
REPUBLIK ÖSTERREICH

Handelsgericht Wien
43 Cg 49/14z-15

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das  Handelsgericht  Wien  erkennt  durch  seinen  Richte r

Mag.  Christian  Mosser,  LL.M.  in  der  Rechtssache  der

klagenden Admiral Casinos & Entertainment AG , 2352 Gum-

poldskirchen, Wiener Straße 158, vertreten durch  Eb ert

Huber Swoboda Oswald & Partner,  Rechtsanwälte GmbH in

1010  Wien,  wider  die  beklagten  Parteien  1.)  CATROX

Technologies  AG ,  1010  Wien,  Naglergasse  1/5,  und  2.)

Mario Filippi, 4611 Buchkirchen, Eppingerstraße 6, bei-

de vertreten durch Dr. Fabian Maschke, Rechtsanwalt  in

1010  Wien,  wegen  Unterlassung  und  Urteilsveröffentl i-

chung  (EUR  34.900,-  bzw  EUR  100,-)  nach  öffentliche r

mündlicher Verhandlung zu Recht:

1.)  Die beklagten Parteien sind schuldig, 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 ermögli-

chen, insbesondere durch Aufstellung und/oder Zu-

gänglichmachung  solcher  Geräte,  insbesondere  im

Lokal  Kajot,  Johann-Georg-Hartwagner-Straße  24,

4910  Ried,  solange  sie  oder  der  Dritte,  dem sie

die  Durchführung  von  Glücksspielen  in  Form  der

Ausspielung ermöglichen, nicht über die dafür er-

forderliche  Konzession  oder  behördliche  Bewilli-

gung verfügt, und/oder nicht die Bestimmungen über

den Spielerschutz  nach den glücksspielrechtlichen
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Vorschriften  einhält,  insbesondere kein  Identifi-

kationssystem/Zutrittssystem besteht.

2.)  Der  klagenden  Partei  wird  die  Ermächti-

gung erteilt, den über die Punkte 1.) und 2.) des

Urteilsbegehrens ergehenden Teil  des Urteils bin-

nen sechs Monaten auf Kosten der beklagten Partei-

en  in  einer  Ausgabe  des  periodischen  Druckwerkes

der  „Oberösterreichischen  Nachrichten“,  Lokalaus-

gabe für Ried, zu veröffentlichen, und zwar in ei-

nem fett linierten Rahmen, mit fett geschriebener

und  mindestens  20  Punkt  großer  Überschrift  „Ur-

teilsveröffentlichung“ und mit mindestens 16 Punkt

großer  Schrift  des  Fließtextes  der  Urteilsveröf-

fentlichung, unter Nennung des Gerichtes, des ent-

scheidenden Richters,  der fett  geschriebenen Par-

teien  und  Vertreter,  des  Aktenzeichens  und  des

Entscheidungsdatums.

3.) Die beklagten Parteien sind zur ungeteil-

ten  Hand  schuldig,  der  klagenden  Partei  die  mit

EUR 8.758,39 bestimmten Prozesskosten (darin ent-

halten  EUR  777,70  Barauslagen  und  EUR  1.330,12

Ust) binnen 14 Tagen zu Handen der Klagevertrete-

rin zu zahlen. 

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

I. Parteien und unstrittiger Sachverhalt:

Die klagende Partei Admiral Casinos & Entertainment

AG (iF: die  Klägerin )  ist zu FN 362852g beim LG Wiener

Neustadt protokolliert. Sie ist eine 100%ige Tochte rge-

sellschaft  der Novomatic  AG (./A) und Inhaberin  ein er
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Bewilligung für  die  Durchführung von Glücksspielen  in

Form der Ausspielung mittels Automaten in Automaten sa-

lons in  Oberösterreich  auf Basis des OÖ Glücksspielau-

tomatenG, welche zu GZ IKD(Pol)-070276/224-2012-Wa von

der  OÖ  Landesregierung  am  28.03.2012  erteilt  wurde

(./B1). Diese Bewilligung wurde vom UVS Oberösterre ich

am 13.08.2013 zu GZ VwSen-740050/31/Gf/Rt ua bestät igt

(./B2).

Die Klägerin veranstaltet somit legales Glücksspiel

gemäß dem GSpG und dem OÖ GlücksspielautomatenG.

Diese  Automaten werden  an  näher  bestimmten  Stand-

orten,  insbesondere  auch  am  Standort  Ried  betrieben .

Die Klägerin betreibt einen Automatensalon in Ried/ Inn-

kreis  am  Standort  Johann-Georg-Hartwagner-Straße  38

(Auflistung ./C).

