
BESCHLUSS
EINSTWEILIGE VERFÜGUNG

RECHTSSACHE:

Klagende Partei/Gefährdete Partei:
ADMIRAL Casinos & Entertainment AG  
Wiener Straße 158  
2352 Gumpoldskirchen

vertreten durch: 
Ebert Huber Swoboda Oswald & 
Partner Rechtsanwälte GmbH  
Tuchlauben 11/18  
1010 Wien

Beklagte Partei/Gegnerin der gefährdeten Partei:
Irene Köhler  
Lederergasse 3/1  
9500 Villach

vertreten durch: 
Dr. Patrick RUTH 
Rechtsanwalt  
Kapuzinergasse 8/4  
6020 Innsbruck

Wegen: 35.000,00 EUR samt Anhang 

 

1.) Zur Sicherung des Anspruchs der klagenden und gefährdeten Partei auf Unterlassung 

wettbewerbswidriger   Handlungen,   worauf   die   Klage   gerichtet   ist,   wird   der   beklagten   und 

Gegnerin   der   gefährdeten   Partei   ab   sofort   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 „Stadtcasino“, Lederergasse 3, 9500 Villach, 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 glückspielrechtlichen Vorschriften einhält, 

insbesondere kein Identifikationssystem/Zutrittssystem besteht.

2.)   Diese   einstweilige   Verfügung   gilt   bis   zur   rechtskräftigen   Erledigung   des   beim 

Landesgericht Klagenfurt zu 49 Cg 97/15b anhängigen Verfahrens.
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3.)   Der  Antrag   der   Beklagten,   den   Vollzug   der   einstweiligen   Verfügung   vom   Erlag   einer 

Sicherheitsleistung von EUR 100.000,00, in eventu einer angemessenen vom Gericht zu 

bestimmenden Sicherheitsleistung, abhängig zu machen, wird abgewiesen.

4.) Diese einstweilige Verfügung wird gemäß § 393 Abs 1 EO auf Kosten der klagenden und 

gefährdeten Partei getroffen.

5.) Die Beklagte ist jedoch schuldig, der Klägerin die mit EUR 5.076,16 (darin enthalten EUR 

755,36 USt und EUR 544,00 Barauslagen) bestimmten Kosten des Zwischenstreits über den 

Erlag der Sicherheitsleistung binnen 14 Tagen bei sonstiger Zwangsfolge zu Handen der 

Klagsvertreterin zu ersetzen.

BEGRÜNDUNG:

Mit ihrer am 21. Dezember 2015 eingebrachten Klage begehrt die klagende und gefährdete 

Partei (in der Folge als „klagende Partei“ bezeichnet) von der beklagten und Gegnerin der 

gefährdeten   Partei   (in   weiterer   Folge   als   „Beklagte“   bezeichnet)   die   Unterlassung 

wettbewerbswidriger Handlungen sowie Urteilsveröffentlichung. Gleichzeit beantragte sie die 

aus dem Spruch ersichtliche einstweilige Verfügung. Sie bringt vor, legales Glücksspiel nach 

dem GSpG und dem K-SGAG zu betreiben. Die Beklagte betreibe als nicht protokollierte 

Einzelunternehmerin das Lokal „Stadtcasino“ am Standort Lederergasse 3, 9500 Villach. Sie 

verfüge diesbezüglich über eine Gewerbeberechtigung für das Gastgewerbe in der Betriebsart 

„Espresso“ mit der Berechtigung zur Verabreichung von Speisen jeder Art und Ausschank von 

Getränken.   In   den   Räumlichkeiten   des   genannten   Lokals   werde   illegales   Glücksspiel 

betrieben. Die Beklagte handle insoweit wettbewerbswidrig im Sinne des § 1 Abs 1 Z 1 UWG 

(Rechtsbruch). Sie könne sich nicht auf eine vertretbare Rechtsauffassung berufen. Aufgrund 

der   Wettbewerbsverstöße   der   Beklagten   habe   die   klagende   Partei   Anspruch   auf 

Unterlassung, welcher durch die beantragte einstweilige Verfügung zu sichern sei.

Die   Beklagte   beantragte   die  Abweisung   des  Antrages   auf   Erlassung   einer   einstweiligen 

Verfügung. Sie bringt vor, nicht Veranstalterin von Glücksspielen im Sinne des GSpG zu sein. 

Sie stelle lediglich die Aufstellungsfläche für die in Rede stehenden Ausspielungen in den 

genannten Terminals gegen Entgelt zur Verfügung. Ein wirtschaftliches Risiko trage sie nicht. 

Über die im Lokal der Beklagten aufgestellten Internetterminals würden keine Glücksspiele 

und sohin auch keine Ausspielungen im Sinne des GSpG angeboten. Es handle sich bei den 

über   die   Seite  www.silverjoker.com  angebotenen   Spielen   um   Geschicklichkeitsspiele.   Vor 

Aufstellung  der  streitgegenständlichen  Terminals  seien  der  Beklagten  von  einem 

Rechtsanwalt   ein   bezughabendes   Urteil   des   Bezirksgerichtes   Wels   und   andererseits 

zusätzlich zwei gesonderte Gutachten vorgelegt worden, welche zum Schluss gekommen 
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seien,   es   handle   sich   bei   den   über   die   Terminals   spielbaren   „Skill   Games“   um 

Geschicklichkeitsspiele. Selbst wenn eine andere gerichtliche Entscheidung zu einer anderen 

Einstufung   der   streitgegenständlichen   Spiele   gelangen   sollte,   sei   die   Rechtsansicht   der 

Beklagten zumindest als vertretbar anzusehen, dass die angebotenen Spiele in rechtlicher 

Hinsicht als Geschicklichkeitsspiele einzustufen seien. Die Beklagte beantragt den Auftrag 

zum Erlag einer Sicherheitsleistung von EUR 100.000,00, in eventu einer angemessenen 

Sicherheitsleistung.   Durch   das   Ausbleiben   der   Spieler   würden   sich   die   Einbußen   der 

Einnahmen   aus   der   Konsumation   im   Lokal   der   Beklagten   auf   täglich   ca.   EUR   100,00 

belaufen. Zusammen mit dem Entgelt aus der Zurverfügungsstellung der Aufstellfläche der 

Terminals bilde dies den Großteil der Einnahmen der Beklagten (ca. 70 %).

