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Entscheidende Behörde
UVS Kärnten
Entscheidungsdatum
18.12.2013
Geschäftszahl
KUVS-K1-810/5/2013
Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat für Kärnten, Kammer 1, hat durch den Kammervorsitzenden Mag. xxx, der Berichterstatterin Mag. xxx und als weiteres Senatsmitglied Mag. xxx über die Berufung der xxx GmbH, xxx, xxx, vertreten durch Dr. xxx, Rechtsanwalt, xxx, xxx, gegen den Bescheid der Kärntner Landesregierung vom xxx, Zahl: xxx, betreffend die Abweisung eines Antrages auf  Erteilung einer Bewilligung gemäß den §§ 7 ff Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz – K-SGAG, LGBl. Nr. 110/2012, nach durchgeführter öffentlich mündlicher Verhandlung und nicht öffentlicher Beratung am 18.12.2013 gemäß § 66 Abs. 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 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 Bescheid der Kärntner Landesregierung vom xxx, Zahl: xxx, wurde der Antrag der xxx GmbH, mit Sitz in xxx, vom xxx auf Erteilung einer Bewilligung gemäß den §§ 7 ff Kärntner-Spiel- und Glückspielautomatengesetz – K-SGAG, LGBl. Nr. 110/2012, zum Betrieb von 60 Glückspielautomaten in Kärnten abgewiesen.

In der Begründung wurde ausgeführt wie folgt:

„Zum Sachverhalt:
Die ho. Behörde führt entsprechend § 38 Abs. 3 K-SGAG eine öffentliche Ausschreibung zur Vergabe von Ausspielbewilligungen zur Durchführung von Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten durch: Die Bekanntmachung der Ausschreibung erfolgte in der Kärntner Landeszeitung am 06.12.2012. Des Weiteren wurde die Ausschreibung am 06.12.2012 in der Wiener Zeitung bekanntgemacht. Der Volltext der Ausschreibung samt Anmerkungen war ab 06.12.2012 auf der Webseite des Landes Kärnten online gestellt. Zur Wahrung der Gleichbehandlung der Bewerber und der Transparenz wurden alle Anfragen zum Verfahren über eine eigens dafür eingerichtete Webplattform abgehandelt. Als Tag, bis zu dem die Anträge einzubringen sind, wurde der 21.01.2013 bestimmt.

Die Antragstellerin xxx GmbH hat einen Antrag auf Erteilung einer Bewilligung von Landesausspielungen mit 60 Glücksspielautomaten in Kärnten eingebracht, welcher mit xxx datiert und am 21.01.2013 bei der ho. Behörde eingelangt ist. Der Antrag bestand dabei aus einem Anschreiben, einem sechsseitigen Dokument mit stichwortartigen Angaben zu den Bewilligungsvoraussetzungen sowie 75 weiteren Beilagen; außerdem wurden 2 USB-Sticks vorgelegt.

Die AntragsteIlung erfolgte durch die Antragstellerin im eigenen Namen auf Briefpapier der Antragstellerin und ist durch deren handelsrechtliche Geschäftsführerin xxx unterfertigt. Zwar enthält das dem Antrag angeschlossene sechsseitige Dokument mit stichwortartigen Angaben zu den Bewilligungsvoraussetzungen auch Angaben darüber, welche Rechtsanwälte die Rechtsvertretung der Antragstellerin wahrnehmen würden (nämlich Herr RA Dr. xxx, xxx, xxx, xxx, sowie Herr RA Dr. xxx, xxx, xxx); Anhaltspunkte dafür, dass die dort angeführten Rechtsanwälte auch in Bezug auf die gegenständliche AntragsteIlung bevollmächtigt wären, finden sich im vorliegenden Antrag jedoch an keiner Stelle.

Als Beilage ./24 hat die Antragstellerin xxx GmbH ein mit 17.01.2013 datiertes Schreiben der xxxBANK vorgelegt. Dieses in seinem Text auch als Promesse bezeichnetes Schreiben stellt den Abschluss einer Kreditvereinbarung mit dem Kreditzweck "Konzession Kärnten- Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten", eine Kredithöhe von EUR xxx sowie als Sicherheit 100 % in Form eines verpfändeten Sparbuches in Aussicht. Das Schreiben ist an die xxx GmbH, xxx, xxx, adressiert und lautet wie folgt:

"Wir sind grundsätzlich bereit, mit Ihnen eine Kreditvereinbarung zu den nachstehenden angeführten wesentlichen Bedingungen abzuschließen:

Kreditzweck:	Konzession Kärnten - Landesausspielungen mit
Glücksspielautomaten
Kredithöhe:	Euro xxx
Laufzeit:					10 Jahre Abstattung
Sicherheit:				100% in Form eines verpfändeten Sparbuches


Wir halten fest, dass es sich bei dieser Promesse nur um eine grundsätzliche Zusage handelt. Die Inanspruchnahme der Kreditvaluta ist erst nach Abschluss einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung, in der detaillierten Bedingungen festgehalten werden, sowie nach Beibringung einer 100 %igen Sicherheit in Form eines verpfändeten Sparbuches, möglich.

Sollten im Wert der zu bestellenden Sicherheiten oder in Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen wesentliche Änderungen eintreten, die die Rückführung der Finanzierung gefährdet erscheinen lassen, sind wir berechtigt von dieser Promesse zurückzutreten.

Mit unserer Bereitschaft zum Abschluss einer Kreditvereinbarung bleiben wir Ihnen bis 01.09.2013 im Wort.

Wir hoffen, Ihnen hiermit vorerst gedient zu haben und danken für Ihr Interesse an einer Finanzierung durch unser Haus.
Freundliche Grüsse"

Die getroffenen Feststellungen gründen sich auf den Verfahrensakt, insbesondere auf den Antrag der Antragstellerin sowie die diesem angeschlossenen Anlagen, vor allem das Schreiben Beilage ./24.

Die Behörde hat hiezu erwogen:
Eine Ausspielbewilligung zur Durchführung von Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten darf nur erteilt werden, wenn der Bewilligungswerber sämtliche Voraussetzungen des § 9 Abs. 2 K-SGAG erfüllt. Dieser lautet wie folgt:

„(2) Die Ausspielbewilligung zur Durchführung von Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten darf nur einer Kapitalgesellschaft mit Aufsichtsrat erteilt werden, die jedenfalls folgende ordnungspolitische Anforderungen erfüllt:
	a)	der Sitz der Kapitalgesellschaft muss in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleichgestellten Staat liegen;
	b)	die Kapitalgesellschaft muss einen oder mehrere Geschäftsleiter bestellen, die aufgrund entsprechender Vorbildung fachlich geeignet sind, über die für den ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb erforderlichen Eigenschaften und Erfahrungen verfügen und gegen die kein Ausschließungsgrund nach § 13 GewO 1994 vorliegt;
	c) die Kapitalgesellschaft muss über zumindest einen zur alleinigen Vertretung nach außen befugten Geschäftsleiter verfügen, der den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen in Österreich hat und aufsichtsrechtlichen Anforderungen unverzüglich Folge leisten kann;
	d) die Kapitalgesellschaft muss dem Bundesminister für Finanzen das Recht einräumen, einen Staatskommissär und einen Stellvertreter mit Kontrollrechten im Sinne des § 76 des Bankwesengesetzes - BWG, BGBl. Nr. 532/1993, zu entsenden;
	e) die Kapitalgesellschaft muss durch geeignete Nachweise darlegen, dass
	I.	die Abwicklung des Betriebs der Glücksspielautomaten in einer Form
erfolgt, die eine effektive und umfassende ordnungspolitische Aufsicht nach diesem Gesetz und den Bestimmungen des Glücksspielgesetzes erlaubt,
	2. sie über keine Gesellschafter mit beherrschendem Einfluss verfügt, durch deren Einfluss eine Zuverlässigkeit in ordnungspolitischer Hinsicht nicht gewährleistet ist,
	3. sie über ein aus rechtmäßiger Mittelherkunft stammendes eingezahltes Stamm- oder Grundkapital von mindestens 8000 Euro je betriebsberechtigtem Glücksspielautomaten verfügt,
	4. sie eine Sicherstellung in der Höhe von zumindest 20 % des Mindeststamm- oder Mindestgrundkapitals erbringt,
	5. sie über eine Eigentümer- oder Konzernstruktur verfugt, die eine wirksame Aufsicht über den Bewilligungsinhaber nicht behindert, wobei die Behörde bei Bedarf zusätzlich einen Nachweis über die konzerninternen Aufgabenbereiche und Verantwortlichkeiten anfordern darf,
	6. sie über eine elektronische Anbindung an das Datenrechenzentrum der Bundesrechenzentrum GmbH im Sinne des § 2 Abs. 3 GSpG und nach der in den glücksspielrechtlichen Bestimmungen des Bundes vorgesehenen Form verfügt,
	7. sie die nach § 2 Abs. 3 GSpG vorgesehenen Datenübertragungen an das Datenrechenzentrum der Bundesrechenzentrum GmbH nach den in den glücksspielrechtlichen Bestimmungen des Bundes vorgesehenen Modalitäten durchführt,
	8. sie eine über einen Zentralcomputer vernetzte Abrechnung aller Glücksspielautomaten durchführt,
	9. sie ihre Mitarbeiter im Umgang mit Spielsucht schult und mit einer oder mehreren Spielerschutzeinrichtungen zusammenarbeitet,
10. sie über ein Warnsystem mit abgestuften Spielerschutzmaßnahmen. das von der Spielerinformation bis zur Spielersperre, abhängig von der Teilnahme am Spiel mit den vom Bewilligungsinhaber aufgestellten und betriebenen Glücksspielautomaten reicht, verfügt,
	11. ihre Glücksspielautomaten über geeignete Vorkehrungen gegen unberechtigten Zugang von außen sowie gegen Datenverlust bei Stromausfall und gegen elektromagnetische, elektrostatische und durch Radiowellen hervorgerufene Einflüsse verfügen,
	12. sie an der gemäß § 5 Abs. 4 lit. a Z 8 GSpG vorgesehenen Austauschverpflichtung von Daten über Besuchs- und Spielsperren oder Spielbeschränkungen zwischen Glücksspielanbietern teilnimmt;
f )die Kapitalgesellschaft muss sich verpflichten, die in den §§ 14, 15, 17 und 18 vorgesehenen Spielerschutzmaßnahmen und spielsuchtvorbeugenden Maßnahmen nach Erteilung der Bewilligung einzuhalten;
g)	die Kapitalgesellschaft muss sich verpflichten, sofern dies in Kärnten landesgesetzlich vorgesehen ist, Zuschläge zur Bundesautomaten-Abgabe entsprechend den landesgesetzlichen Bestimmungen, zu entrichten. "


Im vorliegenden Fall entspricht der Antrag der xxx GmbH schon deshalb nicht den Anforderungen auf Grund des § 9 Abs. 2 K-SGAG, weil die Antragstellerin keine dem § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG entsprechende Sicherstellung nachgewiesen hat.

So ist dem Schreiben der xxxBANK vom 17.01.2013 zunächst nicht mit hinreichender Deutlichkeit zu entnehmen, ob das als Sicherheit angesprochene verpfändete Sparbuch der Sicherstellung gegenüber der Bank oder gegenüber der Behörde dient, sodass unklar ist, in welcher Form die Sicherstellung zugunsten der Kärntner Landesregierung erfolgen soll. Schon dies wäre aber Grundvoraussetzung für die Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzung im Sinne des § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG. Nach § 9 Abs. 2 lit. e K-SGAG hat nämlich der Antragsteller von sich aus die entsprechenden Nachweise vorzulegen, sodass ihn insoweit eine erhöhte Mitwirkungspflicht trifft (vgl dazu etwa zu ähnlichen Formulierungen VwGH 23.02.2012, 2009/22/0144).

Unabhängig von den Unklarheiten über die Art der angebotenen Sicherstellung scheitert die Antragstellerin allerdings auch deshalb an der Genehmigungsvoraussetzung des Nachweises der nach § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG geforderten Sicherstellung, weil das Schreiben der xxxBANK vom 17.01.2013 bestenfalls eine unverbindliche Absichtserklärung darstellt, möglicherweise einen Kredit zu gewähren. Diese Absicht steht nämlich unter einer Vielzahl von Vorbehalten, sodass es auch aus diesem Grund nicht zum Nachweis der geforderten Sicherstellung geeignet ist: So erklärt die xxxBANK bloß ihre grundsätzliche Bereitschaft, eine Kreditvereinbarung abzuschließen, und hält das Schreiben fest, dass es sich nur um eine grundsätzliche Zusage handelt, wobei die Inanspruchnahme der Kreditvaluta erst nach Abschluss einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung möglich ist. Auch behält sich die xxxBANK den Rücktritt von der gegenständlichen Promesse vor, wenn im Wert der zu bestellenden Sicherheiten oder in den wirtschaftlichen Interessen der Antragstellerin wesentliche Änderungen eintreten, die die Rückführung der Finanzierung gefährdet erscheinen lassen. Schließlich bedankt sich die xxxBANK in ihrem Schlusssatz bei der Antragstellerin für das "Interesse an einer Finanzierung durch unser Haus".