Die Erstbeklagte ist zu FN 290994h beim Handelsge-

richt  Wien protokolliert  (./F)  und betreibt  das Lok al

„Kajot“  am Standort  Johann-Georg-Hartwagner-Straße  24,

4910 Ried.  Für den Betrieb an diesem Standort verfü gt

sie gemäß GZ 7607 der BH Ried im Innkreis über eine  Ge-

werbeberechtigung  für  Vermitteln  von  Wettabschlüsse n

und gemäß GZ 10225 der BG Ried im Inkreis über eine  Ge-

werbeberechtigung  für  Gastgewerbe  in  der  Betriebsar t

eines Cafes (./G).  Der Zweitbeklagte Mario Filippi ist

Vorstand der Erstbeklagten (iF kurz: die Beklagten ).

[Klagsgegenständlicher  Sachverhalt;  außer  Streit

gestellt, Protokoll ON 14, S 2]

Die  Erstbeklagte  verfügt  über  keine  Bewilligung

für die Durchführung von Glücksspielen in Form der Aus-

spielung und kann keine Rechte von einer erteilten Be-

willigung oder Konzession ableiten.

Im Zuge einer Stichprobe von Franz List wurde  am

20.03.2014  um  13:40  Uhr  im  Lokal  Kajot  festgestellt

(./E),  dass dort  insgesamt 5 Automaten (Kajot)  best e-
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hen,  auf  denen  gespielt  werden  konnte.  Die  Automate n

befanden sich nach dem Eingang auf der linken Seite , in

einem separaten Raum. Es bestand keinerlei Zugangsk on-

trolle zu diesen Automaten.

List  spielte  auf  einem dieser  Automaten,  nämlich

einem Gerät  der  Marke Kajot.  Auf  diesem Gerät  gab e s

mindestens 16 Spiele.  Gespielt  wurde das Spiel  „Sup er

Lines“ (Walzenspiel). List stellte fest, dass bei d ie-

sem Spiel die Entscheidung über das Spielergebnis ( Ge-

winn  oder  Verlust)  ausschließlich  oder  vorwiegend v om

Zufall abhing. Er hatte bei diesem Spiel keine Mögl ich-

keit, durch Geschicklichkeit in das Spiel einzugrei fen

und die Entscheidung über Gewinn und Verlust zu bee in-

flussen.

Weiters hat Franz List am 20.03.2014 festgestellt,

dass vorgenanntes Glücksspiel als Ausspielung durch ge-

führt wurde, und zwar aus folgenden Gründen: 

-  Das  Glückspiel  wurde  in  diesem  Lokal  veranstaltet ,

organisiert,  angeboten  oder  zugänglich  gemacht,  wei l

das Gerät betriebsbereit im Lokal stand und zugängl ich

war. 

- In das bespielte Gerät konnten Geldscheine und Mü nzen

eingegeben werden und wurde der eingeworfene Betrag  als

Guthaben ausgewiesen. List warf EUR 50,-  ein, die a ls

Guthaben ausgewiesen wurden. 

- Der Spieler  konnte den Einsatz pro Spiel  festlege n,

wobei der Mindesteinsatz EUR 0,20 und der Höchstein satz

EUR  10,50  betrug.  Er  hat  jeweils  pro  Spiel  EUR  0,50

eingesetzt. 

-  Dem Spieler  wurde gemäß dem dargestellten Gewinnp lan

abhängig von seinem Einsatz ein Gewinn in Aussicht ge-

stellt.

-  Mit Betätigen der Start-Taste wurde das Spiel beg on-
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nen und der Spieleinsatz vom Guthaben abgebucht. 

-  Die Entscheidung über das Spielergebnis (Gewinn o der

Verlust) erfolgte ausschließlich oder vorwiegend du rch

Zufall. Der Spieler hatte keine Möglichkeit, durch Ge-

schicklichkeit  in das Spiel  einzugreifen und die  En t-

scheidung über Gewinn und Verlust zu beeinflussen. 

-  Im  Falle  eines  Gewinnes  wurde  der  Gewinn  auf  sein

Guthaben wieder  gutgebucht,  sodass  sich  sein  Guthab en

erhöhte. 

-  Insgesamt  hat  List  bei  sämtlichen  von  ihm durchge -

führten Spielen EUR 50,-- gewonnen. Den Gewinn hat er

sich vom Angestellten bar auszahlen lassen.

