
Das   Oberlandesgericht   Graz   hat   als   Rekursgericht   durch   die   Senatspräsidentin   des 

Oberlandesgerichtes   Dr.Rastädter-Puschnig   als   Vorsitzende   sowie   die   Richterin   des 

Oberlandesgerichtes Dr.Angerer und den Richter des Oberlandesgerichtes Dr.Waldner als 

Senatsmitglieder   in   der   Rechtssache   der   klagenden   Partei  ADMIRAL   Casinos   & 

Entertainment AG, FN 362852g, 2352 Gumpoldskirchen, Wiener Straße 158, vertreten durch 

die  Huber Swoboda Oswald Aixberger Rechtsanwälte GmbH in Wien, gegen die beklagten 

Parteien 1. Moitz Gastro GmbH, FN 364067v, 8020 Graz, Belgiergasse 3,  und 2. Günter 

Moitz,   Geschäftsführer,   8401   Kalsdorf,   Bahnhofstraße 8,   beide   vertreten   durch   Mag.Julia 

Eckhart,   Rechtsanwältin   in   Graz, wegen   Unterlassung   (Streitwert:   EUR 34.900,00)   und 

Urteilsveröffentlichung  (Streitwert:  EUR 100,00)  sowie  Erlassung  einer  einstweiligen 

Verfügung   (Streitwert   im   Provisorialverfahren:   EUR 34.900,00),   über   den   Rekurs   der 

klagenden Partei gegen den Beschluss des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Graz vom 

20.April 2016, 10 Cg 24/16i-7, in nichtöffentlicher Sitzung den

BESCHLUSS

gefasst: 

I. Das Rekursverfahren wird von Amts wegen fortgesetzt.

II. Der Antrag der Beklagten auf Unterbrechung des Verfahrens wird abgewiesen.

III. Dem Rekurs wird Folge gegeben.

Der angefochtene Beschluss wird abgeändert, dass er wie folgt lautet:

„Einstweilige Verfügung:

1.   Zur   Sicherung   des  Anspruches   der   Klägerin   auf   Unterlassung   wettbewerbswidriger 

Handlungen, worauf die Klage gerichtet ist, wird den Beklagten ab sofort bis zum Eintritt der 

Rechtskraft des beantragten Urteils geboten, es zu unterlassen, Geräte für die Durchführung 

von Glücksspielen in Form der Ausspielung zu betreiben oder einem Dritten den Betrieb von 
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Geräten für die Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung zu ermöglichen, 

insbesondere durch Aufstellung und/oder Zugänglichmachung solcher Geräte, insbesondere 

im Lokal Cafè Generals, Belgiergasse 3, 8020 Graz, solange sie oder der Dritte, dem sie die 

Durchführung von Glücksspielen 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 Vorschriften einhalten, 

insbesondere kein Identifikationssystem/Zutrittssystem besteht.

2. Der Antrag der Beklagten, die Vollstreckung der einstweiligen Verfügung vom Erlag einer 

Sicherheitsleistung von zumindest EUR 250.000,00 abhängig zu machen, wird abgewiesen.

3. Die Klägerin hat die Kosten des Provisorialverfahrens erster Instanz vorläufig selbst, die 

Beklagten haben ihre Kosten des Provisorialverfahrens erster Instanz endgültig selbst zu 

tragen.“

Die Klägerin hat ihre Kosten des Rekursverfahrens vorläufig selbst, die Beklagten haben 

ihre Kosten des Rekursverfahrens endgültig selbst zu tragen.

Der Wert des Entscheidungsgegenstandes übersteigt insgesamt EUR 30.000,00.

Der ordentliche Revisionsrekurs nach § 528 Abs 1 ZPO (§§ 78, 402 Abs 1 und 4 EO) ist 

nicht zulässig. 

BEGRÜNDUNG:

Die  Klägerin ist  auf Grund des Bescheides der Steiermärkischen Landesregierung vom 

19.Juni 2015 zu GZ ABT03-1.0-63267/2014 Inhaberin einer Bewilligung zur Durchführung von 

Glücksspielen   mittels   Automaten   in   Automatensalons   und   betreibt   auf   Grund   dieser 

Bewilligung   Glücksspielautomaten   an   mehreren   Standorten   in   der   Steiermark.  Auch   die 

Klägerin macht Werbung, indem sie für die Erstregistrierung der Spieler mit einer „Admiral 

Card“ einen Bonus in Aussicht stellt. Darüber hinaus veranstaltet die Klägerin regelmäßig 

„Lucky Lady`s Days“ und „Book of Ra Days“, bei welchen Teilnehmern ein Freigetränk, ein 

EUR 10,00 Promotionticket sowie eine Gutschrift von EUR 20,00 in Aussicht gestellt wird. 

Die Erstbeklagte betreibt das Cafè Generals in der Belgiergasse 3, 8020 Graz, wobei der 

Zweitbeklagte   Geschäftsführer   der   Erstbeklagten   ist.   Zu   den   Gästen   im   Lokal   der 

Erstbeklagten zählen auch ungarische, slowakische und kroatische Staatsbürger. Im Lokal der 

Erstbeklagten können Getränke und Speisen wie etwa Toast und Pizza konsumiert werden. 

Im  Lokal sind einige  Sportwettautomaten, ein  Dartautomat sowie Billardtische aufgestellt. 

Darüber hinaus befinden sich in einem Nebenraum des Gastlokals drei Glücksspielautomaten, 
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bei welchen man mit Geldeinsätzen Geldgewinne erzielen kann, wobei die Entscheidung über 

Gewinn   und   Verlust   dem   Zufall   überlassen   ist.   Der   Zugang   zu   diesem   Nebenraum   ist 

verschlossen, wird aber auf Anfrage vom Personal der Erstbeklagten geöffnet, ohne dass die 

Erstbeklagte die Identität des Kunden feststellen oder den Zugang sonst kontrollieren würde. 

Die Erstbeklagte betreibt noch ein zweites Lokal in der Triesterstraße 378, 8055 Graz, 

welches in Ausstattung und Größe jenem in der Belgiergasse 3, 8020 Graz, entspricht. Auch 

dort waren Glücksspielautomaten aufgestellt, welche jedoch unlängst beschlagnahmt wurden. 

Die Glücksspielautomaten in den Lokalen der Erstbeklagten werden bzw wurden von der in 

Österreich ansässigen Eagle Betriebs GmbH betrieben, welche für die Nutzung der Flächen 

aufgrund  eines  dreijährigen   Mietvertrages,   der   noch   bis  31.Dezember   2018  läuft,   an  die 

Erstbeklagte   eine   monatliche   Nettomiete   von   EUR 4.000,00   in   der   Belgiergasse   und 

EUR 3.000,00 in der Triesterstraße bezahlt und die Lohnkosten von jeweils zwei Mitarbeitern 

übernimmt, welche die Automaten in den Lokalen betreuen, aber auch in der Gastronomie 

tätig sind. 

Die Erstbeklagte erzielt durch ihre Beteiligung am Erlös der Sportwettautomaten in beiden 

Lokalen Einnahmen von rund EUR 4.000,00 monatlich. Darüber hinaus hat jedes der Lokale 

bislang   monatliche   Umsätze   von   EUR 20.000,00   an   Getränken,   EUR 2.000,00   bis 

EUR 3.000,00 an Speisen sowie EUR 2.000,00 aus dem Betrieb der Billardtische. Etwa die 

Hälfte der Gäste besucht die Lokale der Erstbeklagten wegen des Automatenspiels und der 

Sportwetten,   die   andere   Hälfte,   um   dort   zu   konsumieren   oder   Liveübertragungen   von 

Fußballspielen   zu   sehen.   Ohne   die   Glücksspielautomaten   würde   die   Erstbeklagte   die 

Mieteinnahmen  verlieren  und  darüber  hinaus  durch  das   Ausbleiben  der  Spieler 

Umsatzeinbußen von rund EUR 5.000,00 monatlich hinnehmen müssen. Die Erstbeklagte 

erwirtschaftete mit den beiden Lokalen bislang einen Jahresgewinn rund EUR 60.000,00. 

Mit der vorliegenden, am 4.März 2016 beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz zu 

10 Cg 24/16i eingebrachten und nunmehr zu 14 Cg 147/16g anhängigen Klage begehrte die 

Klägerin  von den Beklagten, es 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 Cafè Generals, Belgiergasse 3, 8020 Graz, solange sie oder der Dritte, 

dem sie die Durchführung von Glücksspielen 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 Vorschriften einhalten, 

insbesondere kein Identifikationssystem/Zutrittssystem besteht.

Neben diesem mit EUR 34.900,00 bewerteten Unterlassungsbegehren (zu Punkt 1.) erhob 
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die Klägerin zu Punkt 2. ein mit EUR 100,00 bewertetes Urteilsveröffentlichungsbegehren. 

Gleichzeitig beantragte sie - zur Sicherung ihres Unterlassungsanspruches - die Erlassung 

einer - mit dem Unterlassungsbegehren inhaltsgleichen - einstweiligen Verfügung. 

Zur Begründung ihres Unterlassungsanspruches brachte die Klägerin vor, dass sie eine 

100 %ige Tochtergesellschaft der Novomatic AG sei.  Sie sei Inhaberin einer Bewilligung für 

die   Durchführung   von   Glücksspielen   in   Form   der   Ausspielung   mittels   Automaten   in 

Automatensalons in der  Steiermark  auf Basis des Steiermärkischen Glücksspielautomaten- 

und   Spielapparategesetzes   2014   (in   der   Folge:   StGSG),   welche   zu   GZ   ABT03-1.0-

63267/2014-62 von der Steiermärkischen Landesregierung am 19.Juni 2015 erteilt worden 

sei. Diese Automaten werden an den in Beilage ./C aufgelisteten Standorten in Voitsberg, 

Weiz, Gleisdorf und insbesondere am Standort Graz betrieben. Die Klägerin veranstalte sohin 

legales Glücksspiel  gemäß dem Glücksspielgesetz - GSpG und StGSG.   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 als Bezeichnung des 

Glücksspielautomaten genießen einen hohen Bekanntheitsgrad und sind markenrechtlich - ua 

in Österreich - für die Novomatic AG geschützt. 