Auch ist darauf hinzuweisen, dass der Nachweis der Sicherstellung keinen Mangel im Sinne des § 13 Abs. 3 AVG darstellt, der einem Verbesserungsauftrag zugänglich gewesen wäre. Es handelt sich vielmehr um eine nicht nach § 13 Abs.3 AVG verbesserungsfähige Erfolgsvoraussetzung für den Antrag der Antragstellerin (vgl. dazu auch VwGH 24.04.2012, 2009/22/0238, zu Haftungserklärungen im Fremdenrecht).

Eine spätere Nachreichung einer den Vorgaben des § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG entsprechenden Sicherstellung kommt außerdem deshalb nicht in Betracht, weil darin in Fällen, in denen wie im vorliegenden Fall auf Grund von § 38 Abs.3 K-SGAG eine Ausschreibung durchzuführen ist, eine wesentliche Antragsänderung im Sinne des § 13 Abs. 8 AVG zu erblicken ist, welche die Grenzen der Sache sprengt und daher unzulässig ist (vgl dazu die ständige Rechtsprechung zur Ausschreibung von Frequenzen nach dem PrR-G: VwGH 15.09.2004,2002/04/0148; 15.09.2004,2003/04/0013).

Aus diesen rechtlichen Erwägungen sowie deshalb, weil sich die gegenständliche Entscheidung in ihrer tragenden Begründung auf das von der Antragstellerin selbst vorgelegte Schreiben der xxxBANK vom 17.01.2013 stützt und es sich bei der Auslegung dieses Schreibens um eine Rechtsfrage handelt, konnte auch die Gewährung des Parteiengehörs nach § 45 Abs. 3 AVG unterbleiben. Nach der ständigen Rechtsprechung des VwGH braucht nämlich weder dann, wenn ein von der Partei selbst vorgelegtes Beweismittel die wesentliche Entscheidungsgrundlage bildet (zB VwGH 19.04.1996, 95/19/0438), noch zu Rechtsfragen (zB VwGH 09.11.1994, 92/13/0068) das Parteiengehör eingeräumt werden.

Es war daher bei dieser Sach- und Rechtslage spruchgemäß zu entscheiden.“


Gegen den Bescheid der Kärntner Landesregierung vom xxx, Zahl: xxx, richtet sich die Berufung vom xxx. In dieser wird ausgeführt wie folgt:

„Die Antragstellerin erhebt gegen den Bescheid der Kärntner Landesregierung vom xxx zu xxx, ihr zugestellt am xxx, binnen offener
Frist

BERUFUNG

an den Unabhängigen Verwaltungssenat Kärnten.

1.) Zum angefochtenen Bescheid

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der auf Erteilung einer Bewilligung gemäß §§7ff Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz - K-SGAG für 60 Glücksspielautomaten gerichtete Antrag der Antragstellerin abgewiesen. Diese Abweisung ist ausschließlich darauf gestützt, dass die Antragstellerin nicht die nach § 9 Abs 2 lit. e Z 4 K-SGAG entsprechende Sicherstellung nachgewiesen habe, weil der von ihr diesbezüglich vorgelegte Nachweis unklar sei. Diese Begründung ist nicht zutreffend. Der nach dieser Bestimmung erforderliche Nachweis liegt vor. Auch die sonstigen Bewilligungsvoraussetzungen liegen vor. Die Antragstellerin hat daher einen Anspruch auf Erteilung der beantragten Bewilligung.

Außerdem hat die erstinstanzliche Behörde der Antragstellerin keine konkreten Anforderungen an diesen Nachweis mitgeteilt und ihr keine Gelegenheit zur Erbringung eines entsprechend modifizierten Nachweises gegeben, so dass das erstinstanzliche Verfahren mangelhaft ist.

2.) Zur Rechtslage

Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Glücksspielbewilligung sind in § 9 Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz - K-SGAG geregelt. Nach § 9 Abs 2 Z 4 K-SGAG muss die eine Ausspielbewilligung beantragende Kapitalgesellschaft unter anderem durch einen geeigneten Nachweis darlegen, dass sie eine Sicherstellung in der Höhe von zumindest 20 % des Mindeststamm- oder Mindestgrundkapitals erbringt. Sowohl die Art der Sicherstellung, als auch die Art des Nachweises, dass sie eine Sicherstellung erbringt, sind gesetzlich nicht determiniert.

Dem Gesetzeswortlaut nach ist nur der Nachweis, dass die Bewilligungswerberin eine Sicherstellung erbringt, erforderlich. Genaue Vorgaben an die Art der Sicherstellung bestehen nicht. Zudem ist nach dem Gesetzeswortlaut bei Antragstellung kein Beweis für eine Sicherstellung erforderlich, sondern es wird nur gefordert, dass eine Bewilligungswerberin durch einen Nachweis darlegt, dass sie eine Sicherstellung erbringt. Auch aus dieser Wortwahl ergibt sich, dass eine Bewilligungswerberin bei Antragstellung noch keine konkrete Sicherstellung nachzuweisen hat, sondern nur darlegt, dass sie eine Sicherstellung erbringen kann und wird.

Aus den Erläuterungen der Regierungsvorlage zum K-SGAG ergibt sich, dass keine strengen Anforderungen an den diesen Nachweis normiert sind. Die konkrete Art der Sicherstellung ist so wie deren Höhe überhaupt erst im Konzessionsbescheid festzusetzen (Erläuterungen zur RV K-SGAG, 71. Sitzung der Landesregierung vom 25.09.2012, ZI. 01-VD-LG-1401/40-2012, S 19, unter Bezugnahme auf RV 657 Blg. StenProt NR XXIV. GP, S 5). Die Sicherstellung ist erst im Fall der Erteilung der Bewilligung zu leisten (arg. „Sobald der Bewilligungswerber jedoch eine Ausspielbewilligung erteilt bekommt, muss er alle Voraussetzungen erfüllen. Er hat im Falle der Erteilung der Bewilligung eine Sicherstellung, etwa in Form einer Bankgarantie, des Haftungsbetrages zu leisten“ [Erläuterungen RV K-SGAG, ZI. 01- VD-LG-1401/40-2012, S 21]). Die Art der Sicherstellung ist auch in den Gesetzesmaterialien nur beispielhaft aufgezählt, wobei auch nur ein Beispiel einer möglichen Sicherstellung angeführt wird.

Auch die Ausschreibungsunterlagen enthalten keine konkreten Angaben dazu, was ein geeigneter Nachweis zur Darlegung ist, dass eine Bewilligungswerberin eine Sicherstellung erbringt.

Dieses gesetzliche Erfordernis ist somit dahingehend zu interpretieren, dass im Stadium der Antragstellung der Nachweis zu erbringen ist, dass eine Bewilligungswerberin eine Sicherstellung in der erforderlichen Höhe erbringen kann. Das ergibt sich daraus, dass die konkrete Sicherheitsleistung erst im Konzessionsbescheid festzulegen ist. Bei Antragstellung steht ja noch gar nicht fest, welcher Art die Sicherheitsleistung sein wird. Möglich und erforderlich ist daher bei Antragstellung nur der Nachweis, dass von der Bewilligungswerberin eine Sicherstellung in der erforderlichen Höhe erbracht werden kann. Das ergibt sich auch aus dem offensichtlichen Gesetzeszweck, dass nur Bewilligungswerberinnen in das Verfahren der Konzessionserteilung einbezogen werden sollen, die grundsätzlich in der Lage sind, eine Sicherstellung in der erforderlichen Höhe zu erbringen.

Demnach kann es im Bewilligungsverfahren mangels konkreter Vorgaben auch noch keine konkrete Sicherheitsleistung geben, und auch noch keine Konkretisierung der Art der Sicherstellung. Erforderlich ist daher nur der Nachweis der Möglichkeit, eine wie auch immer geartete Sicherstellung zu erbringen, die dann erst konkret im Konzessionsbescheid auferlegt wird.

An diesen Nachweis der Möglichkeit einer Sicherstellung bestehen daher geringere gesetzliche Anforderungen, als an die Erbringung der Sicherstellung. Es muss daher ausreichend sein, nachzuweisen, dass die Bewilligungswerberin in der Lage ist, eine Sicherstellung zu leisten, wobei deren konkrete Ausgestaltung noch vorbehalten bleibt. Daher muss dieser Nachweis auch noch keine konkrete Sicherheitsleistung nennen und auch noch keine Details zur Art der Sicherstellung enthalten.

3.) Vorgelegte Nachweise
Die Behörde hat den Inhalt des von der Antragstellerin nach § 9 Abs 2 Z 4 K-SGAG in Form des Schreibens der xxxBank vom 17.01.2013 vorgelegten Nachweises festgestellt (Bescheid S 3; Beilage ./24, in den vorgelegten USB-Sticks Nr. 25).

Die erstinstanzliche Behörde ortet Unklarheiten über die Art der angebotenen Sicherstellung, weil nicht erkennbar sei, ob das darin angeführte Sparbuch als Sicherheit gegenüber der Bank oder der Behörde diene, so dass unklar sei, in welcher Form die Sicherstellung zu Gunsten der Kärntner Landesregierung erfolgen soll. Wie vorstehend unter Pkt. 2. ausgeführt, ist die Art, bzw. die Form der Sicherstellung erst im Konzessionsbescheid festzulegen, so dass im derzeitigen Stadium der Antragstellung noch gar kein Erfordernis besteht, die Art, bzw. die Form der Sicherstellung anzugeben. Diese Begründung ist somit nicht ausreichend, um den Antrag abzuweisen. Es liegt darin keine Rechtfertigung für diese Abweisung. Der angefochtene Bescheid ist somit materiell rechtswidrig.

Wenn die erstinstanzliche Behörde des Weiteren angibt (Bescheid, S 5), dass die betreffende Genehmigungsvoraussetzung nicht vorliege, weil das Schreiben eine Absichtserklärung zur Kreditgewährung darstelle, und unter dem Vorbehalt der wesentlichen Änderungen des Werts der zu bestellenden Sicherheiten und der wirtschaftlichen Interessen (richtig: Verhältnisse) stehe, so ergibt sich auch daraus kein Abweisungsgrund, so dass auch insofern materielle Rechtswidrigkeit vorliegt. Wie vorstehend unter Pkt. 2. ausgeführt, ist bei Antragstellung nur der Nachweis erforderlich, dass die Antragstellerin die Möglichkeit zur Erbringung einer Sicherheitsleistung in der gesetzlich erforderlichen Höhe hat. Dieser Nachweis ist mit diesem Schreiben erbracht.

Der Kreditzweck wird mit „Konzession Kärnten - Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten“ angeführt. Damit ist eindeutig klargestellt, dass dieses Schreiben den gegenständlichen Antrag auf Erteilung der Konzession nach §§7 ff K-SGAG betrifft. Die Kredithöhe wird mit € xxx ausgewiesen. Gemäß § 9 Abs 2 lit e Z 3 K-SGAG ist erforderlich, dass eine Bewilligungswerberin über ein Stammkapital von € 8.000,- je betriebsberechtigtem Glücksspielautomaten verfügt. Bei beantragten 60 Glücksspielautomaten ergibt sich ein Betrag von € 480.000,-. Das verfügbare Stammkapital der Bewilligungswerberin beläuft sich auf € xxx, was sich insbesondere aus dem vorgelegten Firmenbuchauszug, der Bilanz 2011/12 und der Erklärung deren Geschäftsführerin vom xxx ergibt (Beilagen ./21 [Nr. 22], ./22 [Nr. 23] .und ./23 [Nr 24]) und ist damit mehr als ausreichend. Gemäß § 9 Abs 2 lit e Z 4 K-SGAG hat die Höhe der Sicherstellung zumindest 20 % des Mindeststammkapitals zu betragen. Es ergibt sich damit ein SichersteIlungsbetrag von € xxx. Wenn im Schreiben der xxxBank (./24) die Kredithöhe mit € xxx ausgewiesen wird, so ergibt sich damit eine Kreditwürdigkeit der Antragstellerin von mehr als dem fünffachen der Höhe des erforderlichen Mindestsicherstellungsbetrags, so dass die Antragstellerin jedenfalls die ausreichende Möglichkeit hat, die erforderliche Sicherstellung zu leisten.

Selbst wenn der Wert von Sicherheiten oder die wirtschaftlichen Verhältnisse sich ändern sollten, hat die Antragstellerin somit die Möglichkeit zu einer ausreichenden Sicherstellung in der erforderlichen Höhe. Das ist für die Antragstellung ausreichend, weil die Art der Sicherstellung erst im beantragten Bewilligungsbescheid festzusetzen ist.

Im Übrigen kann der im Schreiben der xxxBank erklärte Vorbehalt im gegenständlichen Zusammenhang keine Relevanz haben, weil sich die grundlegenden Umstände immer und bei jeder Bewilligungswerberin im Zeitraum zwischen Antragstellung und Erteilung der Bewilligung ändern können. Mit diesem Vorbehalt wird somit nur Selbstverständliches geäußert. Eine im Zeitpunkt der Antragstellung nachgewiesene Möglichkeit der Sicherstellung kann also immer nur auf einer Zukunftsprognose beruhen, die den üblichen Lauf der Dinge einbezieht. Demnach ist von der Möglichkeit der Antragstellerin zur ausreichenden Sicherheitsleistung auszugehen, zumal sie bereits jetzt ohne weiteres mehr als das Fünffache der erforderlichen Höhe als Sicherheit leisten kann.

