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Entscheidende Behörde 

UVS Kärnten 

Entscheidungsdatum 

16.12.2013 

Geschäftszahl 

KUVS-K6-811/4/2013 

Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat für Kärnten, Kammer 6, hat durch die Vorsitzende Dr. xxx, den 
Berichterstatter Dr. xxx und Mag. xxx als weiteres Senatsmitglied, über die Berufung der xxx AG, xxx, xxx, 
vertreten durch xxx, xxx, xxx, gegen den Bescheid der Kärntner Landesregierung vom xxx, GZ: xxx, betreffend 
Abweisung eines Ansuchens um Erteilung einer Bewilligung von Ausspielungen mit Glücksspielautomaten 
gemäß §§ 7 ff K-SGAG, nach durchgeführter öffentlich mündlicher Berufungsverhandlung, gemäß § 66 Abs. 4 
des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG, zu Recht erkannt: 
 

Der Berufung wird 
 

F o l g e   g e g e b e n 
 

und der angefochtene Bescheid 
 

a u f g e h o b e n. 

Text 

Mit dem bekämpften Bescheid hat die Kärntner Landesregierung den Antrag der Berufungswerberin vom 
20.1.2013 auf Erteilung einer Bewilligung gemäß §§ 7 ff Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz – K-
SGAG, LGBl. Nr. 110/2012, auf Erteilung einer Bewilligung für Landesausspielungen mit maximal 465 
Glücksspielautomaten in Automatensalons in Kärnten abgewiesen. 

In Begründung dieser Entscheidung wurde Folgendes ausgeführt: 

„Bescheidbegründung  - Bilddokument“ 
 
 

In der dagegen mit Schriftsatz vom 12.3.2013 erhobenen Berufung wurde von der xxx AG u.a. Folgendes 
ausgeführt: 

„Berufungsvorbringen – Bilddokument“ 
 
 

Die belangte Behörde hat den Verwaltungsakt zur Entscheidung vorgelegt und sich zum Berufungsvorbringen 
wie folgt geäußert: 
 

„Gegenäußerung belangte Behörde - Bilddokument“ 
 
 

Über die Berufung wurde wie folgt erwogen: 
 

Der erkennende Senat hat am 13.11.2013 im Gegenstande eine Berufungsverhandlung durchgeführt. Im Rahmen 
dieser haben sowohl die Vertreter der Berufungswerberin, als auch der Vertreter der belangten Behörde jeweils 
auf ihren bereits dargelegten Rechtsstandpunkt verwiesen. 
 

Die Berufung erweist sich aus nachstehenden Erwägungen als berechtigt: 
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Die verfahrensgegenständliche Ausschreibung hat nachstehenden Inhalt: 
 

„Ausschreibungstext – Bilddokument“ 
 
 

In den „Anmerkungen zur Ausschreibung“ wurde zur Erteilungsvoraussetzung nach § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-
SGAG Folgendes festgehalten: „Bei der Bewerbung muss noch nicht die Sicherstellung selbst erbracht werden, 
sondern der Nachweis, dass im Fall der Bewilligungserteilung eine entsprechende Sicherstellung erbracht wird, 
etwa durch Erklärung eines Bankinstituts, bei Bewilligungserteilung eine Bankgarantie (abstraktes 
Zahlungsversprechen) über den geforderten Betrag und über die gesamte Laufzeit der Bewilligung auszustellen.“ 
 

Auf Seite 10 der „Anmerkungen zur Ausschreibung“ ist u.a. festgehalten, dass ein Antrag auf Erteilung einer 
Ausspielung die geforderten Unterlagen enthalten muss. 
 

Die „Vorbemerkung“ zu den „Anmerkungen zur Ausschreibung“ lautet wie folgt: 

„Die vorliegende Unterlage stellt keine Verordnung dar, sondern bloß eine rechtlich unverbindliche Erläuterung 
zum Verfahren für die Erteilung von Bewilligungen zur Durchführung von Landesausspielungen mit 
Glücksspielautomaten gemäß § 7 ff K-SGAG. Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und 
Pflichten können aus der vorliegenden Unterlage nicht abgeleitet werden.“ 
 

Nach dem Vorbringen der belangten Behörde haben bis zum 21.1.2013 zehn Bewerber Anträge auf Erteilung 
einer Ausspielbewilligung, darunter auch die nunmehrige Berufungswerberin, gestellt. Davon wurden acht 
Anträge – darunter auch der Antrag der nunmehrigen Berufungswerberin – jeweils mit gesonderten Bescheiden 
wegen Nichterfüllung der Mindestanforderungen des § 9 Abs. 2 K-SGAG abgewiesen. 
 