Die   Erstbeklagte   sei   zu   FN 364067v   beim   Landesgericht   für   Zivilrechtssachen   Graz 

protokolliert. Sie betreibe das Lokal Cafè Generals am Standort Belgiergasse 3, 8020 Graz. 

Für den Betrieb an diesem Standort verfüge sie gemäß GZ 19271644 des Magistrats der 

Stadt Graz über eine Gewerbeberechtigung für Gastgewerbe in der Betriebsart „Kaffeehaus“ 

gemäß § 94 Z 26 GewO 1994 mit der Berechtigung gemäß § 111 Abs 1 Z 2 GewO 1994.  In 

den Räumlichkeiten des vorgenannten Lokals werde illegales Glücksspiel gemäß dem GSpG 

und/oder StGSG veranstaltet.  

Der Zweitbeklagte sei Geschäftsführer der Erstbeklagten.

Gemäß §§ 1,  4 GSpG  sei das Recht  zur  Durchführung von Glücksspielen  dem Bund 

vorbehalten  (Glücksspielmonopol).   Dieses   Recht   könne   durch   den   Bundesminister   für 

Finanzen  gemäß   dem   GSpG   oder   durch  eine   Landesbehörde   gemäß  den   einschlägigen 

Landesgesetzen   mittels   einer   Konzession   oder   Bewilligung   übertragen   werden.   Die 

(Erst-)Beklagte   verfüge   notorisch   über   keine   Konzession   nach   dem   GSpG   oder/und 

Bewilligung   nach   dem   StGSG.  Ausgenommen   vom   Glücksspielmonopol   des   Bundes   sei 

gemäß § 4 Abs 2 iVm § 5 GSpG die „Landesausspielung mit Glücksspielautomaten“ („kleines 

Glücksspiel“), welche insbesondere in der Steiermark  gestattet sei. Nach § 3 Abs 1 StGSG 

bedürfe   es   für   die  Ausspielung   mit   Glücksspielautomaten   einer  Ausspielbewilligung   der 

Steiermärkischen   Landesregierung  (§ 30 Abs 1  StGSG).   Die  (Erst-)Beklagte  verfüge   über 

keine Bewilligung nach diesem Landesgesetz. 
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Für das Bundesland Steiermark seien  insgesamt drei Bewilligungen  (§ 4 Abs 1 StGSG) 

zum Aufstellen und zum Betrieb von Glücksspielautomaten in Automatensalons erteilt worden. 

Ein Automatensalon sei eine ortsfeste, öffentlich zugängliche Betriebsstätte, die ausschließlich 

der Aufstellung von Glücksspielautomaten diene (§ 2 Z 7 StGSG).  

Nur der Klägerin, der PA Entertainment & Automaten AG und der PG Enterprise AG sei 

jeweils   eine   landesrechtliche   Bewilligung für   den   Betrieb   von   Glücksspielautomaten   in 

Automatensalons  nach dem StGSG erteilt worden. Die (Erst-)Beklagte könne keine Rechte 

von der Bewilligung der Klägerin bzw der beiden anderen Unternehmen  ableiten.   Daraus 

folge, dass alle Ausspielungen in der Steiermark, die nicht auf Basis einer bundesrechtlichen 

Konzession   oder   einer   landesrechtlichen   Bewilligung   durchgeführt   werden,   illegales 

Glücksspiel darstellen.  

Gemäß   § 31   Abs 5   Stmk.   VeranstaltungsG   2012   bleiben   die   auf   Basis   des   Stmk. 

VeranstaltungsG 1969 erteilten Bewilligungen für das Aufstellen und den Betrieb von Geld- 

und Unterhaltungsspielapparaten längstens bis zum Ablauf des 31.Dezember 2015 aufrecht 

(Z 3)   und   dürfen   die   zum   Zeitpunkt   des   Inkrafttretens   des   Stmk   VeranstaltungsG   2012 

bewilligten   Spielsalons   -   auch   im   Falle   einer   zulässigen   Verlängerung   der   Bewilligung   - 

längstens bis zum Ablauf des 31.Dezember 2015 weiter betrieben werden (Z 9). Das Stmk. 

VeranstaltungsG 2012 sei am 1.November 2012 in Kraft getreten. Seither sei die Erteilung 

von Bewilligungen für das Aufstellen und den Betrieb von Geldspielapparaten nicht mehr 

zulässig gewesen (Z 1), sei die Anzeige von Geldspielapparaten nicht mehr zulässig gewesen 

(Z 4) und sei die Neubewilligung von Spielsalons nicht mehr zulässig gewesen (Z 8). All dies 

korrespondiere mit der Übergangsbestimmung nach § 36 StGSG.  

Das   bedeute,   dass   sich   weder   die   (Erst-)Beklagte   noch   eine   angebliche   tatsächliche 

Veranstalterin auf eine Bewilligung nach alter Rechtslage berufen könne, weil diese jedenfalls 

zum 31.Dezember 2015 außer Kraft getreten sei.

Aus den Gesetzesmaterialien zur GSpG-Novelle 2008 (658 der Beilagen XXIV.GP) ergebe 

sich unmissverständlich, dass auch all jene an illegalen Glücksspielen mitwirken, die die 

Erlaubnis   erteilen,   dass   in   einem   öffentlich   zugänglichen   Lokal   Glücksspiel   veranstaltet, 

organisiert   oder   angeboten   werde   (Bereitstellung   des   Spielorts).   Daraus   folge,   dass   ein 

Lokalbetreiber, wie die (Erst-)Beklagte, der Glücksspiel in Form der Ausspielung in seinem 

Lokal   entweder   selbst   veranstalte,   organisiere   oder   anbiete   oder   auch   nur   durch 

Bereitstellung des Spielorts ermögliche, gegen das GSpG verstoße. Ein Lokalbetreiber sei 

zweifelsohne ein Unternehmer iSd § 2 Abs 2 GSpG und kein Privater, sodass die Ausnahme 

des privaten Glücksspiels nach § 4 Abs 1 GSpG nicht vorliege. In diesem Zusammenhang sei 

es   für   die   Beurteilung   als   illegales   Glücksspiel   in   Form   der  Ausspielung   gleich,   ob   das 

aufgestellte Gerät als „echter“ Glücksspielautomat iSd StGSG oder als Videolotterie-Terminal 
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iSd § 12a GSpG beurteilt werde.

Aufgrund einer Stichprobe von Franziska Köppe sei am 3.Februar 2016 um 12.40 Uhr bei 

einer   Kontrolle   im   Lokal   Cafè   Generals,   Belgiergasse 3,   8020 Graz,   das  von   der 

(Erst-)Beklagten betrieben werde, Folgendes festgestellt worden:

In diesem Lokal habe es insgesamt drei Automaten (ACT, Apex, Busy Bee) gegeben, auf 

denen gespielt werden konnte. Die Automaten haben sich gegenüber der Theke in einem 

separaten   Raum   mit   der   Beschriftung   „Web   Shop“   befunden.   Dieser   Raum   sei   von   der 

Angestellten der (Erst-)Beklagten geöffnet worden. Es habe keine Zugangskontrolle zu den 

Automaten gegeben.  

Der Kontrollor habe auf einem dieser Automaten, nämlich einem Gerät der Marke Apex 

gespielt. Auf diesem Gerät habe es mindestens 13 Spiele gegeben. Er habe das Spiel „Star 

Fire“   gespielt   (Walzenspiel).   Er   habe   festgestellt,   dass   es  sich   bei  diesem   Spiel   um   ein 

Glücksspiel gehandelt habe, bei dem die Entscheidung über das Spielergebnis (Gewinn oder 

Verlust)   ausschließlich   oder   vorwiegend   vom   Zufall   abhängig   gewesen   sei.   Er   habe   bei 

diesem Spiel keine Möglichkeit gehabt, durch Geschicklichkeit in das Spiel einzugreifen und 

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

vorgenanntes Glücksspiel als Ausspielung durchgeführt worden sei, und zwar aus folgenden 

Gründen:

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

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

sei.

- In das bespielte Gerät konnten Geldscheine und Münzen eingegeben werden und sei der 

eingeworfene Betrag als Guthaben ausgewiesen worden. Der Kontrollor habe EUR 30,00 

eingeworfen, die als Guthaben ausgewiesen worden seien.

- Er konnte den Einsatz pro Spiel festlegen, wobei der Mindesteinsatz EUR 0,50 und der 

Höchsteinsatz EUR 2,00 betragen haben. Er habe jeweils pro Spiel EUR 0,50 eingesetzt.

- Dem Kontrollor sei gemäß dem dargestellten Gewinnplan abhängig von seinem Einsatz ein 

Gewinn in Aussicht gestellt worden.

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

abgebucht worden.

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

vorwiegend durch Zufall erfolgt. Er habe keine Möglichkeit gehabt, durch Geschicklichkeit in 

das Spiel einzugreifen und die Entscheidung über Gewinn und Verlust zu beeinflussen.
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- Im Falle eines Gewinnes sei der Gewinn auf sein Guthaben wieder gutgebucht worden, 

sodass sich sein Guthaben erhöht habe.

- Insgesamt habe der Kontrollor bei sämtlichen von ihm durchgeführten Spielen EUR 30,00 

verloren.

Die (Erst-)Beklagte verfüge über keine Bewilligung für die Durchführung von Glücksspielen 

in   Form   der  Ausspielung   und   könne   keine   Rechte   von   einer   erteilten   Bewilligung   oder 

Konzession ableiten.

