
BESCHLUSS
EINSTWEILIGE VERFÜGUNG:

RECHTSSACHE:

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

vertreten durch: 
Huber Swoboda 
Oswald Aixberger 
Rechtsanwälte GmbH  
Tuchlauben 11/18  
1010 Wien

1. Beklagte Partei
Bonus Casino GmbH  
Pischeldorfer Straße 202  
9020 Klagenfurt am Wörthersee

vertreten durch: 
Mag. Julia ECKHART 
Rechtsanwältin  
Hofgasse 3  
8010 Graz

2. Beklagte Partei
Angelina Chiodo  
Ehrentalertstraße 57H, Tennisplatz 2  
9020 Klagenfurt am Wörthersee

vertreten durch: 
Mag. Julia ECKHART 
Rechtsanwältin  
Hofgasse 3  
8010 Graz

Wegen: 35.000,00 EUR samt Anhang (Sonstiger Anspruch - allgemeine 
Streitsache)

 

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

wettbewerbswidriger Handlungen, worauf die Klage gerichtet ist, wird den beklagten Parteien 

und Gegnerinnen der gefährdeten Partei ab sofort 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  Bonus  Casino  GmbH,  Pischeldorferstraße  202,  9020  Klagenfurt, 

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  Identifikations-
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system/Zutrittssystem besteht.

2.) Die einstweilige Verfügung ist bis zur rechtskräftigen Erledigung des beim Landesgericht 

Klagenfurt zu GZ 21 Cg 22/16v anhängigen Verfahrens wirksam.

3.) Gemäß § 393 Abs 1 EO hat die klagende Partei die Kosten für die einstweilige Verfügung 

betreffenden  Verfahrens vorläufig selbst zu tragen.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen  diesen  Beschluss  ist  das  binnen  14  Tagen  ab  Zustellung  beim  Landesgericht 

Klagenfurt einzubringende und an das Oberlandesgericht Graz zu richtende Rechtsmittel des 

Rekurses zulässig. Der Rekurs muss mit der Unterschrift eines Rechtsanwaltes versehen sein 

(§ 520 Abs 1 ZPO).

BEGRÜNDUNG:

Mit der hg. am 4.3.2016 eingebrachten Klage, begehrte die klagende und gefährdete Partei 

(infolge:  klagende  Partei)  von  den  beklagten  Parteien  und  Gegnerinnen  der  gefährdeten 

Partei  (infolge:  die  beklagten  Parteien)  die  im  Punkt  1.  des  Spruches  ersichtliche 

Unterlassung,  die  Veröffentlichung  des  Urteils  sowie  die  Erlassung  einer  einstweiligen 

Verfügung zur Sicherung des Unterlassungsanspruches.

Die klagende Partei brachte zur Begründung ihres Begehrens im Wesentlichen vor, dass  sie 

Inhaberin einer Bewilligung für die Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung 

mittels  Automaten  in  Automatensalons  in  Kärnten  auf  Basis  des  Kärntner  Spiel-  und 

Glücksspielautomatengesetz  (infolge  kurz:  K-SGAG)  sei,  an  mehreren  Standorten, 

insbesondere auch in Klagenfurt  Glücksspielautomaten betreibe,  sohin legales Glücksspiel 

gemäß  dem  GSpG  und  K-SGAG  veranstalte.  Die  Erstbeklagte  betreibe  am  Standort 

Pischeldorferstraße 202, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, das Lokal „Bonus Casino“, wofür 

sie über eine Gewerbeberechtigung für Gastgewerbe in der Betriebsart „Café“ verfüge. In den 

Räumlichkeiten dieses Lokals gäbe es insgesamt vier Automaten (Lion) auf denen illegales 

Glücksspiel  betrieben  werde,  da  die  Beklagte  weder  über  eine  Bewilligung  für  die 

Durchführung von Glücksspielen in  Form der  Ausspielung verfüge noch Rechte von einer 

erteilten Bewilligung oder Konzession ableiten könne. Die Automaten befänden sich in einem 

separaten Raum und seien ohne Zugangskontrolle zugänglich. Der Spieler könne den Einsatz 

pro Spiel zwischen einem Mindesteinsatz von 0,25 und einem Höchsteinsatz von EUR 10,50 
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festlegen, habe jedoch keine Möglichkeit, durch Geschicklichkeit in das Spiel einzugreifen und 

die  Entscheidung  über  Gewinn  und  Verlust  zu  beeinflussen.  Die  Entscheidung  über  das 

Spielergebnis (Gewinn oder Verlust) erfolge ausschließlich oder vorwiegend durch Zufall. Die 

zu beurteilenden Spiele seien Glücksspiele im Sinne des § 1 Abs 1 GSpG bzw § 2 Abs 1 K-

SGAG. 