Die  Geräte  am  Standort  Johann-Georg-Hartwagner-

Straße 24 gaben Aufträge an die PlayforME GmbH weit er,

wobei  die  dortigen  Glückspielautomaten  in  8051  Graz ,

Wiener Straße 253, aufgestellt sind (./1). Bei den Ge-

räten im Lokal Kajot in Ried handelte es sich um re ine

Eingabe- und Auslesestationen, wobei eine selbsttät ige

Programmentscheidung nicht herbeigeführt wird. Die Ent-

scheidung über Gewinn oder Verlust erfolgte nicht d urch

eine  mechanische  oder  elektronische  Vorrichtung  dur ch

den Apparat selbst, sondern wurde auf einem Geldspi el-

automaten  generiert  und  von  einer  lokal  verwendeten

Software nur visualisiert. Die Geräte im Lokal der Be-

klagten ermöglichten ein Mitspielen an einem laufen den

Spiel in der Steiermark (./2 und ./3).

Über die Tätigkeit der Klägerin in Oberösterreich

erfolgten  im Zuge von regelmäßigen Kontrollen  seite ns

des  Amtes  der  oö.  Landesregierung  keine  Bestandunge n

(ZV Dr. Wabitsch-Peraus, ./L10, S 2 f).

II. Parteienvorbringen:

Die  Klägerin begehrt  mit Klage vom 27.5.2014 - Pkt
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1. modifiziert laut Schriftsatz vom 17.4.2015 (ON 1 3, S

6) - Unterlassung sowie Urteilsveröffentlichung wie  im

Spruch ersichtlich.  Der  entscheidungswesentliche Sa ch-

verhalt steht weitestgehend außer Streit.  Hinsichtl ich

der klägerischen Argumente wird sogleich auf die re cht-

liche Würdigung verwiesen.

Die Beklagten  bestreiten  und beantragen die kosten-

pflichtige Klagsabweisung. Sie brachten sehr umfass end

insbesondere  in  rechtlicher  Hinsicht  vor  (siehe ers t-

mals ON 3, S. 5 ff, sowie KB ON 4).

III.  Beweis  wurde erhoben durch  Einsichtnahme in

die von den Parteien vorgelegten Beilagen ./A bis . /L11

und ./1 bis ./ 18. Die Aussagen der Zeugen Dr. Wabi t-

sch-Peraus,  Dr.  Wolf,  Lehner,  Neßhold,  Kafka  und  Dr .

Legat  in  anderen  Prozessen  galten  somit  als  verlese n

(mit den Parteien erörtert, Protokoll ON 14, S 2).

IV. Der eingangs festgestellte Sachverhalt gründet

auf folgende Würdigung:

Festzuhalten ist, dass die Klägerin in zahlreichen

Verfahren  gegen  Glücksspielautomatenbetreiber  vorge ht

und die Sachverhalte meist gleichgelagert sind. Sof ern

sich  unbestrittene  bzw  eindeutige  Tatsachen  aus  den

Beilagen ergaben, sind diese in Klammern zitiert.

Die Beklagten haben die „Stichprobe“ des Kontrol-

lors der Klägerin  sowie die dabei  erhobenen Tatsach en

letztlich außer Streit gestellt (Protokoll ON 14, S  2).

Sie brachten zur Tatsachenseite bloß vor, dass sich  der

„Apparat“  tatsächlich in  Graz befinde und „das Term i-

nal“  in  Ried  nur  das  Mitspielen  an  einem  laufenden

Spiel in der Steiermark ermögliche. Diese Ausführun gen

wurden hier als gegeben angenommen, zumal die Kläge rin
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bereits zuvor festhielt, dass sich die Beklagten je den-

falls  rechtswidrig  verhielten,  ungeachtet  dessen,  m it

welcher konkreten Technik das veranstaltete Glückss piel

durchgeführt werde.

Weitere Beweisaufnahmen waren, sofern die Parteien

ohnehin nicht  darauf  verzichtet  haben, nicht  mehr  e r-

forderlich.  Aufgrund  der  Feststellungen,  wonach  ein

reiner Inlandssachverhalt vorliegt, brauchte auch n icht

mehr auf die zahlreichen Urkunden und Zeugenanträge  der

Beklagten  zu  den  Themen  Spielerschutz  und  Kriminali -

tätsbekämpfung (etc) eingegangen werden. Feststellu ngen

zu den möglichen Auswirkungen von Glücksspiel, auch  zum

fiskal-, sozial- und rechtspolitischen Hintergrund (vgl

ergänzendes Beklagtenvorbringen am 4.5.2015, ON 14,  AS

289 ff),  konnten unterbleiben.  Die Angaben des Zeug en

Neßhold waren zu vage und betrafen den hier maßgebl i-

chen, konkreten Sachverhalt nicht, weshalb die als ver-

lesen geltende Aussage (./L10, S 10 ff) nicht verwe rtet

wurde.