Der im Lokal aufgehängte Bescheid an die Cafè Generals Betriebs-GmbH (FN 251636d), 

sofern überhaupt richtig, was bestritten werde, sei jedenfalls mit 31.Dezember 2015 außer 

Kraft getreten. Diese Gesellschaft habe im Übrigen kein aufrechtes Gewerbe und firmiere seit 

2012   unter   Eagle   Betriebs-GmbH.   Sie   sei   offenkundig   nicht   mehr   tätig.   2012   sei   diese 

Gesellschaft   auch   insolvent   gewesen.   Seit   2012   verfüge   die   (Erst-)Beklagte   über   eine 

Gastgewerbeberechtigung an diesem Standort und betreibe offenkundig seither dieses Lokal. 

Das überprüfte Lokal liege in der Steiermark, sodass das GSpG sowie das StGSG für die 

Beurteilung   der   Zulässigkeit   des   Betriebes   von   Geräten   für   die   Durchführung   von 

Glücksspielen  in  Form   der  Ausspielung  anzuwenden   seien.   Die   (Erst-)Beklagte  habe  als 

Unternehmerin   gehandelt,   weil   sie   das   Lokal   betreibe,   in   dem   die   vorgenannten   Geräte 

vorgefunden worden seien, und sohin evident einem Erwerbszweck nachgehe. Der Gewinn 

aus dem Glücksspiel sollte im Lokal ausbezahlt werden.  

Zumindest   bei   einem   der   im   vorgenannten   Lokal   der   Beklagten   vorgefundenen   und 

bespielten Geräte und Spiele sei  bei Einsatz eines Geldbetrages  ein Spiel abgelaufen,  bei 

dem ein Gewinn in Aussicht gestellt worden sei,  bei dem die Entscheidung über Gewinn und 

Verlust ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängig gewesen sei (Glücksspiel). Ein 

Einwirken des Spielers in irgendeiner Form der Geschicklichkeit sei nicht möglich gewesen. 

Die gegenständlich zu beurteilenden Spiele seien daher Glücksspiele iSd § 1 Abs 1 GSpG 

bzw § 2 Z 1 StGSG.   Diese Glücksspiele seien in der Form der Ausspielung iSd § 2 Abs 1 

GSpG bzw § 2 Z 2 StGSG durchgeführt worden, weil (i) die (Erst-)Beklagte als Unternehmerin 

das Glücksspiel veranstaltet, organisiert, angeboten oder zugänglich gemacht habe, (ii)  ein 

Einsatz geleistet und (iii) ein Gewinn in Aussicht gestellt worden sei. Eine Warenausspielung 

liege nicht vor.

Die Klägerin gehe davon aus und bringe vor, dass es sich bei dem inkriminierten Gerät um 

einen   „echten“   Glücksspielautomaten   handle,   bei   dem   die   Entscheidung   über   das 

Spielergebnis   nicht   zentralseitig,   sondern   durch   eine   mechanische   oder   elektronische 

Vorrichtung   im   Glücksspielautomaten   selbst   erfolge.   Es   handle   sich   sohin   um   illegales 

Glücksspiel, weil dieser Glücksspielautomat bewilligungslos betrieben werde.  
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Sollten   die   Beklagten   behaupten,   dass   die   Entscheidung   über   das   Spielergebnis 

zentralseitig   erfolge,   so   würde   ein   Videolotterie-Terminal   vorliegen,   was   nichts   an   der 

Beurteilung als illegales Glücksspiel ändere, da es sich dann um eine Ausspielung in Form der 

elektronischen Lotterie nach  § 12a  GSpG  handle,   die ebenfalls  konzessionslos  betrieben 

werde. Eventualiter werde daher vorgebracht, dass es sich bei dem inkriminierten Gerät um 

einen Videolotterie-Terminal handle. 

Für dieses festgestellte Glücksspiel (gleich ob mit einem Glücksspielautomaten oder einem 

Videolotterie-Terminal)   in   Form   der   Ausspielung   sei   jedenfalls   eine   bundes-   oder 

landesgesetzliche Bewilligung erforderlich. 

Die (Erst-)Beklagte habe zum Zeitpunkt der Setzung des Wettbewerbsverstoßes (und auch 

bis dato nicht) über keine Bewilligung  für die Durchführung von Glücksspiel in Form der 

Ausspielung, insbesondere nicht nach dem GSpG oder dem StGSG, verfügt und könne keine 

Rechte von einer erteilten Bewilligung oder Konzession ableiten.  

Die   (Erst-)Beklagte   betreibe das   Lokal,   in   dem   die   Geräte   für   die   Durchführung   von 

Glücksspielen in Form der Ausspielung aufgestellt, zugänglich gemacht und betrieben worden 

seien,   sodass   davon   auszugehen   sei,   dass   sie   die   Geräte   für   die   Durchführung   von 

Glücksspielen in Form der Ausspielung selbst betreibe. Jedenfalls sei sie so nach außen 

aufgetreten und müsse sich daher zurechnen lassen, als unmittelbare Betreiberin der Geräte 

für die Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung behandelt zu werden. Die 

Richtigkeit eines allfällig im Lokal angebrachten gegenteiligen Hinweises werde bestritten.

Doch selbst wenn die Beklagten nachvollziehbar darlegen und beweisen (bescheinigen) 

könnten, dass ein Dritter Betreiber der Geräte für die Durchführung von Glücksspielen in Form 

der Ausspielung sei, wäre für die Beklagten nichts gewonnen, weil sie sich durch das bloße 

Bereitstellen des Spielortes in ihrem Lokal zum Aufstellen und/oder Zugänglichmachen von 

Geräten   für   die   Durchführung   von   Glücksspielen   in   Form   der  Ausspielung   am   illegalen 

Glücksspiel   beteiligt   haben,   was   ebenfalls   nach   dem   GSpG   unzulässig   sei.    Die 

(Erst-)Beklagte habe jedenfalls unternehmerisch gehandelt.   

Durch   den   Betrieb   oder   die   Ermöglichung   des   Betriebes   durch   Aufstellen   und/oder 

Zugänglichmachung   von   Geräten   für   die   Durchführung   von   Glücksspielen   in   Form   der 

Ausspielung   in   ihrem   Lokal   ohne   Bewilligung   veranstalte,   organisiere   und   mache   die 

(Erst-)Beklagte verbotene Ausspielungen iSd § 2 Abs 4 GSpG unternehmerisch zugänglich 

oder beteilige sich als Unternehmer iSd § 2 Abs 2 GSpG daran, was nach § 52 Abs 1 Z 1 

GSpG iVm § 2 Abs 4 GSpG verboten sei. Die (Erst-)Beklagte verstoße dadurch insbesondere 

gegen § 1 Abs 1 Z 1 UWG (Rechtsbruch), weil in dem von ihr betriebenen Lokal Geräte für die 

Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung ohne Bewilligung von ihr betrieben 
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werden, zumindest aber von ihr der Betrieb durch Aufstellen und/oder Zugänglichmachung 

von Geräten für die Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung ermöglicht 

werde. Die (Erst-)Beklagte wende sohin eine „sonstige unlautere Geschäftspraktik“ iSd § 1 

Abs 1 Z 1 UWG an, die geeignet sei, den Wettbewerb zum Nachteil der Klägerin nicht nur 

unerheblich zu beeinflussen, weshalb die Klägerin Anspruch auf Unterlassung gemäß § 14 

UWG habe.

Die  Klägerin  stütze  ihre   Ansprüche  auf  sämtliche  erdenklichen  Rechtsgründe, 

insbesondere auch darauf, dass die (Erst-)Beklagte für die inkriminierte Tätigkeit über keine 

Gewerbeberechtigung verfüge, obwohl sie diese iSd GewO gewerbsmäßig ausübe. Sollte das 

GSpG   und/oder   das   StGSG   nämlich   verfassungswidrig   oder   unionsrechtswidrig   sein,   so 

müsste die Beklagte ihre Tätigkeit   zumindest  iSd  § 339 GewO  bei  der  Gewerbebehörde 

anmelden, was sie nicht getan habe.

Weiters   stütze   die   Klägerin   ihre   Ansprüche   darauf,   dass   es   insbesondere   kein 

Identifikationssystem/Zutrittssystem zu den Automaten gebe. Die (Erst-)Beklagte handle sohin 

jedenfalls gesetzwidrig, weil sie gegen die Bestimmungen des GSpG zum Spielerschutz und 

zur Kriminalitätsbekämpfung verstoße. 

Die   (Erst-)Beklagte   handle   als   Betreiberin   eines   Lokals,   in   dem   Geräte   für   die 

Durchführung von  Glücksspielen  in Form  der Ausspielung betrieben,   aufgestellt  und/oder 

zugänglich gemacht werden, jedenfalls im geschäftlichen Verkehr. Die Wettbewerbsabsicht 

der (Erst-)Beklagten sei im gegenständlichen Fall evident. Das Betreiben, Aufstellen und/oder 

Zugänglichmachen   von   Geräten   für   die   Durchführung   von   Glücksspielen   in   Form   der 

Ausspielung  ohne  Bewilligung sei  jedenfalls  geeignet,  den  Wettbewerb  zum  Nachteil der 

Klägerin   nicht   nur   unerheblich   zu   beeinflussen.   Würde   die   (Erst-)Beklagte   gesetzestreu 

handeln,   könnte   sie   keine   Geräte   für   die   Durchführung   von   Glücksspielen   in   Form   der 

Ausspielung in der Steiermark betreiben, aufstellen und/oder zugänglich machen, sodass die 

Spieler   bei   der   Klägerin   (oder   bei   anderen   legalen  Anbietern)   dem   legalen   Glücksspiel 

nachgehen könnten und würden.