Folgender Sachverhalt wird als bescheinigt angenommen:

Die klagende Partei ist zu FN 362852g beim Landesgericht Wiener Neustadt im Firmenbuch 

eingetragen. Sie ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Novomatik AG (die Novomatik AG 

ist Alleinaktionärin der klagenden Partei). Als Geschäftszweig der klagenden Partei ist im 

Firmenbuch das „Anbieten von Glücksspiel und Ausspielungen von Glücksspielautomaten, 

Gastronomie und Unterhaltung“ angegeben (Beilage ./A).

Die  klagende  Partei  ist Inhaberin einer Bewilligung für die Durchführung von Glücksspielen 

in   Form der Ausspielung mittels Automaten in Automatensalons in Kärnten auf Basis des 

Kärntner   Spiel-   und   Glücksspielautomatengesetzes   (K-SGAG).   Konkret   wurde ihr mit 

Bescheid des Amtes der Kärntner Landesregierung vom 13. März 2015   die   Bewilligung 

gemäß  § 7ff K-SGAG für Landesausspielungen mit 259 Glücksspielautomaten in Kärnten in 

Automatensalons   für   die   Dauer   von   zehn   Jahren   ab   Rechtskraft   des   Bescheides   erteilt 

(Beilage  ./B1).  Diese  Bewilligung  wurde  nach  erhobenen  Beschwerden  vom 

Landesverwaltungsgericht für Kärnten mit Urteil vom 28. Oktober 2015 bestätigt (Beilage 

./B2). Der Bescheid ist am 31. Oktober 2015 in Rechtskraft erwachsen, weshalb die erteilte 

Ausspielungsbewilligung   bis   zum   31.   Oktober   2025   gilt.   Nach   dem   K-SGAG   sind   zum 

Aufstellen und zum Betrieb von Glücksspielautomaten neben der klagenden Partei lediglich 

die AMATIC Entertainment AG und die FAIR GAMES GmbH berechtigt (Beilage ./D).

Die   klagende   Partei   betreibt   von   dieser   Bewilligung   gedeckte   Automaten   in   Bleiburg, 

Klagenfurt (fünf Automaten), Spittal an der Drau, Villach (zwei Automaten) und Völkermarkt 

(Beilage ./C).

Die Spiele der Novomatic AG, wie beispielsweise „Book of Ra“, „Sizzling Hot“ oder „Lucky 

Lady's Charm“ ebenso wie die Bezeichnung „Gaminator“ für den Spielemix als auch die 

Bezeichnung des Glücksspielautomaten genießen einen hohen Bekanntheitsgrad und sind 
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markenrechtlich   –   unter   anderem   in   Österreich   –   für   die   Novomatic   AG   geschützt 

(Beilage ./A).

Die Beklagte betreibt ein nicht protokolliertes Einzelunternehmen (Beilage ./F). Sie betreibt 

das Lokal Stadtcasino am Standort Lederergasse 3 in 9500 Villach (unstrittig). Für den Betrieb 

an diesem Standort verfügt sie gemäß GZ GISA 10972267 des Magistrats der Stadt Villach 

über eine Gewerbeberechtigung für das Gastgewerbe in der Betriebsart „Espresso“ mit den 

Berechtigungen gemäß § 111 Abs 1 GewO 1994 Z 2 Verabreichung von Speisen jeder Art und 

Ausschank  von  Getränken.  Die  Beklagte  ist  Gewerbeinhaberin.  Gewerberechtliche 

Geschäftsführerin des Lokals ist Petrina Wilfriede Müller (Beilage ./G).

Die Beklagte verfügt über keine Konzession nach dem GSpG und über keine Bewilligung 

nach   dem   K-SGAG   (unstrittig;   Beilagen   ./B1   und   ./D).   Sie   kann   keine   Rechte   von   den 

Bewilligungen der Klägerin, der AMATIC Entertainment AG und der FAIR GAMES GmbH 

ableiten (unstrittig; Beilagen ./B1 und ./D).

Im     Lokal   „Stadtcasino“   in   Villach   befinden   sich   insgesamt   sechs  Automaten   der   Marke 

Internet, auf denen gespielt werden kann. Diese befinden sich nach dem Eingang geradeaus 

durch   den   Hauptraum   hinter   einem   Vorhang.   Eine   Zugangskontrolle   zu   den  Automaten 

besteht nicht. Zumindest auf einem der Automaten der Marke Internet befinden sich 12 Spiele, 

unter anderem das Spiel „Best of Book“ (Walzenspiel). Bei diesem Spiel handelt es sich um 

ein Glücksspiel, bei welchem die Entscheidung über das Spielergebnis (Gewinn oder Verlust) 

ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängt. Der Spieler hat keine Möglichkeit, durch 

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

beeinflussen. Dieses Spiel wird als Ausspielung durchgeführt. Das Gerät ist betriebsbereit im 

Lokal der Beklagten zugänglich. Es können Geldscheine und Münzen eingegeben werden 

und wird der eingeworfene Betrag als Guthaben ausgewiesen. Der Spieleinsatz kann mit 

mindestens EUR 0,27 und höchstens EUR 4,50 pro Spiel festgesetzt werden. Abhängig vom 

Einsatz des Spielers wird gemäß einem dargestellten Gewinnplan ein Gewinn in Aussicht 

gestellt. Mit Betätigen der Start-Taste wird das Spiel begonnen und der Einsatz vom Guthaben 

des Spielers abgebucht. Im Falle eines Gewinnes wird der Gewinn auf das Guthaben des 

Spielers wieder gutgebucht, sodass sich dieses erhöht. Im Lokal sind keine Hinweise auf eine 

amtliche Bewilligung der Automaten vorhanden. Die gegenständlichen Automaten sind nicht 

durch eine Zutrittskontrolle gesichert. Es findet keine Ausweiskontrolle bzw. Identifizierung 

statt. Es sind keine sonstigen Spielerschutzmaßnahmen, wie Folder, Spielerschutzaushang 

oder Helpline vorhanden (Beilage ./E).