V. Rechtlich folgt:

1. Glücksspieldefinition:

Ein Glücksspiel iSd § 1 Abs 1 GSpG und § 2 Z 1  OÖ

GlücksspielautomatenG   ist  ein Spiel,  bei  dem die Ent-

scheidung  über  das  Spielergebnis  ausschließlich  ode r

vorwiegend vom Zufall abhängt.

Glücksspiele sind Ausspielungen, die ein Unterneh-

mer veranstaltet, organisiert, anbietet oder zugäng lich

macht und bei denen Spieler oder andere Personen ei ne

vermögenswerte  Leistung in  Zusammenhang mit  der  Tei l-

nahme am Glücksspiel erbringen (Einsatz) und bei de nen

vom  Unternehmer,  von  Spielern  oder  von  anderen  eine

vermögenswerte Leistung in Aussicht gestellt wird ( Ge-

winn) (§ 2 Abs 1 GSpG; § 2 Z 3  OÖ Glücksspielautoma -
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tenG). Eine Ausspielung mit Glücksspielautomaten li egt

nach § 2 Abs 3 GSpG bzw § 2 Z 2 und Z 4 OÖ Glückssp iel-

automatenG vor, wenn die Entscheidung über das Spie ler-

gebnis nicht zentralseitig, sondern durch eine mech ani-

sche oder elektronische Vorrichtung im Glücksspiela uto-

maten selbst erfolgt.

Elektronische  Lotterien  sind  Ausspielungen,  bei

denen die Spielteilnahme unmittelbar durch den Spie ler

über elektronische Medien erfolgt und die Entscheid ung

über das Spielergebnis zentralseitig herbeigeführt so-

wie  über  elektronische  Medien  zur  Verfügung  gestell t

wird (§ 12a Abs 1 GspG).

2. Glücksspielmonopol und Landesausspielungen:

Das  Recht  zur  Durchführung  von Glücksspielen  ist,

soweit im GSpG nichts anderes bestimmt wird, dem Bu nd

vorbehalten (Glücksspielmonopol, § 3 GSpG).

Landesausspielungen  mit  Glücksspielautomaten  nach

Maßgabe des § 5 unterliegen nicht dem Glücksspielmo no-

pol  des  Bundes  (§  4  Abs  2  GSpG).  Landesausspielunge n

mit Glücksspielautomaten sind gem § 5 Abs 1 GSpG Au s-

spielungen nach § 2 Abs 3 an ortsfesten, öffentlich  zu-

gänglichen Betriebsstätten unter Einhaltung ordnung spo-

litischer  Mindestanforderungen  an  Bewilligungswerbe r

(Abs.  2)  sowie  besonderer  Begleitmaßnahmen der  Spie l-

suchtvorbeugung (Abs.  3  bis  5),  der  Geldwäschevorbe u-

gung (Abs. 6) und der Aufsicht (Abs. 7).

Für ua elektronische Lotterien (Videolotterietermi-

nals)  kann  der  Bundesminister  für  Finanzen  das  Rech t

zur Durchführung durch Erteilung einer Konzession ü ber-

tragen (§ 14 Abs 1 GSpG).

3. Verbotene Ausspielungen:

Verbotene Ausspielungen sind Ausspielungen, für die

eine Konzession oder Bewilligung nach diesem Bundes ge-

setz nicht erteilt wurde und die nicht vom Glückssp iel-
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monopol des Bundes gemäß § 4 ausgenommen sind (§ 2 Abs

4  GSpG).  Es  begeht  (ua)  eine  Verwaltungsübertretung

[…],  wer  zur  Teilnahme vom Inland  aus  verbotene  Aus -

spielungen im Sinne des § 2 Abs. 4 veranstaltet, or ga-

nisiert oder unternehmerisch zugänglich macht oder sich

als Unternehmer im Sinne des § 2 Abs 2 daran beteil igt

(§ 52 Abs 1 Z 1 GSpG).