Im Schreiben der xxxBank wird als Sicherheit „100 % in Form eines verpfändeten Sparbuchs“ angeführt. Im Gesamtzusammenhang, insbesondere mit dem Kreditzweck, ist das als Sicherstellung der Gesamtsumme von € xxx zu verstehen. Auch insofern ergibt sich, dass die Erbringung der erforderlichen Sicherheitsleistung nachgewiesen ist.

Im Übrigen ergibt sich der für die Sicherstellung erforderliche Nachweis auch bereits aus der Erklärung der Geschäftsführerin vom xxx (./23 [Nr.24]) im Zusammenhang mit dem vorliegenden Jahresabschluss (./22 [Nr 23]). Nach dessen Gewinn- und Verlustrechnung besteht ein jährliches Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - EGT von € xxx. Nach dessen Bilanz besteht ein Eigenkapital von € xxx. Die liquiden Aktiva (Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten) betragen € xxx, demgegenüber bestehen Fremdverbindlichkeiten von nur € xxx, so dass sich ein Überschuss von € xxx ergibt. Auch insofern ist die Erbringung der Sicherstellung belegt, weil auch ohne Kreditvereinbarung ausreichend liquide Mittel dafür vorhanden sind.

Die erstinstanzliche Behörde hat es unterlassen, die betreffenden Tatsachenfeststellungen zu treffen, so dass der angefochtene Bescheid auch insofern mit Rechtswidrigkeit behaftet ist.

4.) Modifikation des Nachweises

a.) Recht auf Parteiengehör

Nach dem verankerten Verfahrensgrundsatz des Parteiengehörs ist Parteien ganz allgemein (und nicht nur im Beweisverfahren selbst) iSd § 37 AVG zu ermöglichen, ihre Rechte und rechtlichen Interessen geltend zu machen, dh Vorbringen zu erstatten, Beweisanträge zu stellen und überhaupt die Rechtssache zu erörtern (vgl. VwGH 20.12.2005, 2005/12/057; 05.09.1995, 95/08/0002). Der nach § 39 AVG geltende Grundsatz der amtswegigen Ermittlungspflicht erfordert es, auch ohne vorliegende Nachweise entsprechende Ermittlungen anzustellen, und auf eine Klärung hinzuwirken (VwGH 24.04.2008, 2005/07/0037). Bestehen nach Ansicht der Behörde klärungsbedürftige Punkte oder Mehrdeutigkeiten, so hat sie das dem Antragsteller mitzuteilen und auf Klärung hinzuwirken (VwGH 08.11.2001, 2000/21/0079; 26.02.1996, 94/1010147). Selbst beim Erfordernis einer Antragstellung ist die Behörde bei unklarem Parteienanbringen entsprechend den ihr gemäß § 37 Nm § 39 AVG obliegenden Aufgaben verpflichtet, den Antragsteller zu einer Präzisierung seines Begehrens aufzufordern, und ihm somit Gelegenheit zur Klarstellung seines Antrags zu geben (VwGH 05.09.2008, 2005/12/0068; 31.01.2012, 2009/05/0109).

Selbst bei Bestehen einer Beweislast, bzw. Nachweispflicht des Antragstellers darf die Behörde bei Nichtvorliegen des erforderlichen Nachweises nicht den Antrag abweisen, sondern hat dem Antragsteller Parteiengehör einzuräumen und ihn dazu aufzufordern, den Nachweis zu erbringen (VwGH 21.12.2007, 2007/17/0172). Damit muss umso mehr in einem Fall wie dem gegenständlichen, wenn ein Nachweis nicht unterblieben ist, sondern die Behörde diesen erbrachten Nachweis als nicht ausreichend ansieht, ein Ermittlungsverfahren erfolgen, und dem Antragsteller Gelegenheit gegeben werden, diesen Nachweis zu modifizieren oder einen der Ansicht der Behörde entsprechenden Nachweis zu erbringen.

Das erstinstanzliche Verfahren ist mangelhaft, weil die erstinstanzliche Behörde der Antragstellerin keine Gelegenheit zur Wahrung deren rechtlichen Interessen eingeräumt hat. Sie hat der Antragstellerin gegenüber keine Beanstandungen mitgeteilt. Im Übrigen hat es nach Antragstellung gar keinen Kontakt zwischen der erstinstanzlichen Behörde und der Antragstellerin gegeben. Sofern die erstinstanzliche Behörde einen Einwand gegen den gegenständlichen Nachweis der Möglichkeit einer ausreichenden Sicherheitsleistung hat, hätte sie der Antragstellerin gemäß §§ 37, 45 Abs 3 AVG zur Wahrung des Parteiengehörs diesen Einwand mitteilen und die Möglichkeit einräumen müssen, eine entsprechende Modifikation des Nachweises vorzunehmen. Die Antragstellerin hätte sodann einen entsprechend modifizierten Nachweis erbracht.

Eine Präklusion von solchen Ergänzungen oder Modifikationen ist gesetzlich nicht normiert. Mangels gesetzlicher Grundlage ist eine allfällige nachträgliche Nachweismodifikation nicht ausgeschlossen (vgl. VwGH 18.11.1993, 93/09/0378; 30.10.1991,91/09/0132).

Die erstinstanzliche Behörde hatte somit konkret darzulegen, welche Anforderungen sie an den zu erbringenden Nachweis zur Darlegung einer Sicherstellung für erforderlich hält, und dies der Antragstellerin mitzuteilen, damit diese gemäß § 37 AVG zur Wahrung ihrer rechtlichen Interessen einen entsprechend modifizierten Nachweis erbringt. Auch im angefochtenen Bescheid hat sie das nicht getan, jedenfalls nicht mit der erforderlichen Klarheit. Sie hat vielmehr nur ihrer Ansicht nach bestehende Unklarheiten über die zum angesprochenen verpfändeten Sparbuch geäußert, ohne konkret mitzuteilen, was nun als Sicherstellung angeboten werden soll.


b.) Manuduktionspflicht

Die erstinstanzliche Behörde hat entsprechend der für sie geltenden Manuduktionspflicht (VwGH 20.12.2005, 2005/12/0077; 13.09.2002, 2000/12/0169) eine Anleitungspflicht, so dass sie auch insofern verpflichtet ist, einem Antragsteller ihre Rechtsauffassung mitzuteilen, und ihm Gelegenheit zu geben, den Antrag dementsprechend zu modifizieren. Damit war die erstinstanzliche Behörde im vorliegenden Fall umso mehr verpflichtet, die Antragstellerin anzuleiten, weil der Antrag und die erforderlichen Nachweise vorliegen, und die Behörde nur bei einem der Nachweise Bedenken hat.

Das ergibt sich umso mehr auf Grund des Umstands, dass die Antragstellerin im erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren nicht durch einen berufsmäßigen Parteienvertreter vertreten war, wie die erstinstanzliche Behörde im angefochtenen Bescheid selbst konstatiert hat (Bescheid, S 3, 1. Absatz). Gemäß § 13a AVG hatte die erstinstanzliche Behörde daher der Antragstellerin die zur Vornahme der nötigen Verfahrenshandlungen erforderlichen Anleitungen zu geben. Dieser Verpflichtung hat die erstinstanzliche Behörde nicht entsprochen, so dass ein Verfahrensmangel vorliegt (VwGH 23.06.2010, 2010106/0041; 08.03.1991, 90/11/0188).

Das erstinstanzliche Verfahren ist somit auch insofern mangelhaft, weil die erstinstanzliche Behörde entgegen diesen Verpflichtungen gegenüber der Antragstellerin keinen Einwand gegen den gegenständlichen Nachweis der Möglichkeit einer ausreichenden Sicherheitsleistung geäußert und ihr nicht die Gelegenheit gegeben hat, eine entsprechende Modifikation des Nachweises vorzunehmen. Die Antragstellerin hätte sodann einen entsprechend modifizierten Nachweis erbracht.

c.) Verbesserung

Gemäß § 13 Abs 3 AVG ermächtigen Mängel schriftlicher Anbringen die Behörde nicht zur Zurückweisung. Die Behörde hat vielmehr von Amts wegen unverzüglich deren Behebung zu veranlassen und kann dem Einschreiter die Behebung des Mangels innerhalb einer angemessenen Frist mit der Wirkung auftragen, dass das Anbringen nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist zurückgewiesen wird. Wird der Mangel rechtzeitig behoben, so gilt das Anbringen als ursprünglich richtig eingebracht.

Diese Bestimmung dient dem Schutz der Parteien vor Rechtsnachteilen, die ihnen aus Anbringen entstehen können, die aus Unkenntnis der Rechtslage oder infolge eines Versehens mangelhaft sind (VwGH 18.12.2012, 2012/11/0228; 22.02.2012, 2012/11/0019). Diese Bestimmung gilt für sämtliche Umstände, die von erkennbaren Anforderungen des Materiengesetzes an ein vollständiges, fehlerfreies Anbringen abweichen; als Mangel ist insbesondere das Fehlen von Belegen anzusehen, auch wenn die Partei auf Grund des Gesetzes erkennen konnte, welche Unterlagen erforderlich sind (VwGH 31.01.2012, 2009/05/0044; 31.03.2008, 2005/05/0328). Diese Bestimmung gilt sogar für gravierende Mängel (vgl. VwGH 20.09.2012, 2011/07/0085).

Da der Antrag bei Befolgung des Verbesserungsauftrags als ursprünglich richtig eingebracht gilt, ist ein Verbesserungsauftrag auch bei einer Frist für die Antragstellung zu erteilen. Gerade aus dieser Bestimmung ergibt sich, dass die Verbesserung auch nach Antragstellung erfolgen kann, und ein Verbesserungsantrag daher auch nach der für die Antragstellung geltenden Frist zu erteilen ist.

Da die Behörde unter Verletzung des § 13 Abs 3 AVG in Ansehung des von ihr beanstandeten Nachweises keinen Verbesserungsauftrag erteilt hat, ist das Verfahren auch insofern mangelhaft. Bei Erteilung eines Verbesserungsauftrags hätte die Antragstellerin einen diesem Auftrag entsprechenden, modifizierten Nachweis erbracht.

Eine derartige Modifikation wäre nicht als wesentliche Änderung des Antrags iSd § 13 Abs 8 AVG einzustufen, weil damit keine Änderung des Verfahrensgegenstands und auch keine wesentlichen Änderungen der Entscheidungsgrundlagen einträten. Eine solche Modifikation beträfe nicht den Inhalt und damit nicht den Gegenstand der beantragten Bewilligung und auch nicht die erforderlichen Bewilligungsvoraussetzungen, sondern nur einen Nachweis, so dass sich auch insofern ergibt, dass diesfalls keine wesentliche Antragsänderung vorliegt. Vielmehr ergibt die vorzunehmende Gesamtbetrachtung, dass es sich dabei nur um Details des grundsätzlich erbrachten Nachweises der Möglichkeit der erforderlichen Sicherstellung handeln könnte, dieser Nachweis an sich somit erbracht ist, und dass sich dabei am Wesen des Antragsgegenstands nichts ändert.

Die von der erstinstanzlichen Behörde angeführten Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofs sind nicht einschlägig, weil sie zum einen Bewilligungen nach anderen gesetzlichen Grundlagen betreffen, und zum anderen demgegenüber grundlegende inhaltliche Antragsänderungen betreffen, die im gegenständlichen Fall jedenfalls nicht vorliegen.

5.) EU-Recht

Das K-SGAG entspricht auf Grund der betreffenden verfassungsgesetzlichen Bundeskompetenz dem GSpG des Bundes. Es ist somit so wie dieses europarechtlich unzulässig und damit unwirksam. Insbesondere Monopolisierungen, also insbesondere das Glücksspielmonopol nach § 3 GSpG und die Bewilligungs- oder Konzessionspflicht iSd § 2 Abs 4 GSpG nach §§ 14, 21f GSpG und der Vorbehalt nach § 4 Abs 2 iVm § 5 GSpG und Höchstkontingentierungen wie jene nach § 7 Abs 3 K-SGAG sind EU-rechtlich unzulässig und damit unwirksam. Die Antragstellerin hat somit jedenfalls einen Anspruch auf Erteilung der beantragten Bewilligung. Jedenfalls auf Grund der Erfüllung der allgemeinen sachlichen Erfordernisse für Glückspielbetreiber hat die Antragstellerin einen Anspruch auf Erteilung der beantragten Konzession.

