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I. 

 

1. Parteien 

 

1.1. Die Klägerin und gefährdete Partei Admiral Casinos & Entertainment AG ist zu 

FN 362852g beim LG Wiener Neustadt protokolliert (in der Folge kurz „Klägerin“). 

Sie ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Novomatic AG (Beilage ./A). 

 

Sie ist Inhaberin einer Bewilligung für die Durchführung von Glücksspielen in Form 

der  Ausspielung  mittels  Automaten  in  Automatensalons  in  Oberösterreich  auf 

Basis des OÖ GlücksspielautomatenG, welche zu 

GZ IKD(Pol)-070276/224-2012-Wa  von  der  OÖ Landesregierung  am  28.03.2012 

erteilt wurde (Beilage ./B1). Diese Bewilligung wurde vom UVS Oberösterreich am 

13.08.2013  zu  GZ VwSen-740050/31/Gf/Rt  ua  bestätigt  (Beilage  ./B2)  Diese 

Automaten werden an den in Beilage ./C aufgelisteten Standorten, insbesondere am 

Standort Steyr betrieben. Die in Beilage ./C aufgelisteten Standorte werden zum 

Vorbringen erhoben. 

 

Die Klägerin veranstaltet sohin legales  Glücksspiel gemäß dem GSpG und OÖ 

GlücksspielautomatenG. 

 

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. 

 

Beweis und 

Bescheinigungsmittel:  -  FB-Auszug der Klägerin samt Markenregisterauszügen, 

    Beilage ./A; 

   - Auszug aus Bewilligung betreffend OÖ, Beilage ./B1 und ./B2; 

  - Liste der Standorte der Klägerin, Beilage ./C samt eidesstättige 

Erklärung Dr. Alexander Legat.  

 

1.2. Die  Erst-Beklagte  und  Gegnerin  der  gefährdeten  Partei  Amigo  GmbH  ist  zu 

FN 425529d beim LG Steyr protokolliert (Beilage ./F, in der Folge kurz „Beklagte“).  

 

Sie betreibt das Lokal Cafe Amigo/Kajot am Standort Bahnhofstraße 16, 4400 Steyr.  
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Für den Betrieb an diesem Standort verfügt sie gemäß GZ 8906 des Magistrat der 

Stadt  Steyr  über  eine  Gewerbeberechtigung  für  Gastgewerbe,  Betriebsart:  Cafe 

(Beilage ./G).  

 

In den Räumlichkeiten des vorgenannten Lokals wird illegales Glücksspiel gemäß 

dem GSpG und/oder OÖ GlücksspielautomatenG veranstaltet (Beilage ./E).  

 

Die Zweit-Beklagte und Gegnerin der gefährdeten Partei Aleksandar Milovanovic, 

geb. 25.05.1994, ist Geschäftsführerin der Beklagten (in der Folge kurz 

„Zweit-Beklagte“).  

 

Beweis und 

Bescheinigungsmittel:  -  Bericht von                    vom                    samt eidesstättiger  

    Erklärung, Beilage ./E; 

   - ZV                   , p.A. der Klägerin; 

   - FB-Auszug der Beklagten, Beilage ./F; 

   - Auszug aus Gewerberegister betreffend Beklagte, Beilage ./G; 

   - wie bisher. 

 

 

2. rechtliche Rahmenbedingungen des Glücksspiels in Österreich 

 

2.1. Gemäß §§ 1-4 GSpG ist das Recht zur Durchführung von Glücksspielen dem Bund 

vorbehalten (Glücksspielmonopol). Dieses Recht kann durch den Bundesminister 

für  Finanzen  gemäß  dem  GSpG  oder  durch  eine  Landesbehörde  gemäß  den 

einschlägigen Landesgesetzen mittels einer Konzession oder Bewilligung übertragen 

werden. Die Beklagte verfügt notorisch über keine Konzession nach dem GSpG oder 

und Bewilligung nach dem OÖ GlücksspielautomatenG. 

 

2.2. Ausgenommen vom Glücksspielmonopol des Bundes ist gemäß § 4 Abs 2 iVm § 5 

GSpG die „Landesausspielung mit Glücksspielautomaten“ („kleines Glücksspiel“), 

welche insbesondere in Oberösterreich gestattet ist  

 

Nach  § 3  Abs 1  OÖ  GlücksspielautomatenG  bedarf  es  für  die  Ausspielung  mit 

Glücksspielautomaten  einer  Bewilligung  der  OÖ  Landesregierung.  Die  Beklagte 

verfügt über keine Bewilligung nach diesem Landesgesetz. 
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2.2.1. Für das Bundesland Oberösterreich wurden insgesamt drei Bewilligungen (§ 3 

Abs  1  Satz  2  OÖ  GlücksspielautomatenG)  zum  Aufstellen  und  zum  Betrieb  von 

Glücksspielautomaten erteilt, und zwar zwei Bewilligungen für Automatensalons 

und eine Bewilligung für eine Einzelaufstellung: 

 

Ein  Automatensalon  ist  eine  ortsfeste,  öffentlich  zugängliche  Betriebsstätte  mit 

mindestens 10 und höchstens 50 Glücksspielautomaten 

(§ 2 Z 5 OÖ GlücksspielautomatenG). 

 

Unter Einzelaufstellung versteht man die Aufstellung und den Betrieb von bis zu drei 

Glücksspielautomaten in derselben Betriebsräumlichkeit 

(§ 2 Z 8 OÖ GlücksspielautomatenG). Eine Betriebsräumlichkeit ist eine 

Räumlichkeit, für die eine aufrechte Betriebsanlagengenehmigung für die Ausübung 

der Gastgewerbeberechtigung vorliegt (§ 2 Z 7 OÖ GlücksspielautomatenG). 

 

2.2.2. Nur der Klägerin und der PA Entertainment & Automaten AG wurde jeweils eine 

landesrechtlichen Bewilligung für den Betrieb von 363 Glücksspielautomaten in 

Automatensalons nach dem OÖ GlücksspielautomatenG (vgl Seite 1 des 

Bewilligungsbescheides der OÖ Landesregierung, Beilage ./B1; Seite 1 des 

Erkenntnisses des UVS OÖ, Beilage ./B2) erteilt. Die Beklagte kann keine Rechte 

von  der  Bewilligung  der  Klägerin  oder  der  PA  Entertainment  &  Automaten  AG 

ableiten. 

 

Die einzige landesrechtliche Bewilligung für den Betrieb von Glücksspielautomaten 

als Einzelaufstellung nach dem OÖ GlücksspielautomatenG wurde der Excellent 

Entertainment AG erteilt. Die Beklagte kann keine Rechte von der Bewilligung der 

Excellent Entertainment AG ableiten. 

 

2.3. Daraus folgt, dass alle Ausspielungen in Oberösterreich, die nicht auf Basis einer 

bundesrechtlichen Konzession oder einer landesrechtlichen Bewilligung 

durchgeführt werden, illegales Glücksspiel darstellen.  

 

2.4. Zum Glücksspiel nach dem GSpG und OÖ GlücksspielautomatenG 

 

2.4.1. Gemäß § 1 Abs 1 GSpG und § 2 Z 1 OÖ GlücksspielautomatenG ist ein 

Glücksspiel  ein  Spiel,  bei  dem  die  Entscheidung  über  das  Spielergebnis 

ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängt.  
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2.4.2. Gemäß § 2 Abs 1 GSpG und § 2 Z 3 OÖ GlücksspielautomatenG sind Glücksspiele 

Ausspielungen, 

1. die ein Unternehmer veranstaltet, organisiert, anbietet oder 

zugänglich macht und 

2. bei denen Spieler oder andere eine vermögenswerte Leistung in 

Zusammenhang mit der Teilnahme am Glücksspiel erbringen (Einsatz) und 

3. bei denen vom Unternehmer, von Spielern oder von anderen eine 

vermögenswerte Leistung in Aussicht gestellt wird (Gewinn).  

 

2.4.3. Gemäß § 2 Abs 3 GSpG und § 2 Z 2 und Z 4 OÖ GlücksspielautomatenG 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.  

 

Erfolgt die Entscheidung über das Spielergebnis zentralseitig liegt eine 

Ausspielung in Form der elektronischen Lotterie nach § 12a GSpG vor. 

 

 Für den Begriff der Ausspielung ist es laut 6 Ob 118/12i nicht von Bedeutung, ob 

die  Entscheidung  über  Gewinn  und  Verlust  durch  den  Apparat  selbsttätig 

herbeigeführt wird oder zentral gesteuert ist. 

 

2.4.4. Gemäß § 2 Abs 4 GSpG sind Ausspielungen verboten,  

 

- für die eine Konzession oder Bewilligung nach dem GSpG nicht erteilt wurde 

und 

- die nicht vom Glücksspielmonopol des Bundes gemäß § 4 GSpG 

ausgenommen sind.  