Die Veranstalterin der genannten Ausspielungen mit den genannten Automaten ist die Gipek 

International Limited mit dem Sitz in Großbritannien (diese stellt die Automaten auf). Die 

Beklagte hat die Aufstellungsfläche für die Automaten bzw Terminals gegen ein Entgelt zur 
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Verfügung gestellt, ohne ein wirtschaftliches Risiko aus dem Betrieb der Automaten selbst zu 

tragen (unstrittiges Beklagtenvorbringen).

Nicht als bescheinigt angenommen werden kann, dass der Beklagten vor der Aufstellung der 

streitgegenständlichen  Automaten   einerseits   ein   Schreiben   von   Rechtsanwalt   Dr.   Fabian 

Maschke betreffend ein bezughabendes Urteil des Bezirksgerichtes Wels und andererseits 

zusätzlich zwei gesonderte Gutachten der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten 

Sachverständigen Dipl. Ing. Dr. Peter Mares und Otto Bauer vorgelegt worden wären, die 

zum Schluss gekommen wären, es handle sich bei den über die Terminals spielbaren SKILL 

GAMES   um   Geschicklichkeitsspiele,   zumal   das   Spielergebnis   überwiegend   von   der 

Geschicklichkeit des Spielers abhänge (siehe Würdigung der Bescheinigungsmittel).

Spätestens seit Zustellung der Klage samt des Berichtes des                    (Beilage ./E), somit 

seit   30.   Dezember   2015,   ist   der   Beklagten   bekannt,   dass   zumindest   auf   einem   ohne 

Zutrittskontrolle zugänglichen Automaten bzw „Terminal“ im Lokal Stadtcasino das Spiel „Best 

of Book“ gespielt werden kann und dass es sich dabei um ein Spiel handelt, bei dem die 

Entscheidung über Gewinn oder Verlust ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängt 

(siehe Würdigung der Bescheinigungsmittel).

Die   Zugänglichmachung   der  Automaten   im   Lokal   durch   die   Beklagte   ist   geeignet,   den 

Wettbewerb zum Nachteil von Unternehmen – unter anderem der klagenden Partei - nicht nur 

unerheblich   zu   beeinflussen   (siehe   Würdigung   der   Bescheinigungsmittel   bzw.   rechtliche 

Beurteilung).

Zur Sicherheitsleistung:

Beim von der Beklagten betriebenen Lokal handelt es sich um ein Cafe. Sie hat zwei Räume 

im Hintergrund an die Gipek International Ltd vermietet, in welchen sich die gegenständlichen 

sechs Automaten befinden (PV Beklagte). 

Auf allen sechs Automaten kann man die selben Spiele spielen (PV Beklagte).

Von der Gipek International Ltd erhielt die Beklagte eine „Platzmiete“ von EUR 2.500,00 pro 

Monat, und zwar letztmalig im Februar 2016. Auf Seiten der Gipek Internationel Ltd hat man 

keine Kenntnis vom gegenständlichen Zivilverfahren. Die Beklagte hat das gegenständliche 

Lokal jedoch mittlerweile einstweilen geschlossen, weshalb sie derzeit die EUR 2.500,00 

monatlich an Platzmiete von der Gipek International Ltd nicht erhält (PV Beklagte).

Nicht bescheinigt ist, ob zwischen der Beklagten und der Gipek International Ltd noch ein 

Vertragsverhältnis bezüglich der Automatenaufstellung besteht (PV Beklagte).

Auslöser für die Schließung des Lokals war die gegenständliche Klagsführung, weshalb die 
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Beklagte   dessen   Weiterführung   nervlich   nicht   verkraften   konnte   (PV   Beklagte;   siehe 

Würdigung der Bescheinigungsmittel).

Hätte die Beklagte das Lokal noch geöffnet, würden ihr im Falle des Verbots der Aufstellung 

der   gegenständlichen   Automaten   Getränkeumsätze   entgehen,   zumal   ein   Großteil   ihrer 

Kunden das Lokal besucht, um auch auf diesen Automaten zu spielen, wobei sie gleichzeitig 

Konsumationen tätigen. Würde die Beklagte ihr Lokal betreiben, ohne dass die Kunden an 

den Automaten spielen könnten, würde sie durchschnittlich EUR 100,00 an Einnahmen aus 

Konsumationen pro Tag verlieren (insgesamt – sofern die Automaten bespielbar wären – 

würde die Beklagte täglich EUR 150,00 bis EUR 160,00 aus Konsumationen einnehmen, im 

Falle der Nichtbespielbarkeit der Automaten würden Konsumationen von durchschnittlich EUR 

50,00 bis EUR 60,00 pro Tag getätigt) (PV Beklagte).

Insgesamt lukrierte die Beklagte in Zeiten, in denen sie das Lokal nicht geschlossen hatte, 

zumindest ca EUR 7.300,00 an Einnahmen pro Monat (EUR 160,00 an Konsumationen pro 

Tag; EUR 2.500,00 an Platzmiete pro Monat) (PV Beklagte).

Nicht bescheinigt wurde, welche Fläche das gegenständliche Lokal aufweist. Abgesehen von 

den gegenständlichen Automaten wurde den Kunden im Lokal „Schnapsen“ angeboten, und 

zwar   einmal   monatlich   für   eine   Kiste   Bier.   Weitere   Spiele   wurden   nicht   angeboten   (PV 

Beklagte).

Die   Beklagte   beschäftigte   eine   Mitarbeiterin,   welche   sie   inzwischen   kündigte.   Die 

Personalkosten beliefen sich auf EUR 1.000,00 bis EUR 1.100,00 brutto. An Miete für das 

gegenständliche Lokal bezahlt die Beklagte EUR 3.000,00 pro Monat (PV Beklagte).

Nicht bescheinigt wurde, welchen Gewinn die Beklagte im Jahr 2015 erzielte und wieviel sie 

monatlich für Getränke ausgab (PV Beklagte).

Die Beklagte beabsichtigt im Fall ihres Obsiegens im gegenständlichen Verfahren, das Lokal 

wieder zu eröffnen (PV Beklagte).