Für  den  Begriff  der  Ausspielung  ist  es  nicht  von

Bedeutung, ob die Entscheidung über Gewinn und Verl ust

durch  den Apparat  selbsttätig  herbeigeführt  wird  od er

zentral gesteuert ist. Wenn die Spielaufträge in Ob er-

österreich  erteilt,  die  Einsätze  dort  geleistet,  di e

Abläufe  dort  in  Gang  gesetzt  und  Gewinne  dort  ausge -

zahlt werden, liegt eine Ausspielung in Oberösterre ich

vor (siehe 6 Ob 118/12i,  wonach die  Auslagerung  von

Teilen  des  Spiels  [Positionierung  der  virtuellen

Walzen]  in  die  Steiermark,  nichts  zu  ändern  ver-

mag).

4. Landesrechtliche Bewilligung:

Für  Oberösterreich  wurde der  Klägerin  sowie der PA

Entertainment & Automaten AG jeweils eine landesrec ht-

liche Bewilligung für den Betrieb von Glückspielaut oma-

ten  in  Automatensalons  nach dem OÖ Glücksspielautoma-

tenG erteilt. Die einzige landesrechtliche Bewillig ung

für den Betrieb von Glückspielautomaten  als Einzela uf -

stellung  wurde der Excellent Entertainment AG erteilt.

Unstrittig verfügen die Beklagten  – selbst oder von

einem Dritten abgeleitet –  weder  über eine  Bewilligung

nach  dem  OÖ  SpielautomatenG  für  den  Betrieb  von

Glücksspielautomaten iSd § 2 Abs 3 GSpG, noch  über eine

Konzession  iSd  §  14  GSpG  für  elektronische  Lotterien

(Videolotterieterminals) iSd § 12a GSpG. Auf eine s ons-

tige  Ausnahme  nach  §  4  GSpG  berufen  sie  sich  nicht.

Vorgebracht  wird  in  erster  Linie  zur  gemeinschafts-
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rechtlichen  Unzulässigkeit  des  österreichischen

Glücksspielmonopols.

Für den  Begriff  der Ausspielung ist  nicht  von Be-

deutung,  ob  die  Entscheidung  über  Gewinn  und  Verlus t

durch den Apparat selbsttätig herbeigeführt wird od er -

wie hier über eine Datenleitung - zentral gesteuert  ist

(siehe dazu 6 Ob 118/12i).  Es liegt auch kein ander er

der in § 4 Glücksspielgesetz normierten Ausnahmetat be-

stände vor. Die Verwendung von Glücksspielautomaten  ist

für  das  Vorliegen  einer  Ausspielung  nicht  Vorausset -

zung.

Es ist davon auszugehen, dass die Ausspielungen in

Oberösterreich  stattfanden  und  von  einer  allfällige n

Bewilligung der in Graz aufgestellten Geräte nicht ge-

deckt waren (zu einem gleich gelagerten Sachverhalt  mit

einem niederösterreichischen Aufstellungsort  siehe OLG

Wien  4  R  219/13z).  Die  Besucher  des  Lokals  Kajot  in

Ried erteilten die Spielaufträge in Oberösterreich,  wo

sie die Einsätze leisteten, den Ablauf der Spielvor gän-

ge durch Betätigen von Tasten an den Geräten steuer ten

und beobachteten und wo ein eventueller  Gewinn an s ie

ausbezahlt  wurde oder  worden wäre.  Bei  diesem Gesch e-

hensablauf  fanden  die  wesentlichen  Bestandteile  des

Spiels  und die  Ausspielungen in  Oberösterreich  stat t.

Die  Auslagerung  von  Teilen  des  Spiels  in  die  Steier -

mark, die via Internet gesteuert und beobachtet wur den,

vermag daran nach der Rechtsprechung des Verwaltung sge-

richtshofs und des Obersten Gerichtshofs nichts zu än-

dern (6 Ob 118/12i mwN).

5. Wettbewerbsverstoß:

5.1.  Damit  liegt  grundsätzlich sowohl  in der  Auf-

stellung/Zugänglichmachung des gegenständlichen Ger ätes

durch  die  Erstbeklagte,  mit  dem  Glücksspiel  iSd  §  1

GSpG betrieben wird, als auch in der Beteiligung da ran
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ohne entsprechende Bewilligung/Konzession nach dem GSpG

bzw den entsprechenden Landesgesetzen ein Verstoß g egen

§  1  UWG  iSd  Fallgruppe  „Wettbewerbsvorsprung  durch

Rechtsbruch“ vor.