Die   Beklagten   können   sich   auch   nicht   auf   eine   mit   guten   Gründen   vertretbare 

Rechtsansicht berufen, da die Rechtsauffassung im Gegensatz zum klaren Gesetzeswortlaut 

des   GSpG   sowie   des   StGSG   stehe,   die   eine   Bewilligung   für   die   Durchführung   von 

Glücksspielen   in   Form   der  Ausspielung   vorsehen   und   auch   bereits   die   Beteiligung   am 

illegalen   Glücksspiel   sanktionieren.   Dass   in   Bezug   auf   die   Konzessionspflicht   für 

Videolotterien  nach  § 12a  GSpG  keine  vertretbare  Rechtsansicht  im  UWG-

Unterlassungsverfahren vorliege, habe der OGH in 4 Ob 17/10v klar ausgesprochen, da das 

beanstandete Verhalten unschwer den gesetzlich geregelten Tatbestandselementen unterstellt 

werden könne. 
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Es bestehe Wiederholungsgefahr, da die Beklagten den inkriminierten Wettbewerbsverstoß 

bereits begangen haben und nach der Rechtsprechung bei bereits erfolgter Rechtsverletzung 

die  Wiederholungsgefahr  vermutet  werde.  Zwischen  den  Streitteilen  bestehe  ein 

Wettbewerbsverhältnis,   weil   zwischen   den   Vorteilen,   die   die   Beklagten   durch   illegales 

Glücksspiel ohne Bewilligung für ihr Unternehmen oder einen Dritten zu erreichen suchen, 

und den Nachteilen, die die Klägerin dadurch erleide, eine konkrete Wechselbeziehung in 

dem Sinne bestehe,  dass der eigene Wettbewerb gefördert  und der fremde Wettbewerb 

beeinträchtigt werden könne. Da die Beklagten noch dazu in örtlicher Nähe zu den von der 

Klägerin legal betriebenen Glücksspielautomaten illegale Geräte für die Durchführung von 

Glücksspielen in Form der Ausspielung betreiben, aufstellen und/oder zugänglich machen, sei 

das   Wettbewerbsverhältnis   evident.   Jedenfalls   werde   durch   die   erstmalig   beanstandete 

Wettbewerbshandlung ein Wettbewerbsverhältnis ad hoc begründet.

Der   wettbewerbsrechtliche   Unterlassungsanspruch   richte   sich   sowohl   gegen   den 

unmittelbaren Täter als auch gegen den Mittäter, Anstifter und Gehilfen. Der Störerbegriff sei 

weiter auszulegen und erfasse jeden, der am Wettbewerbsverstoß mitwirke. Die Erstbeklagte 

sei auch nach dem GSpG verantwortlich, wenn sie am illegalen Glücksspiel nur beteiligt sein 

sollte. Sie sei daher passivlegitimiert.

Auch  der  Zweitbeklagte  sei  passivlegitimiert,  da  er  als  Geschäftsführer  am 

Wettbewerbsverstoß   aktiv   mitgewirkt   habe.   Im   Übrigen   ergebe   sich   die   Haftung   des 

Zweitbeklagten   aus   § 18   UWG,   da   er   die   rechtliche   Möglichkeit   gehabt   habe,   den 

Wettbewerbsverstoß zu verhindern (4 Ob 47/09d), was er nicht getan habe. 

Das Unterlassungsbegehren richte sich zunächst gegen den Betrieb von Geräten für die 

Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung durch die Beklagten, sofern die 

Beklagten dafür über keine Bewilligung verfügen. Dies decke den Fall ab, dass die Beklagten 

die Geräte für die Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung selbst betreiben. 

Um  Umgehungen  der  Beklagten  zu  verhindern,  sei  es  erforderlich,  mit  dem 

Unterlassungsgebot auch den Fall zu erfassen, dass die Beklagten in ihrem Lokal den Betrieb 

von illegalen Geräten für die Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung durch 

Dritte ermöglichen, nämlich durch Aufstellen und/oder Zugänglichmachung solcher Geräte. 

Nach   § 52   Abs   1   Z   1   GSpG   iVm   § 2   Abs   4   GSpG   sei   auch   die   Beteiligung   durch 

Zurverfügungstellung   des   Spielortes   verboten,   sodass   das   Unterlassungsgebot   dies 

mitabdecken müsse, was nach der ständigen Rechtsprechung zulässig sei. 

Die Formulierung des Unterlassungsbegehrens entspreche der ständigen Rechtsprechung 

des Obersten Gerichtshofs in Parallelverfahren der Klägerin. 

Sollte die (Erst-)Beklagte bzw die angebliche Veranstalterin aufgrund der wider Erwartens 
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angenommenen Unionsrechtswidrigkeit/Verfassungswidrigkeit des Glücksspielmonopols keine 

Konzession oder behördliche Bewilligung benötigen, um 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, so 

habe   die   Klägerin   dennoch  Anspruch   auf   Unterlassung   dieser  Ausspielungen,   wenn   die 

(Erst-)Beklagte   oder   dieser   Dritte   die   Bestimmungen   über   den   Spielerschutz   nach 

glücksspielrechtlichen Vorschriften (insbesondere dem GSpG und dem korrespondierenden 

Landesgesetz) nicht einhalten, insbesondere kein Identifikationssystem/Zutrittssystem zu den 

Automaten bestehe.

Die   (Erst-)Beklagte   bzw   die   angebliche   Veranstalterin   verfügen   für   die   inkriminierte 

Tätigkeit   über   keine   Gewerbeberechtigung,   obwohl   sie   diese   iSd   GewO   gewerbsmäßig 

ausüben.   Sollte   das   GSpG   und/oder   das   glücksspielrechtliche   Landesgesetz   nämlich 

verfassungswidrig bzw unionsrechtswidrig sein, so müsste die (Erst-)Beklagte ihre Tätigkeit 

zumindest im Sinne des § 339 iVm § 29 iVm § 38 GewO bei der Gewerbebehörde anmelden, 

was sie nicht getan habe. Damit verfüge sie im Sinne des Unterlassungsbegehrens über 

„keine behördliche Bewilligung“. 

Zu   einer   allfällig   beantragten   Sicherheitsleistung   brachte   die   Klägerin   bereits  in   ihrem 

Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung vor, dass im gegenständlichen Fall kein 

sehr   erheblicher   Eingriff   in   die   Geschäftstätigkeit   des   Beklagten   vorliege,   was   aber 

Voraussetzung für eine Sicherheitsleistung nach § 390 Abs 2 EO sei. Gegenständlich liege 

offenkundig kein Automaten-Cafe vor. Es sei notorisch, dass ein Lokal wie gegenständlich 

auch   ohne   Glücksspielautomaten   funktioniere.   Auch   wenn   der   Oberste   Gerichtshof   in 

vergleichbaren Fällen zuletzt eine Sicherheitsleistung bejaht habe (4 Ob 145/14y), sei er 

dennoch   damit   von   seiner   bisherigen   Rechtsprechung   abgewichen,   wonach   selbst   bei 

Annahme   eines   schwerwiegenden   Eingriffes   in   die   Interessen   des   Beklagten   die 

Sicherheitsleistung abzulehnen sei, wenn dem zumindest eine gleichwertige Gefährdung der 

Interessen der Klägerin gegenüberstehe (4 Ob 200/05y). Genau dies sei gegenständlich der 

Fall.

Die  Beklagten bestritten   das   klägerische   Vorbringen   und   wandten   dem   mit   der 

einstweiligen Verfügung und der Klage geltend gemachten Unterlassungsanspruch gegenüber 

ein,   dass   die   Klägerin   nicht   bescheinigt   habe,   dass   sie   legale   Betreiberin   von 

Glücksspielautomaten in der Steiermark sei, dass sie solche tatsächlich betreibe, dass sie 

vom (angeblich) illegalen Betrieb von Glücksspielautomaten durch die Beklagten unmittelbar 

betroffen   wäre   und   dass   sie   sohin   aktiv   klagslegitimiert   sei.   Die   Beklagten   wandten   die 

fehlende  Aktivlegitimation  wegen  Unionsrechtswidrigkeit  und  daraus  folgender 

Unanwendbarkeit des Bewilligungsbescheids ein. 
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Weiters bestritten die Beklagten ihre Passivlegitimation. Die Erstbeklagte betreibe kein 

Glücksspiel.   Entsprechend   ihrem   Gewerbe  betreibe   sie  Gastronomie.   Wie  dem  Türschild 

neben dem Eingang des Cafè Generals zu entnehmen sei, seien Gewerbetreibende im Cafè 

Generals einerseits die Erstbeklagte, andererseits die Eagle Betriebs GmbH. Die „Ermittlerin“ 

der AGI (Austrian Gaming Industries) habe sich offenbar nicht die Mühe gemacht, diese 

Umstände   in   ihrem   Bericht   anzuführen. Auch   die   Eagle   Betriebs   GmbH   betreibe   das 

Gastgewerbe   in   der   Betriebsart   „Cafè“,   wie   dem   Gewerberegister   zu   entnehmen   sei. 

Schließlich habe die Kontrollorin in ihrem Bericht angeführt, dass auf den Automaten eine 

behördliche Bewilligung angebracht sei. Diese sei ausgestellt auf die Cafè Generals GmbH. 

Ein Blick in das offene Firmenbuch hätte genügt und die Klägerin hätte in Erfahrung gebracht, 

dass die Eagle Betriebs GmbH ihren Namen in Cafè Generals GmbH geändert habe. Nicht 

die Erstbeklagte, sondern die Eagle Betriebs GmbH betreibe daher die Automaten, was nach 

außen unschwer zu erkennen sei. 