Die Klägerin ist berechtigt und verpflichtet, in Kärnten 259 Automaten zu betreiben. Weiters 

betreibt  sie  in  Niederösterreich  Glücksspielautomaten  auf  Basis  einer  von  der 

niederösterreichischen   Landesregierung   nach   dem   NÖ   SpielautomatenG   2011   erteilten 

Bewilligung   für   die   Durchführung   von   Glücksspielen   in   Form   der   Ausspielung   mittels 

Automaten, wobei sie berechtigt und verpflichtet ist, 1.339 Automaten zu betreiben. Weiters 

betreibt die Klägerin in Oberösterreich Glücksspielautomaten auf Basis einer von der OÖ 

Landesregierung   nach   dem   OÖ   GlücksspielautomatenG   erteilten   Bewilligung   für   die 

Durchführung  von  Glücksspielen  in  Form  der   Ausspielung  mittels   Automaten  in 

Automatensalons,   wobei   sie   berechtigt   und   verpflichtet   ist,   363  Automaten   zu   betreiben. 
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Weiters betreibt die Klägerin im Burgenland Glücksspielautomaten auf Basis einer von der 

Bgld   Landesregierung   nach   dem   Bgld   VeranstaltungsG   erteilten   Bewilligung   für   die 

Durchführung   von   Glücksspielen   in   Form   der  Ausspielung   mittels  Automaten,   wobei   sie 

berechtigt und verpflichtet ist, 110 Automaten zu betreiben. Müsste die Klägerin in zahlreichen 

UWG-Verfahren Sicherheitsleistungen bei Gericht erlegen, würde sie dies im Aufbau des 

Marktes und im laufenden Betrieb nach den gesetzlichen Vorgaben (Eigenkapitalvorhaltung, 

Spielerschutz,   Jugendschutz,   Kriminalitätsbekämpfung,   etc)   massiv   beeinträchtigen,   da 

erhebliche Mittel gebunden wären, während sie von Mitbewerbern konkurrenziert wird, die 

keine   landesrechtliche   Bewilligung   oder   bundesrechtliche   Konzession   haben   und   diese, 

insbesondere spielerschutz- und kriminalitätsbekämpfungsrelevanten, gesetzlichen Vorgaben 

nicht einhalten (eidesstättige Erklärung des Dr. Alexander Legat vom 10. Dezember 2015).

Zur Würdigung der Bescheinigungsmittel:

Der   als   bescheinigt   angenommene   Sachverhalt   gründet   sich,   insoweit   widerspruchsfreie 

Bescheinigungsmittel vorliegen, auf die jeweils in den Klammerzitaten angeführten Urkunden 

bzw die Einvernahme der Beklagten. Insofern diesbezüglich keine Widersprüche vorliegen, 

erübrigt sich eine weiterführende Würdigung der Bescheinigungsmittel. 

Der Umstand, dass die Beklagte weder über eine Konzession nach dem GSpG noch über 

eine Bewilligung nach dem K-SGAG verfügt, wurde von ihr nicht bestritten. Ebenso wenig, 

dass sie keine Rechte von Bewilligungen bzw. Konzessionen der im Sachverhalt angeführten 

Unternehmen ableiten kann. Im Übrigen ergibt sich dies aus den in den Klammerzitaten 

angeführten Bescheinigungsmitteln.

Die Umstände, dass Veranstalterin der Spiele eine Limited mit Sitz in Großbritannien ist und 

dass die Beklagte Aufstellungsflächen gegen Entgelt zur Verfügung stellt, wurden von ihr 

selbst   vorgebracht,   weshalb   sich   diesbezüglich   die   Einholung   von   Bescheinigungsmitteln 

erübrigt.   Dies   gilbt   insbesondere   für   die   angebotene   Einvernahme   der   Beklagten   als 

Auskunftsperson. Eine solche durfte nach Auffassung des Gerichtes im Zwischenstreit über 

die Sicherheitsleistung zum genannten Thema gar nicht erfolgen, zumal Gegenstand des 

diesbezüglichen zweiten Rechtsgangs eben lediglich die Frage der Sicherheitsleistung sein 

kann.

Widersprüchliche Bescheinigungsmittel liegen zur Frage vor, ob sich im von der Beklagten 

betriebenen   Lokal   zumindest   ein   Glücksspielautomat   („Terminal“)    befindet,   oder,   ob 

ausschließlich   Geschicklichkeitsspiele   angeboten   werden.   Das   Gericht   sieht   es   auf   der 

Grundlage des Berichts von                   (Beilage ./E) als bescheinigt an, dass in diesem 

Lokal   zumindest   ein   Glücksspiel,   nämlich   „Best   of   Book“   angeboten   wird.   Aus   dem 
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vorgelegten Bericht samt eidesstattlicher Erklärung geht schlüssig hervor, dass                  

im Rahmen von Erhebungen das genannte Spiel durchführte, er jedoch keine Möglichkeit 

gehabt habe, durch Geschicklichkeit in das Spiel einzugreifen und die Entscheidung über 

Gewinn und Verlust zu beeinflussen. Nach seinen Ausführungen hänge die Entscheidung 

über   das   Spielergebnis   ausschließlich   oder   vorwiegend   vom   Zufall   ab   (Beilage   ./E). 

Hinsichtlich des Ablauf des Spiels ist ebenfalls auf die Beilage ./E zu verweisen. Das von der 

Beklagten vorgelegte Schreiben des Rechtsanwalts Dr. Fabian Maschke überzeugt nicht. In 

diesem ist von einem Urteil des Bezirksgerichtes Wels die Rede, welches im Übrigen nicht als 

Bescheinigungsmittel vorgelegt wurde. Im genannten Schriftstück ist von einem Gerät mit der 

Bezeichnung „SKILL GAME“ die Rede. Nach dem Inhalt dieses Schreibens handle es sich bei 

den Geräten  „SKILL GAMES“ um keine Glücksspiele, sondern um Geschicklichkeitsspiele. In 

diesem Schreiben wird jedoch auch dezidiert darauf hingewiesen, dass diese Ausführungen 

voraussetzen, dass es sich um baugleiche Geräte handle (Beilage ./2), was aus den von der 