 

Ausgenommen vom Glücksspielmonopol des Bundes nach § 4 GSpG sind:  

 

- gemäß  § 4 Abs 2  GSpG  das  „kleine  Glücksspiel“  als  Landesausspielung 

nach § 5 GSpG (liegt gegenständlich vor; vgl § 1 Abs 1 OÖ 

GlücksspielautomatenG); 

- Glücksspiele im privaten Umfeld nach § 4 Abs 1 GSpG, welche nur dann 

vorliegen, wenn die kumulativen Voraussetzungen nach Z 1 und 2 leg cit 

erfüllt sind. Sobald daher eine Ausspielung iSd § 2 Abs 1 GSpG vorliegt (Z 1), 

ist eine Bewilligung hiefür erforderlich, sodass es irrelevant ist, ob dies zum 

Zeitvertreib  und  um  geringe  Beträge  durchgeführt  wird  (Z  2  lit  a)).  Die 
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Beklagte kann sich keinesfalls auf die Ausnahmebestimmung des privaten 

Glücksspiels berufen; 

- Warenausspielungen  nach  §  4  Abs  3  GSpG  (vgl.  hiezu  auch  § 2  Z 1 

OÖ GlücksspielautomatenG),  die  jedenfalls  dann  nicht  vorliegt,  wenn  die 

Einlösung des Gewinns in Geld möglich ist. Die Beklagte kann sich keinesfalls 

auf die Ausnahmebestimmung der Warenausspielung berufen; 

- Lebensversicherungsverträge,  Juxausspielungen,  Tombola,  Ausspielungen 

mit  Kartenspielen  in  Turnierform  etc  nach  §  4  Abs  4  bis  6  GSpG  liegen 

gegenständlich evident nicht vor. 

 

2.4.5. Nach § 52 Abs 1 Z 1 GSpG begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 

Behörde mit Geldstrafe bis zu EUR 22.000,-- zu bestrafen, wer zur Teilnahme 

vom  Inland  aus  verbotene  Ausspielungen  iSd  § 2  Abs 4  GSpG  veranstaltet, 

organisiert oder unternehmerisch zugänglich macht oder sich als 

Unternehmer iSd § 2 Abs 2 GSpG daran beteiligt. 

 

Gemäß § 2 Abs 2 GSpG ist Unternehmer iSd Abs 1 leg cit, wer selbständig eine 

nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen aus der Durchführung von 

Glücksspielen ausübt, mag sie auch nicht auf Gewinn gerichtet sein.  

 

 Wenn von unterschiedlichen Personen in Absprache miteinander Teilleistungen 

zur Durchführung von Glücksspielen mit vermögenswerten Leistungen iSd § 2 

Abs  1  Z 2  und  3  an  einem  Ort  angeboten  werden,  so  liegt  auch  dann 

Unternehmereigenschaft aller an der Durchführung des Glücksspiels unmittelbar 

beteiligten Personen vor, wenn bei einzelnen von ihnen die 

Einnahmeerzielungsabsicht  fehlt  oder  sie  an  der  Veranstaltung,  Organisation 

oder dem Angebot des Glücksspiels nur beteiligt sind (§ 2 Abs 2 GSpG).  

 

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

ergibt  sich  unmissverständlich,  dass  auch  all  jene  an  illegalem  Glücksspiel 

mitwirken, die die Erlaubnis erteilen, dass in einem öffentlich zugänglichen Lokal 

Glücksspiel veranstaltet, organisiert oder angeboten wird (Bereitstellung des 

Spielorts).  

 

Daraus folgt, dass ein Lokalbetreiber, der Glücksspiel in Form der Ausspielung in 

seinem Lokal entweder (i) selbst veranstaltet, organisiert oder anbietet oder (ii) 

auch nur durch Bereitstellung des Spielorts ermöglicht, gegen das GSpG verstößt. 

Ein Lokalbetreiber ist zweifelsohne ein Unternehmer iSd § 2 Abs 2 GSpG und kein 



 

 7 

Privater, sodass die Ausnahme des privaten Glücksspiels nach § 4 Abs 1 GSpG 

nicht vorliegt. 

 

In diesem Zusammenhang ist es für die Beurteilung als illegales 

Glücksspiel in Form der Ausspielung gleich, ob das aufgestellte Gerät als 

„echter“  Glücksspielautomat  iSd  OÖ  GlücksspielautomatenG  oder  als 

Videolotterie-Terminal iSd § 12a GSpG beurteilt wird. 

 

Beweis und 

Bescheinigungsmittel:  -  Stellungnahme des Amtes der OÖ Landesregierung vom 

23.04.2014, Beilage ./D; 

   - wie bisher. 

 

 

3. Festgestelltes illegales Glücksspiel 

 

3.1. Auf Grund einer Stichprobe von                    wurde am                     um            Uhr 

bei einer Kontrolle im Lokal Cafe Amigo/Kajot, Bahnhofstraße 16, 4400 Steyr, das 

von der Beklagten betrieben wird, folgendes festgestellt (Beilage ./E): 

 

In  diesem  Lokal  gab  es  insgesamt  vier  Automaten  (Kajot),  auf  denen  gespielt 

werden konnte. Die Automaten befanden sich nach dem Eingang geradeaus, durch 

die Tür mit der Aufschrift „Privat“ in einem kleinen Raum. Dieser Raum war nicht 

versperrt. Es gab keine Zugangskontrolle zu den Automaten.  

 

Der Kontrollor hat auf einem dieser Automaten, nämlich einem Gerät der Marke 

Kajot gespielt. Auf diesem Gerät gab es mindestens 15 Spiele. Er hat das Spiel 

„Lucky bar“ gespielt (Walzenspiel). Er hat festgestellt, dass es sich bei diesem Spiel 

um  ein  Glücksspiel  handelte,  bei  dem  die  Entscheidung  über  das  Spielergebnis 

(Gewinn oder Verlust) ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhing. Er hatte 

bei diesem Spiel keine Möglichkeit, durch Geschicklichkeit in das Spiel einzugreifen 

und die Entscheidung über Gewinn und Verlust zu beeinflussen.  

 

Weiters hat er festgestellt, dass vorgenanntes Glücksspiel als Ausspielung 

durchgeführt wurde, und zwar aus folgenden Gründen: 

- Das Glückspiel wurde in diesem Lokal veranstaltet, organisiert, angeboten oder 

zugänglich gemacht, da das Gerät betriebsbereit im Lokal stand und zugänglich 

war. 
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- In das bespielte Gerät konnten Geldscheine eingegeben werden und wurde der 

eingeworfene Betrag als Guthaben ausgewiesen. Der Kontrollor hat EUR 20,00 

eingeworfen, die als Guthaben ausgewiesen wurden. 

- Er konnte den Einsatz pro Spiel festlegen, wobei der Mindesteinsatz EUR 0,10 

und  der  Höchsteinsatz  EUR  10,00  betrug.  Er  hat  jeweils pro  Spiel  EUR  0,20 

eingesetzt. 

- Dem  Kontrollor  wurde  gemäß  dem  dargestellten  Gewinnplan  abhängig  von 

seinem Einsatz ein Gewinn in Aussicht gestellt. 

- Mit Betätigen der Start-Taste wurde das Spiel begonnen und sein Einsatz von 

seinem Guthaben abgebucht. 

- Die Entscheidung über das Spielergebnis (Gewinn oder Verlust) erfolgte 

ausschließlich oder vorwiegend durch Zufall. Er hatte keine Möglichkeit durch 

Geschicklichkeit in das Spiel einzugreifen und die Entscheidung über Gewinn und 

Verlust zu beeinflussen. 

- Im Falle eines Gewinnes wurde der Gewinn auf sein Guthaben wieder gutgebucht, 

sodass sich sein Guthaben erhöhte. 

- Insgesamt hat der Kontrollor bei sämtlichen von ihm durchgeführten Spielen 

EUR 20,00 verloren.  

 

3.2. Die Beklagte verfügt über keine Bewilligung für die Durchführung von Glücksspielen 

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

Konzession ableiten. 

 

Beweis und 

Bescheinigungsmittel:  -  Bericht von                    vom                    samt eidesstättiger  

    Erklärung, Beilage ./E; 

   - ZV                  , p.A. der Klägerin; 

   - wie bisher. 

 

 

4. rechtliche Beurteilung  

 

4.1. illegales Glücksspiel 

 

4.1.1. Das gemäß Beilage ./E überprüfte Lokal liegt in Oberösterreich, sodass das GSpG 

sowie das OÖ GlücksspielautomatenG für die Beurteilung der Zulässigkeit des 

Betriebes  von  Geräten  für  die  Durchführung  von  Glücksspielen  in  Form  der 

Ausspielung anzuwenden ist. 
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Die Beklagte hat als Unternehmerin gehandelt, weil sie das Lokal betreibt, in dem 

die vorgenannten Geräte vorgefunden wurden, und sohin evident einem 

Erwerbszweck  nachgeht.  Der  Gewinn  aus  dem  Glücksspiel  sollte  im  Lokal 

ausbezahlt werden. 

 

Für den Fall, dass die Beklagte einwenden sollte, dass die vorgefundenen Geräte 

nicht in Oberösterreich betrieben worden seien, wird auf 6 Ob 118/12i verwiesen. 

Die  inkriminierten  Ausspielungen  fanden  in  Oberösterreich  statt  und  sind 

keinesfalls von einer allfälligen Bewilligung des Geräts in einem anderen 

Bundesland/Land erfasst, weil der Spieler die Spielaufträge in Oberösterreich 

erteilte, wo er die Einsätze leistete, den Ablauf der Spielvorgänge durch Betätigen 

von Tasten am Gerät steuerte und beobachtete und wo ein eventueller Gewinn an 

ihn ausbezahlt wurde oder worden wäre. Bei diesem Geschehensablauf fanden 

laut OGH Bestandteile des Spiels und die Ausspielungen in Oberösterreich statt. 

Die allfällige „Auslagerung von Teilen des Spiels“ (Positionierung der virtuellen 

Walzen) in ein anderes Bundesland/Land, die vom Aufenthaltsort des Spielers via 

Internet gesteuert und beobachtet wurden, ändert daran nach Ansicht des OGH 

nichts. 