Die   Klägerin   habe   offenbar   bewusst   den   Gastronomiebetrieb   geklagt,   da   so   die 

Wahrscheinlichkeit geringer sei, dass ihr eine Sicherheitsleistung auferlegt werde. Wie der 

Oberste Gerichtshof in 4 Ob 169/14b in einem ähnlich gelagerten Fall ausgesprochen habe, 

sei ein Erfolg der Beklagten im Hauptverfahren nicht auszuschließen, weil sich dort auf der 

Tatsachenebene  ausreichende  Gründe  für  eine  Unionsrechts-  und  damit 

Verfassungswidrigkeit   der   konkreten   Ausgestaltung   des   Glücksspielmonopols   ergeben 

könnte.  Die  Klägerin  möchte   ihr   Kapital  offenbar   anders   einsetzen  als  für  die 

Sicherheitsleistungen  in  UWG-Klagen,  sodass  sie  den  Gastronomen,  anstatt  den 

Automatenbetreiber klage. Entgegen den Angaben der Klägerin trete gegenständlich aber 

sehr wohl die Eagle Betriebs GmbH nach außen in Erscheinung. Die Beklagten seien daher 

nicht passiv klagslegitimiert.

Jedenfalls   aber   sei   das   Unterlassungsbegehren   -   das   sich   am   konkreten   Verstoß   zu 

orientieren habe - zu weit gefasst, da die Erstbeklagte selbst keine Geräte zur Durchführung 

von Glücksspielen in Form der Ausspielung betreibe. Dieser Teil des Unterlassungsbegehrens 

sei daher jedenfalls abzuweisen. 

Die Rechtsvorgängerin der Eagle Betriebs GmbH sei die Cafè Generals GmbH. Dieser sei 

mit Bescheid des Landes Steiermark vom 6.März 2006 die unbefristete Bewilligung zum 

Aufstellen von Geld- und Unterhaltungsspielapparaten in der Steiermark erteilt worden. § 31 

Abs 5 Stmk. VeranstaltungsG 2012 bestimme in Ausführung des § 60 Abs 25 Z 2 GSpG, dass 

diese Bewilligung nur noch bis 31.Dezember 2015 gelten solle. Diese Bestimmungen stellen 

einen   ungerechtfertigten   Eingriff   in   die   verfassungsrechtlich   geschützte   Freiheit   der 

Erwerbstätigkeit   und   in   die   Eigentumsfreiheit   der   Eagle   Betriebs   GmbH   dar.   Da   der 

gegenständliche Sachverhalt in die unionsrechtlich gewährleistete Dienstleistungsfreiheit des 
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AEUV falle, sei auch ein Verstoß gegen die Grundrechtscharta (GRC) gegeben.

Die   Beklagten   wandten   die   Unionsrechtswidrigkeit   der   Verbotsbestimmungen   des 

Glücksspielgesetzes sowie die Verfassungswidrigkeit wegen Vorliegens einer unzulässigen 

Inländerdiskriminierung ein. 

Ihre   Rechtsansicht   sei   im   Hinblick   auf   die   Unvereinbarkeit   der   österreichischen 

glücksspielrechtlichen Regelung mit dem Unionsrecht  jedenfalls vertretbar.

Die   Beklagten   beantragten   für   den   Fall,   das   das   Gericht   die   einstweilige   Verfügung 

erlassen sollte, diese vom Erlag einer Sicherheitsleistung von zumindest EUR 250.000,00 

abhängig zu machen. Im gegenständlichen Fall vermiete die Erstbeklagte jene Bereiche ihrer 

Lokale, in denen die Automaten stehen, an die Eagle Betriebs GmbH. Dafür lukriere sie 

Mieteinnahmen in der Höhe von monatlich insgesamt EUR 7.000,00 zuzüglich USt. Allein 

Miet- und Betriebskosten betragen für den Standort Belgiergasse EUR 8.983,16 monatlich. 

Ohne   die   Mieteinnahme   der   Eagle   Betriebs   GmbH   und   die   Einnahmen   aus   den 

Konsumationen der Gäste der Eagle Betriebs GmbH müsste die Erstbeklagte, zumal die 

Eagle Betriebs GmbH bei Bewilligung der einstweiligen Verfügung die Anmietung der Fläche 

im Cafè Generals aufgeben müsste, ihre Lokale schließen. Für den Fall, dass die einstweilige 

Verfügung erlassen würde, entstünde den Beklagten daher ein erheblicher, nicht wieder gut 

zu machender Schaden. Es sei wahrscheinlich, dass die  Klage abgewiesen werde, da die 

Klägerin   nicht   aktiv   klagslegitimiert   sei,   sowohl   der   Bewilligungsbescheid   als   auch   die 

gesamten  glücksspielrechtlichen  Marktzugangsregelungen  wegen  EU-Rechtswidrigkeit 

unangewendet zu bleiben haben und die Beklagten angesichts der mittlerweile tausenden 

eingestellten/unterbrochenen   Verwaltungsstrafverfahren   wegen   Unionsrechtswidrigkeit   des 

Glücksspielgesetzes   vertretbar   davon   ausgehen   durften,   dass   die   glücksspielrechtlichen 

Bestimmungen nicht mit dem EU-Recht vereinbar seien und daher unangewendet zu bleiben 

haben. Gehe man (realistisch) von einer mindestens dreijährigen Verfahrensdauer aus, bis 

eine letztinstanzliche Entscheidung im Hauptverfahren vorliege, sei sohin mit einem Schaden 

von zumindest EUR 252.000,00 zu rechnen.

Die   vorzunehmende   Interessenabwägung   falle   entgegen   der   Ansicht   der   Klägerin 

jedenfalls zu Gunsten der (Erst-)Beklagten aus, zumal diese ihr Tätigkeitsfeld zur Gänze 

aufgeben müsste, während die Klägerin jedenfalls so lange weiterhin Automaten betreiben 

könne,   als   keine   höchstgerichtliche   Entscheidung   existiere,   die  die   österreichischen 

Marktzugangsregelungen für EU-rechtswidrig erklären, bis ihr dies von der Behörde untersagt 

werde oder bis zum Ablauf ihrer Bewilligung. Sie habe daher in jedem Fall eine bessere 

Ausgangsposition als die Beklagten, die von der Tätigkeit der Eagle Betriebs GmbH leben. 

In der Tagsatzung vom 11.April 2016 (PS 7 in ON 5) wandten die Beklagten ergänzend ein, 

5 R 78/16d

13 von 23



dass   das   Unterlassungsbegehren   zu   weit   gefasst   und   nicht   exekutierbar   sei,   weil   die 

Erstbeklagte an den abgeschlossenen Mietvertrag gebunden sei und keine Möglichkeit habe, 

den Betrieb von Automaten zu untersagen.

Mit dem angefochtenen Beschluss wies das Erstgericht den Sicherungsantrag ab. 

Es nahm den eingangs wiedergegebenen Sachverhalt als bescheinigt an. Weiters traf das 

Erstgericht noch die Feststellungen auf den Seiten 5 und 6 der angefochtenen Entscheidung, 

auf die hier verwiesen werden kann. 

Rechtlich führte das Erstgericht aus, dass das österreichische Glücksspielmonopol, wie der 

OGH mit Entscheidung vom 31.März 2016 zu 4 Ob 31/16m bereits ausgesprochen habe, 

mangels maßvoller Werbung der Konzessionäre unionsrechtswidrig sei. 

Die   unionsrechtlichen   Grundfreiheiten   seien   unmittelbar   anwendbar   und   genießen 

gegenüber widersprechendem nationalen Recht vorrangige Wirkung. Der Einzelne könne sich 

dementsprechend   unmittelbar   auf   Art 56   AEUV   berufen   und   die   Rechte   aus   der 

Dienstleistungsfreiheit   für   sich   in  Anspruch   nehmen,   wobei   alle   nationalen   Gerichte   und 

Behörden  verpflichtet  seien,  diesen  Rechten  zum  Durchbruch  zu  verhelfen  und 

entgegenstehende nationale Vorschriften nicht anzuwenden. Dies habe zur Folge, dass jene 

österreichischen Vorschriften, welche das Betreiben von Glücksspielautomaten den Inhabern 

entsprechender Bewilligungen vorbehalten, gegenüber den Beklagten keinen Bestand haben. 

Da   der   Betrieb   der   Glückspielautomaten   im   Lokal   der   Erstbeklagten   ohne   behördliche 

Bewilligung   demnach   nicht   rechtswidrig   sei,   liege   kein   Rechtsbruch   vor,   der   einen 

wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch der Klägerin rechtfertigen würde. 

Wenn die Klägerin geltend mache, dass die Beklagten gegen  „Bestimmungen über den 

Spielerschutz nach den glücksspielrechtlichen Vorschriften“ verstoßen würden, insbesondere 

weil kein  „Identifikationssystem/Zutrittssystem“  bestünde, so sei darauf zu verweisen, dass 

nach   § 15   Abs 1   StGSG  „die   Bewilligungsinhaberin“ in   dem   von   ihr  betriebenen 

Automatensalon für die Einrichtung eines Zutritts- und Identifikationssystems zu sorgen habe, 

welches den Anforderungen dieses Gesetzes entspreche. Da die Erstbeklagte mangels einer 

ihr erteilten Ausspielbewilligung nach § 4 StGSG nach der Begriffsdefinition in § 2 Z 6 StGSG 

keine   Bewilligungsinhaberin   sei,   könne   diese   Vorschrift   auf   die   Erstbeklagte   aber   nicht 

angewendet   werden.   Dass   die   Beklagten   über   sonstige   Bestimmungen   über   den 

Spielerschutz   nach   den   glücksspielrechtlichen   Vorschriften   verstoßen   hätten,   sei   nicht 

behauptet worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich der  Rekurs der Klägerin  wegen Mangelhaftigkeit 

des Verfahrens, unrichtiger Sachverhaltsfeststellung aufgrund unrichtiger Beweiswürdigung 

und   unrichtiger   rechtlicher   Beurteilung   (samt   sekundärer   Feststellungsmängel)   mit   dem 
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Antrag,   den   angefochtenen   Beschluss   dahingehend   abzuändern,   dass   die   einstweilige 

Verfügung  antragsgemäß  unter  Abweisung  des  Antrags  auf  Erlassung  einer 

Sicherheitsleistung,   in   eventu   unter  Auferlegung   einer   Sicherheitsleistung   von   höchstens 

EUR 15.000,00, erlassen werde.