Ein Verstoß gegen eine nicht dem Lauterkeitsrecht

im engeren Sinn zuzuordnende generelle Norm ist all er-

dings  (nur)  dann  als  unlautere  Geschäftspraktik  ode r

als sonstige unlautere Handlung im Sinne von § 1 Ab s 1

Z 1 UWG idF der UWG-Novelle 2007 zu werten,  wenn di e

Norm nicht auch mit guten Gründen in einer Weise au sge-

legt werden kann, dass sie dem beanstandeten Verhal ten

nicht  entgegensteht.  Der  Unterlassungsanspruch  setz t

ferner voraus, dass das beanstandete Verhalten geei gnet

ist, den Wettbewerb zum Nachteil von rechtstreuen M it-

bewerbern nicht bloß unerheblich zu beeinflussen (R IS-

Justiz  RS0123239).  Maßgebend  für  die  Beurteilung  de r

Vertretbarkeit einer Rechtsauffassung sind der eind eu-

tige Wortlaut und Zweck der angeblich übertretenen Norm

sowie gegebenenfalls die Rechtsprechung der Gericht shö-

fe öffentlichen Rechts  und eine beständige Praxis  v on

Verwaltungsbehörden (RS0123239 [T 8]).

5.2.  Die Rechtsansicht der Beklagten, dass die von

ihnen  angenommene  (vom  VfGH  aber  verneinte)  Gemein-

schaftsrechtswidrigkeit des § 14 Abs 3 GSpG dazu fü hrt,

dass  jedermann  Glücksspiele  nach  dem  GSpG  ausspiele n

darf, auch wenn ihm keine Konzession erteilt worden  ist

und er sich um eine solche auch gar nicht bemüht ha t,

ist unvertretbar  (zB OLG Wien 5 R 189/13w; 4 R 24/14z;

30 R 2/14f; 30 R 32/14t; 34 R 111/14i u.v.a.; bestä tigt

durch 4 Ob 222/13w = RIS-Justiz RS0124004 [T17]).

Sollte das Sitzerfordernis in § 14 Abs 3 GSpG idgF

-  entgegen  der  Auffassung  des  Verwaltungsgerichtsho fs

(Zl.  2011/17/0304)  -  tatsächlich  unionsrechtswidrig

sein (vgl  zu einer  früheren Fassung dieser  Bestimmu ng
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EuGH C-64/08, Engelmann), wäre es aber bloß im Verf ah-

ren zur Erteilung der Konzession nicht anzuwenden ( vgl

4  Ob  222/13w).  Die  Beklagten  behaupten  jedoch  nicht

einmal, dass sie sich um eine Konzession oder Bewil li-

gung (für Oberösterreich) bemüht hätten.

Selbst  wenn man  außerdem die  gesamte  Konzessions-

pflicht und die damit korrelierende Strafbestimmung  so-

wie das Monopol  des Bundes ersatzlos entfallen lass en

würde, wären von den Beklagten, die ja eine Ausspie lung

in Oberösterreich zugänglich machen, dennoch die so ns-

tigen, im GSpG normierten Auflagen und Voraussetzun gen

– insbesondere  zum Spielerschutz  und der  Verhinderu ng

von Geldwäsche (die keinesfalls – auch nicht nach d er

EuGH-Entscheidung  Pfeifer - unionsrechtswidrig sind) –

einzuhalten, was hier weder behauptet noch beschein igt

wurde (vgl dazu etwa § 5 GSpG zu Glücksspielautomat en,

§§  14  ff  GSpG zu  Lotterien  und  die  Strafbestimmunge n

nach § 52 Abs 1 Z 3, 4, 8 GspG).

Die Behauptungs- und Beweislast bei Streitigkeiten

zwischen privaten  Rechtssubjekten  wie  hier  trifft  f ür

den rechtsvernichtenden Einwand der EU-Rechtswidrig keit

des GSpG nach allgemeinen Regeln des Zivilprozesses  die

beklagte  Partei  (und  nicht  wie  in  Verwaltungs-  oder

Strafverfahren den Staat; zB OLG Wien 2 R 85/14f).

Nach  2  Ob  243/12t  hält  es  der  OGH  zwar  für

möglich,  dass  das  österreichische  Glücksspielmonopo l

gegen  die  Dienstleistungsfreiheit  des  Primärrechts

verstößt.  Die  Dienstleistungsfreiheit  erfasst

allerdings  nur  Sachverhalte  mit  einem  transnational en

Element,  weshalb  eine  allenfalls  unzulässige

Einschränkung  unionsrechtlich  gewährleisteter

Grundfreiheiten in einem Sachverhalt ohne Auslandsb ezug

aus unionsrechtlichen Gründen nicht relevant sein k ann

(RIS-Justiz  RS0129268  [T3]  und  [T4]).  In  4  Ob  43/14 y
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hat  der  OGH  ausgeführt,  dass  nicht  ersichtlich  sei,

wieso  eine  allfällige  Einschränkung  der  EU-

Dienstleistungsfreiheit  durch  das  GSpG  bei  einem

Inlandssachverhalt relevant sein soll. Es muss also  ein

grenzüberschreitender  Sachverhalt  vorliegen

(mittlerweile stRsp: 4 Ob 145/14y, 4 Ob 251/14m u.a .). 