 

4.1.2. Zumindest bei einem der im vorgenannten Lokal der Beklagten (Unternehmerin) 

vorgefundenen und bespielten Geräte und Spiele lief 

 

- bei Einsatz eines Geldbetrages  

- ein Spiel ab,  

- bei dem ein Gewinn in Aussicht gestellt wurde,  

- bei  dem  die  Entscheidung  über  Gewinn  und  Verlust  ausschließlich  oder 

vorwiegend vom Zufall abhing (Glücksspiel). 

- Ein Einwirken des Spielers in irgendeiner Form der Geschicklichkeit war nicht 

möglich. 

 

Die gegenständlich zu beurteilenden Spiele sind daher Glücksspiele iSd § 1 Abs 1 

GSpG bzw § 2 Z 1 OÖ GlücksspielautomatenG.  

 

Diese Glücksspiele wurden in der Form der Ausspielung iSd § 2 Abs 1 GSpG bzw 

§  2  Z  2  OÖ  GlücksspielautomatenG  durchgeführt,  weil  (i)  die  Beklagte  als 

Unternehmerin das Glücksspiel veranstaltet, organisiert, angeboten oder 

zugänglich gemacht hat, (ii) ein Einsatz geleistet und (iii) ein Gewinn in Aussicht 

gestellt wurde. Eine Warenausspielung liegt nicht vor.  
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Die Klägerin geht davon aus und bringt vor, dass es sich bei dem inkriminierten 

Gerät um einen „echten“ Glücksspielautomaten handelt, bei dem die 

Entscheidung  über  das  Spielergebnis  nicht  zentralseitig,  sondern  durch  eine 

mechanische  oder  elektronische  Vorrichtung  im  Glücksspielautomaten  selbst 

erfolgt. Es handelt sich sohin um illegales Glücksspiel, weil dieser 

Glücksspielautomat bewilligungslos betrieben wird.  

 

Sollte  die  Beklagte  behaupten, dass  die  Entscheidung  über  das Spielergebnis 

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

der  Beurteilung  als  illegales  Glücksspiel  ändert,  da  es  sich  dann  um  eine 

Ausspielung in Form der elektronischen Lotterie nach § 12a GSpG handelt, die 

ebenfalls konzessionslos betrieben  wird.  Eventualiter  wird  daher  vorgebracht, 

dass  es  sich  bei  dem  inkriminierten  Gerät  um  einen  Videolotterie-Terminal 

handelt. 

 

4.1.3. Für dieses festgestellte Glücksspiel (gleich ob mit einem Glücksspielautomaten 

oder einem Videolotterie-Terminal) in Form der Ausspielung ist jedenfalls eine 

bundes- oder landesgesetzliche Bewilligung erforderlich. 

 

Die Beklagte verfügte 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  OÖ  GlücksspielautomatenG  und  kann  keine  Rechte  von  einer  erteilten 

Bewilligung oder Konzession ableiten. 

 

4.1.4. bisherige Rechtsprechung 

 

4.1.4.1. Die Klägerin weist darauf hin, dass vom OLG  Wien bereits in weit über 30 

Fällen die Rechtsansicht der Klägerin bestätigt wurde (4 R 219/13z; 3 R 92/13s; 

2 R 191/13t; 1 R 203/13x; 2 R 166/13s; 30 R 2/14f; 5 R 241/13t, 1 R 197/13t; 

5 R 189/13w; 2 R 19/14z; 4 R 24/14z; 4 R 10/14s; zuletzt sehr ausführlich auch 

zu den europarechtlichen Einwendungen: 4 R 156/14m vom 18.09.2014), die in 

zahlreichen gleichgelagerten Fällen Klagen gegen Lokalbetreiber in NÖ 

eingebracht hat. 

 

Zuletzt hat das OLG Wien am 29.09.2014 zu 34 R 111/14i ausgesprochen und 

die stRSpr zusammengefasst: 
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4.1  Die  vom Beklagten monierte Unionsrechtswidrigkeit hat der VfGH im 
Übrigen  ausdrücklich  verneint  (6.12.2012  B  1337/11  ua;  Punkt  1.1.5.; 
16.3.2013 G 82/12). Abgesehen davon würde basierend auf dem 
bescheinigten Sachverhalt eine Unionsrechtswidrigkeit nur dazu führen, dass 
(bloß)  die  dem  Gemeinschaftsrecht  entgegenstehende  Bestimmung  des 
nationalen Rechts unangewendet gelassen werden müsste (10 ObS 242/01p; 
7 Ob 39/02i; 7 Ob 40/02m; VwGH ecolex 2013/336). Damit wären aber nur 
die Regelungen des § 21 Abs 3 und des § 14 Abs 3 GSpG (in § 5 GSpG ist kein 
diesen Bestimmungen entsprechendes Erfordernis angeordnet) nicht 
anzuwenden. Dies hätte jedoch keinen Einfluss auf die in § 14 Abs 2 GSpG 
angeordneten  Voraussetzungen,  die erfüllt sein  müssen,  damit  einem 
Unternehmen eine Konzession erteilt werden kann.  
 
Eine generelle Gemeinschaftsrechtswidrigkeit des Glückspielmonopols wäre 
ausgehend von den Feststellungen auch nicht argumentierbar, hat doch der 
EuGH  immer  wieder(etwa  in  C-186/11  und  C-209/11  –  Stanleybet  u.a.) 
ausgesprochen, dass die Mitgliedstaaten bei Glücksspielen „über ein 
ausreichendes Ermessen bei der Festlegung der Anforderungen verfügen, die 
sich aus dem Schutz der Verbraucher und der Sozialordnung ergeben, ...“ 
(Rn 25 und 44 mwN). 
 
Sie folgt auch nicht aus dem vom Beklagten mehrfach zitierten Urteil des 
Europäischen  Gerichtshofs  in  der  Rechtssache  Pfleger  (C-390/12),  denn 
darin werden im Zusammenhangmit dem Betrieb von Glücksspielautomaten 
in Fortschreibung der Vorjudikatur nur die engen Voraussetzungen für eine 
Beschränkung  der  von  Art  56  AEUV  garantierten  Dienstleistungsfreiheit 
durch das nationale Recht näherdeterminiert (insb Rn 39 ff). 
 
4.2 Im Übrigen könnte selbst die Unanwendbarkeit aller 
Konzessionsbestimmungen des § 14 GSpG das Dulden der Aufstellung der 
Automaten  durch  den  Beklagten  nicht  rechtfertigen,weil  dann  mangels 
Möglichkeit, für Ausspielungen nach §§ 6 bis 12b GSpG Konzessionen zu 
erteilen, das Glücksspielmonopol eben gemäß § 3 GSpG beim Bund 
verbliebe. 
 
Die  Ansicht,  dass  ohne  die  Möglichkeit  zur  Konzessionserteilung  (wegen 
angeblicher Gemeinschaftswidrigkeit) im Ergebnis das gesamte 
Glücksspielmonopol wegfiele, ist daher jedenfalls unvertretbar (OLG Wien 4 
R 219/13z; 30 R 2/14f; 5 R 189/13b; 5 R 241/13t; 2 R 215/13x sowie OGH 4 
Ob 222/13w). 
 
4.3 Die  Richtigkeit  der  der  Klägerin erteilten  Genehmigungen  ist  im 
Wettbewerbsprozess im  Übrigen  auch  gar  nicht  zu  prüfen  (vgl  RIS-Justiz 
RS0077771 [T37]). 

 

4.1.4.2. Auch das OLG Linz hat sich bereits in weit über 30 Fällen der Rechtsansicht 

der Klägerin angeschlossen, die in zahlreichen gleichgelagerten Fällen Klagen 

gegen Lokalbetreiber in OÖ eingebracht hat.  

 

Zuletzt hat das OLG Linz am 22.10.2014 zu 4 R 174/14g ausgesprochen und die 

stRSpr zusammengefasst: 

 

Die  Frage  der  Unionsrechtswidrigkeit  des  Glücksspielmonopols  stellt  sich 
nicht,  weil  nach  den  erstgerichtlichen  Feststellungen  von  einem  reinen 
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Inlandssachverhalt auszugehen ist. Eine allfällige Einschränkung der 
EU-Dienstleistungsfreiheit durch das GSpG ist nach ständiger 
Rechtsprechung bei einem Inlandssachverhalt nicht relevant, sodass für die 
Beklagte auch aus der zitierten Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts 
Oberösterreich nichts zu gewinnen ist (vgl. 4 Ob 43/14y, 4 Ob 86/14x sowie 
OLG Wien 4 R 156/14m, OLG Linz 2 R 141/14i, 4 R 140/14g, 4 R 150/14b 
uva). 

 

oder etwa OLG Linz am 17.09.2014 zu 2 R 141/14i: 

 

Das Unionsrecht hindert die Mitgliedsstaaten grundsätzlich nicht, Normen im 
innerstaatlichen  Bereich  aufrecht  zu  erhalten,  die  bei  Vorliegen  eines 
grenzüberschreitenden Anknüpfungspunktes als unzulässige Beschränkung 
der Art. 56 ff AEUV zu qualifizieren und aufgrund deren vorrangiger Wirkung 
nicht anzuwenden wären (Budischowsky in Mayer/Stöger EUV/AEUV Art. 56, 
57  AEUV  Rz  51  mwN;  vgl.  auch  RIS-Justiz  RS0109593).  Darin  sieht  der 
Beklagte im konkreten Fall allerdings das Vorliegen einer gemäß Art. 7 B-VG 
verpönten Inländerdiskriminierung. In diesem Zusammenhang wurde bereits 
wiederholt ausgesprochen, dass eine – nach nationalem Verfassungsrecht zu 
beurteilende – Verfassungswidrigkeit der Bestimmungen des 
Glücksspielgesetzes nicht indiziert ist, hat doch der Verfassungsgerichtshof 
bereits  in  seiner  Entscheidung  B  1337/11  klargestellt,  dass  gegen  die 
zahlenmäßige Beschränkung der Konzessionen sowie das Erfordernis eines 
Mindestkapitals  nach  dem  Gleichheitsgrundsatz  keine  Bedenken  bestehen 
(vgl. etwa OLG Linz 2 R 142/14m,4 R 124/14d, 6 R 137/14f, 2 R 129/14z, 6 
R 147/14a). 
 