Einschränkungen der Ausübung des Glücksspiels wie ein Staatsmonopol oder eine Begrenzung der Anzahl von Konzessionen sind Beschränkungen der Dienstleistungsfreiheit (Art. 56 AEUV) undloder der Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) und somit nur ausnahmsweise bei Vorliegen einer besonderen Rechtfertigung zulässig. Nach der auch im Bereich des Glückspielrechts anzuwendenden sog. Cassis - Formel sind solche Beschränkungen nur zulässig, wenn sie zwingenden Gründen des Allgemeininteresses entsprechen und verhältnismäßig sind (EuGH 06.03.2007, Rs C 338/04, Tz 45,49; 26.10.2006, Rs - C 65/05, Tz 49). Als legitimer Grund des Allgemeinwohls ist nur die Bekämpfung der glückspielimmanenten Gefahren durch Regelungen, die darauf abzielen, eine Anregung der Nachfrage zu vermeiden und die Ausnutzung der Spielleidenschaft der Menschen zu begrenzen, akzeptabel (EuGH 08.09.2010, Rs C 316/07, Tz 75; 24.03.1994, Rs C 275/92, Tz 57f). Auch zu diesen Zwecken dürfen nur unbedingt erforderliche normsetzende Maßnahmen erfolgen. So ist etwa der Umstand der erleichterten Kontrollierbarkeit weniger Anbieter nicht geeignet, eine Höchstzahlenregelung zu rechtfertigen (BVerfG, NJW 1992, 2621 [2623]). Jedenfalls unzulässig ist es, das Ziel der Gefahrenabwehr nur vorzuschieben, um dadurch fiskalische Zwecke zu verbrämen (EuGH 06.11.2003, Rs C 243/01, Tz 62; 21.10.1999, Rs C 67/98, Tz 36). Ein staatliches Glücksspielmonopol ist daher insbesondere bei intensiven Werbemaßnahmen und der Erzielung bedeutender Gewinne wegen Inkohärenz europarechtlich unzulässig (EuGH 08.09.2010, Rs C 316/07, Tz 103, 106) und damit auf Grund des Anwendungsvorrang des EU - Rechts unwirksam (vgl. EuGH C 617/10; C 399/11). Bei einem Glücksspielmonopol ist daher zu klären, ob der nationale Gesetzgeber, die nationalen Behörden und der staatliche Glücksspielanbieter in erster Linie auf das Ziel der Suchtbekämpfung ausgerichtet sind, oder entgegen der eigenen Bekundung primär fiskalische Zwecke verfolgen („Scheinheiligkeitstest“, vgl. EuGH 08.09.2010, Rs C 46/08, Tz 71; 08.09.2010, Rs C 316/07, Tz 107). Diesem Scheinheiligkeitstest hält das GSpG nicht stand.

Das österreichische Glücksspielmonopol beruht auf finanzpolitischen Intentionen; die Casinos Austria betreiben als Monopolist einen enormen Werbeaufwand, ihre Tätigkeit ist auf Ausweitung des Glücksspiels, Gewinn aus Glücksspiel und Gewinnmaximierung gerichtet (LG Linz 22.03.2012, 1 Cg 190/11y, unter Bezugnahme auf EuGH 06.11.2003, Rs C 243/01). Die mit dem Glücksspielmonopol einhergehenden Beschränkungen der Dienstleistungsfreiheit können daher nicht mit Verbraucher- und Spielerschutzerwägungen gerechtfertigt werden, und es kommen auch keine anderen, im Allgemeininteresse stehenden Rechtfertigungsgründe in Betracht, zumal die Konzessionsvoraussetzungen des § 14 GSpG nicht auf eine Kriminalitätsverhinderung abzielen (LG Linz 22.03.2012, 1 Cg 190/11y). Eine Rechtfertigung scheidet schon aus diesem Grund aus. Zudem lassen sich legitime Zielsetzungen durch gelindere Mittel als der Monopolisierung eines ganzen Wirtschaftszweigs erreichen, so dass das österreichische Glückspielgesetz mangels Notwendigkeit. der darin normierten Maßnahmen unzulässig ist. Die monopolisierenden Bestimmungen der §§ 14,21 GSpG sind damit durch unmittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht verdrängt und unwirksam (LG Linz 22.03.2012, 1 Cg 190/11y).

Die österreichischen glücksspielrechtlichen Marktzugangsregeln sind zudem in den entscheidenden Fragen des Sitzerfordernisses und der intransparenten Vergabe von Konzessionen ohne Ausschreibung intransparent und somit auch insofern EU-Rechtswidrig, sodass sie auch nicht etwa im Wege eines Strafverfahrens nach § 168 StGB durchsetzbar sind (LG Ried im Innkreis 23.04.2012,22 BI 13/12v). Damit sind sie umso weniger im Wege eines Verwaltungsstrafverfahrens oder sonstigen Verwaltungsverfahrens durchsetzbar.

Auch das K-SGAG ist somit EU-widrig und unwirksam, weil es auf dem GSpG basiert und nach dessen Vorgaben ausgestaltet ist. Auch Landesausspielungen, insb. solche mit Glücksspielautomaten, sind Ausspielungen nach dem GSpG, die von dessen § 2 Abs 4 iVm §§ 4 Abs 2, 5 umfasst sind. Das ergibt sich auch daraus, dass nicht gemäß § 5 landesgesetzlich konzessionierte Ausspielungen mit Glücksspielautomaten gemäß § 52 Abs 1 Z 5 GSpG als Verstoß gegen das GSpG eingestuft werden. Es handelt sich bei Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten iSd §§ 4 Abs 2 und 5 GSpG im Ergebnis um eine Delegierung des sog. „kleinen Glücksspiels“ an ein Bundesland, wobei im GSpG durch detaillierte Regelungen ein enger Rahmen und die konkrete Ausgestaltung der landesgesetzlichen Regelungen vorgegeben werden (vgl. Erläuterungen zur RV K-SGAG, 71. Sitzung der Landesregierung vom 25.09.2012, ZI. 01-VD-LG-1401/40- 2012, S 1 ff). Insbesondere die mit dem K-SGAG umgesetzte Höchstzahlenregelung und die damit erfolgende Kontingentierung nach § 7 Abs 3, § 9 Abs 4 und § 38 Abs 3 und 8 leg. cit. sind keine unbedingt erforderlichen normsetzenden Maßnahmen und unverhältnismäßig, so dass die damit erfolgende Einschränkung der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit nicht gerechtfertigt und damit unzulässig ist. Außerdem bewirken diese eine nicht gerechtfertigte Monopolisierung zu Gunsten weniger Anbieter, die ausschließlich diesen hohe Gewinne ermöglicht, und sind auch insofern als Verstoß gegen die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit unzulässig. Dem Ausschreibungs- bzw. Auswahlverfahren nach §§ 7 Abs 3, § 9 Abs 4 S-GAG mangelt es an konkreten, objektiv und sachlich nachvollziehbaren Auswahlkriterien. Es ist gesetzlich völlig unzureichend determiniert und damit ebenso europarechtswidrig und unwirksam.

Somit ergibt sich, dass jedenfalls auch die Antragstellerin einen Anspruch auf Erteilung der beantragten Konzession hat. Dabei ist zu berücksichtigen, dass an ihr auch ein Gesellschafter mit Sitz in einem anderen EU-Staat beteiligt ist (Firmenbuchauszug Beilage ./21 [Nr. 22]), so dass die EU - Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit unmittelbar anzuwenden ist. Zudem darf eine europarechtswidrige Regelung auch gegenüber österreichischen Personen und Gesellschaften nicht angewendet werden, weil nach dem Verbot der Inländerdiskriminierung (VfGH VfSlg 14.863/1997, 14.963/1997, 15.683/1999, 18.656/2008) diese nicht anders behandelt werden dürfen als Personen und Gesellschaften aus anderen EU - Staaten, so dass EU-widrige Normen auch für sie nicht gelten.

6. Antrag

Da die Bewilligungserfordernisse vorliegen, wäre die Bewilligung von der erstinstanzlichen Behörde antragsgemäß zu erteilen gewesen.

Die Antragstellerin beantragt gemäß § 67d Abs 1 AVG die Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung.

Aus all diesen Gründen stellt die Antragstellerin an den UVS Kärnten den

ANTRAG,

gemäß § 66 Abs 4 AVG den angefochtenen Bescheid aufzuheben und dahingehend abzuändern, dass dem Antrag Folge gegeben und die beantragte Bewilligung erteilt wird,

in eventu

den angefochtenen Bescheid aufzuheben und das Verfahren gemäß § 66 Abs 2 AVG an die erste Instanz zurückzuverweisen.“

Im ergänzenden Berufungsvorbringen vom xxx wurden vom Berufungswerber weitläufig Unwirksamkeiten des Glückspielmonopols und der damit verbundenen glückspielrechtlichen Einschränkungen, Beschränkungen der Dienstleistungsfreiheit und der Niederlassungsfreiheit sowie eine mangelnde Transparenz des Auswahlverfahrens vorgebracht. Hiezu wurde unter anderem ausgeführt, dass es dem Auschreibungs- bzw. Auswahlverfahren nach den §§ 7 Abs. 3 und 9 Abs. 4 K-SGAG an konkreten, objektiv und sachlich nachvollziehbaren Auswahlkriterien mangelt. Es sei damit nicht nur EU-widrig sondern auch verfassungswidrig. Hiezu wurde unter anderem ausgeführt, dass ein detaillierter Katalog von konkreten Auswahlkriterien erforderlich wäre, damit auch vorhersehbar sei, nach welchen Gesichtspunkten ein Bewerber als am besten für eine Konzession geeignet einzustufen sei und mehrere Bewerber zu reihen seien. Das Auswahlverfahren nach dem K-SGAG sei somit gesetzlich völlig unzureichend determiniert und damit ebenso Europarechtswidrig und unwirksam. Diese Unwirksamkeit betreffe auch die Höchstgrenze für die Konzessionen, mit der das Auswahlverfahren zwangsläufig verbunden sei. Die Antragstellerin habe somit jedenfalls ungeachtet einer Höchstgrenze einen Anspruch auf die beantragte Ausspielungskonzession.

Die belangte Behörde hat die Berufung samt dem dazugehörigen Akt vorgelegt, eine Gegenschrift verfasst und beantragt, die Berufung als unbegründet abzuweisen. In der Berufungsvorlage der Kärntner Landesregierung vom xxx, Zahl: xxx, wurde ausgeführt wie folgt:

„1. Verfahrensablauf

Die ho. Behörde hat entsprechend § 38 Abs. 3 K-SGAG eine öffentliche Ausschreibung zur Vergabe von Ausspielbewilligungen zur Durchführung von Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten durchgeführt: Da Ausspielbewilligungen mit Bescheid zu erteilen sind, mündete die Ausschreibung dabei in ein Verwaltungsverfahren nach dem AVG, wobei dem Verfahren eine in mehreren Publikationsmedien kundgemachte öffentliche Interessentensuche voranging und als Tag, bis zu dem die Anträge einzubringen sind, der 21.01.2013 bestimmt wurde.

Bis zum 21.01.2013 haben zehn Bewerber Anträge auf Erteilung einer Ausspielbewilligung iSd §§ 7 ff. K-SGAG gestellt, so unter anderem auch die nunmehrige Berufungswerberin. Von diesen musste die ho. Behörde acht Anträge abweisen, weil die Antragsteller aus unter- schiedlichen Gründen die Mindestanforderungen des § 9 Abs. 2 K-SGAG nicht erfüllt haben. Bloß zwei Bewerber haben diese Mindestanforderungen erfüllt. Diese beiden Antragsteller wurden durch die ho. Behörde zu einer Verwaltungsverfahrensgemeinschaft zusammengefasst, weil die von diesen beiden Bewerbern insgesamt beantragte Anzahl an Glücksspielautomaten die in Kärnten maximal zulässige Zahl von 465 Automaten überstiegen hat, sodass insoweit eine Auswahlentscheidung zu treffen war.

Mit dem nunmehr bekämpften Bescheid wurde auch der Antrag der Berufungswerberin auf Erteilung einer Bewilligung von Ausspielungen mit Glücksspielautomaten iSd §§ 7 ff. K-SGAG deshalb abgewiesen, weil durch die von der Berufungswerberin vorgelegte Promesse der xxxBank vom 17.01.2013 der nach § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG geforderte Nachweis der Sicherstellung nicht erbracht wurde. Die ho. Behörde kam dabei zum Ergebnis, dass einerseits dem Schreiben der xxxBANK nicht mit hinreichender Deutlichkeit zu entnehmen ist, ob das in diesem Schreiben als Sicherheit angesprochene verpfändete Sparbuch der Sicherstellung gegenüber der Bank oder gegenüber dem Land Kärnten dient, sodass unklar ist, in welcher Form die Sicherstellung zugunsten der Kärntner Landesregierung erfolgen soll. Andererseits stand das Schreiben der xxxBANK unter einer Vielzahl von Vorbehalten, sodass es bestenfalls als bloß unverbindliche Absichtserklärung, möglicherweise einen Kredit zu gewähren, zu qualifizieren war.

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Berufung der Berufungswerberin, wobei diese mit Schriftsatz vom xxx ein ergänzendes Berufungsvorbringen erstattet hat.

2. Zur Erfüllung des Sicherstellungserfordernisses gemäß § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG

Die Berufungswerberin erblickt eine inhaltliche Rechtswidrigkeit zunächst darin, dass die ho. Behörde ihr Bewilligungsansuchen aus dem Grund des § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG abgewiesen hat. Soweit die Berufungswerberin dies damit begründet, dass Bewilligungswerber bei AntragsteIlung noch keine konkrete Sicherstellung nachzuweisen, sondern nur darzulegen hätten, dass sie eine Sicherstellung erbringen können und werden, ist ihr entgegen zu halten, dass Bewerber um eine Ausspielungsbewilligung nach dem klaren Wortlaut der Bestimmung bereits als Voraussetzung für die Erteilung einer Ausspielungsbewilligung iSd K-SGAG verpflichtet sind, durch geeignete Nachweise darzulegen, dass sie eine SichersteIlung in der Höhe von zumindest 20% des Mindeststamm- oder Mindestgrundkapitals erbringen können. Soweit die Berufungswerberin aus den Erläut zum K-SGAG abzuleiten versucht, die konkrete Art der Sicherstellung sei überhaupt erst im Konzessionsbescheid festzusetzen, übersieht sie, dass die Erläut zum K-SGAG insoweit bloß die Erläut zur GSpG-Nov 2010, BGBII 2010/73, zitieren; deren Text hat aber im Wortlaut des K-SGAG keinen Niederschlag gefunden, weil dieses - zulässigerweise strenger als § 5 GSpG - den Nachweis der SichersteIlung eben bereits als Bewilligungsvoraussetzung normiert.