Die  Beklagten  erstatteten eine  Rekursbeantwortung; sie verneinen das Vorliegen der 

geltend   gemachten   Rechtsmittelgründe   und   beantragen,   dem   Rekurs   der   Klägerin   keine 

Folge zu geben; für den Fall der Bewilligung der einstweiligen Verfügung beantragen sie, die 

Vollstreckbarkeit der einstweiligen Verfügung vom Erlag einer Sicherheitsleistung in Höhe von 

mindestens EUR 250.000,00 abhängig zu machen. 

Der Rekurs der Klägerin ist berechtigt.

I. Zur Fortsetzung des Rekursverfahrens:

Mit Beschluss vom 22.Juni 2016 wurde vom Oberlandesgericht Graz das gegenständliche 

Rekursverfahren zu 5 R 78/16d bis zur Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs über den 

mit dem Beschluss des Obersten Gerichtshofs vom 30.März 2016, 4 Ob 31/16m ua, gestellten 

Antrag an den Verfassungsgerichtshof, näher bezeichnete Normen des Glücksspielrechts als 

verfassungswidrig   aufzuheben,   unterbrochen   und   gleichzeitig   ausgesprochen,   dass   die 

Aufnahme des Verfahrens von Amts wegen erfolgt.

Mit  Beschluss  vom  15.Oktober  2016  zu  G 103-104/2016-49  ua  wies  der 

Verfassungsgerichtshof die Anträge des Obersten Gerichtshofs und anderer Gerichte aus 

formalen Gründen (wegen des zu engen Anfechtungsumfangs) als unzulässig zurück.

Nach Zustellung des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofs war das Rekursverfahren 

daher von Amts wegen fortzusetzen.

Der   Fortsetzungsantrag   der   Klägerin   vom   2.November   2016   war   nicht   notwendig 

(4 Ob 223/16x). 

II. Zum Unterbrechungsantrag:

Mit   am   6.Dezember   2016   beim   Oberlandesgericht   Graz   elektronisch   eingebrachtem 

Schriftsatz   beantragten   die   Beklagten,   das   Rekursverfahren   bis   zum   Ausgang   der 

Vorabentscheidungsersuchen des Landesgerichtes Korneuburg vom 23.November 2016, GZ 

1 Cg 91/14x-52, und des Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich vom 16.November 2016, 

LVwG-411593/3/Gf/Mu  ua,   zu   unterbrechen.   Nach   Ansicht   der   Beklagten   sei   das 

Oberlandesgericht  Graz  verpflichtet,  das  gegenständliche  Verfahren  zumindest  zu 

unterbrechen,   da   der   Ausgang   der   beiden   Vorabentscheidungen   präjudiziell   für   dieses 

Verfahren sei und nur so die Effektivität des Unionsrechts iSd Rechtsprechung des EuGH 
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gewährleistet werden könne. 

Die   Klägerin   sprach   sich   in   ihrer   Äußerung   vom   6.Dezember   2016   gegen   die 

Unterbrechung aus. 

Der Antrag ist nicht berechtigt.

Zwar   kann   eine   Unterbrechung,   obschon   eine   von   den   Umständen   des   Einzelfalls 

unabhängige   generelle  Unterlassungspflicht   nach   ständiger   Rechtsprechung  nicht   besteht 

(RIS-Justiz   RS0114648),   aus   Anlass   eines   in   einem   anderen   Verfahren   gestellten 

Vorabentscheidungsersuchens zweckmäßig und in diesem Fall auch „geboten“ sein (RIS-

Justiz RS0110583 [4 Ob 92/14d]). Dies ist hier aber nicht der Fall, weil Auslegungszweifel 

betreffend  die  in  den  beiden  genannten  Vorabentscheidungsersuchen  relevierte 

unionsrechtliche Zulässigkeit des Gewinnspielmonopols nicht (mehr) bestehen. Vielmehr liegt 

dazu  bereits  umfangreiche  Rechtsprechung  des  EuGH  vor  und  haben  der 

Verfassungsgerichtshof   und   der   Verwaltungsgerichtshof   in   ihren   Erkenntnissen   vom 

15.Oktober   2016   zu   E 945/2016-24   ua   und   vom   15.März   2016   zu   Ro 2015/17/022   eine 

Unionsrechtswidrigkeit der einschlägigen Bestimmungen des GSpG klar verneint. Dem ist 

auch der Oberste Gerichtshof in seinen Entscheidungen zu 4 Ob 31/16m und 4 Ob 223/16x, 

je vom 22.November 2016, gefolgt. Das Rekursgericht, das sich dieser Rechtsauffassung 

ausdrücklich   anschließt,   erachtet   daher   nach   den   Umständen   des   Einzelfalls   eine 

Unterbrechung für nicht zweckmäßig.

Die   Abweisung   des   Unterbrechungsantrags   ist   unanfechtbar   (RIS-Justiz   RS0037071, 

RS0037003; 4 Ob 71/16v). 

III. Zum Rekurs der Klägerin:

1.   Die   Klägerin   macht   in   ihrem   Rekurs   zutreffend   geltend,   dass   das   Erstgericht   das 

Sicherungsbegehren  zu   Unrecht   mit   der   Begründung  abgewiesen  hat,   dass  das 

Glücksspielmonopol unionsrechtswidrig und damit der Betrieb der Glücksspielautomaten im 

Lokal   der   Erstbeklagten   ohne   behördliche   Bewilligung   nicht   rechtswidrig   sei,   womit   kein 

wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch unter der Fallgruppe „Rechtsbruch“ vorliege.

Mit  Erkenntnis  vom  15.Oktober  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 Glücksspielautomaten verfügt bzw Verwaltungsstrafen wegen  unerlaubten 

Glücksspiels mit solchen Automaten verhängt worden waren. Die Beschwerdeführer, die sich 

den   Bedenken   des   Obersten   Gerichtshofs   anschlossen,   erachteten   die   gesetzliche 
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Beschränkung der Zahl der Konzessionen zum Betrieb von Glücksspielautomaten als Verstoß 

gegen Unionsrecht. Diese Unionsrechtswidrigkeit führe wiederum zu einer gleichheits- und 

damit  verfassungswidrigen  „Inländerdiskriminierung“.  Der   Verfassungsgerichtshof  ging 

inhaltlich   davon   aus,   dass   die   Bestimmungen   des   GSpG  allen  vom   EuGH   aufgezeigten 

Vorgaben des Unionsrechts entsprechen. Insbesondere enthalte das GSpG Regelungen, die 

sicherstellen sollten, dass Werbemaßnahmen der Inhaber von Glücksspielkonzessionen nicht 

mit den Zielen dieses Gesetzes (die auch in der Vorbeugung der Spielsucht bestehen) in 

Konflikt geraten. Die österreichischen Bestimmungen liefen auch auf Grund ihrer tatsächlichen 

Auswirkungen  nicht  dem  Unionsrecht  zuwider.  Das  österreichische  System  der 

Glücksspielkonzessionen  verstoße  daher  nicht  gegen  Unionsrecht.  Für  eine 

„Inländerdiskriminierung“, die dieses System als verfassungswidrig erscheinen ließe, bestehe 

somit kein Anhaltspunkt.

Zeitlich zwischen dem Anfechtungsbeschluss des Senats des Obersten Gerichtshofs und 

den  Entscheidungen  des  Verfassungsgerichtshofs  wurde  die  Entscheidung  des 

Verwaltungsgerichtshofs vom 16.März 2016 zu Ro 2015/17/0022 veröffentlicht, in der sich der 

Verwaltungsgerichtshof  eingehend  mit  der  Rechtsprechung  des  Gerichtshofs  der 

Europäischen   Union   und   der   unionsrechtlichen   Zulässigkeit   von   Beschränkungen   der 

Glücksspieltätigkeit   durch   das   GSpG   auseinandersetzte.   Der   Verwaltungsgerichtshof 

verneinte eine Unionsrechtswidrigkeit 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   teilzunehmen,   die   vom 

Gesetzgeber angestrebten Ziele des Spielerschutzes sowie der Bekämpfung von Spielsucht 

und Kriminalität im Zusammenhang mit Glücksspielen erreiche. Die angestrebten Ziele des 

Spielerschutzes, der Spielsuchtbekämpfung, der Verringerung der Beschaffungskriminalität 

sowie der Verhinderung von kriminellen Handlungen gegenüber Spielern würden durch die im 

GSpG vorgesehenen Bestimmungen eines - sich in der Realität des Glücksspielmarktes nicht 

auswirkenden - Glücksspielmonopols des Bundes kombiniert mit einem Konzessionssystem 

unter Beschränkung der Anzahl der zu vergebenden Konzessionen betreffend Lotterien und 

Spielbanken sowie eines (reinen) Bewilligungssystems unter Beschränkung der Anzahl der zu 

vergebenden Bewilligungen betreffend Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten sowie 

der Bestimmungen zur Hintanhaltung von illegalem Glücksspiel (§ 52f GSpG), in kohärenter 

und systematischer Weise verfolgt.