Der Beklagte meint nun, der Rechtsmeinung des LVwG Oberösterreich (9. 
Mai  2014,410286/4/Gf/Rt)  und  des  EuGH  (30.  April  2014,  RS  Pfleger 
C390/12) folgend, müsse das Glücksspielgesetz in der momentanen Fassung 
als unionsrechtswidrig zur Gänze unangewendet bleiben. Daher wäre auch 
der gegenständliche Sachverhalt dahingehend zu beurteilen gewesen, dass 
ein Rechtsbruch aufgrund des Vorliegens einer vertretbaren Rechtsansicht 
unmöglich  sei,  zumal  sich  diese  Sanktionslosigkeit  naturgemäß  auch  auf 
Inländer beziehen müsse. 
 
Dem ist folgendes entgegenzuhalten: 
 
Zunächst würde eine Inländerdiskriminierung voraussetzen, dass eine 
Benachteiligung  von  Inländern  gegenüber  Dienstleistern,  die  in  einem 
anderen  Mitgliedsstaat  als demjenigen  des  Leistungsempfängers  ansässig 
bzw.  niedergelassen  sind  (vgl.  Budischowsky  aaO  Rz  11  f)  und  von  der 
Dienstleistungsfreiheit Gebrauch machen, vorliegt, was jedoch nicht konkret 
behauptet wurde. Im Gegensatz zur Auffassung des Beklagten knüpft die 
Dienstleistungsfreiheit nicht an die Staatsangehörigkeit an (vgl. OLG Linz 1 R 
137/14v). Der Beklagte bringt auch nicht einmal ansatzweise substanziiert 
vor, dass er die Voraussetzungen erfülle, um in einem anderen Mitgliedsstaat 
der  Union  legal  das  Glücksspiel  (Ausspielungen)  anbieten  zu  können.  Es 
besteht  daher  überhaupt  kein  Anhaltspunkt  dafür,  dass  der  Beklagte 
innerstaatlich gegenüber Unionsrecht benachteiligt würde. Eine 
Inländerdiskriminierung  ist  demnach  nicht  substanziiert  behauptet.  Das 
Berufungsgericht sieht sich daher auch nicht zu einem 
Gesetzesprüfungsantrag an den Verfassungsgerichtshof gemäß Art. 89 Abs 2 
Satz zwei B-VG veranlasst. 
 
An  der  grundsätzlichen  Anwendbarkeit  des  Glücksspielgesetzes  auf  rein 
innerstaatliche  Sachverhalte  wie  dem  vorliegenden  kann  demnach  kein 
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Zweifel  bestehen.  Der  Beklagte  kann  sich  folglich  auch  nicht  auf  eine 
vertretbare Rechtsansicht berufen. Sein Hinweis auf die bereits angeführten 
Entscheidungen des Oö. LVwG sowie des EuGH geht schon deshalb ins Leere, 
weil der inkriminierte Rechtsbruch am 20. März 2014, also vor den beiden 
Entscheidungen, verübt wurde. Darüber hinaus liegen keine Entscheidungen 
österreichischer  Gerichte  vor,  die  auf  den  nach  der  höchstgerichtlichen 
Judikatur für die Beurteilung der Unionsrechtswidrigkeit essentiellen 
Sachverhaltselementen  aufbauen.  Vielmehr  ist  auf  die  bisherige  ständige 
Rechtsprechung  des  Oberlandesgerichtes  Wien  zu  verweisen,  wonach  die 
auch  hier  vom  Beklagten  angenommene  (und  vom  VfGH  zu  B  1337/11 
ausdrücklich verneinte) Unionsrechtswidrigkeit des § 14 Abs 3 GSpG dazu 
führe, dass jedermann Glücksspiele nach dem Glücksspielgesetz ausspielen 
dürfe, auch wenn ihm keine Konzession erteilt wurde und er sich um eine 
solche auch gar nicht bemüht hat, was jedenfalls unvertretbar ist (OLG Wien 
2 R 255/13x, 2 R 227/13m, 5 R 189/13w, 4 R 219/13z ua). 

 

4.1.4.3. Durch die Entscheidung des OGH zu  4  Ob  222/13w vom 20.01.2014 (4 R 

219/13z des OLG Wien) ist geklärt, dass  

 

(i)  die E „Engelmann“ § 21 GSpG und nicht § 14 GSpG betroffen hat,  

(ii)  selbst bei tatsächlicher Gemeinschaftsrechtswidrigkeit des § 14  GSpG 

nur die Berechtigung zur Konzessionserteilung wegfiele, nicht aber das 

Glücksspielmonopol des Bundes und  

(iii) diese Rechtsansicht jedenfalls unvertretbar sei (vgl. auch OLG Wien vom 

27.01.2014, GZ 5 R 189/13w) 

(iv) die Entscheidung des OLG Wien mit der Rechtsprechung des VwGH und 

OGH  gedeckt  ist,  eine  Unionswidrigkeit  des  Glückspielrechtes  nicht 

ersichtlich sei (VwGH Zl 2011/17/0304) und verfassungsrechtliche 

Bedenken unter Verweis auf den VfGH (B 1337/11) nicht bestünden. 

 

4.1.4.4. In 4 Ob 43/14y vom 23.04.2014 hat der OGH ausgeführt, dass nicht ersichtlich 

sei, wieso eine allfällige Einschränkung der EU-Dienstleistungsfreiheit durch das 

GSpG bei einem Inlandssachverhalt relevant sein soll.  

 

Der OGH ist gemäß Art 89 Abs 2 B-VG verpflichtet, bei Bedenken gegen die 

Verfassungskonformität eines Gesetzes einen Gesetzesprüfungsantrag an den 

VfGH zu stellen. Der OGH tat dies im vorgenannten Fall jedoch nicht, woraus zu 

schließen ist, dass er keine diesbezügliche Bedenken hegte, auch nicht aus dem 

Blickwinkel der Inländerdiskriminierung. Dies wurde vom OGH am 24.06.2014 

zu 4 Ob 86/14x bestätigt. 

 

4.1.4.5. In 4 Ob 145/14y vom 21.10.2014 hat der OGH in einem ähnlich gelagerten Fall 

der hier klagenden Partei gegen einen Lokalbetreiber klargestellt, dass  
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(i)  der  Einwand  der  vertretbaren  Rechtsansicht  wegen  angeblicher 

Unionsrechtswidrigkeit/Verfassungswidrigkeit wegen 

Inländerdiskriminierung  des Glücksspielmonopols ausscheidet,  und 

zwar  sowohl  im  Haupt-  als  auch  im  Provisorialverfahren  (Punkt  2.3., 

2.4.), 

(ii)  aus den Entscheidungen des LVwG OÖ iS Pfleger ua für die Beklagten 

nichts  gewonnen  werden  könne  (Punkt  4.4.),  weil  eine  durch  eine 

allfällige Unionsrechtswidrigkeit in Fällen mit Unionsrechtsbezug 

bewirkte Inländerdiskriminierung vielmehr durch einen 

Gesetzesprüfungsantrag  an  den  VfGH  herangetragen  hätten  werden 

müssen, was das LVwG OÖ aber nicht tat, 

(iii) ein Gesetzesprüfungsantrag im Sicherungsverfahren  nicht  zu 

stellen sei, 

(iv) ein allfälliger Gesetzesprüfungsantrag (Punkt 5.5.) nach den Vorgaben 

des EuGH „gesicherte Feststellungen“ zur Frage, ob die konkrete 

Ausgestaltung des Glücksspielmonopols im Sinne der 

EuGH-Entscheidung Rs Pfleger „wirklich das Ziel des Spielerschutzes oder 

der Kriminalitätsbekämpfung verfolge und […] tatsächlich dem Anliegen 

entspreche, in kohärenter und systematischer Weise die 

Gelegenheiten   zum  Spiel  zu  verringern  oder  die  mit  diesen  Spielen 

verbundene Kriminalität zu bekämpfen.“, 

(v)  das  Sicherungsverfahren  nicht  geeignet  sei,  solche  Feststellungen  zu 

treffen, 

(vi) vielmehr  diese  Frage  im  Hauptverfahren  zu  prüfen  sei,  in  dem  die 

Beklagten „ein konkretes, mit einem Beweisanbot verbundenes 

Vorbringen zu erstatten haben, aufgrund welcher tatsächlichen 

Umstände sie eine Unionsrechtswidrigkeit des Glücksspielmonopols und 

damit (Anm: in Binnenfällen) eine letztlich vom VfGH wahrzunehmende 

Inländerdiskriminierung  annehmen.“,  womit  der  OGH  gemäß  2  Ob 

243/12t (Punkt VIII.3.) die Behauptungs- und Beweislast bei 

Streitigkeiten  zwischen  privaten  Rechtssubjekten  wie  hier  für den 

rechtsvernichtenden Einwand der EU-Rechtswidrigkeit des GSpG 

nach allgemeinen Regeln des Zivilprozesses der beklagten Partei (und 

nicht wie in Verwaltungs- oder Strafverfahren dem Staat) zuweist (Das 

OLG  Wien  hat  anknüpfend  an  diese  OGH-Entscheidung in  2  R  85/14f 

(bestätigt zu 4 R 156/14t) auf die vom EuGH verlangten  „empirische 

Feststellungen“ Bezug genommen, etwa zur Frage, (i) ob kriminelle oder 

betrügerische Aktivitäten im Zusammenhang mit Spielen und die 

Spielsucht in Österreich ein Problem gewesen sind, (ii) eine Ausweitung 
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der  zugelassenen  und  geregelten  Tätigkeit  diesem  Problem  abhelfen 