Auch ist für die Berufungswerberin nichts gewonnen, wenn sie darauf hinweist, dass im Stadium der AntragsteIlung bloß der Nachweis zu erbringen ist, dass eine Bewilligungswerberin eine Sicherstellung in der erforderlichen Höhe erbringen kann. Denn genau diesen Nachweis hat die Berufungswerberin in Form des Schreibens der xxxBank vom 17.01.2013, Beilage ./24, gerade nicht erbracht. Zum einen ist unklar, welchen Zweck das in diesem Schreiben angeführte Sparbuch dient; zum anderen leidet das Schreiben der xxxBank vor allem auch daran, dass es Vorbehalte hinsichtlich der wesentlichen Änderungen des Werts der zu bestellenden Sicherheiten und der wirtschaftlichen Verhältnisse enthält, sodass es auch aus diesem Grund nicht als Nachweis geeignet ist.

Diese Vorbehalte können entgegen der Berufungswerberin auch nicht damit gerechtfertigt werden, dass sich die grundlegenden Umstände immer und bei jeder Bewilligungswerberin im Zeitraum zwischen AntragsteIlung und Erteilung der Bewilligung ändern können: Der Zeitraum zwischen AntragsteIlung und Bewilligungserteilung stellt nämlich keine derart lange Periode dar, dass Vorbehalte, insb betreffend die grundlegende Änderung der Umstände, gerechtfertigt wären. Bestätigt wird dies auch dadurch, dass die überwiegende Anzahl der Bewerber keine Probleme damit hatte, Nachweise iSd § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG vorzulegen, denen kein gleichartiger Vorbehalt angeschlossen war.

Soweit die Berufungswerberin die Auffassung vertritt, der für die Sicherstellung iSd § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG erforderliche Nachweis würde sich überdies bereits aus der Erklärung der Geschäftsführerin vom xxx, Beilage ./23, im Zusammenhang mit dem vorliegenden Jahresabschluss, Beilage ./22, ergeben, übersieht sie, dass liquide Mittel als solche keine Sicherstellung darstellen, weil für eine Sicherstellung der Bestand eines spezifischen Haftungsfonds wesentlich ist; genau dieser wurde im vorliegenden Fall durch die Berufungswerberin aber gerade nicht nachgewiesen.

3. Zur Modifikation des Nachweises

Die Berufungswerberin erblickt einen Verfahrensmangel darin, dass ihr die ho. Behörde keine Beanstandungen mitgeteilt und nicht Gelegenheit zur Wahrung ihrer rechtlichen Interessen durch Modifikation des vorgelegten Nachweises betreffend die Sicherstellung bzw Nachreichung eines der Ansicht der Behörde entsprechenden Nachweises gegeben hätte. Die Berufungswerberin übersieht damit jedoch, dass bei Auswahlverfahren wie dem vorliegenden die Nachreichung von Unterlagen nach Ablauf der Bewerbungsfrist nach der stRsp des VwGH eine wesentliche Antragsänderung iSd § 13 Abs. 8 AVG darstellt, welche nicht zu berücksichtigen ist (VwGH 15.09.2004, 2002/04/0148; 15.09.2004, 2003/04/0013).

Soweit die Berufungswerberin weiters eine Verletzung der Manuduktionspflicht rügt, weil sie nicht angeleitet worden wäre, welche erforderlichen Nachweise sie zu erbringen hat, ist darauf hinzuweisen, dass die Manuduktionspflicht iSd § 13a AVG nach der stRsp des VwGH nicht so weit geht, dass sie gehalten sind, unvertretenen Parteien Unterweisungen zu erteilen, wie ihr Vorbringen zu gestalten wäre, damit sich der jeweilige Parteienstandpunkt letztlich durchsetzen könne (zuletzt VwGH 27.11.2012, 2012/03/0134).

Soweit die Berufungswerberin einen weiteren Verfahrensmangel darin erblickt, dass ihr kein Verbesserungsauftrag hinsichtlich des von der ho. Behörde beanstandeten Nachweises der Sicherstellung erteilt worden wäre, ist darauf hinzuweisen, dass es sich beim Nachweis der Sicherstellung iSd § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG um eine Erfolgsvoraussetzung für die Bewilligungserteilung handelt; eine solche ist aber nach der Rsp und hL nicht als Mangel iSd § 13 Abs.3 AVG verbesserungsfähig (zB VwGH 24.04.2012, 2009/22/0238; Thienel/Schulev-Steindl, Verwaltungsverfahrensrecht" [2009] 119). Nur angemerkt sei an dieser Stelle auch, dass der VwGH eine Sicherstellung dabei als geradezu typischen Fall einer solchen nicht verbesserungsfähigen Erfolgsvoraussetzung qualifiziert (VwGH 24.04.2012, 2009/22/0238). Dazu kommt, dass die Erteilung eines solchen Verbesserungsauftrages nach Ablauf der Bewerbungsfrist darauf hinausgelaufen wäre, dass die ho. Behörde der Berufungswerberin Gelegenheit zu einer nach § 13 Abs. 8 AVG wesentlichen Antragsänderung gegeben hätte; genau dies wäre aber im Lichte der zuvor referierten stRsp des VwGH unzulässig gewesen.

4. Unionsrechtliche Bedenken
Den weitwändigen Ausführungen der Berufungswerberin in ihrer Berufung zum EU-Recht ist entgegen zu halten, dass sich diese allesamt auf das österreichische Glücksspielmonopol beziehen und daher schon deshalb ins Leere gehen, weil Landesausspielungen iSd K-SGAG von diesem ausgenommen sind.

Unabhängig davon unzutreffend ist auch die Auffassung der Berufungswerberin, die im K-SGAG vorgesehene Kontingentierung der Bewilligung und Höchstzahlenregelung betreffend die Anzahl der in Kärnten zulässigen Automaten würde gegen die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit verstoßen. Sowohl die Kontingentierung der Bewilligung als auch die Höchstzahlenregelung dienen nämlich dazu, einerseits die Möglichkeiten zum Spiel einzuschränken und andererseits die Spiellust sowie den Betrieb der Spiele in geordnete Bahnen zu lenken. Dabei handelt es sich jeweils um zwingende Allgemeininteressen, welche nach der stRsp des EuGH Beschränkungen der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit im Bereich des Glücksspiels rechtfertigen (zB EuGH Rs C-243/01 Gambelli, Sig 2003,1-13031, Rn 62 und 67; C-64/08 Engelmann, Sig 2010, 1-8219, Rn 45). Ausdrücklich zulässig ist dabei nach der Rsp des EuGH auch die Beschränkung der Zahl der Anbieter durch Einräumung besonderer Rechte, die auf den vorerwähnten Zielsetzungen beruht (EuGH Rs C-67/98 Zenatti, Sig 1999, 1-7304, Rn 35; verb Rs C-316/07ua Stoß, Sig 2010,1-8069, Rn 79).

Die neben der Berufung auch im ergänzenden Berufungsvorbringen vom xxx geäußerte Kritik der Berufungswerberin, dass das gegenständliche Ausschreibungs- und Auswahlverfahren europarechtswidrig und unwirksam wäre, weil es gesetzlich völlig undeterminiert sei und es an konkreten, objektiv und sachlich nachvollziehbaren Auswahlkriterien mangeln würde, geht schon deshalb ins Leere, weil die Berufungswerberin nicht einmal die Mindestanforderungen iSd § 9 Abs. 2 K-SGAG erfüllt hat, sodass sie für die Einbeziehung in die Auswahlentscheidung hinsichtlich der Vergabe der maximal drei nach dem K-SGAG zulässigen Ausspielbewilligungen schon von vornherein nicht in Betracht kam. Unabhängig davon ist darauf hinzuweisen, dass der VfGH gegen ein jüngst durchgeführtes Auswahlverfahren betreffend die Vergabe von Lotteriekonzessionen keine Bedenken hatte, obwohl dieses durch das GSpG nicht stärker determiniert war als das gegenständliche Verfahren (VfGH 06.12.2012, B 1337/11 ua). Dies ungeachtet dessen, dass sich der VfGH nunmehr für befugt erachtet, Bescheide in nationalen Verfahren, die in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen, auch am Maßstab der GRCh zu prüfen (VfSlg 19.632). Auch übersieht die Berufungswerberin, dass das vorliegende Verfahren die Vergabe einer öffentlich-rechtlichen Bewilligung zum Gegenstand hatte, sodass es nicht in den Anwendungsbereich der EU-VergabeRL 2004/17/EG und 2004/18/EG fällt; nur diese stellen aber spezifische Anforderungen an die Formulierung von Zuschlagskriterien (Art 55 Abs 2 RL 2004/17/EG, Art 53 Abs 2 RL 2004/18/EG).

Die Ausführungen in der Berufung betreffend Inländerdiskriminierung gehen schon deshalb ins Leere, weil sich die Frage der Inländerdiskriminierung angesichts der EU-Konformität des K-SGAG gar nicht stellt. Selbst wenn eine Inländerdiskriminierung vorliegen würde, ergibt sich im Übrigen aus den von der Berufungswerberin zitierten VfGH-Erkenntnissen nicht etwa, dass der Anwendungsvorrang des Unionsrechts die Regelungen des K-SGAG insoweit verdrängen würde, sondern bloß, dass deren Verfassungskonformität im Hinblick auf den Gleichheitssatz näher zu hinterfragen wäre.

Soweit die Berufungswerberin in ihrem ergänzenden Berufungsvorbringen vom xxx die expansive Geschäftspolitik des Monopolisten Casinos Austria AG kritisiert, ist darauf hinzuweisen, dass ein derartiges Vorbringen schon deshalb nicht imstande ist, die Konformität des K-SGAG mit dem Unionsrecht in Zweifel zu ziehen, weil die Casinos Austria, die ausschließlich über Konzessionen iSd GSpG verfügen, nicht dem K-SGAG unterliegen.

Unrichtig ist auch die Auffassung der Berufungswerberin, die §§ 4 Abs 2 und 5 GSpG würden primär auf höhere Steuereinnahmen aus dem "kleinen Glücksspiel" abzielen und damit nach EU-Recht unzulässigen fiskalpolitischen Motiven dienen. Mit diesen Ausführungen verkennt die Berufungswerberin, dass die §§ 4 Abs 2 und 5 GSpG gerade Ausnahmen vom Glücksspielmonopol des Bundes, das neben dem Schutz von öffentlichen Interessen (auch) fiskalpolitischen Zwecken dient, normieren. Die Auffassung, dass beim K-SGAG fiskalpolitische Motiven im Vordergrund stünden, verbietet sich im Übrigen aus kompetenzrechtlichen Gründen, weil eine Beschränkung des Glücksspiels aus fiskalpolitischen Gründen nur auf Grundlage des Kompetenztatbestandes "Staatsmonopole" iSd Art 10 Abs 1 Z 4 B-VG zulässig und insoweit dem Bund vorbehalten wäre. Auch stellt der Umstand, dass Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten einer besonderen Besteuerung unterliegen, für sich allein noch keine unzulässige Verfolgung fiskalpolitischer Motive dar. Deutlich wird dies auch daran, dass die Aufstellung und der Betrieb von Spielautomaten einerseits und die in diesem Zusammenhang erhobenen Steuern weiterhin in getrennten Gesetzen geregelt sind (siehe dazu auch die Erläut zum K-SGAG, Seite 10).

Eine weitere Unionsrechtswidrigkeit erblickt die Berufungswerberin darin, dass die Regelungen über das Glücksspiel in Österreich durch Inkohärenz und mangelndes Systematik gekennzeichnet wären, weil sie enge Beschränkungen und geringe Höchstkontingente für Automaten bei Landesausspielungen vorsehen würden, Automaten in Casinos aber unbeschränkt zulässig wären. Dem ist zunächst entgegen zu halten, dass die Mitgliedstaaten nach der Rsp des EuGH über ein weites Ermessen verfügen, um im Einklang mit ihrer eigenen Wertordnung festzulegen, welche Erfordernisse sich aus dem Schutz der Verbraucher und der Sozialordnung ergeben (EuGH verb Rs C-316/07ua Stoß, Slg 2010, 1-8069, Rn 76; 15.09.2011, Rs C-347/09 Dickinger und Örmer, noch nicht in Slg, Rn 45). Schon daraus folgt, dass es den Mitgliedstaaten freisteht, Spielbanken und andere Formen des Glücksspiels unterschiedlichen Regelungen zu unterwerfen. Umso mehr gilt dies, wenn man bedenkt, dass Glücksspielautomaten außerhalb von Spielbanken schon deshalb einen niederschwelligeren Einstieg in Spielgelegenheiten bieten, weil bei Spielbanken, nicht aber bei Automaten außerhalb von Spielbanken, zunächst ein Eintrittsgeld gezahlt werden muss, um überhaupt an Spielen teilnehmen zu dürfen.

Soweit die Berufungswerberin einen Verstoß gegen das Sachlichkeitsgebot des Gleichheitssatzes (Art 7 B-VG, Art 2 StGG) bzw gegen die Erwerbsausübungsfreiheit (Art 6 StGG) behauptet, genügt der Hinweis, dass der VfGH in seiner Rsp zum GSpG ähnlich formulierte Regelungen bislang in jedem Einzelfall als verfassungskonform angesehen hat (VfSlg 12.165,19.077; VfGH 06.12.2012, B 1337/11ua).