Mit Bescheid der Kärntner Landesregierung vom xxx, Zahl: xxx, wurde der yyy AG und der zzz AG gemäß § 7 
ff Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz – K-SGAG, LGBl. Nr. 110/2012, jeweils eine Bewilligung 
für Landesausspielungen in Kärnten in Automatensalons (der yyy AG für 325, der zzz AG für 140 
Glücksspielautomaten) für die Dauer von fünfzehn Jahren ab Rechtskraft des Bewilligungsbescheides unter 
gleichzeitiger Vorschreibung von Auflagen im Sinne des § 7 Abs. 2 K-SGAG erteilt. 
 

Die vorgeschriebenen Auflagen haben – auszugsweise – nachstehenden Inhalt: 

„ Auszug Auflagen Bewilligungsbescheid – Bilddokument“ 
 

. 

. 

. 
 

Gemäß § 7 Abs. 1 K-SGAG bedürfen die Durchführung von Landessausspielungen mit Glücksspielautomaten, 
sowie das Aufstellen und der Betrieb einzelner Glücksspielautomaten für Landesausspielungen mit solchen der 
behördlichen Bewilligung. 

Gemäß § 7 Abs. 2 K-SGAG sind Bewilligungen im Sinne des Abs. 1 schriftlich mit Bescheid zu erteilen. Sie 
können mit Auflagen und Bedingungen versehen sein, wenn dies im öffentlichen Interesse gelegen ist und 
insbesondere der Sicherung der Entrichtung der Abgaben, der Einhaltung glücksspielrechtlicher Bestimmungen, 
der Geldwäschevorbeugung, sowie der Aufsicht dient. 

Gemäß § 9 Abs. 2 K-SGAG darf die Ausspielbewilligung zur Durchführung von Landesausspielungen mit 
Glücksspielautomaten nur einer Kapitalgesellschaft mit Aufsichtsrat erteilt werden, die jedenfalls die darin unter 
lit. a bis lit. g angeführten ordnungspolitischen Anforderungen erfüllt. So muss die Kapitalgesellschaft u.a. 
gemäß § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 leg.cit. durch geeignete Nachweise darlegen, dass sie eine Sicherstellung in der Höhe 
von zumindest 20 % des Mindeststamm- oder Mindestgrundkapitals erbringt. 

Im § 9 Abs. 4 leg.cit. ist festgelegt, dass, wenn die Zahl der Bewerbungen die Zahl der zu vergebenden 
Ausspielungen überschreitet, die Behörde denjenigen Bewilligungswerbern den Vorzug zu geben hat, die die 
Voraussetzungen nach diesem Gesetz am besten erfüllen, insbesondere im Hinblick auf die Kriterien 
Spielerschutz, Spielersuchtvorbeugung, Infrastruktur, Qualitätssicherung und Erfahrung. 