könnte und (iii) die Werbung maßvoll und erforderlich ist, um 

Verbraucher zu den kontrollierten Spielernetzwerken zu lenken, und die 

Ansicht vertreten, dass die Frage der EU-Rechtswidrigkeit des GSpG mit 

paraten Beweismitteln (§ 274 ZPO) im Provisorialverfahren nicht geklärt 

werden könne; daher müsse dieser Einwand und folglich auch jener der 

vertretbaren  Rechtsansicht  jedenfalls im  Provisorialverfahren  erfolglos 

bleiben.), 

(vii) der EuGH in der Entscheidung Rs Pfleger vom 30.04.2014 zu C-390/12 

die  (unionsrechtliche)  Zulässigkeit  des  Glücksspielmonopols  nicht  nur 

von der Zielsetzung des Gesetzgebers, sondern auch von der 

tatsächlichen Wirkung der Regelungen abhängig gemacht habe (Punkt 

5.1.);  die  Vorlage  einer  empirischen  Untersuchung  sei  aber  nicht 

zwingend erforderlich.  

 

4.1.4.6. Der  EuGH  auch  in  der  Entscheidung  Rs  Pfleger  in  Rn 46  ausgeführt,  dass 

feststehe, dass es im Gegensatz zur Einführung eines freien und unverfälschten 

Wettbewerbs  auf  einem  traditionellen  Markt  die  Betreibung  eines  derartigen 

Wettbewerbs auf dem sehr spezifischen Markt für Glücksspiele d.h. zwischen 

mehreren Veranstaltern, die die gleichen Glücksspiele betreiben dürfen, 

insofern nachteilige Folgen haben könnte, als diese Veranstalter versucht wären, 

einander an Einfallsreichtum zu übertreffen, um ihr Angebot attraktiver als das 

ihrer Wettbewerber zu machen, sodass für die Verbraucher, die mit dem Spiel 

verbundenen  Ausgaben und die  Gefahr der Spielsucht erhöht würden (Urteil 

Stanleybet International u.a., C-186/11 und C-209/11, EU: C:2013:33 Rn 45). 

 

Damit  hat  der  EuGH  klargestellt, dass  sich  im  Bereich  des  Glücksspiels  nur 

jener Veranstalter auf die EU-Dienstleistungsfreiheit berufen kann, der 

in seinem EU-Heimatland überhaupt berechtigt ist,  Glücksspiele  zu 

veranstalten  und  dies  im  Rahmen  der  Dienstleistungsfreiheit  nun  auch  in 

Österreich anbieten will.  

 

Die  Klägerin  bestreitet  vorsorglich,  dass  ein  vom  der  Beklagten  allenfalls 

vorgebrachter gemachter Veranstalter in Österreich oder im EU-Ausland 

berechtigt  ist,  Glücksspiele  zu  veranstalten,  insbesondere  Geräte  für  die 

Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung zu betreiben. 
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4.2. Veranstalten, Organisieren oder unternehmerisches Zugänglichmachen sowie 

Beteiligung am illegalen Glücksspiel 

 

4.2.1. Die Beklagte betreibt das Lokal, in dem  die Geräte für die Durchführung von 

Glücksspielen  in  Form  der  Ausspielung  aufgestellt,  zugänglich  gemacht  und 

betrieben wurden, sodass davon auszugehen ist, dass die Beklagte die Geräte für 

die  Durchführung  von  Glücksspielen  in  Form  der  Ausspielung  selbst  betreibt. 

Jedenfalls ist  sie  so  nach  außen  aufgetreten  und  muss  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 wird bestritten.  

 

4.2.2. Doch selbst wenn die Beklagte nachvollziehbar darlegen und beweisen 

(bescheinigen) könnte, dass ein Dritter Betreiber der Geräte für die Durchführung 

von  Glücksspielen  in  Form  der  Ausspielung  ist,  wäre  für  die  Beklagte  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 hat, was ebenfalls nach dem GSpG unzulässig ist. 

 

4.2.3. Die Beklagte hat jedenfalls unternehmerisch gehandelt. 

 

4.3. Fehlende Bewilligung – Rechtsbruch nach § 1 Abs 1 Z 1 UWG 

 

4.3.1. 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 

veranstaltet, organisiert oder macht die Beklagte verbotene Ausspielungen iSd 

§ 2 Abs 4 GSpG unternehmerisch zugänglich oder beteiligt sich als Unternehmer 

iSd § 2 Abs 2 GSpG daran, was nach § 52 Abs 1 Z 1 GSpG iVm § 2 Abs 4 GSpG 

verboten ist. 

 

Die Beklagte verstößt 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 

werden, zumindest aber von ihr der Betrieb durch Aufstellen und/oder 

Zugänglichmachung von Geräten für die Durchführung von Glücksspielen in Form 

der Ausspielung ermöglicht wird.  
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4.3.2. Die Beklagte wendet sohin eine „sonstige unlautere Geschäftspraktik“ iSd § 1 

Abs 1  Z 1  UWG  an  (4  Ob  225/07d),  die  geeignet  ist,  den  Wettbewerb  zum 

Nachteil der Klägerin nicht nur unerheblich zu beeinflussen, weshalb die Klägerin 

Anspruch  auf  Unterlassung  gem  §  14  UWG  und  Urteilsveröffentlichung  nach 

§ 25 UWG hat. 

 

Die  Klägerin  stützt  ihre  Ansprüche  auf  sämtliche  erdenklichen  Rechtsgründe. 

Insbesondere auch darauf, dass die Beklagte für die inkriminierte Tätigkeit über 

keine Gewerbeberechtigung verfügt, obwohl sie diese iSd GewO gewerbsmäßig 

ausübt.  Sollte  das  GSpG  und/oder  das  OÖ  GlücksspielautomatenG  nämlich 

verfassungswidrig  oder  unionsrechtswidrig  sein,  so  müsste  die  Beklagte  ihre 

Tätigkeit zumindest iSd § 339 GewO bei der Gewerbebehörde anmelden, was sie 

nicht tat.  

 

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

Identifikationssystem/Zutrittssystem zu den Automaten gibt. Die Beklagte 

handelt sohin jedenfalls gesetzwidrig, weil sie gegen die Bestimmungen des 

GSpG zum Spielerschutz und zur Kriminalitätsbekämpfung verstößt. 

 

4.4. Zum Unterlassungsanspruch 

 

4.4.1. Die  Beklagte  handelt  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. 

 

4.4.2. Die Wettbewerbsabsicht der Beklagten ist im gegenständlichen Fall evident und 

wäre nach alter Rechtslage ohnehin zu vermuten. Das Erfordernis der 

Wettbewerbsabsicht  ist  mit  der  UWG-Novelle  2007  aber  ohnedies  entfallen 

(Schmid in Wiebe/G. Kodek, UWG, § 1 Rz 658).  

 

4.4.3. Das  Betreiben,  Aufstellen  und/oder  Zugänglichmachen  von  Geräten  für  die 

Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung ohne Bewilligung ist 

jedenfalls geeignet, den Wettbewerb zum Nachteil der Klägerin nicht nur 

unerheblich zu beeinflussen.  

 

Würde  die  Beklagte  gesetzestreu  handeln,  könnte  sie  keine  Geräte  für  die 

Durchführung  von  Glücksspielen  in  Form  der  Ausspielung  in  Oberösterreich 

betreiben, aufstellen und/oder zugänglich machen, sodass die Spieler  bei der 
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Klägerin (oder bei anderen legalen Anbietern) dem legalen Glücksspiel 

nachgehen könnten und würden. 

 

In stRsp ist anerkannt, dass etwa die Ausübung einer Tätigkeit ohne 

Gewerbeberechtigung geeignet ist, einen Vorsprung gegenüber dem 

gesetzestreuen Mitbewerber zu verschaffen und zu einer „nicht bloß 

unerheblichen  Nachfrageverlagerung“  zu  führen  (Schmid  in  Wiebe/G.  Kodek, 

UWG, § 1 Rz 763). Diese Judikatur ist auf den gegenständlichen Fall anwendbar. 

 

4.4.4. Die  Beklagte  kann  sich  auch  nicht  auf  eine  mit  guten  Gründen  vertretbare 

Rechtsansicht  berufen,  da  die  Rechtsauffassung  im  Gegensatz  zum  klaren 

Gesetzeswortlaut des GSpG sowie des OÖ GlücksspielautomatenG steht, die eine 

Bewilligung  für  die  Durchführung  von  Glücksspielen  in  Form  der  Ausspielung 

vorsehen und auch bereits die Beteiligung am illegalen Glücksspiel sanktionieren 

(Schmid in Wiebe/G. Kodek, UWG, § 1 Rz 665, 735). 

 

Dass in Bezug auf die Konzessionspflicht für Videolotterien nach § 12a GSpG 

keine vertretbare Rechtsansicht im UWG-Unterlassungsverfahren vorliegt, hat 

der OGH in 4 Ob 17/10v klar ausgesprochen, da das beanstandete Verhalten 

unschwer  den  gesetzlich  geregelten  Tatbestandselementen  unterstellt  werden 

könne. 