Da sich das K-SGAG somit als EU-konform erweist, geht schließlich auch die Auffassung der Berufungswerberin ins Leere, sie hätte schon allein deshalb einen Anspruch auf die beantragte Bewilligung, weil das GSpG und das K-SGAG unionsrechtswidrig wären.

Die ho. Behörde beantragt daher, die Berufung als unbegründet abzuweisen.“

Sohin hat am xxx eine öffentlich mündliche Berufungsverhandlung stattgefunden. In dieser hat der Rechtsvertreter der Berufungswerberin ergänzend vorgebracht wie folgt:

„In Ergänzung zum bisherigen Vorbringen ist noch auf die Anmerkungen zur Ausschreibung zu verweisen, in welcher insbesondere ausgeführt wird, dass bei der Bewerbung die Sicherstellung selbst noch nicht zu erbringen ist, sondern lediglich ein Nachweis, dass im Falle der Bewilligungserteilung eine entsprechende Sicherstellung erbracht wird. Weiters ist in den Anmerkungen auch enthalten, dass im Falle von fehlenden Unterlagen die Bewerber zu einer Verbesserung aufgefordert werden. Die Berufungswerberin hat sich auf den Inhalt dieser Anmerkungen verlassen.

Weiters führt der Rechtsvertreter der Berufungswerberin aus, dass die Berufungswerberin einschlägige Erfahrungen mit derartigen Ausschreibungen hat, sodass ein weiteres Nachfragen bei der Behörde nicht erforderlich erachtet wurde. Insbesondere im Bundesland Wien hat die Berufungswerberin an mehreren Verfahren teilgenommen und hat in diesen Verfahren eine Promesse ausgereicht, um eine Sicherstellung nachzuweisen. Der Rechtsvertreter legt beispielhaft drei Konzessionsbescheide des Landes Wien vor, in welchen im Anhang die von der Berufungswerberin vorgelegte Promesse angehängt ist.

Die Berufungswerberin habe auch bei der Behörde sich telefonisch hinsichtlich der Nachweise erkundigt und wurde sie auf die Anmerkungen zur gegenständlichen Ausschreibung verwiesen.“

Dem Vertreter der belangten Behörde wurden die vorgelegten Unterlagen zur Einsichtnahme vorgelegt und gab er dazu folgende Erklärung ab:

„Das gegenständliche Verfahren wurde als zweistufiges Verfahren durchgeführt. In einer ersten Stufe war eine Frist bis 21.1.2013 gesetzt um eine entsprechende Interessentensuche vorzunehmen. Es war Ziel des Verfahrens eine entsprechende Transparenz zu gewährleisten, daher wurde eine Web-Plattform eingerichtet, auf welcher Fragestellungen der Interessenten beantwortet wurden. Diese Informationen waren auch anderen Interessenten zugänglich, daher war auch eine Wettbewerbsgleichheit sichergestellt. Hinsichtlich der Ausführungen auf Seite 10 der Anmerkungen, 3. Absatz, ist auszuführen, dass dieser Text nur für die Interessentensuche von Relevanz ist. Im vorliegenden Fall war der Nachweis der Sicherstellung eindeutig nicht ausreichend, sodass diese Regelung nicht zur Anwendung gelangt ist. In rechtlicher Hinsicht ist noch auszuführen, dass § 9 Abs. 3 des K-SGAG sich nicht auf § 9 Abs. 2 lit e Z 4 leg. cit bezieht. Hinsichtlich der vorgelegten Bescheide des Bundeslandes Wien werden diese aus Sicht der belangten Behörde nicht anerkannt, weil sich diese Bescheide auf eine alte nicht vergleichbare Rechtslage beziehen. Mit dem Glücksspielgesetz 2010 wurde nämlich eine neue Rechtslage geschaffen.
Der Antrag der Berufungswerberin erfüllt nicht die materiell-rechtlichen Voraussetzungen, sodass der Antrag abzuweisen war und die Berufungswerberin in der zweiten Stufe nicht mehr zu berücksichtigen war. Daher wird beantragt die Berufung als unbegründet abzuweisen.

Ergänzend wird noch auf das Erkenntnis des VfGH vom 6.12.2012, B1339/11, hinsichtlich der Lotteriekonzessionen verwiesen. Das gegenständliche Verfahren wurde nach ähnlichem Muster abgewickelt. Es ist auch die Rechtslage vergleichbar.“

Der Rechtsvertreter der Berufungswerberin repliziert in der Verhandlung wie folgt:

„Aus dem Text auf Seite 10 der Anmerkungen ergibt sich nicht, dass diese eingeschränkt ist auf den Zeitraum bis zur Antragstellung. Hinsichtlich der Promesse ist auszuführen, dass es sich um eine verkehrsübliche Art für einen derartigen Nachweis handelt; dies ist unabhängig von der jeweiligen Rechtslage. Weiters stützt sich das Berufungsvorbringen auch auf eine formelle Rechtswidrigkeit, da nicht mit allen Bewerbern eine Verfahrensgemeinschaft gebildet wurde und dies nicht von Anfang des erstinstanzlichen Verfahrens bis zum Ende des erstinstanzlichen Verfahrens.

Hinsichtlich des möglichen Nachweises der Sicherstellung, wie sie in der Berufung dargelegt wurde, zu untermauern werden Unterlagen des AKV vorgelegt. Dies habe schon zum Zeitpunkt der Antragstellung vorgelegen.

Weiters wird ersucht entsprechend den schriftlichen Vorbringen die aufgeworfenen Rechtsfragen an den EuGH heranzutragen – Vorabentscheidungsverfahren.“

Der Vertreter der belangten Behörde führte aus, dass in den Anmerkungen zur Ausschreibung ausdrücklich die Frist  21.1.2013 festgehalten sei. Weiters führte er aus wie folgt:
„Bei der gegenständlichen Promesse handelt es sich um eine atypische Form der Sicherstellung, da diese unter zahlreichen Bedingungen und Vorbehalte gesetzt ist. Es stellt jedenfalls keinen ausreichenden Nachweis für eine Sicherstellung dar. Da auch andere Bewerber nicht eine solche Form der Promesse vorgelegt haben, kann nicht davon gesprochen werden, dass es sich um eine verkehrsübliche Sicherstellung handelt. Auch der vorgelegte Auszug aus dem AKV kann nicht herangezogen werden, weil es sich lediglich um ein Rating handelt, jedenfalls wird damit der Nachweis einer Sicherstellung aus Sicht der belangten Behörde nicht erbracht. Eine Vorlage an den EuGH ist in Hinblick auf die Entscheidung des VwGH vom 7.3.2013, Zahl: 2011/17/0304, betreffend die Lotteriekonzessionen bei einer vergleichbaren Rechtslage nicht erforderlich.“

Der Rechtsvertreter der Berufungswerberin führte über Befragen durch den Vorsitzenden aus:

„Hinsichtlich der Möglichkeit des Nachweises einer Sicherstellung hat die Berufungswerberin auf die Ausschreibungsunterlagen vertraut. Eine Auskunft bei der Bank hat ergeben, dass es zwei Möglichkeiten für eine Sicherstellung gibt. Entweder eine Bankgarantie oder eine Kredit-Promesse. Weiters verweist der Rechtsvertreter auf die Ausführungen Seite 6 der Berufung und weist ergänzend auf den heute vorgelegten Auszug aus dem AKV hin.“

Der Vertreter der belangten Behörde replizierte, dass im gegenständlichen Verfahren auch ein Antragsteller eine Promesse von der xxxBANK vorgelegt habe, welche jedoch keine Einschränkungen und Vorbehalte enthalten habe.

Der Rechtsvertreter der Berufungswerberin wies nochmals darauf hin, dass aufgrund der dargelegten Kreditwürdigkeit der Berufungswerberin es auch kein Problem sei einen entsprechenden Kredit zu erhalten. Somit könne man auch eine Sicherstellung in dieser Höhe erbringen, insbesondere dann wenn der Kredit sowieso zu 100 % zu besichern sei.


Der Unabhängige Verwaltungssenat für Kärnten hat wie folgt erwogen:

§ 7 Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz – K-SGAG, LGBl Nr 110/2012, lautet:

(1) Die Durchführung von Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten sowie das Aufstellen und der Betrieb einzelner Glücksspielautomaten für Landesausspielungen mit solchen bedürfen der behördlichen Bewilligung. Für Automatensalons ist darüber hinaus eine Standortbewilligung erforderlich.
(2) Bewilligungen im Sinne des Abs. 1 sind 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.
(3) Im Land Kärnten dürfen insgesamt drei Bewilligungen für Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten (Ausspielbewilligungen) erteilt werden, wobei zu keinem Zeitpunkt die Höchstzahl von insgesamt drei zur gleichen Zeit aufrechten Bewilligungen überschritten werden darf. Von diesen drei Bewilligungen dürfen zwei Ausspielbewilligungen nur für das Aufstellen und den Betrieb von Glücksspielautomaten in Automatensalons sowie eine Ausspielbewilligung sowohl für das Aufstellen und den Betrieb von Glücksspielautomaten in Automatensalons als auch in Einzelaufstellung vergeben werden. Hierbei darf im Zeitpunkt der Erteilung der Ausspielbewilligungen ein höchstzulässiges Verhältnis von einem Glücksspielautomat pro 1 200 Einwohner im Land Kärnten nicht überschritten werden.
(4) Die Einwohnerzahl des Landes Kärnten im Sinne des Abs. 3 bestimmt sich nach dem für den jeweiligen Finanzausgleich von der Bundesanstalt Statistik Österreich zuletzt festgestellten und kundgemachten Ergebnis der Statistik des Bevölkerungsstandes oder der Volkszählung zum Stichtag 31. Oktober, wobei das zuletzt kundgemachte Ergebnis zum Zeitpunkt der Erteilung der Bewilligung maßgeblich ist.
(5) Der Bewilligungsinhaber darf sich für das Aufstellen und den Betrieb von Glücksspielautomaten in Einzelaufstellung eines oder mehrerer Vertragspartner bedienen.

§ 8 K-SGAG lautet:

1) Jeder Bewilligungsinhaber ist verpflichtet, die ihm übertragene wirksame Ausspielbewilligung ab dem im Bewilligungsbescheid festgelegten Zeitpunkt ununterbrochen und unter vollständiger Aufstellung aller bewilligten Glücksspielautomaten in betriebsbereitem Zustand auszuüben.
(2) Bei Verzicht auf die erteilte Ausspielbewilligung oder Zurücklegung der Ausspielbewilligung vor Ablauf der gemäß § 9 Abs. 5 lit. a im Bewilligungsbescheid festgesetzten Frist hat der Bewilligungsinhaber die Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten bis zum Ablauf einer von der Behörde mit längstens einem Jahr festzusetzenden Frist weiter durchzuführen. Die Frist ist von der Behörde so zu bestimmen, dass mit ihrem Ablauf ein neuer Bewilligungsinhaber die Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten durchführen kann.
(3) Kurzzeitige Betriebsausfälle und aus technischen Gründen erfolgende Betriebsunterbrechungen stellen keinen Verstoß gegen die Betriebspflicht nach Abs. 1 dar.

§ 9 K-SGAG lautet:

(1) Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten dürfen
a) nur in geeigneten Betriebsstätten erfolgen, die entsprechend dem Bewilligungsbescheid Automatensalons oder Einzelaufstellung sein müssen (Abs. 5 lit. b), und die nach ihrer Lage, baulichen Gestaltung und Ausstattung in bau-, feuer-, sicherheits-, gesundheits- und verkehrspolizeilicher Hinsicht so beschaffen sind, dass
1. eine Gefahr für das Leben, die Gesundheit, die körperliche Sicherheit von Menschen, das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte ausgeschlossen werden kann,
2. eine unzumutbare Beeinträchtigung der Nachbarschaft nicht zu erwarten ist und
b) nur mit Glücksspielautomaten durchgeführt werden, die den glücksspielrechtlichen Bestimmungen des Bundes entsprechen.
(2) Die Ausspielbewilligung zur Durchführung von Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten darf nur einer Kapitalgesellschaft mit Aufsichtsrat erteilt werden, die jedenfalls folgende ordnungspolitische Anforderungen erfüllt:
a) der Sitz der Kapitalgesellschaft muss in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleichgestellten Staat liegen;
b) die Kapitalgesellschaft muss einen oder mehrere Geschäftsleiter bestellen, die aufgrund entsprechender Vorbildung fachlich geeignet sind, über die für den ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb erforderlichen Eigenschaften und Erfahrungen verfügen und gegen die kein Ausschließungsgrund nach § 13 GewO 1994 vorliegt;
c) die Kapitalgesellschaft muss über zumindest einen zur alleinigen Vertretung nach außen befugten Geschäftsleiter verfügen, der den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen in Österreich hat und aufsichtsrechtlichen Anforderungen unverzüglich Folge leisten kann;
d) die Kapitalgesellschaft muss dem Bundesminister für Finanzen das Recht einräumen, einen Staatskommissär und einen Stellvertreter mit Kontrollrechten im Sinne des § 76 des Bankwesengesetzes – BWG, BGBl. Nr. 532/1993, zu entsenden;
e) die Kapitalgesellschaft muss durch geeignete Nachweise darlegen, dass
1. die Abwicklung des Betriebs der Glücksspielautomaten in einer Form erfolgt, die eine effektive und umfassende ordnungspolitische Aufsicht nach diesem Gesetz und den Bestimmungen des Glücksspielgesetzes erlaubt,
2. sie über keine Gesellschafter mit beherrschendem Einfluss verfügt, durch deren Einfluss eine Zuverlässigkeit in ordnungspolitischer Hinsicht nicht gewährleistet ist,
3. sie über ein aus rechtmäßiger Mittelherkunft stammendes eingezahltes Stamm- oder Grundkapital von mindestens 8000 Euro je betriebsberechtigtem Glücksspielautomaten verfügt,
4. sie eine Sicherstellung in der Höhe von zumindest 20 % des Mindeststamm- oder Mindestgrundkapitals erbringt,
5. sie über eine Eigentümer- oder Konzernstruktur verfügt, die eine wirksame Aufsicht über den Bewilligungsinhaber nicht behindert, wobei die Behörde bei Bedarf zusätzlich einen Nachweis über die konzerninternen Aufgabenbereiche und Verantwortlichkeiten anfordern darf,
6. sie über eine elektronische Anbindung an das Datenrechenzentrum der Bundesrechenzentrum GmbH im Sinne des § 2 Abs. 3 GSpG und nach der in den glücksspielrechtlichen Bestimmungen des Bundes vorgesehenen Form verfügt,
7. sie die nach § 2 Abs. 3 GSpG vorgesehenen Datenübertragungen an das Datenrechenzentrum der Bundesrechenzentrum GmbH nach den in den glücksspielrechtlichen Bestimmungen des Bundes vorgesehenen Modalitäten durchführt,
8. sie eine über einen Zentralcomputer vernetzte Abrechnung aller Glücksspielautomaten durchführt,
9. sie ihre Mitarbeiter im Umgang mit Spielsucht schult und mit einer oder mehreren Spielerschutzeinrichtungen zusammenarbeitet,
10. sie über ein Warnsystem mit abgestuften Spielerschutzmaßnahmen, das von der Spielerinformation bis zur Spielersperre, abhängig von der Teilnahme am Spiel mit den vom Bewilligungsinhaber aufgestellten und betriebenen Glücksspielautomaten reicht, verfügt,
11. ihre Glücksspielautomaten über geeignete Vorkehrungen gegen unberechtigten Zugang von außen sowie gegen Datenverlust bei Stromausfall und gegen elektromagnetische, elektrostatische und durch Radiowellen hervorgerufene Einflüsse verfügen,
12. sie an der gemäß § 5 Abs. 4 lit. a Z 8 GSpG vorgesehenen Austauschverpflichtung von Daten über Besuchs- und Spielsperren oder Spielbeschränkungen zwischen Glücksspielanbietern teilnimmt;
f) die Kapitalgesellschaft muss sich verpflichten, die in den §§ 14, 15, 17 und 18 vorgesehenen Spielerschutzmaßnahmen und spielsuchtvorbeugenden Maßnahmen nach Erteilung der Bewilligung einzuhalten;
g) die Kapitalgesellschaft muss sich verpflichten, sofern dies in Kärnten landesgesetzlich vorgesehen ist, Zuschläge zur Bundesautomaten-Abgabe entsprechend den landesgesetzlichen Bestimmungen, zu entrichten.
(3) Im Falle der Bewerbung um die erstmalige Erteilung einer Ausspielbewilligung genügt es, wenn die betreffende Kapitalgesellschaft die Erfüllung der in Abs. 2 lit. e Z 6 bis Z 12 vorgesehenen Nachweise in Form geeigneter und schlüssiger Konzepte erbringt.
(4) Überschreitet die Zahl der Bewerbungen die Zahl der zu vergebenden Ausspielbewilligungen, so hat die Behörde denjenigen Bewilligungswerbern den Vorzug zu geben, die die Voraussetzungen nach diesem Gesetz am besten erfüllen, insbesondere im Hinblick auf die Kriterien Spielerschutz, Spielsuchtvorbeugung, Infrastruktur, Qualitätssicherung und Erfahrung.
(5) Die Behörde hat im Bewilligungsbescheid insbesondere festzusetzen:
	a)	die Dauer der Ausspielbewilligung, wobei diese 15 Jahre nicht übersteigen darf;
	b)	die Art der Betriebsstätten (Automatensalons, Einzelaufstellung);
	c)	die zulässige Anzahl der Glücksspielautomaten sowie die Frist für ihre Aufstellung;
	d)	die Verpflichtung, die festgelegte Anzahl an Glücksspielautomaten innerhalb der festgesetzten Frist und entsprechend der erteilten Berechtigung ununterbrochen aufzustellen und in betriebsbereitem Zustand zu halten (Betriebspflicht);
	e)	die Verpflichtung die in Abs. 2 lit. e, f und g genannten Anforderungen für die Dauer der Ausspielbewilligung zu erfüllen;
	f)	die Verpflichtung zur Auflegung von Rahmenspielbedingungen, wobei diese jedenfalls im Internet zu veröffentlichen und auf Nachfrage den Spielern am Standort der Glücksspielautomaten kostenlos auszuhändigen sind;
	g)	die Verpflichtung zur Wahrung des Spielgeheimnisses gemäß § 16, durch den Bewilligungsinhaber, seine Organe, Vertragspartner und die in den Betriebsstätten mit bewilligten Glücksspielautomaten Beschäftigten.
(6) Die Ausspielbewilligung erlischt:
	a)	durch Ablauf der Bewilligungsdauer;
	b)	durch Zurücklegung der Ausspielbewilligung oder durch Verzicht auf diese vor Ablauf der gemäß Abs. 5 lit. a gesetzten Frist;
	c)	mit dem Enden des Bestehens der nach Abs. 2 erforderlichen Rechtsform des Bewilligungsinhabers;
	d)	durch behördlichen Entzug der Ausspielbewilligung.
(7) Liegen nach Erteilung der Ausspielbewilligung die Voraussetzungen gemäß Abs. 2 bis 4 nicht mehr vor oder verletzt der Bewilligungsinhaber Bestimmungen dieses Gesetzes oder des Bewilligungsbescheides, so hat die Behörde in nachstehender Reihenfolge folgende Maßnahmen zu setzen:
a) dem Bewilligungsinhaber ist unter Androhung einer Zwangsstrafe mit Bescheid aufzutragen, den entsprechenden Zustand binnen einer von der Behörde festzusetzenden Frist herzustellen, die im Hinblick auf die Erfüllung seiner Aufgaben und im Interesse der Spieler angemessen ist;
b) im Wiederholungsfall ist den Geschäftsleitern des Bewilligungsinhabers oder bei Einzelaufstellung den Vertragspartnern des Bewilligungsinhabers die Geschäftsleitung mit Bescheid ganz oder teilweise zu untersagen;
c) wird trotz einer Untersagung gemäß lit. b ein den Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechender Zustand nicht hergestellt, ist dem Bewilligungsinhaber der weitere Betrieb von Glücksspielautomaten an der betreffenden Betriebsstätte bis zur Behebung des Mangels mit Bescheid zu untersagen;
d) die Ausspielbewilligung ist mit Bescheid zu entziehen, wenn andere Maßnahmen die Einhaltung dieses Gesetzes nicht sicherstellen können.
(8) Der Bundesminister für Finanzen ist berechtigt, einen Antrag auf Verhängung von Sanktionen nach Abs. 7 durch die Behörde zu stellen, wenn ein Bewilligungsinhaber gegen ihm obliegende Verpflichtungen nach diesem Gesetz oder hierauf ergangenen Bescheiden oder hierauf ergangenen sonstigen behördlichen Anordnungen verstößt, sofern diese ihre rechtliche Grundlage in § 2 Abs. 3 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 und § 5 GSpG haben.
(9) Die Behörde hat den Bundesminister für Finanzen unverzüglich von jedem Verfahren betreffend die Erteilung oder den Entzug einer Ausspielbewilligung zu verständigen.

Gemäß § 21 Abs. 6 K-SGAG 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 Verwaltungsverfahrensgesetz 1991.

Die Ausschreibung betreffend die Erteilung von Bewilligungen zur Durchführungen von Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten gem § 7 ff des Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetzes lautet:

„Das Land Kärnten beabsichtigt, maximal drei Bewilligungen zur Durchführung von Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten (Ausspielbewilligungen) zu vergeben. Es werden maximal zwei Ausspielbewilligungen für das Aufstellen und den Betrieb von Glücksspielautomaten in Automatensalons sowie maximal eine Ausspielbewilligung für das Aufstellen und den Betrieb von Glücksspielautomaten sowohl in Automatensalons als auch in Einzelaufstellung vergeben.

Die zu vergebenden Bewilligungen beziehen sich auf ca. 465 Glücksspielautomaten insgesamt, abhängig von der Bevölkerungszahl im Zeitpunkt der Erteilung der Ausspielbewilligungen. An einen Interessenten wird höchstens eine Ausspielbewilligung für die Dauer von maximal 15 Jahren erteilt. Es besteht Betriebspflicht.

Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2014 dürfen Bewilligungen zur Durchführung von Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten nur insoweit ausgeübt werden, als im selben Ausmaß aufrechte und zum 15. März 2010 tatsächlich ausgeübte Bewilligungen für Geldspielapparate nach dem Kärntner Veranstaltungsgesetz 1997 auslaufen oder vorzeitig unwiderruflich zurückgelegt werden. Das bedeutet, dass nach Erteilung der Ausspielbewilligungen zunächst nur ca. 66 Glücksspielautomaten insgesamt betrieben werden dürfen. Nach Ablauf dieser Übergangszeit hat jeder Bewilligungsinhaber die in der Ausspielbewilligung festgelegte Anzahl an Glücksspielautomaten jedenfalls zu betreiben.


Anträge auf Erteilung einer Ausspielbewilligung müssen bis zum Ablauf des 21.1.2013 im Amt der Kärntner Landesregierung einlangen.

Eine Ausspielbewilligung darf nach § 9 Abs. 2 K-SGAG nur einer Kapitalgesellschaft mit Aufsichtsrat erteilt werden, die jedenfalls folgende ordnungspolitische Anforderungen erfüllt:

a)	der Sitz der Kapitalgesellschaft muss in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleichgestellten Staat liegen;

b)	die Kapitalgesellschaft muss einen oder mehrere Geschäftsleiter bestellen, die aufgrund entsprechender Vorbildung fachlich geeignet sind, über die für den ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb erforderlichen Eigenschaften und Erfahrungen verfügen und gegen die kein Ausschließungsgrund nach § 13 GewO 1994 vorliegt;

c)	die Kapitalgesellschaft muss über zumindest einen zur alleinigen Vertretung nach außen befugten Geschäftsleiter verfügen, der den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen in Österreich hat und aufsichtsrechtlichen Anforderungen unverzüglich Folge leisten kann.

d)	die Kapitalgesellschaft muss dem Bundesminister für Finanzen das Recht einräumen, einen Staatskommissär und einen Stellvertreter mit Kontrollrechten im Sinne des § 76 des Bankwesengesetzes - BWG, BGBl. Nr. 532/1993, zu entsenden;

e) die Kapitalgesellschaft muss durch geeignete Nachweise darlegen, dass

1.	die Abwicklung des Betriebs der Glücksspielautomaten in einer Form erfolgt, die eine effektive und umfassende ordnungspolitische Aufsicht nach diesem Gesetz und den Bestimmungen des Glücksspielgesetzes erlaubt,
2.	sie über keine Gesellschafter mit beherrschendem Einfluss verfügt, durch deren Einfluss eine Zuverlässigkeit in ordnungspolitischer Hinsicht nicht gewährleistet ist,

3.	sie über ein aus rechtmäßiger Mittelherkunft stammendes eingezahltes Stamm- oder Grundkapital von mindestens 8.000 Euro je betriebsberechtigtem Glücksspielautomaten verfügt,

4.	sie eine Sicherstellung in der Höhe von zumindest 20 % des Mindeststamm- oder Mindestgrundkapitals erbringt,

5.	sie über eine Eigentümer- oder Konzernstruktur verfügt, die eine wirksame Aufsicht über den Bewilligungsinhaber nicht behindert, wobei die Behörde bei Bedarf zusätzlich einen Nachweis über die konzerninternen Aufgabenbereiche und Verantwortlichkeiten anfordern darf,

6.	sie über eine elektronische Anbindung an das Datenrechenzentrum der Bundesrechenzentrum GmbH im Sinne des § 2 Abs. 3 GSpG und nach der in den glücksspielrechtlichen Bestimmungen des Bundes vorgesehenen Form verfügt,

7.	sie die nach § 2 Abs. 3 GSpG vorgesehenen Datenübertragungen an das Datenrechenzentrum der Bundesrechenzentrum GmbH nach den in den glücksspielrechtlichen Bestimmungen des Bundes vorgesehenen Modalitäten durchführt,

8.	sie eine über einen Zentralcomputer vernetzte Abrechnung aller Glücksspielautomaten durchführt,

9.	sie ihre Mitarbeiter im Umgang mit Spielsucht schult und mit einer oder mehreren Spielerschutzeinrichtungen zusammenarbeitet,

10.	sie über ein Warnsystem mit abgestuften Spielerschutzmaßnahmen, das von der Spielerinformation bis zur Spielersperre, abhängig von der Teilnahme am Spiel mit den vom Bewilligungsinhaber aufgestellten und betriebenen Glücksspielautomaten reicht, verfügt,

11.	ihre Glücksspielautomaten über geeignete Vorkehrungen gegen unberechtigten Zugang von außen sowie gegen Datenverlust bei Stromausfall und gegen elektro- magnetische, elektrostatische und durch Radiowellen hervorgerufene Einflüsse verfügen,

12.	sie an der gemäß § 5 Abs. 4 lit. a Z 8 GSpG vorgesehenen Austauschverpflichtung von Daten über Besuchs- und Spielsperren oder Spielbeschränkungen zwischen Glücksspielanbietern teilnimmt;

f)	die Kapitalgesellschaft muss sich verpflichten, die in den §§ 14, 15, 17 und 18 vorgesehenen Spielerschutzmaßnahmen und spielsuchtvorbeugenden Maßnahmen nach Erteilung der Bewilligung einzuhalten;

g)	die Kapitalgesellschaft muss sich verpflichten, sofern dies in Kärnten landesgesetzlich vorgesehen ist, Zuschläge zur Bundesautomaten-Abgabe entsprechend den landes- gesetzlichen Bestimmungen, zu entrichten.