Die  beklagten  Parteien  würden  über  keine  Bewilligung  für  die  Durchführung  von  solchen 

Glücksspielen verfügen, wodurch sie gegen § 52 Abs 1 Z 1 GSpG iVm § 2 Abs 4 GspG 

verstoßen würden. Es liege sohin ein Rechtsbruch im Sinne des § 1 Abs 1 Z 1 UWG vor. Die 

Erstbeklagte handle als Unternehmerin, weil sie das Lokal betreibe, in dem die Automaten 

aufgestellt  seien und sohin evident  einem Erwerbszweck nachgehe. Der Gewinn aus dem 

Glücksspiel soll im Lokal ausbezahlt werden.

Auch  die  Zweitbeklagte  sei  passiv  legitimiert,  da  sie  als  Geschäftsführerin  am 

Wettbewerbsverstoß  aktiv  mitgewirkt  habe.  Im  Übrigen  ergäbe  sich  die  Haftung  der 

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

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

Es  bestehe  Wiederholungsgefahr,  da  die  beklagten  Parteien  den  inkriminierten 

Wettbewerbsverstoß  bereits  begangen  hätten.  Für  den  wetttbewerbsrechtlichen 

Unterlassungsanspruchs sei auch die Beteiligung am illegalen Glücksspiel ausreichend.

Die  beklagten  Parteien  bestritten  das  Vorbringen  der  klagenden  Partei,  beantragten  die 

Abweisung des Antrages auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung und brachten ihrerseits 

vor, keine  wie  immer  geartete  Tätigkeit  im  geschäftlichen  Verkehr  auszuüben  und 

insbesondere die von der Klägerin beanstandeten Handlungen nicht zu setzen. Die Beklagte 

habe  bereits  vor  mehreren  Wochen,  insbesondere  vor  Klagseinbringung  jegliche 

Geschäftstätigkeit eingestellt. Am 21.3.2016 habe sie ihre Gewerbeberechtigung zurückgelegt 

und  ihre  Geschäftstätigkeit  gänzlich  eingestellt.  Das  Geschäftslokal  in  der 

Pischeldorferstraße 202  werde  mittlerweile  von  jemandem  anderen  betrieben.  Die 

Erstbeklagte  habe  sämtliche  Mitarbeiter  bereits  vor  dem  Antrag  auf  Erlassung  der 

einstweiligen Verfügung gekündigt. Die Liquidation der Erstbeklagten sei bereits in der Wiener 

Zeitung veröffentlicht worden. Die Wiederholungsgefahr sei demnach weggefallen. 

Im  gegenständlichen  Lokal  seien  niemals  Glücksspiele,  geschweige  den  verbotene 

Ausspielungen  durchgeführt  worden.  Bei  den  –  in  der  Klagsschrift  unspezifisch  so 

bezeichneten - „Geräten“ handle es sich in Wahrheit um herkömmliche Internet-Endgeräte, 

mit denen man jede im www. verfügbare Seiten aufrufen könne, die nicht von der Republik 

Österreich  zensuriert würden. Die Erstbeklagte stelle ihren Gästen im Lokal solche Internet-

Stationen, mit welchen man kostenpflichtig surfen könne, zur Verfügung.
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Aus dem Bericht des Sicherheitsbeauftragten der Klägerin gehe hervor, dass diese lediglich 

gegen Entgelt im Internet gesurft habe. Wenn es im Kontrollbericht heiße, eine Angestellte der 

Erstbeklagten  habe  nach  einem  Systemabsturz  „verdeckt“  eine  Tastenkombination 

„eingegeben“ und sofort sei wieder die Spielplattform „Golden Star Casino“ erschienen, dann 

könne dies nur und nichts anderes bedeuten, als dass die Kellnerin der vermeintlichen Kundin 

geholfen habe, im Goggle-Verlauf  die letzte besuchte Seite wieder aufzurufen, welche die 

Kontrolleurin offensichtlich zuvor unter mehreren Millionen Online-Glücksspielen ausgewählt 

hätte. Dies hätte im Übrigen genauso ein von der Klägerin selbst angebotenes Glücksspiel 

sein können.

Soweit  die  Kontrolleurin  schließlich  von  einem  noch  vorhanden  „Restguthaben“  zum 

Weiterspielen spreche, könne es sich in Wahrheit nur um das verbliebene Entgelt für die noch 

zur Verfügung stehende Surfzeit gehandelt haben. Dies wäre dadurch, dass sich Windows 

offensichtlich  „aufgehängt“  habe,  nicht  verfallen.  Aus  dem  Bericht  der  klägerischen 

Kontrolleurin gehe nicht hervor, dass bei Abbruch ihrer Internetsitzung ein Auswurf des von 

den eingeworfenen EUR 50,00 verbliebenen Restgeldes (wegen nicht verbrauchter Surfzeit) 

jederzeit möglich gewesen wäre.