Im  vorliegenden  Fall  ist  von  einem  reinen

Binnensachverhalt  auszugehen (siehe auch OLG Linz 4  R

174/14g).  Von  den  Beklagten  wird  Gegenteiliges  nich t

einmal behauptet. Auch  aus  den  Ausführungen  zur

(vermeintlichen)  Inländerdiskriminierung  ist  für  di e

Beklagten nichts zu gewinnen. Abgesehen davon, dass  die

Beklagten  nicht  einmal  ansatzweise  substantiiert

vorbringen, dass sie die Voraussetzungen erfüllten,  um

in  einem  anderen  Mitgliedstaat  der  EU  legal  das

Glücksspiel  (Ausspielungen)  anbieten  zu  können,  und

daher  innerstaatlich  gegenüber  Unionsrecht

benachteiligt wären, kann von einer Unanwendbarkeit  der

Normen  des  GSpG  in  ihrer  Gesamtheit  in  diesem  Fall

nicht ausgegangen werden.

5.3.  Bei  der  Beurteilung  der  Eignung  des

Rechtsbruchs  zur  spürbaren  Beeinflussung  des

Wettbewerbs  ist  unerheblich,  welche  Wirkung  das

beanstandete Verhalten in der Vergangenheit tatsäch lich

gehabt  hat.  Vielmehr  ist  zu  fragen,  ob  eine

Wiederholung  nach  der  Art  des  Verhaltens  eine

Wettbewerbsverzerrung  bewirken  kann  (vgl  RS0123243

[T3]).  Eine  solche  ist  hier  schon  in  der  konkreten

Situation  zu  bejahen,  zumal  die  jeweiligen  Standort e

der  Parteien  relativ  nahe  beieinander  liegen  und  ei n

Wettbewerbsverhältnis  sachlich  wie  auch  räumlich

gegeben ist.

Die Streitteile stehen weiters auch dann in einem

(ad hoc) Wettbewerbsverhältnis, wenn sich die betei lig-
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ten Unternehmer an einen im Wesentlichen gleichen A b-

nehmerkreis wenden, wobei es genügt, dass die von i hnen

vertriebenen Waren oder Leistungen ihrer Art nach m it-

einander  in  Konkurrenz  treten  und  einander  nach  der

Verkehrsauffassung im Wettbewerb behindern können ( vgl

RS0077675 [T2]).  Es kann kein Zweifel  daran bestehe n,

dass dies bei Geräten zur Durchführung von Glückssp ie-

len, die sich allenfalls nur durch die technische M e-

thode zur Ermittlung des Ergebnisses unterscheiden kön-

nen, der Fall ist.

Ganz generell ist zudem davon auszugehen, dass bei

einem Verstoß gegen Auflagen oder einer Tätigkeit o hne

die  entsprechenden  Berechtigungen  ein  Wettbewerbsvo r-

sprung  gegenüber  gesetzestreuen  Mitbewerbern  erziel t

werden kann (vgl RS0120712).

Ob die Klägerin etwa selbst Auflagen bzw Wertgren-

zen überschreitet, ist für ihren Unterlassungsanspr uch

gegen die Beklagten irrelevant. Niemand kann sich d amit

rechtfertigen,  dass  „auch  die  anderen“  angeblich  un -

rechtmäßig handeln würden.  Das bloße Vorliegen  eige ner

Verstöße kann daher  für  sich allein einen Rechtsmis s-

brauchseinwand  noch  nicht  stützen (vgl  dazu  4  Ob

113/08h mwN).