Der Oberste Gerichtshof führte in seinen Entscheidungen zu 4 Ob 31/16m (4 Ob 27/16y, 

4 Ob 46/16t,  4 Ob 50/16f,  4 Ob 56/16p,  4 Ob 232/16w)  und  4 Ob 223/16x  (je  vom 

22.November   2016)   dazu   aus,   dass   auch   in   der   Zusammenschau   mit   der   zitierten 

Entscheidung  des  Verwaltungsgerichtshofs  durch  die  inhaltliche  Entscheidung  des 
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Verfassungsgerichtshofs die unions- und verfassungsrechtlichen Fragen hinreichend geklärt 

sind. Ungeachtet der Zurückweisung der Anträge des Obersten Gerichtshofs aus formalen 

Gründen   ging   der   Verfassungsgerichtshof   im   Erkenntnis   über   die   Bescheidbeschwerden 

umfassend  auf  die  Vorgaben  des  EuGH  zur  Unionsrechtskonformität  von 

Glücksspielrechtsnormen   und   auch   auf   die   vom   Obersten   Gerichtshof   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 den Glücksspielmarkt im Sinn der Rechtsprechung des 

EuGH vorgenommen. Nach den Ausführungen des Obersten Gerichtshofs kommt daher in 

den zitierten Verfahren den entsprechenden Einwänden der Beklagten keine Berechtigung zu 

(4 Ob 31/16m; 4 Ob 223/16x). 

Für den gegenständlichen Fall bedeutet dies, dass sich die von den Beklagten erhobenen 

- und vom Erstgericht geteilten - unionsrechtlichen und verfassungsrechtlichen Einwände als 

nicht   berechtigt   erweisen.   Das   von   den   Beklagten   in   diesem   Zusammenhang   angeregte 

Vorabentscheidungsersuchen   ist   nicht   erforderlich:   Zu   den   Voraussetzungen   für   die 

unionsrechtliche Zulässigkeit eines Gewinnspielmonopols und zu den Voraussetzungen für 

die   Inanspruchnahme   der   Dienst-   und   Niederlassungs-Leistungsfreiheit   liegt   bereits 

umfangreiche Rechtsprechung des EuGH vor, die im Anfechtungsbeschluss des Obersten 

Gerichtshofs   bzw   in   den   zitierten   Entscheidungen   des   Verfassungsgerichtshofs   und   des 

Verwaltungsgerichtshofs umfassend referiert wurde (4 Ob 31/16m). 

Damit   ist  die   vom   Erstgericht  in  Bezug  auf  die  Frage  der  Unionsrechtswidrigkeit  des 

Glücksspielmonopols   festgestellte   Werbung   rechtlich   nicht   weiter   relevant.   Der   von   der 

Klägerin unter Punkt 3. ihres Rekurses dazu geltend gemachte Verfahrensmangel (Verstoß 

gegen das Verbot der „Überraschungsentscheidung“) nach § 182a ZPO liegt daher schon 

mangels Wesentlichkeit nicht vor.

Auch   bedarf   es   keiner   ergänzenden   Feststellungen   zu   den   Auswirkungen   des 

Glücksspielmonopols (4 Ob 223/16x).

2.  Der  von  der  Klägerin  formell  erhobene  Rechtsmittelgrund  der  unrichtigen 

Sachverhaltsfeststellung infolge unrichtiger Beweiswürdigung wird im Rekurs von ihr inhaltlich 

nicht ausgeführt. Da die Klägerin nicht angibt, welche konkrete Feststellung (aufgrund welcher 

unrichtigen   Beweiswürdigung)   bekämpft   und   aufgrund   welcher   Bescheinigungsergebnisse 

welche Ersatzfeststellung begehrt wird, ist die Beweisrüge nicht „gesetzmäßig“ ausgeführt 

(Kodek in Rechberger4 § 471 Rz 8d).

3. Die Klägerin macht im Rahmen ihrer Rechtsrüge zutreffend geltend, dass die Beklagten 

einen Wettbewerbsverstoß gemäß § 1 Abs 1 Z 1 UWG iVm § 52 Abs 1 Z 1 iVm § 2 Abs 4 
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GSpG (unter der Fallgruppe „Rechtsbruch“) zu verantworten haben.

Der   Verstoß   (gegen   das   GSpG)   ergibt   sich   daraus,   dass   nach   dem   als   bescheinigt 

angenommenen Sachverhalt die Erstbeklagte und der Zweitbeklagte als Geschäftsführer der 

Erstbeklagten, der nach § 18 UWG haftet (Herzig  in Wiebe/Kodek UWG² § 18 Rz 26; RIS-

Justiz RS0079521; 4 Ob 79/12i), in dem von ihnen betriebenen Lokal die Durchführung von 

Glücksspielen in Form der Ausspielung ohne Bewilligung zumindest durch Aufstellen und/oder 

Zugänglichmachung   von   Geräten   für   die   Durchführung   von   Glücksspielen   in   Form   der 

Ausspielung ermöglicht haben und weder sie noch das eingemietete Unternehmen über eine 

Konzession nach dem GSpG oder eine Bewilligung nach dem StGSG verfügen. Nach der 

Rechtsprechung   macht   es   keinen   Unterschied,   ob   die   Beklagten   die   nicht   genehmigten 

Spielautomaten selbst aufstellen und betreiben oder zu diesem Zweck den entsprechenden 

Raum  in  ihrem  Geschäftslokal  vermieten.   Auch  das  entsprechend  weit  gefasste 

Unterlassungsbegehren  ist  daher  nicht  zu  beanstanden,  zumal  bei  entsprechend 

eingeschränkter  Fassung  mit  sofortigen  Umgehungshandlungen  zu  rechnen  wäre 

(4 Ob 169/14b).   Wie   der   Oberste   Gerichtshof   in   seiner   Entscheidung   zu   4 Ob 31/16m 

ausgeführt   hat,   sind   nach   dem   GSpG   die   Betreiber   eines   Glücksspiels   verpflichtet, 

Maßnahmen zum Spielerschutz zu treffen, wozu auch die Einhaltung eines Identifikations- 

und Zutrittssystems gehört. Dass diese Schutzbestimmungen auch für jene Unternehmer 

gelten, die Glücksspiele ohne Bewilligung bzw Konzession betreiben oder daran beteiligt sind, 

deckt   sich   mit   der   Rechtsprechung   des   Obersten   Gerichtshofs   (vgl   4 Ob 220/15d   und 

4 Ob 221/15a).   Damit   ist   die   Erstbeklagte   aber   unmittelbar   an   der   Durchführung   des 

Glücksspiels beteiligt. Daraus folgt ihre Unternehmereigenschaft idS § 2 Abs 2 GSpG, weil 

diese hinsichtlich aller an der Durchführung des Glücksspiels unmittelbar beteiligten Personen 

ua auch dann vorliegt, wenn nur eine Beteiligung an der Veranstaltung, der Organisation oder 

dem Angebot des Glücksspiels vorliegt.

Bereits  die  gewählte  Konstruktion  der  teilweisen  Untervermietung  der 

Betriebsräumlichkeiten der Erstbeklagten zu einem monatlichen Mietzins von EUR 4.000,00 

netto samt  Beteiligung des Personals der  Erstbeklagten am  (illegalen)  Glücksspiel durch 

Öffnung des Zugangs zum Nebenraum, in dem das illegale Glücksspiel veranstaltet wird, 

ohne Feststellung der Identität der Spieler sowie durch Betreuung der Automaten von zwei 

Mitarbeitern   der   Erstbeklagten   bei   gleichzeitiger   Übernahme   ihrer   Lohnkosten   durch   die 

Veranstalterin  des  Glücksspiels  -  spricht  für  eine  gewisse  Verschleierungs-  und 

Umgehungsabsicht  und  dafür,  dass  die  Beklagten  das  Glücksspiel  mitbetreiben 

(4 Ob 68/15a). Dass die Beklagten keine Kenntnis vom illegalen Glücksspiel gehabt hätten 

und es ihnen nicht möglich gewesen wäre, das illegale Glücksspiel zu unterbinden, wurde von 

ihnen im erstinstanzlichen Verfahren nicht einmal behauptet. 
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Nach  den  zitierten  Erkenntnissen  des  Verfassungsgerichtshofs  und  des 

Verwaltungsgerichtshofs  sowie  den  Entscheidungen  des  Obersten  Gerichtshofs  zu 

4 Ob 31/16m  und  4 Ob 223/16x,  mit  denen  die  unionsrechtliche  Zulässigkeit  des 

Glücksspielmonopols bzw die Verfassungsmäßigkeit der Bestimmungen des österreichischen 

GSpG eindeutig bejaht wurde, können sich die Beklagten auf keine vertretbare Rechtsansicht 

mehr berufen. 

Aufgrund der Unionsrechtskonformität der österreichischen Glücksspielrechtsnormen ist 

auch kein Verstoß gegen Art 56 AEUV über den freien Dienstleistungsverkehr gegeben.

Wegen   des   festgestellten   Verstoßes   gegen   das   GSpG/StGSG   kommt   es   nicht   weiter 

darauf an, dass die Erstbeklagte bzw die Veranstalterin über keine Gewerbeberechtigung 

verfügen. 

Das   beanstandete   Verhalten,   nämlich   die   Veranstaltung   von   bzw   die   unmittelbare 

Beteiligung an illegalem Glücksspiel ist weiters zweifelsfrei geeignet, den Wettbewerb zum 

Nachteil von rechtstreuen Mitbewerbern, hier der Klägerin, die über eine Bewilligung zur 

Durchführung  von  Glücksspielen  in  Form  der   Ausspielung  mittels   Automaten  in 

Automatensalons in der Steiermark auf Basis des StGSG verfügt, nicht bloß unerheblich zu 

beeinflussen (4 Ob 225/07b). 