 

In den Parallelverfahren betreffend Niederösterreich hat etwa das OLG Wien zu 

4 R 219/13z (bestätigt durch den OGH zu 4 Ob 222/13w) oder zu 5 R 189/13w 

eine vertretbare Rechtsansicht abgelehnt.  

 

4.4.5. Es besteht Wiederholungsgefahr, da die Beklagte den inkriminierten 

Wettbewerbsverstoß bereits begangen hat. Die stRsp (Wiltschek, UWG 7, § 14 

E 93) vermutet bei bereits erfolgter Rechtsverletzung die Wiederholungsgefahr 

(Schmid in Wiebe/G. Kodek, UWG, § 14 Rz 42).  

 

4.4.6. Zwischen den Streitteilen besteht ein Wettbewerbsverhältnis, weil zwischen 

den Vorteilen, die die Beklagte durch illegales Glücksspiel ohne Bewilligung für ihr 

Unternehmen oder einen Dritten zu erreichen sucht, und den Nachteilen, die die 

Klägerin  dadurch  erleidet,  eine  konkrete  Wechselbeziehung  in  dem  Sinne 

besteht,  dass  der  eigene  Wettbewerb  gefördert  und  der  fremde  Wettbewerb 

beeinträchtigt werden kann. Das ist in erster Linie der Fall, wenn 

Gewerbetreibende – mittelbar oder unmittelbar – den gleichen Abnehmerkreis 

haben (vgl. Wiltschek, UWG7, § 1 E 169 ff). Für das Vorliegen eines 
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Wettbewerbsverhältnisses ist kein konkreter Wettbewerb zwischen den 

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

Dienstleistungen ihrer Art nach miteinander in Konkurrenz treten und einander 

behindern können, was unzweifelhaft der Fall ist, wenn die Streitteile Geräte für 

die Durchführung von Glücksspiel in Form der Ausspielung betreiben, aufstellen 

und/oder zugänglich machen (Schmid in Wiebe/G. Kodek, UWG, § 1 Rz 107).  

 

Da  die  Beklagte  noch  dazu  in  örtlicher  Nähe  zu  den  von  der  Klägerin  legal 

betriebenen Glücksspielautomaten (Beilagen ./B und ./C) illegale Geräte für die 

Durchführung  von  Glücksspielen  in  Form  der  Ausspielung  betreibt,  aufstellt 

und/oder zugänglich macht, ist das Wettbewerbsverhältnis evident.  

 

Jedenfalls  wird  durch  die  erstmalig  beanstandete  Wettbewerbshandlung  ein 

Wettbewerbsverhältnis ad-hoc begründet (Schmid in Wiebe/G. Kodek, UWG, 

§ 1 Rz 107; Wiltschek, UWG7, § 1 E 199 ff). 

 

Das Konkurrenzverhältnis zur Klägerin besteht völlig unabhängig davon, ob die 

Beklagtenseite nunmehr Videolotterie-Terminals oder Glücksspielautomaten 

betreibt, weil es sich bei beiden Formen um Glücksspiele insbesondere in Form 

der Ausspielung handelt und die jeweiligen Leistungen nicht nur substituierbar, 

sondern ident sind. Für die Spieler ist es nämlich völlig gleich, da sie dies von 

außen nicht beurteilen können, ob sie nun auf einem Glücksspielautomaten oder 

einem Videolotterieterminal spielen, da sie bei beiden Geräten Geld einsetzen 

und die Entscheidung über  Gewinn und Verlust nicht sichtbar für den Spieler 

entweder am Gerät selbsttätig oder zentralseitig getroffen wird. Die Leistung des 

Einsatzes und die Auszahlung des Gewinnes erfolgen aber jedenfalls in beiden 

Fällen im Lokal der Beklagten.  

 

4.4.7. Auch wenn formal das Tatbestandsmerkmal „Handeln zu Zwecken des 

Wettbewerbs“ seit der UWG-Novelle 2007 in § 1 UWG nicht mehr enthalten ist, so 

sind  vorgenannte  Kriterien  dennoch  bei  der  Frage  der  Aktivlegitimation  zu 

berücksichtigen. Die Klägerin ist als Betreiberin von legalen 

Glücksspielautomaten  auf  Basis  einer  behördlichen  Bewilligung  unmittelbar 

konkret betroffen davon, dass die Beklagte Geräte für die Durchführung von 

Glücksspielen in Form  der Ausspielung  betreibt, aufstellt und/oder zugänglich 

macht, ohne dass die erforderlichen Bewilligungen vorliegen. Sie ist daher aktiv 

legitimiert (Schmid in Wiebe/G. Kodek, UWG, § 14 Rz 54, 84). 
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4.4.8. Der wettbewerbsrechtliche Unterlassungsanspruch richtet sich sowohl gegen den 

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

Störerbegriff ist weit auszulegen und erfasst jeden, der am Wettbewerbsverstoß 

mitwirkt (Schmid in Wiebe/G. Kodek, UWG, § 14 Rz 94). Die Beklagte ist auch 

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

sein sollte. Sie ist daher passiv legitimiert. 

 

Auch die Zweit-Beklagte ist passiv legitimiert, da sie als Geschäftsführerin am 

Wettbewerbsverstoß aktiv mitgewirkt hat. Im Übrigen ergibt sich die Haftung der 

Zweit-Beklagten aus § 18 UWG, da sie die rechtliche Möglichkeit gehabt hat, den 

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

 

4.4.9. Das  Unterlassungsbegehren  richtet  sich  zunächst  gegen  den  Betrieb  von 

Geräten für die Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung durch 

die Beklagte, sofern die Beklagte dafür über keine Bewilligung verfügt. Dies deckt 

den Fall ab, dass die Beklagte die Geräte für die Durchführung von Glücksspielen 

in Form der Ausspielung selbst betreibt. 

 

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

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

den Betrieb von illegalen Geräten für die Durchführung von Glücksspielen in Form 

der  Ausspielung  durch  Dritte  ermöglicht,  nämlich  durch  Aufstellen  und/oder 

Zugänglichmachung solcher Geräte. Nach § 52 Abs 1 Z 1 GSpG iVm § 2 Abs 4 

GSpG  ist  auch  die  Beteiligung  durch Zurverfügungstellung des Spielortes 

verboten, sodass das Unterlassungsgebot dies mit abdecken muss, was nach der 

stRsp zulässig ist (Wiltschek, UWG7, § 14 E 298, E 301 ff). Das 

Unterlassungsgebot darf ähnliche Wettbewerbsverstöße erfassen, soweit sie in 

den Rahmen der Geschäftstätigkeit der Beklagten fallen (Wiltschek, UWG7, § 14 E 

308). Es ist nur dann zu weit gefasst, wenn es Unterlassungen vorschreibt, zu 

denen die Beklagte bei richtiger Auslegung des materiellen Rechts nicht 

verpflichtet  wäre  (Wiltschek,  UWG 7,  §  14  E  309).  Es  muss  der  Kern  der 

Verletzungshandlung erfasst sein (Wiltschek, UWG 7, § 14 E 310), und zwar so, 

dass unter den Schutzumfang des Spruches nicht nur völlig gleichartige, sondern 

auch alle anderen Handlungen fallen, die diesen Kern unberührt lassen 

(Wiltschek, UWG7, § 14 E 308). Genau dies liegt gegenständlich vor, weil es im 

Kern um die Untersagung des Betriebes von Geräten für die Durchführung von 

Glücksspielen in Form der Ausspielung geht.  
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Die Formulierung des Unterlassungsbegehrens entspricht der stRspr des OGH (in 

4 Ob 17/10v hat der OGH ein im Wesentlichen identes Begehren unbeanstandet 

gelassen)  sowie  der  Rspr  des  OLG  Wien  in  den  genannten  NÖ  betreffenden 

Parallelverfahren (vgl etwa 3 R 92/13s, 1 R 203/13z).  

 

4.4.10. Das Unterlassungsbegehren wird mit € 34.900,-- bewertet. 

 

4.5. Zum Urteilsveröffentlichungsanspruch 

 

4.5.1. Die Klägerin hat Anspruch auf Veröffentlichung des Urteils nach § 25 UWG. Sie 

hat ein berechtigtes Interesse daran, die Besucher des Lokals der Beklagten über 

den Gesetzesverstoß aufzuklären. 

 

Die Veröffentlichung in den „Oberösterreichischen Nachrichten“ als 

Regionalmedium ist adäquat und äquivalent, um die Besucher des Lokals der 

Beklagten  mit  diesem  Regionalmedium  aufzuklären,  was  vom  OLG  Wien  zu 

GZ 4 R  24/14z  und  1 R 33/14a  in  einem  Parallelverfahren  in  Bezug  auf  die 

„Niederösterreichischen Nachrichten“ bestätigt wurde. 

 

4.5.2. Das Urteilsveröffentlichungsbegehren wird mit € 100,-- bewertet. 

 

4.6. Zur Zuständigkeit 

 

4.6.1. Das angerufene Gericht ist gem § 51 Abs 2 Z 10 JN sachlich zuständig, da es sich 

um eine Streitigkeit nach dem UWG handelt. 

 

4.6.2. Das angerufene Gericht ist gem § 83c JN örtlich zuständig,  da das Lokal der 

Beklagten im Sprengel des angerufenen Gerichtes liegt und dort die 

wettbewerbswidrigen Handlungen gesetzt wurden. 

 

Beweis und 

Bescheinigungsmittel:  -  wie bisher. 