Die klägerische Kontrolleurin habe einen herkömmlichen PC bedient, habe um EUR 50,00 

Surfzeit  gekauft  und unter  einer  Unzahl  von weltweit  vorhandenen Online-Plattformen ein 

gewisses  „Golden  Star  Casino“  aufgerufen  und  dieses  fotografisch  dokumentiert.  Danach 

habe sie ihre Internetsitzung abgebrochen und ihre Überzahlung für die verbliebene Surfzeit 

nicht  herausgenommen.  Sie  habe  dort  im  glücksspielrechtlichen  Sinn  weder  einen 

vermögenswerten Einsatz geleistet noch etwas verloren.

Weiters  wandte  die  Beklagte  die  Unionsrechtswidrigkeit  der  Verbotsbestimmungen  des 

Glücksspielgesetzes sowie die Verfassungswidrigkeit  wegen Vorliegens einer unzulässigen 

Inländerdiskriminierung ein. Die beklagten Parteien verwiesen inhaltlich auf die Entscheidung 

des Obersten Gerichtshofes zu GZ 4 Ob 31/16m, in welcher dieser klargestellt habe, dass das 

Glücksspielgesetz aufgrund der nicht maßvollen Werbung der Konzessionäre EU-rechtswidrig 

sei.  Demnach  würden  Feststellungen  zur  Werbung  der  Konzessionäre  und 

Bewilligungsinhaber ausreichen, um die EU-Rechtswidrigkeit des Spielmonopols festzustellen.

Folgender Sachverhalt gilt als bescheinigt:

 Die klagende Partei ist zu FN 362825g beim Landesgericht Wiener Neustadt protokolliert und 

eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der NOVOMATIC AG.

Die Klägerin ist Inhaberin einer Bewilligung für die Durchführung von Glücksspielen in Form 
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Gemäß § 2 Abs 3 erster Satz GSpG liegt eine Ausspielung mit Glücksspielautomaten vor, 

wenn  die  Entscheidung  über  das  Spielergebnis  nicht  zentralseitig,  sondern  durch  eine 

mechanische  oder  elektronische  Vorrichtung  im  Glücksspielautomaten  selbst  erfolgt. 

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

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

gemäß § 4 ausgenommen sind (§ 2 Abs 4 GSpG).

Aufgrund des als bescheinigt angenommenen Sachverhaltes ist davon auszugehen, dass die 

Erstbeklagte in dem von ihr betriebenen Lokal „Bonus Cafe“ Automaten bereit stellt, an denen 

Glücksspiele in Form der Ausspielung gespielt  werden können,  jedenfalls den Zugang zu 

Automaten  an denen Glücksspiele in Form der Ausspielung gespielt werden können, ohne 

Zugangskontrolle ermöglicht. 

Da die erstbeklagte Partei weder über eine Bewilligung zum Aufstellen und zum Betrieb von 

Glücksspielautomaten nach  dem K-SGAG noch  über  keine  Konzession  nach  dem GSpG 

verfügt und auch keine Rechte von der Bewilligung der Klägerin oder von Dritten ableiten 

kann,  verstößt  sie  gegen  die  Bestimmungen  des  GspG,  sodass  ein  Rechtsbruch  der 

Erstbeklagten vorliegt.  Die Erstbeklagte erlangt dadurch gegenüber der klagenden Partei, zu 

der  sie  in  einem  Wettbewerbsverhältnis  steht,  einen  Wettbewerbsvorsprung  durch 

Rechtsbruch, wobei das beanstandete  Verhalten auch geeignet  ist,  den Wettbewerb zum 

Nachteil  von  rechtstreuen  Mitbürgern  nicht  bloß  unerheblich  zu  beeinflussen  (vgl.  4  Ob 

25/07d).

Aufgrund  des  bescheinigten  Verstoßes  der  beklagten  Parteien   liegt  die  für  einen 

Unterlassungsanspruch  notwendige  Wiederholungsgefahr  vor  bzw  ist  eine  solche  zu 

vermuten (vgl Burgstaller/Handing/Heininger/Schmied/Wiebe Kodek § 14 UWG Rz 86 mwN).

Nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs (RIS-Justiz RS0037619, 4 Ob 202/98d) 

ist auch bei Unterlassungsansprüchen grundsätzlich auf die Sach- und Rechtslage zur Zeit 

des  Schlusses  der  mündlichen  Verhandlung  erster  Instanz  abzustellen.  Einem 

Unterlassungsbegehren (Sicherungsantrag) kann daher nur dann stattgegeben werden, wenn 

die Wiederholungsgefahr noch im Zeitpunkt des Verhandlungsschlusses (der Erlassung der 

Provisorialentscheidung) weiterbesteht (4 Ob 355/80 = Öbl 1981, 202, 4 Ob 281/04/h).