Beklagten beigebrachten Bescheinigungsmitteln nicht hervorgeht. Dieses Schreiben ist nicht 

geeignet,   eine   Bescheinigung   der   Eigenschaften   der   konkret   im   Lokal   der   Beklagten 

aufgestellten Automaten zu erbringen. Es handelt sich um ein allgemein gehaltenes Schreiben 

an die jeweiligen Aufsteller der Geräte „SKILL GAME“.                     bespielte demgegenüber 

gerade die konkreten Geräte der Marke „Internet“ im von der Beklagten betriebenen Lokal. Es 

ist   daher   nicht   klar,   ob  die Automaten  im   Lokal  Stadtcasino  solche  sind,   wie   sie  in  der 

Beilage   ./2   genannt   werden.   Die   selben   Überlegungen   gelten   für   das   vorgelegte 

Privatgutachten des Dipl. Ing. Dr. Peter Mares. In diesem ist unter anderem von den Spielen 

„Best of Book Skill“ und „Best of ultimate Skill Book“ die Rede (Beilage ./3).                         

bespielte im Lokal der Beklagten das Spiel „Best of Book“. Das Gericht geht davon aus, dass 

es sich nicht um die selben Spiele handelt, dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die 

Bezeichnung „Skill“ ins Deutsche übersetzt, „Fähigkeit“ oder „Geschicklichkeit“ bedeutet. Vor 

diesem Hintergrund erscheint es möglich, dass es sich beim von Dipl. Ing. Dr. Mares – im 

Übrigen   auf   einem   Laptop   im   Internet   -   getesteten   Spiel   allenfalls   tatsächlich   um   ein 

Geschicklichkeitsspiel handeln könnte. Dieser Umstand sagt aber wiederum nichts darüber 

aus,   wie   das   konkret   im   Lokal   der   Beklagten   angebotene   Spiel   zu   beurteilen   ist.   Zum 

vorgelegten Gutachten des Sachverständigen Otto Bauer (Beilage ./4) ist auszuführen, dass 

das vom Kontrollor im Lokal der Beklagten getestete Spiel auch in diesem Gutachten nicht 

aufscheint.   Dieses   Gutachten   behandelt   ein   Gerät   bzw.   Spiel   „Magic   Skill“.   Die   von  der 

Beklagten vorgelegten Urkunden betreffen somit gerade nicht die in ihrem Lokal aufgestellten 

Geräte, dies im Unterschied zum Bericht des                    .Daher sieht es das Gericht als 

bescheinigt   an,   dass   im   von   der   Beklagten   betriebenen   Lokal   Glücksspiele   angeboten 

werden. 

Die von der Beklagten vorgelegten Beilagen ./2, ./3 und ./4 sind auch nicht geeignet, eine 
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Bescheinigung   dahingehend   zu   erbringen,   dass   ihr   diese   Unterlagen   vor  Aufstellung   der 

streitgegenständlichen   Terminals   zugekommen   sein   sollen,   zumal   keine   davon   an   die 

Beklagte adressiert ist. Ihre Vernehmung führt die Beklagten in diesem Zusammenhang nicht 

als Bescheinigungsmittel an. 

Das Gericht ist davon überzeugt, dass der Beklagten zumindest seit Zustellung der Klage 

samt Bericht des Kontrollors bewusst ist, dass im von ihr betriebenen Lokal zumindest ein 

Glücksspiel angeboten wird. Aus diesem Bericht (Beilage ./E) geht unmissverständlich hervor, 

dass es sich beim Spiel „Best of Book“, welches der Kontrollor gerade auf einem der dort 

aufgestellten Automaten testete, um ein Glücksspiel handelt. Die Beklagte behauptet auch gar 

nicht konkret, dass die tatsächlichen Voraussetzungen  für  die Einstufung als Glücksspiel 

(Abhängigkeit des Spielergebnisses vom Zufall) ihr nicht bekannt wären. Die vorgelegten 

Bescheinigungsmittel Beilagen ./2 bis ./4 können das Gericht auch in diesem Punkt nicht 

überzeugen. Wie bereits ausgeführt, betreffen diese gerade nicht die streitgegenständlichen 

Automaten und wäre es lebensfremd, würde die Beklagte aufgrund dieser Urkunden – deren 

Zugang bei der Beklagten gar nicht als bescheinigt angenommen werden kann – tatsächlich 

glauben, es handle sich konkret um ein Geschicklichkeitsspiel. In diesem Zusammenhang fällt 

auf,   dass   die   Beklagte   zu   diesem   Themenkomplex   ihre   eigene   Einvernahme   gar   nicht 

anbietet.  Wäre  die  Beklagte  davon  ausgegangen,  es  handle  sich  um  ein 

Geschicklichkeitsspiel, hätte sie naheliegenderweise ihre Vernehmung als Auskunftsperson 

angeboten.   Schließlich   ist   darauf   hinzuweisen,   dass   es   nicht   für   den   Standpunkt   der 

Beklagten spricht, dass das Gutachten Beilage ./3 unvollständig vorgelegt wurde. Es fehlen 

die Seiten 3 bis 5, sodass der Inhalt dieser Urkunde in ihrer Gesamtheit im Dunkeln bleibt. 

Bezeichnend ist, dass es sich gerade bei der Beilage ./3 um die einzige Urkunde handelt, in 

der die Textpassage „Best of Book“ überhaupt vorkommt. Schon vor diesem Hintergrund kann 

diese Urkunde nicht überzeugen. Aus den genannten Gründen besteht kein Zweifel an der 

Kenntnis der Beklagten vom Umstand, dass es sich um Glücksspiel handelt. 

Die Beklagte beantragte noch die Vernehmung von Helmut Kafka, Roman Neßhold, Roland 

Ramseder und Josef Mahr. Diese Zeugen werden im Rahmen der Klagebeantwortung zum 

Themenkomplex „Unionsrechtswidrigkeit“ bzw. „Verfassungswidrigkeit“ geführt. Im Provisorial-

verfahren kann sich die Beklagte, wie im Rahmen der rechtlichen Beurteilung aufzuzeigen 

sein wird, auf diese Umstände nicht berufen. Daher hat die Vernehmung der genannten 

Personen   als  Auskunftspersonen   zu   unterbleiben.   Gleiches   gilt   für   die   Vernehmung   der 

Beklagten als Partei. Die Feststellung, wonach sie Aufstellungsflächen gegen Entgelt zur 

Verfügung stellt, wurde unter Zugrundelegung ihres eigenen – von der Klägerin bis heute nicht 

bestrittenen - Vorbringens getroffen. Diesbezüglich ist ihre Vernehmung nicht erforderlich. Im 

Übrigen   wird   ihre   Vernehmung   lediglich   zu   den   Themen   „Unionsrechtswidrigkeit“   sowie 
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„Verfassungswidrigkeit“ beantragt. 