4. Soweit die Beklagten im Rahmen ihrer Rekursbeantwortung einwenden, dass das EV-

Begehren nicht exekutierbar sei, weil die Beklagten keine rechtliche Handhabe hätten, gegen 

das illegale Glücksspiel ihrer (Unter-)Mieterin vorzugehen, und dazu auf die Entscheidung des 

Obersten Gerichtshofs zu 1 Ob 117/00p verweisen,  übersehen  sie, dass der der zitierten 

Entscheidung zugrundeliegende  Sachverhalt  mit  dem  hier  vorliegenden Sachverhalt  nicht 

vergleichbar ist, weil in der zitierten Entscheidung der Vermieter den Hauptmieter wegen des 

Betriebs   illegaler   Glücksspiele   durch   einen   Dritten   im   angemieteten   Geschäftslokal   das 

Bestandverhältnis aufkündigte, während hier die Erstbeklagte als Hauptmieterin ihrer illegales 

Glücksspiel betreibenden Untermieterin gegenübersteht. In der zitierten Entscheidung wurde 

die Berechtigung des Kündigungsgrundes nach § 30 Abs 2 Z 3 erster Fall MRG (erheblich 

nachteiliger Gebrauch) mit der Begründung verneint, dass wichtige Interessen der Vermieterin 

nicht   verletzt   worden   seien.   Abgesehen   davon,   dass   bei   Erlassung   der   einstweiligen 

Verfügung   gegen   die   Erstbeklagte   von   einer   Verletzung   wichtiger   Interessen   der 

Erstbeklagten  durch  den  Betrieb  illegalen  Glücksspiels  in  den  untervermieteten 

Räumlichkeiten jedenfalls auszugehen ist, stehen der Erstbeklagten neben der Möglichkeit 

der  vorzeitigen  Auflösung  des  Unterbestandverhältnisses  auch  vertragliche 

(Unterlassungs-)Ansprüche gegen ihre Untermieterin zu, womit der Einwand der Beklagten 

sich als nicht berechtigt erweist.
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5. Die Bewilligung der einstweiligen Verfügung war auch nicht von einer entsprechenden 

Sicherheitsleistung abhängig zu machen (§ 390 Abs 2 EO).

Auch   bei   ausreichender   Bescheinigung   des   Anspruchs   kann   das   Gericht   dann   die 

Bewilligung   der   einstweiligen   Verfügung   von   einer   entsprechenden   Sicherheitsleistung 

abhängig machen, wenn nach den Umständen des Falls Bedenken wegen tiefgreifender 

Eingriffe der einstweiligen Verfügung in die Interessen des Gegners der gefährdeten Partei 

bestehen (§ 390 Abs 2 EO). Durch die Sicherheitsleistung wird in solchen Fällen die nötige 

Interessenabwägung zwischen der Gefährdung des Antragstellers und dem Eingriff in die 

Rechtssphäre des Antragsgegners vorgenommen und ein entsprechender Ausgleich bewirkt 

(RIS-Justiz RS0005711; RS0005595; 4 Ob 209/15m). 

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. Das trifft iZm der 

möglichen   Unionsrechts-   oder   Verfassungswidrigkeit   des   Glücksspielmonopols   zu   (ÖBl 

2015/4; 4 Ob 145/14y mwN). 

Besonderer Erhebungen zum Umfang eines dem Gegner der gefährdeten Partei eventuell 

drohenden   Schadens   bedarf   es   nicht.   Die   Sicherheitsleistung   ist   vielmehr   nach   freiem 

Ermessen unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu bemessen (RIS-Justiz 

RS0005584; Kodek in Angst², § 390 Rz 10 mwN; 4 Ob 260/14k). 

Auf die Vermögensverhältnisse der gefährdeten Partei kommt es bei der Beurteilung, 

ob und in welcher Höhe eine Sicherheitsleistung aufzuerlegen ist, grundsätzlich nicht an (vgl 

RIS-Justiz RS0005496). Ob und in welcher Höhe eine nach § 390 Abs 2 EO auferlegte 

Sicherheitsleistung gerechtfertigt ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, sodass 

regelmäßig   keine   erhebliche   Rechtsfrage   iSd   § 528   Abs   1   ZPO   vorliegt   (RIS-Justiz 

RS0113134). 

Der   Oberste   Gerichtshof   hat   -   vor   der   Klärung   der   Frage   der   Unionsrechts-   bzw 

Verfassungswidrigkeit des Glücksspielmonopols - die Auferlegung von Sicherheitsleistungen 

in Verfahren betreffend illegales Glücksspiel schon dann als gerechtfertigt angesehen, wenn 

der   Vollzug   der   einstweiligen   Verfügung   (nur)   eine   erhebliche   Einnahmeneinbuße   des 

Beklagten   zur   Folge   hatte,   ohne   aber   sein   Geschäftsmodell   unmöglich   zu   machen 

(4 Ob 178/15b; 4 Ob 260/14k; 4 Ob 209/15m). 

Dass ausgehend von dem als bescheinigt angenommenen Sachverhalt die Untersagung 

der   Weiterführung   des   Betriebes   von   Automaten   (durch   ihre   Untermieterin)   nicht   bloß 

unerhebliche Einbußen der Erstbeklagten zur Folge hat, ist nicht zu bezweifeln, verliert die 
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Erstbeklagte  doch  nach  den  unbekämpft  gebliebenen  Feststellungen  ohne  die 

Glücksspielautomaten die Mieteinnahmen von monatlich EUR 4.000,00 netto, die von der 

Untermieterin   übernommenen   Lohnkosten   für   zwei   Mitarbeiter   und   weitere   EUR 5.000,00 

monatlich an Konsumationsumsatz. 

Soweit die Beklagten in ihrer Äußerung bzw in ihrer Rekursbeantwortung geltend machen, 

dass   durch   die   Erlassung   der   einstweiligen   Verfügung   gravierend   in   ihre   wirtschaftliche 

Tätigkeit eingegriffen und ihre wirtschaftliche Existenz zerstört werde bzw der Betrieb der 

(illegalen) Terminals die Geschäftsgrundlage des Betriebes bilde, führt die Klägerin dagegen 

überzeugend ins Treffen, dass die Sicherheitsleistung nicht dazu dient, an sich untaugliche, 

weil gesetzwidrige, Geschäftsmodelle zu sichern. 

Im   Rahmen   der   vorzunehmenden  Interessenabwägung  ist   weiters  zu  berücksichtigen, 

dass   im   Hinblick   auf   die   höchstgerichtliche   Klärung   der   Unionsrechtskonformität   des 

österreichischen   Glücksspielmonopols   und   der   Glücksspielrechtsnormen   der   von   den 

Beklagten   primär   erhobene   Einwand   der   Unionsrechts-   und   Verfassungswidrigkeit   im 

gegenständlichen Verfahren nicht erfolgversprechend ist. Die Interessen der Klägerin, die auf 

Basis   von   erteilten   Bewilligungen   ihre   Leistungen   anbietet   und   erbringt,   werden   in 

erheblichem Maß dadurch beeinträchtigt, dass eine Vielzahl illegaler Betreiber konsenslos 

tätig wird.

Damit muss die Interessenabwägung zwischen dem Sicherungs- bzw Regelungsbedürfnis 

der   gefährdeten   Partei   einerseits   und   der   Schwere   des   mit   der   einstweiligen   Verfügung 

verbundenen   Eingriffs   in   die   Sphäre   des   Gegners   sowie   der   Schadensträchtigkeit   der 

Anordnung der einstweiligen Verfügung (vgl Kodek/Leupold in Wiebe/Kodek UWG² § 24 Rz 4) 

zu   Gunsten   der   Klägerin   ausfallen,   ist   doch   der   Unterlassungsanspruch   ausreichend 

bescheinigt   und   können   die   strittigen   Rechtsfragen   bereits  im   Provisorialverfahren   gelöst 

werden (Wiltschek/Horak UWG8 [2016] § 24 E 262) bzw steht dem schwerwiegenden Eingriff 

in die Rechtssphäre der Beklagten zumindest eine gleichwertige Gefährdung der Interessen 

der Klägerin gegenüber (4 Ob 200/05y).

Damit   liegt   der   von   der   Klägerin   unter   Punkt   8.3.   ihres   Rekurses   geltend   gemachte 

sekundäre Feststellungsmangel nicht vor. Es muss auch nicht weiter beurteilt werden, ob 

seitens   der   Untermieterin   eine   vorzeitige   Auflösung   des   Bestandverhältnisses   rechtlich 

überhaupt möglich wäre und diese verpflichtet wäre, die Untermietzinse über die gesamte 

dreijährige Vertragsdauer zu bezahlen. 

Aus diesen Gründen  war dem Rekurs der Klägerin Folge zu geben und die einstweilige 

Verfügung   antragsgemäß   zu   erlassen.   Der  Antrag   der   Beklagten,   die   Vollstreckung   der 

einstweiligen Verfügung von einer Sicherheitsleistung abhängig zu machen, war abzuweisen.
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Die Entscheidung über die Kosten der Klägerin und der Beklagten im Verfahren erster und 

zweiter Instanz beruht auf § 393 Abs 1 EO sowie §§ 78, 402 Abs 4 und  §§ 40 und 50 Abs 1 

ZPO.

Der   Bewertungsausspruch   orientiert   sich   an   der   von   der   Klägerin   vorgenommenen 

Bewertung des Streitgegenstandes und gründet sich auf die §§ 78 und 402 Abs 4 EO sowie 

die §§ 526 Abs 3 und 500 Abs 2 Z 1 lit b ZPO.

Der   ordentliche   Revisionsrekurs   war   nicht   zuzulassen,   weil   Rechtsfragen   erheblicher 

Bedeutung im Sinne des § 528 Abs 1 ZPO nicht zu entscheiden waren.

Oberlandesgericht Graz, Abteilung 5 
Graz, 22. Dezember 2016
Dr.Maria Luise Rastädter-Puschnig, Senatspräsidentin 

Elektronische Ausfertigung
gemäß § 79 GOG
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