frage eines maßvollen 

Werbeauftritts der Konzessionäre behandelt, insgesamt 

aber eine gesamthafte Würdigung aller Auswirkungen auf 

dem Glücksspielmarkt im Sinne der Rechtsprechung des EuGH 

vorgenommen.“ 
 

Der Oberste Gerichtshof gelangte daher – wie das 

Erstgericht richtig ausgeführt hat – zu dem Ergebnis, 

dass den auf die Unionsrechtswidrigkeit des Glücksspiel-

monopols abzielenden Einwänden der Beklagten keine 

Berechtigung zukommt, ohne dass es noch einer Ergänzung 

des Beweisverfahrens zu den Auswirkungen des Glücksspiel-

monopols bedarf. 
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Die Berufung hebt wohl zutreffend hervor, dass der 

zehnte Senat des Obersten Gerichtshofs in seinem Aufhe-

bungsbeschluss vom 11.11.2016 zu 10 Ob 52/16v – nach dem 

einschlägigen Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs – 

dem Erstgericht noch umfangreiche Feststellungen zur 

gesamthaften Würdigung aller Auswirkungen der Monopol-

regelungen auf dem Glücksspielmarkt aufgetragen hat. In 

sämtlichen dieser Entscheidung nachfolgenden Entscheidun-

gen hat der Oberste Gerichtshof jedoch an seiner oben 

zitierten Rechtsprechung festgehalten, wonach seit dem 

Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs – auch ohne geson-

derte Tatsachenfeststellungen - davon auszugehen ist, 

dass das österreichische System der Glücksspielkonzessio-

nen nicht gegen Unionsrecht verstößt und daher auch kein 

Anhaltspunkt für eine Inländerdiskriminierung besteht 

(RIS-Justiz RS0129945; zuletzt 4 Ob 38/18v). 
 

Ausgehend von dieser mittlerweile gefestigten Recht-

sprechung erübrigen sich weitere in diesem Zusammenhang 

von den Beklagten als fehlend gerügte Feststellungen. 

Der Berufung war daher ein Erfolg zu versagen. 
 

2. Die Entscheidung über die Kosten des Berufungs-

verfahrens beruht auf den §§ 41, 50 ZPO. 
 

3. Der Bewertungsausspruch nach § 500 Abs 2 Z 1 lit 

b ZPO orientiert sich an der unbedenklichen Bewertung des 

Unterlassungs- und Veröffentlichungsbegehrens durch die 

Klägerin. 
 

4. Die  ordentliche  Revision  ist  nicht  zulässig,  da 
 

im  Hinblick  auf  die  zuletzt  ergangenen  höchstgerichtli- 

 
 
 

chen Entscheidungen keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 

502 Abs 1 ZPO vorliegt (so zuletzt ausdrücklich 4 Ob 
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71/17w, 4 Ob 38/18v). 
 

 

Oberlandesgericht Wien 

1011 Wien, Schmerlingplatz 11 

Abt. 14, am 30. Mai 2018 

 

Dr. Curd Steinhauer 
 

Elektronische Ausfertigung  
gemäß § 79 GOG 