Der  Eintragung  der  Löschung  des  Unternehmens  der  erstbeklagten  Partei  kommt  nur 

deklarative Bedeutung zu (vgl. 8 Ob 197/02g = ZIK 2003/143 und 7 Ob 242/03v = Ecolex 

2004/334). Die Liquidation der Gesellschaft kann erst dann als beendet angesehen werden, 

wenn das Gesellschaftsvermögen zur Gänze verteilt ist. Es ist daher durch Kapitalzufuhr ein 

Wiederaufleben der Gesellschaft verbunden mit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit wieder 

möglich. Erst nach tatsächlicher Löschung des Unternehmens im Firmenbuch ist von einer 
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Vollbeendigung  des  Unternehmens  der  erstbeklagten  Partei  auszugehen.  In  diesem 

Zusammenhang ist auch eine Haftung der Zweitbeklagten als Liquidatiorin der erstbeklagten 

Partei iSd § 18 UWG gegeben.

Im Übrigen ist  die Bestreitung der beklagten Parteien ihres wettbewerbswidrigen Handelns 

und  ihrer  Unterlassungsverpflichtung  als  Indiz  für  das  Vorhandensein  einer 

Wiederholungsgefahr zu werten. 

Die von den beklagten Parteien vorgebrachten verfassungs- und unionsrechtlichen Bedenken 

gegen  die  glücksspielrechtlichen  Bestimmungen   sind  im  lauterkeitsrechtlichen  Verfahren, 

nicht  jedoch  im  Sicherungsverfahren  zu  prüfen  (vgl  4  Ob  145/14y  mit  eingehender 

Begründung zu einem vergleichbaren Sachverhalt sowie zuletzt 4 Ob 24/16g). 

Der  Oberste  Gerichtshof  hat  in  seiner  Entscheidung  4  Ob  145/14y  ausgeführt,  dass  die 

Unionsrechtswidrigkeit  des  österreichischen  Glücksspielmonopols  von  tatsächlichen 

Umständen  abhängt.  Dazu  sind  vor  einer  allfälligen  Anfechtung  Feststellungen  zu  den 

tatsächlichen Wirkungen der österreichischen Regelung zu treffen. Das Sicherungsverfahren 

ist  wegen  der  auch  dem  Gegner  der  gefährdeten  Partei  treffenden  Beschränkungen  auf 

parate Bescheinigungsmittel (RIS-Justiz RS 0005418) nicht geeignet solche Feststellungen zu 

treffen. Vielmehr ist diese Frage im (ohnehin schon anhängigen) Hauptverfahren zu prüfen. 

Die  Beklagten  werden  dort  ein  konkretes  mit  einem  Beweis  verbundenes  Vorbringen  zu 

erstatten haben, aufgrund welcher tatsächlichen Umstände eine Unionsrechtswidrigkeit des 

Glücksspielmonopols und damit eine letztlich vom Verfassungsgerichtshof wahrzunehmende 

Inländerdiskriminierung annehmen. 

Grundsätzlich ist die Auferlegung einer Sicherheitsleistung nach § 390 EO auch ohne einen in 

erster Instanz gestellten Antrag formell zulässig (4 Ob 251/97h). Wenn jedoch Umstände, aus 

denen sich ein schwerwiegender Eingriff, der eine Sicherheitsleistung rechtfertigt, erschließen 

ließe, vom Gegner der gefährdeten Partei mangels Beteiligung gar nicht behauptet und sind 

sie  auch  sonst  im  Verfahren  nicht  hervorgekommen,  ist  eine  Sicherheitsleistung  nicht 

aufzutragen  (4  Ob  27/15x  mwN).  Im  Hinblick  auf  die  von  der  erstbeklagten  Partei 

bescheinigten  Zurücklegung  der  Gewerbeberechtigung und der  beschlossenen Liquidation 

der  Gesellschaft  bestand  kein  Hinweis  darauf,  dass  durch  die  erlassene  einstweilige 

Verfügung gravierend in die Geschäftstätigkeit der erstbeklagten Partei eingegriffen wird.

Zusammengefasst  liegen  somit  die  Voraussetzungen  für  die  Erlassung  der  beantragten 

einstweiligen  Verfügung  vor,  wobei  deren  Geltung  bis  zur  rechtskräftigen  Erledigung  des 

anhängigen Verfahrens über den Unterlassungsanspruch zu befristen war.

Die Kostenentscheidung gründet auf § 393 Abs 1 EO.
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Landesgericht Klagenfurt, Abteilung 21
Klagenfurt am WS, 17. Juni 2016
Mag. Sabine Rieglhofer, Richterin
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