Gemäß § 21 Abs. 6 leg.cit. gilt als Verfahrensordnung, nach der Bescheide nach den Bestimmungen dieses 
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen zu erlassen sind, sofern in diesem Gesetz oder 
bundesrechtlich nicht anderes bestimmt wird, das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetze 1991. 
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Vorangestellt werden darf, dass weder den Bestimmungen des K-SGAG, noch der Ausschreibung zu entnehmen 
ist, dass die Erteilungsvoraussetzungen nach § 9 Abs. 2 K-SGAG bis zum Ablauf der in der Ausschreibung 
festgesetzten Antragsfrist erfüllt sein müssen. Nach dem klaren Gesetzeswortlaut müssen diese vielmehr zum 
Zeitpunkt der Erteilung der Ausspielbewilligung erfüllt sein. Soweit auf Seite 10 der „Anmerkungen zur 
Ausschreibung“ ausgeführt ist, dass ein Antrag auf Erteilung einer Ausspielbewilligung alle geforderten 
Unterlagen enthalten muss, ist auf die Vorbemerkung zu den „Anmerkungen zur Ausschreibung“ zu verweisen. 
Darin wird ausgeführt, dass die vorliegende Unterlage keine Verordnung darstellt, sondern bloß eine rechtlich 
unverbindliche Erläuterung zum Verfahren für die Erteilung von Bewilligungen zur Durchführung von 
Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten gemäß § 7 ff K-SGAG und dass über die gesetzlichen 
Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten aus der vorliegenden Unterlage nicht abgeleitet werden 
können. Dies ist jedoch im gegebenen Zusammenhang insofern ohne rechtliche Relevanz, als ausschließlich 
strittig ist, ob die von der Berufungswerberin vorgelegte Bankgarantie der xxx Bank vom xxx die 
Voraussetzungen nach § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG erfüllt. 
 

Dies wird seitens der belangten Behörde im Wesentlichen damit verneint, dass sich diese Garantieerklärung auf 
vertragliche Verpflichtungen gegenüber dem Land Kärnten beschränke, derartige vertragliche Verpflichtungen 
jedoch nicht bestünden, da das Rechtsverhältnis zwischen dem Inhaber einer Bewilligung im Sinne der §§ 7 ff 
K-SGAG und der Kärntner Landesregierung als zuständige Bewilligungsbehörde öffentlich-rechtlicher Natur sei 
und die Sicherstellung im Sinne des § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG den Sicherstellungen des Glücksspielgesetzes 
– GSpG – konkret den §§ 14 Abs. 4 Z 2 und 21 Abs. 7 Z 2 – nachgebildet sei, woraus sich ergebe, dass auch die 
Sicherstellung nach dem K-SGAG der Sicherung fisikalischer Interessen, wie der Zahlung der einschlägigen 
Abgaben, diene. 
 

Gegenständlich war lediglich zu prüfen, ob der Inhalt des vorgelegten Schreibens der xxx Bank vom xxx dazu 
geeignet ist, nachzuweisen, dass die Berufungswerberin für den Fall der Erteilung der beantragten 
Ausspielbewilligung eine Sicherstellung in der Höhe von zumindest 20 % des Mindeststamm- oder 
Mindestgrundkapitals erbringt. Dies ist nach Auffassung des erkennenden Senates jedenfalls zu bejahen. Die 
Argumentation der belangten Behörde vermag nämlich einerseits bereits unter Hinweis auf die vorstehend 
wiedergegebenen Auflagenpunkte 1.1.a und 1.2.a des Bewilligungserteilungsbescheides vom xxx, Zahl: xxx, 
nicht zu überzeugen. Andererseits wurde seitens der xxx Bank mit dem vorgelegten Schreiben vom xxx zudem 
eine entsprechende Bankgarantie bereits erbracht. Es wurde nämlich eine Zahlungsgarantie „für die 
Sicherstellung des Haftungsbetrags von mindestens 20 % des Grundkapitals für Landesausspielungen mit 
Glücksspielautomaten gemäß § 7 ff des Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetzes – K-SGAG, LGBl. 
Nr. 110/2012, bis zu einer Gesamtsumme in der Höhe von € xxx bis 1. Januar 2028 abgegeben. Bereits im 
Hinblick auf die zuvor wiedergegebene Erklärung hat die belangte Behörde daher das Schreiben der xxx Bank 
vom xxx zu Unrecht als nicht geeigneten Nachweis im Sinne des § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG qualifiziert. 
 

Der angefochtene Bescheid war daher in Stattgebung der Berufung aufzuheben. 
 

Entgegen dem Antrag der Berufungswerberin war dem erkennenden Senat im Rahmen seiner 
Entscheidungsbefugnis nach § 66 Abs. 4 AVG eine „Vorzugsentscheidung“ im Sinne des § 9 Abs. 4 K-SGAG 
verwehrt, da seitens der belangten Behörde eine solche Entscheidung unter Einbeziehung des Antrages der 
Berufungswerberin nicht getroffen wurde (vgl. VwGH vom 18.4.2012, Zahl: 2012/10/0027). 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