 

 

5. Die Klägerin beantragt daher zu erlassen nachstehendes 

 

Urteil: 
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5.1. Die Beklagten sind bei sonstiger Exekution schuldig, im geschäftlichen Verkehr zu 

unterlassen, Geräte für die Durchführung von Glücksspielen in Form der 

Ausspielung  zu  betreiben  oder  einem  Dritten  den  Betrieb  von  Geräten  für  die 

Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung zu ermöglichen, 

insbesondere  durch  Aufstellung  und/oder  Zugänglichmachung  solcher  Geräte, 

insbesondere im Lokal Cafe Amigo/Kajot, Bahnhofstraße 16, 4400 Steyr, 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. 

 

5.2. Der Klägerin wird die Ermächtigung erteilt, den über die Punkte 5.1. und 5.2. des 

Urteilsbegehrens  ergehenden  Teil  des  Urteils  binnen  6  Monaten  auf  Kosten  der 

Beklagten  

- in einer Ausgabe des periodischen Druckwerkes „Oberösterreichischen 

Nachrichten“, Lokalausgabe für Steyr, zu veröffentlichen, und zwar in einem fett 

linierten  Rahmen,  mit  fett  geschriebener  und  mindestens  20  Punkt  großer 

Überschrift „Urteilsveröffentlichung“ und mit mindestens 16 Punkt großer Schrift 

des Fließtextes der Urteilsveröffentlichung, unter Nennung des Gerichtes, des 

entscheidenden  Richters,  der  fett  geschriebenen  Parteien  und  Vertreter,  des 

Aktenzeichens und des Entscheidungsdatums,  

- in  eventu  in  angemessenem,  vom  Gericht  zu  bestimmenden  Umfang  zu 

veröffentlichen. 

 

5.3. Die Beklagten sind zur ungeteilten Hand schuldig, binnen 14 Tagen bei sonstiger 

Exekution  der  Klägerin  die  Kosten  dieses  Rechtsstreites  gemäß  § 19a  RAO  zu 

Handen der Klagevertreterin zu ersetzen.  
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II. 

 

Die klagende und gefährdete Partei wiederholt hiermit ihr gesamtes obiges Klagsvorbringen, 

verweist auf die damit vorgelegten Urkunden sowie die beantragten Zeugen als 

Auskunftspersonen, welche auch telefonisch unter der Telefonnummer der KV kurzfristig 

stellig gemacht werden können, als Bescheinigungsmittel und beantragt zu erlassen die 

 

einstweilige Verfügung: 

 

Zur  Sicherung  des  Anspruchs  der  klagenden  und  gefährdeten  Partei  auf  Unterlassung 

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

Parteien und Gegnerinnen der gefährdeten Partei ab sofort bis zum Eintritt der Rechtskraft 

des  beantragten  Urteils  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 Cafe Amigo/Kajot, Bahnhofstraße 16, 4400 Steyr, 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. 

 

Beweis und 

Bescheinigungsmittel:  -  wie bisher. 

 

Zur allfällig beantragten Sicherheitsleistung: 

 

1. In stRspr haben das OLG Wien und das OLG Linz Sicherheitsleistungen bis dato in 

vergleichbaren Fällen abgelehnt. Völlig überraschend hat der OGH in 4 Ob 145/14y 

vom 21.10.2014 nun eine Sicherheitsleistung von EUR 50.000,-- aufgetragen, wobei 

es sich im dortigen Fall um ein Automatencafe mit 2 Standorten und insgesamt 19 

Automaten  handelte.  Begründet  wurde  dies  damit,  dass  in  die  vorzunehmende 

Interessensabwägung  die  Möglichkeit  miteinzubeziehen  sei,  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 

könne. 

 

Es handelt sich dabei um eine Entscheidung im Einzelfall. 
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Dies hat auch das OLG  Linz so gesehen, da es nach dieser OGH-Entscheidung in 

bereits sechs Fällen Sicherheitsleistungen ausdrücklich abgelehnt (6 R 191/14x; 6 R 

203/14m) bzw nicht aufgetragen hat (2 R 183/14s; 2 R 184/14p; 1 R 156/14p; 3 R 

156/14p). In 6 R 191/14x (bestätigt zu 6 R 203/14m) hat es ausgesprochen, dass es 

sich beim Lokal der dortigen Beklagte „gerade nicht um ein klassisches Automatencafé“ 

handle. Und weiters „das Geschäftsmodell der Beklagten“ werde „durch die einstweilige 

Verfügung  nicht  vernichtet.“  Und  weiter:  “Das Geschäftsmodell  der  Beklagten  wird 

durch die einstweilige Verfügung nicht vernichtet. Im Übrigen ist der Schaden nicht 

bescheinigt.  Der  Antrag  auf  Erlag  einer  Sicherheitsleistung  wurde  somit  zu  Recht 

abgewiesen.“  

 
2. Es mag sein, dass die Anordnung einer Sicherheit nach § 390 Abs 2 EO ebenso wie die 

Bestimmung der Höhe im Ermessen des Gerichtes liegt und es gemäß RS0005711[T3] 

hiezu keiner besonderen Erhebungen über die mögliche Höhe eines dem Beklagten 

eventuell drohenden Schadens bedarf.  

 

Es  liegt  aber  eine  unrichtige  rechtliche  Beurteilung  vor,  wenn  daraus  ein  freies 

Ermessen  der  Gerichte  abgeleitet  wird.  Vielmehr  unterliegt  das Gericht  einem 

gebundenen Ermessen im Rahmen der Gesetze und der Rechtsprechung. 

 

3. Gemäß Kodek in Angst 2, EO § 390 Rz 5 kann das Gericht die Bewilligung der eV von 

einer entsprechenden Sicherheitsleistung abhängig machen, wenn nach den 

Umständen  des  Falls  Bedenken  wegen  tiefgreifender Eingriffe  der  eV  in  die 

Interessen des Gegners der gefährdeten Partei bestehen (Abs 2). 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. 

 

Die Rspr hat trotz Anspruchs- und Gefahrenbescheinigung eine Sicherheitsleistung als 

gerechtfertigt angesehen (Kodek in Angst2, EO § 390 Rz 5), wenn sehr erheblich in 

die  Geschäftstätigkeit des Gegners der gefährdeten Partei eingegriffen wird (ÖBl 

1974, 14), wie etwa bei einem Werbe- und Verkaufsverbot mit Verlust an 

Werbeaufwand (OLG Wien ÖBl 1992, 125) oder bei einem Verbot der Veräußerung und 

Belastung von Liegenschaften oder Anteilen davon (Miet 33.754/28). 

 

Die Judikatur hat aber auch klargestellt (Kodek in Angst 2, EO § 390 Rz 6), dass eine 

Sicherheit nach Abs 2 nicht aufzutragen ist, wenn die Umstände, aus denen sich ein so 

schwerwiegender Eingriff erschließen ließe, vom Gegner der gefährdeten Partei weder 
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behauptet noch bescheinigt worden sind (Kodek in Angst 2, EO § 390 Rz 6) oder auch 

sonst solche Umstände im Verfahren nicht hervorgekommen sind.  

 

Daraus folgt, dass die Schwere des Eingriffes von der Beklagten zu bescheinigen ist. 

 

4. Es liegt iSd Rspr jedenfalls kein sehr erheblicher Eingriff in die 

Geschäftstätigkeit der Beklagten vor, was aber Voraussetzung für eine 

Sicherheitsleistung nach § 390 Abs 2 EO ist.  

 

Es ist evident, dass Haupt-Geschäftsgegenstand der Beklagten die Bewirtung 

von  Gästen  ist. Diese Haupteinnahmequelle ist durch die eV aber in keiner Weise 

beeinträchtigt, jedenfalls aber nicht in einer tiefgreifenden Weise.  

 

Im Übrigen: Die Beeinflussung des Wettbewerbs ist Tatbestandsmerkmal des 

UWG-Unterlassungsanspruches. Die Erfüllung dieses Tatbestandsmerkmals kann nicht 

dazu führen, dass bei jedem Fall der Beeinflussung des Wettbewerbs und 

Einschränkung der Beklagten durch eine eV (was ja der Sinn und Zweck ist!!) eine 

Sicherheitsleistung aufzuerlegen ist. Dieser Auffassung ist die Beklagte, womit sie von 

stRspr des OGH abweicht, wonach ein sehr erheblicher, tiefgreifender Eingriff vorliegen 

muss.  Ein  solcher  Fall  liegt  gegenständlich  evident  nicht  vor  und  wurde  weder 

behauptet noch bescheinigt. 