Zur Sicherheitsleistung:

Der zu diesem Themenkomplex als bescheinigt angenommene Sachverhalt ergibt sich aus 

der Aussage der Beklagten, der – soweit sie nicht widersprüchlich ist – gefolgt wird sowie der 

Erklärung an Eides statt des Dr. Alexander Legat. 

Ein Widerspruch lag zur Frage, aus welchen Gründen die Beklagte das Lokal geschlossen hat 

vor. So gab sie zunächst an, finanzielle Gründe wären ausschlaggebend gewesen, um in 

weiterer  Folge  viel  glaubhafter  und  nachvollziehbarer  anzugeben,  aufgrund  der 

gegenständlichen Klagsführung habe sie die Weiterführung nervlich nicht mehr verkraftet. Das 

Gericht   folgt   letzterer  Aussage,   hinterließ   die   Beklagte   doch   –   menschlich   vollkommen 

nachvollziehbar – den Eindruck, durch das laufende Verfahren vollkommen verunsichert zu 

sein. Damit korrespondiert auch ihre Aussage, sie würde das Lokal wieder aufsperren wollen, 

würde   sie   im   gegenständlichen   Verfahren   obsiegen.   Schon   daraus   ist   ableitbar,   dass 

tatsächlich   keine   finanziellen   Gründe   vorliegen   können.   Wäre   dies   der   Fall,   wäre   eine 

Weiterführung wirtschaftlich nicht nachvollziehbar. 

Hinsichtlich der monatlichen Einnahmen folgt das Gericht den Ausführungen der Beklagten, 

wonach sie, als das Lokal geöffnet war, EUR 160,00 pro Tag für Konsumationen und EUR 

2.500,00 an Platzmiete pro Monat lukrierte. Sie gab auch an, abgesehen von den Automaten 

und   „Schnapsen“   für   eine   Kiste   Bier   würden   keine   Spiele   angeboten,   weshalb   weitere 

Einnahmen nicht erklärbar sind. Insofern ist die Aussage, die monatlichen Umsätze hätten 

EUR 9.000,00 bis EUR 11.000,00 betragen, nicht ganz nachvollziehbar.

Rechtlich folgt daraus:

Wer   im   geschäftlichen   Verkehr   eine   unlautere   Geschäftspraktik   oder   sonstige   unlautere 

Handlung anwendet, die geeignet ist, den Wettbewerb zum Nachteil von Unternehmen nicht 

nur   unerheblich   zu   beeinflussen,   kann   auf   Unterlassung   und   bei   Verschulden   auf 

Schadenersatz in Anspruch genommen werden (§ 1 Abs 1 Z 1 UWG).

Ein Rechtsbruch, welcher unter diese Bestimmung zu subsumieren ist, setzt einen Verstoß 

gegen eine generelle nicht dem Lauterkeitsrecht im engeren Sinn zurechenbare Norm voraus. 

Darunter  fallen  Verstöße  gegen  nationales  Recht  (vgl.  Burgstaller/Han-

dig/Heidinger/Schmid/Wiebe in Wiebe/Kodek² § 1 UWG RZ 731 mwN).

Es  ist   daher   zunächst   zu prüfen,  ob  die  Beklagte  gegen  eine  nationale  Rechtsvorschrift 

verstoßen hat, was zu bejahen ist, dies aus folgenden Gründen:
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Ein   Glücksspiel   im   Sinne   des   GSpG   ist   ein   Spiel,   bei   dem   die   Entscheidung   über   das 

Spielergebnis ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängt (§ 1 Abs 1 GSpG). Das 

Recht zur Durchführung von Glücksspielen ist, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes 

bestimmt   ist,   dem   Bund   vorbehalten   (§   3   GSpG).   Glücksspiele   unterliegen   nicht   dem 

Glücksspielmonopol des Bundes, wenn sie nicht in Form einer Ausspielung im Sinne des § 2 

Abs 1 und bloß zum Zeitvertreib und um geringe Beträge oder nur einmalig zur Veräußerung 

eines   körperlichen   Vermögensgegenstandes   durchgeführt   werden   (§   4   Abs   1   GSpG). 

Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten nach Maßgabe des § 5 unterliegen nicht 

dem Glücksspielmonopol des Bundes (§ 4 Abs 2 GSpG). 

Daraus ergibt sich, dass die klagende Partei, welche bewilligte Landesausspielungen mit 

Glücksspielautomaten durchführt, nicht gegen das GSpG verstößt. Bezüglich der Beklagten 

ist   zu   prüfen,   ob   Ausspielungen   vorliegen,   welche   einer   Ausnahme   vom   staatlichen 

Glücksspielmonopol entgegenstehen (§ 4 Abs 1 GSpG).

Ausspielungen sind Glücksspiele, die ein Unternehmer veranstaltet, organisiert, anbietet oder 

zugänglich macht und bei denen der Spieler oder andere eine vermögenswerte Leistung in 

Zusammenhang mit der Teilnahme am Glücksspiel erbringen (Einsatz) und bei denen vom 

Unternehmer, von Spielern oder von anderen eine vermögenswerte Leistung (Gewinn) in 

Aussicht gestellt wird (§ 2 Abs 1 GSpG).