5.4.  Zum  Zweitbeklagten  ist festzuhalten, dass das

Organ einer juristischen Person für deren Wettbewer bs-

verstöße (nur) dann haftet, wenn es sie selbst bega ngen

hat, daran beteiligt war oder trotz Kenntnis oder f ahr-

lässiger Unkenntnis des Verstoßes nicht dagegen ein ge-

schritten ist (RS0079765 [T18]). Wer außerhalb der ju-

ristischen Person auch deren Organ wegen eines Wett be-

werbsverstoßes in Anspruch nimmt, hat in der Regel zu

beweisen  bzw  zu  bescheinigen,  dass  das  Organ  auch

selbst  dafür  verantwortlich  ist  (RS0079743).  Wenn j e-

doch im Einzelfall  schon aus der Art des Wettbewerb s-
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verstoßes mit so großer Wahrscheinlichkeit auf die Ver-

antwortlichkeit eines bestimmten Organs einer juris ti-

schen Person geschlossen werden kann, ist es Sache des

Organs darzutun, es sei  dennoch ohne sein Verschuld en

verhindert  worden,  gegen  den  Verstoß  einzuschreiten

(RS0079743  [T8]). Im Übrigen gilt: Auch Mittäter, An-

stifter  und  Gehilfen  haften  für  Wettbewerbsverstöße ,

nicht nur Organe (vgl RS0079765).

Die Passivlegitimation des Zweitbeklagten ist hier

zu bejahen, musste er doch als Vorstand der Erstbek lag-

ten im Zeitraum des festgestellten Wettbewerbsverst oßes

von den Tätigkeiten Bescheid wissen (4 Ob 47/09d). Im

Übrigen  haben  die  Beklagten  ihre  Passivlegitimation

auch gar nicht bestritten, sondern – im Wesentliche n –

vorgebracht, dass ihre Tätigkeiten aufgrund einer v er-

tretbaren Rechtsansicht unbedenklich und nicht rech ts-

widrig seien (vgl etwa KB ON 4, S 22). 

5.5. Bestimmtheit des Unterlassungsbegehrens:

Bei Unterlassungsansprüchen ist eine gewisse allge-

meine Fassung des Begehrens in Verbindung mit  Einze l-

verboten meist schon deshalb erforderlich, um nicht  die

Umgehung des erwähnten Verbotes allzu leicht zu mac hen

(RS0037607). Weil das GSpG österreichweit gilt, war  das

Unterlassungsgebot  daher  auf  das  gesamte  Bundesgebi et

zu erstrecken, selbst wenn nur ein Verstoß in Oberö s-

terreich  festgestellt  werden  konnte  (vgl  RS0037607

[T12]).

Ein  Unterlassungsgebot  ist  etwa  dann  zu  weit  ge-

fasst, wenn der Beklagte damit zu Unterlassungen ve rur-

teilt  worden ist,  zu denen er bei richtiger Auslegu ng

des  materiellen  Rechtes  nicht  verpflichtet  wäre

(RS0037607 [T24]).  Die Beklagten haben aber nicht  b e-

hauptet, in anderen Bundesländern zB Bewilligungen nach

Landesgesetzen zu haben.  Damit  ist  auch das Begehre n,
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soweit  es  auf  die  „erforderlichen“  Bewilligungen  ab -

stellt,  keineswegs unbestimmt,  sondern zielt  – im I n-

teresse der Beklagten - darauf ab, den Unterlassung san-

spruch mit  dem materiellen Recht in Einklang zu bri n-

gen.

Das hier gestellte Unterlassungsbegehren ist – mit

(zumeist)  demselben Wortlaut  -  bereits  in  zahlreich en

Parallelverfahren einer  eingehenden Prüfung unterzo gen

worden  (zB  OLG  Wien  1  R  203/13z;  3  R  92/13s;  5  R

189/13w; sowie 4 Ob 222/13w).

5.6.  Veröffentlichungsbegehren:

Die Klägerin hat Anspruch auf Veröffentlichung des

Urteils, weil sie ein berechtigtes Interesse daran hat,

die Besucher des Lokals der Beklagten über den Gese t-

zesverstoß aufzuklären (§ 25 UWG). Die Veröffentlic hung

in den „Oberösterreichischen Nachrichten“ als Regio nal-

medium ist adäquat und angemessen, um die Besucher des

Lokals der Beklagten sowie potentielle Kunden in  Ri ed

und  Umgebung  mit  diesem  Regionalmedium  aufzuklären

(siehe zB auch OLG Wien 1 R 33/14a und 4 R 24/14z, wo

dies  in  Parallelverfahren  für  die  „Niederösterreich i-

schen Nachrichten“ bestätigt wurde). 

5.7.  Die Kostenentscheidung  gründet auf §§ 41 Abs 1

ZPO  und  das  unbestritten  gebliebene  Kostenverzeichn is

des Klagevertreters (§ 54 Abs 1a ZPO).

Handelsgericht Wien

1030 Wien, Marxergasse 1a

Abt. 43, am 8. September 2015

Mag. Christian Mosser, LL.M.

(elektronische Ausfertigung gem. § 79 GOG)
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