 

Das  OLG  Wien  hat  in  seiner  Entscheidung  5  R  179/13z  vom  28.03.2014  eine 

Sicherheitsleistung  abgelehnt,  und  zwar  mit  folgender  Begründung  (Hervorhebung 

durch die Klägerin): 

 

„Zwar kann auch bei ausreichender Bescheinigung des Anspruchs die Bewilligung 

der  einstweiligen  Verfügung  von  einer  Sicherheitsleistung  abhängig  gemacht 

werden, wenn nach den Umständen des Falls Bedenken wegen eines tiefgreifenden 

Eingriffs der einstweiligen Verfügung in die Interessen des Gegners der gefährdeten 

Partei  bestehen,  sie  ist  aber  nur  aufzuerlegen,  wenn  einem  schwerwiegenden 

Eingriff  in  die  Rechtssphäre  des  Beklagten  keine  gleichwertige  Gefährdung  der 

Interessen des Klägers gegenübersteht (4 Ob 200/05y). Auch wenn eine 

Sicherheitsleistung auch ohne darauf abzielenden Antrag aufgetragen werden kann, 

ist  davon  abzusehen,  wenn  Umstände,  aus  denen  sich  ein  so  schwerwiegender 

Eingriff erschließen ließe, vom Antragsgegner weder behauptet noch bescheinigt 

wurden, noch im Verfahren hervorgekommen sind (4 Ob 396/77 mwN).“ 

 

[…] 
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„Der  vom  Erstgericht  festgestellte  Sachverhalt  lässt  keinen  schwerwiegenden 

Eingriff  in  seine  Rechtssphäre  befürchten,  bewirkt  das  mit  der  einstweiligen 

Verfügung ausgesprochene Unterlassungsgebot doch nur den Wegfall des Entgelts, 

das er für die Abwicklung der Spielaufträge erhält. Seine Haupteinnahmequelle ist 

aber wohl der eigene gastgewerbliche Betrieb. Dass dieser durch den Wegfall des 

Automatengeschäfts schwerwiegend in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, hat 

weder der Beklagte behauptet noch liegen dafür Anhaltspunkte vor. Der Auferlegung 

einer Sicherheitsleistung bedurfte es damit aber nicht.“ 

 

Die bei der Sicherheitsleistung nach § 390 Abs 2 EO vorzunehmende 

Interessensabwägung hat im gegenständlichen Fall bei richtiger rechtlicher 

Beurteilung sohin zu Gunsten der Klägerin auszufallen. 

 

Selbst  wenn  man  einen  schwerwiegenden  Eingriff  in  die  Interessen  des  Beklagten 

annehmen wollte, so steht dem zumindest  eine  gleichwertige Gefährdung  der 

Interessen der Klägerin gegenüber (4 Ob 200/05y). Dies hat der OGH in 4 Ob 

145/14y nicht berücksichtigen können, da dies nicht vorgebracht war. 

 

Die allfällige Rechtsansicht der Beklagten konsequent zu Ende gedacht würde bedeuten, 

dass die Klägerin als glücksspielrechtliche Bewilligungsinhaberin für 363 Automaten 

in  OÖ,  1339  Automaten  in  NÖ  und  110  Automaten  im  Burgenland  nun  bei 

Vorgehen  mittels  eV  gegen  jeden  illegalen  Standort  etwa  EUR  50.000,--  erlegen 

müsste, was in die Millionen Euro gehen würde. Genau darauf zielen die hinter der 

Beklagten stehenden illegalen Veranstalter ab, die sich selbst an keine 

glücksspielrechtlichen Gesetze halten, die rechtstreue Klägerin aber mit den Mitteln 

des Rechtsstaates schlagen wollen. Sie hoffen, dass die Klägerin diese 

Sicherheitserläge nicht aufbringen will und die erlassene eV daher nicht wirksam wird, 

damit die illegalen Veranstalter weiter illegal betreiben und Gewinne machen können. 

Auch wenn die Klägerin zu einem der größten Konzerne des Landes (Novomatic AG) 

gehört und sohin notorisch über beste Bonität verfügt, benötigt die Klägerin diese Mittel 

für  den  Aufbau  des  oberösterreichischen  und  niederösterreichischen  Marktes.  Auf 

Grund der OÖ und NÖ glücksspielrechtlichen Bewilligung ist die Klägerin nämlich nicht 

nur zum Betrieb der Glücksspielautomaten berechtigt, sondern sogar verpflichtet, wie 

sich aus § 3 Abs 6 OÖ GlücksspielautomatenG und § 5 Abs 4 NÖ SpielautomatenG 2011 

ergibt.  Verstößt  sie  gegen  diese  Verpflichtung,  kann  ihr  die  Bewilligung  entzogen 

werden. Anders als die illegalen Anbieter muss die Klägerin dabei auch kostspielige 

Infrastruktur schaffen, um den Vorgaben der § 5 Abs 3 bis Abs 6 GSpG (Spielerschutz 

und Kriminalitätsbekämpfung) zu entsprechen, die sie während der 10 bzw 15-jährigen 
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Laufzeit  der  Bewilligung  zurückverdienen  muss,  was  durch  illegale  Anbieter  und 

Standorte gefährdet ist. Außerdem muss die Klägerin als Bewilligungsinhaberin in OÖ, 

NÖ und Burgenland pro betriebsberechtigten Glücksspielautomaten EUR 8.000,-- an 

Eigenkapital aufbringen (§ 3 Abs 2 Z 3 OÖ GlückspielautomatenG; § 4 Abs 2 Z 3 NÖ 

SpielautomatenG 2011; § 8b Abs 2 Z 3 Bgld. VeranstaltungsG), was auch erhebliche 

Mittel erfordert. 

 

Die Gefährdung der Interessen der Klägerin ergibt sich auch daraus, dass der Klägerin 

nach kaufmännischer Logik Kunden und Umsätze verloren gehen, wenn an illegalen 

Glücksspielgeräten  sanktionslos  gespielt  werden  kann,  was  der  Fall  ist,  wenn  der 

Klägerin  einstweiliger  Rechtsschutz  durch  Auferlegung  von  Sicherheitsleistungen 

verweigert wird. Es ist für die Klägerin ohnehin schon trotz eV schwierig genug, manche 

Lokalbetreiber von der weiteren Ermöglichung von illegalem Glücksspiel abzuhalten, 

wie  etwa  das  Verfahren  3  E  95/14h  des  BG  Wr.  Neustadt  zeigt,  in  dem  bereits 

Geldstrafen iHv EUR 3.000.000,-- (!) verhängt wurden und dennoch weiterhin gegen 

die eV verstoßen wird.  

 

Wenn dann auch noch einstweiliger Rechtsschutz gar nicht mehr erlangt werden kann, 

ist dem illegalen Glücksspiel Tür und Tor geöffnet, was der Gesetzgeber wohl kaum 

gewollt haben kann.  

 

5. Überdies: Selbst wenn man einen schwerwiegenden Eingriff in die Geschäftstätigkeit 

der Beklagten annehmen wollte, so kann diese Judikatur selbstredend nur eine an sich 

legale Geschäftstätigkeit der Beklagten voraussetzen. 

 

Die Beklagte ist Betreiberin eines Gastgewerbelokals, in dem Geräte für die 

Durchführung von illegalen Glücksspielen in Form der Ausspielungen betrieben werden.  

 

Es liegt sohin insbesondere kein Rechtsstreit zwischen Mitbewerbern vor, die beide 

grundsätzlich  gesetzeskonform  ihre  Leistungen  am  Markt  anbieten  und  bloß  eine 

konkrete Wettbewerbshandlung untersagt werden soll, weil diese iSd UWG 

wettbewerbswidrig ist, sondern steht der rechtstreuen Klägerin, die über alle 

erforderlichen behördlichen Bewilligungen für die Durchführung von Glücksspielen in 

Form  der  Ausspielung  mittels  Automaten  verfügt  (die  sie  in  einem  teuren  und 

personalintensiven  Bewerbungsverfahren  erlangt  hat),  schlichtweg  eine  Beklagte 

gegenüber,  die  in  einem  bewilligungspflichtigen  Geschäftsbereich  bewilligungslos 

Tätigkeiten (nämlich illegales Glücksspiel) ausübt oder sich zumindest daran beteiligt. 
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Wie bereits im eV-Antrag in Punkt 4.4.3. ausgeführt ist in stRsp anerkannt, dass etwa 

auch die Ausübung einer Tätigkeit ohne Gewerbeberechtigung einen 

Unterlassungsanspruch  begründet,  da  diese  illegale  Tätigkeit  geeignet  ist,  einen 

Vorsprung gegenüber dem gesetzestreuen Mitbewerber zu verschaffen und zu einer 

„nicht  bloß  unerheblichen  Nachfrageverlagerung“  zu  führen  (Schmid  in  Wiebe/G. 

Kodek, UWG, § 1 Rz 763). Diese Judikatur ist auf den gegenständlichen Fall anwendbar, 

da es keinen Unterschied macht, ob es um eine gewerberechtliche Genehmigung oder 

um eine glücksspielrechtliche Genehmigung geht.  

 

Im Falle der Untersagung der Ausübung einer Tätigkeit ohne Gewerbeberechtigung 

mittels eV wäre es undenkbar, den illegalen Anbieter durch eine Sicherheitsleistung zu 

schützen, die seine Gewinne aus der illegalen Tätigkeit absichern soll. 

 

6. Sollte  das  Gericht  dennoch  eine  Sicherheitsleistung  für  geboten  erachten,  so  wäre 

diese  aber  zumindest  auf  eine  angemessene  Höhe  höchstens  EUR 1.500,--  zu 

reduzieren, und zwar nur betreffend entgangene Konsumation, da nach allgemeiner 

Lebenserfahrung ein Gastgewerbelokal zum Essen und Trinken aufgesucht wird und 

nicht zum Glücksspiel, sodass davon auszugehen ist, dass kaum mehr als EUR 50,-- pro 

Tag  an  Umsatz  aus  der  Konsumation  entgehen  wird,  wenn  die  Geräte  für  die 

Durchführung von Glücksspielen in Form der Ausspielung nicht mehr betrieben werden. 

 

Beweis und 

Bescheinigungsmittel:  -  eidesstättige Erklärung von Dr. Alexander Legat, Beilage ./C; 

- wie bisher. 

 

 

 Admiral Casinos & Entertainment AG 

 

An Kosten werden verzeichnet: 

 

Klage   €    725,80 
100 % ES  €    725,80 
25 % Verbindungsgeb. €    362,90 
10 % Streitgen.Z. €    181,45 
ERV-Erhöhungsbeitrag €        3,60 
20 % USt  €    399,91 
PG   €    777,70 
gesamt    € 3.177,16 
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