Nach   den   Gesetzesmaterialien   soll   sich   der   Unternehmerbegriff   an   jenem   des   Umsatz-

steuerrechts  orientieren.   Keine  Ausspielungen   sind   –   mangels   Unternehmereigenschaft   – 

Glücksspiele im privaten Umfeld. Durch die Neufassung des Gesetzes wurde verdeutlicht, 

dass das konzessionslose Anbieten von Glücksspielen unter unternehmerischer Mitwirkung 

auch dann verboten ist, wenn der mitwirkende Unternehmer beispielsweise nicht selbst die 

Gewinne stellt, sondern den Spielort bereitstellt (vgl. 658 der Beilagen XXIV. GP- Regierungs-

vorlage).   Bereits   daraus   ergibt   sich,   dass   nach   dem   Normzweck   das   Bereitstellen   des 

Spielortes in Form der Zurverfügungsstellung von Aufstellflächen gegen Entgelt ausreichend 

ist, um einen Verstoß der Beklagten gegen die Bestimmungen des GSpG zu begründen. 

Unstrittig verfügt sie über keine Konzession und auch über keine Bewilligung nach dem K-

SGAG. Damit korrespondiert auch die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes, wonach es 

ausreichend ist, wenn die Beklagte eine Platzmiete für das Aufstellen der Automaten durch 

einen Dritten erhält (4 Ob 169/14b). 

Nach dem als bescheinigt angenommenen Sachverhalt werden zumindest auf einem der 

aufgestellten   Automaten   Glücksspiele   angeboten.   Somit   hat   die   Beklagte   gegen   die 

Bestimmungen des GSpG, insbesondere gegen § 2 Abs 4 GspG und § 52 Abs 1 Z 1 GSpG 

verstoßen. 
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Das Vorliegen von Wettbewerbsabsicht auf Seiten der Beklagten ist nicht erforderlich (vgl 

Burgstaller/Handig/Heidinger/Schmid/Wiebe in Wiebe/Kodek² § 1 UWG Rz 91 mwN).

Das   Verhalten   der   Beklagten   ist   geeignet,   den   Wettbewerb   zumindest   zum   Nachteil   der 

klagenden   Partei   nicht   nur   unerheblich   zu   beeinflussen.   Im   Zusammenhang   mit   der 

Fallgruppe Rechtsbruch hat der Oberste Gerichtshof bereits ausgesprochen, dass sich die 

Eignung zur Wettbewerbsbeeinflussung – ausgehend vom Regelungszweck der verletzten 

Norm   und   von   den   typischen   Auswirkungen   des   Rechtsbruchs   –   schon   aus   dem 

(Wiederholungsgefahr indizierenden Normverstoß) als solchem ergeben kann (vgl Burgstaller 

Handig/Heidinger/Schmid/Wiebe  aaO  §  1  UWG  Rz  141  mwN).  Ob  diese 

Erheblichkeitsschwelle   im   Einzelfall   überschritten   wurde,   ist   eine   Rechtsfrage.   Die   ent-

sprechenden Feststellungen werden sich in der Regel ohne die gesonderte Aufnahme von 

Beweisen zu diesem Thema treffen lassen (vgl Burgstaller/Handig/Heidinger/Schmid/Wiebe 

aaO § 1 UWG Rz 148 mwN). Aufgrund der niedrigen Erheblichkeitsschwelle kann für den 

Regelfall des Vorliegens einer unlauteren Wettbewerbshandlung von einer Indizwirkung für 

das  Überschreiten  der  Erheblichkeitsschwelle  ausgegangen  werden  (vgl 

Burgstaller/Handig/Heidinger/Schmid/Wiebe   in   aaO   §   1   UWG   Rz   150   mwN).   Zumal   die 

Beklagte bereits eine unlautere Wettbewerbshandlung gesetzt hat, ist das Überschreiten der 

Erheblichkeitsschwelle indiziert. Zudem ergibt sich aus dem Umstand, dass sie in ihrem Lokal 

mehrere  Automaten   zugänglich   macht,   dass   dadurch   eine   Wettbewerbsbeeinflussung   zu 

Lasten   der   klagenden   Partei   im   erheblichen   Umfang   vorliegt,   dies   umso   mehr,   als   die 

klagende Partei in Villach selbst zwei Glücksspielautomaten betreibt.

Eine   Gesetzesverletzung   kann   nur   dann   Unlauterkeit   begründen,   wenn   sie   auf   einer 

Rechtsauffassung beruht, die nicht mit guten Gründen vertretbar ist. Das ist dann der Fall, 

wenn   die   Rechtsauffassung   im   Gegensatz   steht   zu   einem   klaren   Gesetzeswortlaut,   zur 

offenkundigen   Absicht   des   Gesetzgebers   oder   allenfalls   zu   einer   höchstgerichtlichen 

Rechtsprechung steht (vgl Burgstaller/Handig/Heidinger/Schmid/Wiebe aaO § 1 UWG Rz 735 

mwN). Der Beklagten ist im Provisorialverfahren der Einwand verwehrt, sie habe mit guten 

Gründen die Unions- oder Verfassungswidrigkeit der von ihr übertretenen Norm annehmen 

können (vgl 4 Ob 145/14y). Vor diesem Hintergrund sind die umfangreichen Ausführungen der 

Beklagten   zur   behaupteten   Unions-   bzw   Verfassungswidrigkeit   der   glücksspielrechtlichen 

Bestimmungen im Provisorialverfahren nicht relevant. 

Die Beklagte kann sich auch nicht auf eine vertretbare Rechtsansicht dahingehend berufen, 

dass sie der Meinung gewesen wäre, die aufgestellten Geräte wären keine Glücksspiele. 

Diesbezüglich handelt es sich nicht um eine Rechtsauffassung, sondern um einen Irrtum über 

tatsächliche   Umstände.   Selbst   wenn   man   davon   ausgehen   würde,   die   Beklagte   hätte 

tatsächlich geglaubt, es würde sich nicht um Glücksspielautomaten handeln, wäre ihr insofern 
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ein   Vorwurf   zu   machen,   als   sie   sich   vor   deren   Zugänglichmachung   nicht   ausreichend 

informiert hat. Es konnte nämlich auch nicht als bescheinigt angenommen werden, dass sie 

die   von   ihr   vorgelegten   beiden   Gutachten   und   das   Schreiben   eines   Rechtsanwalts   vor 

Zugänglichmachung der Automaten erhalten hatte.

Im Übrigen wird ohnedies als bescheinigt angenommen, dass der Beklagten bekannt ist, dass 

es sich um Glücksspiel handelt. Somit liegt selbst nach höchstgerichtlichen Entscheidungen, 

welche ein Bewusstsein eines Verstoßes im Tatsachenbereich fordern, ein Verstoß im Sinne 

des § 1 Abs 1 Z 1 UWG vor. Im Übrigen wird ein solches Bewusstsein in den gleichgelagerte 

Sachverhalte   betreffenden   oberstgerichtlichen   Entscheidungen   nicht   gefordert   bzw   nicht 

thematisiert (vgl 4 Ob 149/14b).

Die   Rechtsprechung   zum   Vorliegen   eines   Wettbewerbsverhältnisses   ist   großzügig.   Die 

klagende Partei und die Beklagte bemühen sich zumindest um den selben Kundenkreis, 

weshalb   ungeachtet   des   Umstandes,   dass   die   Beklagte   nicht   der   Glücksspielbranche 

angehört, ein solches Wettbewerbsverhältnis vorliegt (vgl 4 Ob 149/14b).

Zumal die Beklagte bereits gegen die Bestimmungen des GSpG verstoßen hat, liegt die für 

einen Unterlassungsanspruch notwendige Wiederholungsgefahr vor bzw ist eine solche zu 

vermuten (Kodek/Leupold aaO § 14 UWG Rz 66 mwN).

Die Voraussetzungen für einen Unterlassungsanspruch gemäß § 1 Abs 1 Z 1 UWG liegen 

daher vor. Eine Gefahrenbescheinigung ist nicht erforderlich (§ 24 UWG).

Zur Sicherheitsleistung:

Im vorliegenden Fall ist ein Erfolg der Beklagten im Hauptverfahren nicht auszuschließen, weil 

sich   dort   auf   der   Tatsachenebene   ausreichende   Gründe   für   eine   Unions-   und   damit 

Verfassungswidrigkeit   der   konkreten   Ausgestaltung   des   Glücksspielmonopols   ergeben 

könnten. Die Bestimmung der Höhe einer Sicherheit liegt im Ermessen des Gerichts; es 

bedarf dazu keiner besonderen Erhebungen über die mögliche Höhe eines der Beklagten 

eventuell drohenden Schadens (4 Ob 169/14b). 

Voraussetzung   für   die   Auferlegung   einer   Sicherheitsleistung   ist   aber,   dass   nach   den 

Umständen des Falles Bedenken wegen tiefgreifender Eingriffe der einstweiligen Verfügung in 

die   Interessen   der   Beklagten   bestehen.   Die   Beklagte   hat   jedoch   –   unabhängig   von   der 

einstweiligen Verfügung, welche ihr noch gar nicht zugestellt wurde – ihr Lokal geschlossen. 

Das   Gericht   vertritt   daher   die  Auffassung,   dass   durch   die   einstweilige   Verfügung   in   die 

Interessen  der  Beklagten überhaupt  nicht  eingegriffen wird.   Derzeit  hat  sie  aufgrund  der 

Schließung des Lokals Einkommenseinbußen. Diese resultieren aber aus dem auf ihrem 

unabhängig von der einstweiligen Verfügung gefassten Entschluss, das Lokal zu schließen, 
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wenn dieser auch aus menschlicher Sicht ausgesprochen nachvollziehbar ist. Selbst ohne die 

einstweilige Verfügung hätte die Beklagte aber dieselben Einbußen. Daher ist der Antrag, den 

Vollzug der einstweiligen Verfügung vom Erlag einer Sicherheitsleistung abhängig zu machen, 

abzuweisen. 

Verfahrensrechtliches/Kostenentscheidung:

Das   Gericht   vertritt   die  Auffassung,   dass   die   Punkte   1.,   2.   und   4.   der   (ursprünglichen) 

einstweiligen Verfügung sowie die diesbezügliche Begründung unverändert zu übernehmen 

sind. Von der Aufhebung durch das Oberlandesgericht Graz umfasst ist nämlich nur Punkt 3. 

der ursprünglichen einstweiligen Verfügung (betreffend die Sicherheitsleistung). Im Übrigen ist 

nach wie vor vom Vorliegen von Wiederholungsgefahr auszugehen, auch wenn die Beklagte 

das Lokal zwischenzeitig geschlossen hat. Sie könnte es nämlich faktisch jederzeit wieder 

öffnen und könnte die Klägerin ohne die gegenständliche einstweilige Verfügung dem nichts 

entgegen setzen. Die einstweilige Verfügung hat daher ungeachtet des in der Verhandlung 

über die Sicherheitsleistung hervor gekommenen Umstandes, dass die Beklagte das Lokal 

derzeit geschlossen hat, aufrecht zu bleiben und erlangt mit deren Zustellung an die Beklagte 

Wirksamkeit. 

Die einstweilige Verfügung ist mit der rechtskräftigen Erledigung des Verfahrens über den 

Unterlassungsanspruch zu befristen.

Gemäß   §   393  Abs   1   EO   sind   einstweilige   Verfügungen   -   unbeschadet   eines   allfälligen 

Kostenersatzanspruchs im Hauptverfahren - auf Kosten der klagenden Partei zu erlassen.

Der   Streit   über   den   Auftrag   zum   Erlag   einer   Sicherheitsleistung   bildet   jedoch   einen 

Zwischenstreit, in dem die Klägerin obsiegt hat. Daher hat ihr die Beklagte die Kosten des 

Zwischenstreits zu ersetzen. 

Die Kosten für die Klage samt Pauschalgebühr und EUR 4,08 für die ZMR-Abfrage betreffen 

nicht den Zwischenstreit über den Erlag der Sicherheitsleistung und sind daher in diesem 

nicht ersatzfähig. 

Hinsichtlich der übrigen von der Klägerin verzeichneten Kosten wurden keine Einwendungen 

erhoben und sind ihr diese Kosten zuzusprechen. Sie hat daher Anspruch auf EUR 3.776,80 

zzgl EUR 755,36 an USt und EUR 544,00 Barauslagen, somit insgesamt EUR 5.076,16.

Landesgericht Klagenfurt, Abteilung 10
Klagenfurt am WS, 19. April 2016
Mag. Michael Müller, Richter
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Elektronische Ausfertigung
gemäß § 79 GOG
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