Im Falle der Bewerbung um die erstmalige Erteilung einer Ausspielbewilligung genügt es, wenn die betreffende Kapitalgesellschaft die Erfüllung der in lit. e Z 6 bis Z 12 vorgesehenen Nachweise in Form geeigneter und schlüssiger Konzepte erbringt.

Überschreitet die Zahl der Bewerbungen die Zahl der zu vergebenden Ausspielbewilligungen, so hat die Behörde denjenigen Bewilligungswerbern den Vorzug zu geben, die die Voraussetzungen nach diesem Gesetz am besten erfüllen, insbesondere im Hinblick auf die Kriterien Spielerschutz, Spielsuchtvorbeugung, Infrastruktur, Qualitätssicherung und Erfahrung.“

In den Anmerkungen zur Ausschreibung betreffend die Erteilung von Bewilligung zur Durchführung von Landesausspielungen mit Glückspielautomaten gemäß § 7 ff des Kärntner Spiel- und Glückspielautomatengesetzes – K-SGAG ist in Punkt I. „Vorbemerkung“ ausgeführt, dass diese Unterlage keine Verordnung darstelle, sondern bloß eine rechtlich unverbindliche Erläuterung zum Verfahren für die Erteilung von Bewilligungen. Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten könnten aus der vorliegenden Unterlage nicht abgeleitet werden. Unter Punkt III. „Anforderungen und Nachweise“ der Anmerkungen zur Ausschreibung ist ausgeführt, dass um Interessenten eine Anleitung zu geben, welche Unterlagen für die Antragstellung erforderlich seien, sowie um eine rasche Prüfung der Anträge zu ermöglichen, werde im Folgenden erläutert, welche Nachweise die Behörde in Hinblick auf die Erfüllung der sich aus § 9 Abs. 2 K-SGAG ergebenden Anforderungen jedenfalls erforderlich erachtet. Davon unberührt bleibe die Befugnis der Behörde, im Rahmen des Ermittlungsverfahrens zur Prüfung der Bewilligungsvoraussetzungen von Amts wegen weitere Nachweise zu verlangen sowie sonstige Beweise aufzunehmen und Erhebungen durchzuführen. Auf Seite 5 der Anmerkungen zur Ausschreibung ist unter dem Punkt e) 4. „… sie eine Sicherstellung in der Höhe von zumindest 20 % des Mindeststamm- oder Mindestgrundkapitals erbringt“ ist in der Anmerkung dazu ausgeführt: „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.“
Unter Punkt IV. „Unterlagen“ ist auf Seite 10 3. Absatz der Anmerkungen zur Ausschreibung ausgeführt, dass sollten die in den Anmerkungen genannten Nachweise und Konzepte für eine eindeutige Beurteilung der Behörde nicht ausreichen, werden unter Setzung einer angemessenen Frist weitere oder detailliertere Unterlagen eingefordert. Ebenso ist auf Seite 10 4. Absatz ausgeführt, dass ein Antrag auf Erteilung einer Ausspielbewilligung alle geforderten Unterlagen enthalten muss und sollte möglichst gut strukturiert sein, damit die Einhaltung der Anforderungen klar nachvollzogen werden kann. Alle entscheidungswesentlichen Ausführungen müssen belegt oder auf Verlangen der Behörde belegbar sein.

Auf Seite 12 5. Absatz ist unter dem Punkt VI. „Optimale Erfüllung der Kriterien“ ausgeführt, dass bewerben sich um eine Bewilligung mehr Antragsteller als Bewilligungen erteilt werden können, so bilden sämtliche Antragsteller eine Verfahrensgemeinschaft. Diesfalls ist über die konkurrierenden Anträge in einem einzigen, alle Anträge erledigenden Bescheid abzusprechen.

In den Erläuterungen zum Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz ist auf Seite 18 zu § 9 (Ausspielbewilligung) zu Abs. 2 ausgeführt, dass die in § 9 Abs. 2 genannten ordnungspolitischen Anforderungen, die ein Bewilligungswerber für die Erteilung einer Ausspielbewilligung erfüllen muss, § 5 Abs. 2 GSpG umsetze. Die erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage führen zu § 5 GSpG unter anderem aus (RV 657 Blg. StenProt Nr. XXIV. GP, S 5):
„…Die Höhe und Art der Sicherstellung wird im Konzessionsbescheid festgesetzt. …“

Weiters ist in den erläuternden Bemerkungen zu § 9 Abs. 3 K-SGAG (Seite 21 der Erläuterungen) ausgeführt wie folgt:

„…Sobald der Bewilligungswerber jedoch eine Ausspielbewilligung erteilt bekommt, muss er alle Voraussetzungen erfüllen. Er hat insbesondere im Fall der Erteilung der Bewilligung eine Sicherstellung, etwa in Form einer Bankgarantie, des Haftungsbetrages zu leisten. …“


Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 4.8.2005, Zahl:
2004/17/0035, ausgesprochen, dass unbestritten sei, dass das Glückspielgesetz keine ausdrückliche Regelung hinsichtlich einer allfälligen Verwaltungsverfahrensgemeinschaft enthalte. Der Verwaltungsgerichtshof hat in diesem Erkenntnis weiters ausgeführt, dass sei aber nur eine Konzession für den jeweiligen Bereich zu erteilen, dann bedeute dies auch, dass eine allfällige Verfahrensgemeinschaft nur für den Bereich bestehen könne, bei dem mindestens zwei Anträge vorliegen. Weiters hat der Verwaltungsgerichtshof auf sein Erkenntnis vom 30.8.1994, 90/10/0129, bei einer vergleichbaren Situation nach dem Apothekengesetz verwiesen und unter anderem ausgeführt, dass in den Fällen, in denen sich zwei oder mehrere Personen um eine an den Bedarf gebundene Konzession bewerben, aber nach der Bedarfslage nicht allen Bewerbern die Konzession verliehen werden könne, dass es mit dem Prinzip der rechtsstaatlichen Verwaltung unvereinbar wäre, die von der Behörde nicht berücksichtigten Bewerber auf die Tatsache der Konzessionsverleihung an andere und die dadurch eingetretene Änderung der Bedarfslage zu verweisen; vielmehr müsse den Bewerbern um die Konzession die Möglichkeit gewahrt bleiben, einen abweisenden Bescheid, da diesem in Wahrheit eine von der Behörde getroffene Auswahl zwischen den Bewerbern zugrunde liege, wegen einer als rechtswidrig erachteten Ermessensübung zu bekämpfen. Dabei spiele es im gegebenen Zusammenhang, der die Frage nach Parteistellung, Berufungs- und Beschwerdeberechtigung des abgewiesenen Mitbewerbers betrifft, keine Rolle, welche der möglichen Regelungen im Gesetz für die Lösung einer Bewerberkonkurrenz vorgesehen ist (zeitliche Priorität, Auswahl des geeignetsten Bewerbers, Auswahl des sachlich optimalen Projekts etc); In allen diesen Fällen müssen dem nicht zum Zuge gekommenen Bewerber die verfahrensrechtlichen Mittel zugebilligt werden, die Einhaltung der gesetzlichen Auswahlkriterien einer Überprüfung zuzuführen. Der Verwaltungsgerichtshof erachtete die im Erkenntnis wiedergegebenen Überlegungen auch auf die Konzessionsvergabe nach dem Glücksspielgesetz übertragbar. Auch hier schließe die Konzessionsvergabe an einen Bewerber von Gesetzes wegen die anderen von Erteilung der Konzession aus. Es muss daher diesem grundsätzlich die Möglichkeit gegeben sein, die Erteilung der Konzession mit dem Argument zu bekämpfen, aus näher darzulegenden Gründen wäre die Konzession an ihn (und nicht an den im Bescheid genannten Mitbewerber) zu vergeben gewesen.

Für den gegenständlichen Fall bedeutet dies, da die Ausschreibung für zwei Ausspielbewilligungen für das Aufstellen und den Betrieb von Glücksspielautomaten in Automatensalons erfolgte und für diese Bewilligungen insgesamt 10 Bewerber einen Antrag auf Erteilung der Bewilligung stellten, dass alle Bewerber eine Verfahrensgemeinschaft bilden.

Wenn die belangte Behörde nunmehr darauf verweist, dass das gegenständliche Verfahren als zweistufiges Verfahren durchgeführt wurde, in einer ersten Stufe sei eine Frist bis 21.1.2013 gesetzt worden, um eine entsprechende Interessentensuche vorzunehmen, und lediglich jene beiden Bewerber, die nach Ansicht der Behörde die Mindestanforderungen des § 9 Abs 2 K-SGAG erfüllt haben, wurden zu einer Verfahrensgemeinschaft zusammengefasst, so ist darauf zu verweisen, dass die Vergabe der Lotteriekonzession nach § 14 GSpG eine andere Regelungstechnik aufweist als die Vergabe von Ausspielbewilligung zur Durchführung von Landesausspielungen mit Glückspielautomaten nach § 9 K-SGAG. So weist der Verfassungsgerichtshof zunächst in seiner Entscheidung vom 6.12.2012, B 1339/11, darauf hin, dass gemäß § 14 Abs. 6 GSpG die Bundesministerin über alle fristgerecht eingebrachten Anträge auf Erteilung einer Konzession zur Durchführung der Ausspielungen nach den §§ 6 bis 12b GSpG im Zuge der Prüfung der Interessensbekundung bescheidmäßig zu entscheiden habe. Treten mehrere Konzessionswerber gleichzeitig auf, die die in Abs. 2 Z 1 bis 6 leg. cit. genannten Voraussetzungen erfüllen, hat die Bundesministerin aufgrund des Abs. 2 Z 7 leg. cit zu entscheiden.

Dieser Regelungstechnik zufolge ist das Verfahren zur Erteilung einer (Lotterie)Konzession so gestaltet, dass zwei unterschiedliche Kategorien von Voraussetzungen bestehen, sodass eine Auswahlentscheidung der Behörde nach § 14 Abs. 2 Z 7 GSpG nur noch Konzessionswerber zum Gegenstand haben kann, für welche zuvor feststeht, dass sie die Voraussetzungen des Abs. 2 Z 1 bis 6 erfüllen. Jene Konzessionswerber aber, die wenigstens eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllen und deren Anträge daher aus diesem Grund abgewiesen werden, sind nicht Gegenstand der Auswahlentscheidung (arg. „Konzessionswerber […], die die Voraussetzungen des Abs. 2 Z 1 bis 6 erfüllen“). Eine Auswahlentscheidung aufgrund von § 14 Abs. 2 Z 7 GSpG berührt demgemäß Konzessionswerber, die nicht einmal die Voraussetzungen der Z 1 bis 6 leg. cit erfüllt haben, nicht in ihrer Rechtssphäre.

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 7.3.2013, 2011/17/0304, ausgeführt, dass im dort vorliegenden Fall unbestritten sei, dass die beschwerdeführende Partei die Erteilungsvoraussetzungen für die angestrebte Konzession, die nach dem eindeutigem Gesetzestext bereits bei der Antragstellung vorliegen muss (vgl. wiederum das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 6.12.2012), nicht erfüllte.

Die Regelung des § 9 Abs. 4 K-SGAG unterscheidet sich jedoch von § 14 Abs. 6 GSpG insofern als § 9 Abs. 4 K-SGAG ausführt, dass überschreitet die Zahl der Bewerbungen die Zahl der zu vergebenden Ausspielbewilligung, so hat die Behörde denjenigen Bewilligungswerbern den Vorzug zu geben, die die Voraussetzungen nach diesem Gesetz am besten erfüllen, insbesondere in Hinblick auf die Kriterien Spielerschutz, Spielsuchtvorbeugung, Infrastruktur, Qualitätssicherung und Erfahrung. Zwei unterschiedliche Kategorien von Voraussetzungen sind dem § 9 K-SGAG nicht zu entnehmen. Es bilden daher alle Bewerber bereits ab der Bewerbung eine Verfahrensgemeinschaft und sind unter allen Bewerbern denjenigen Bewilligungswerbern der Vorzug zu geben, die die Voraussetzungen nach diesem Gesetz am besten erfüllen. Überdies ist in den Anmerkungen zur Ausschreibung (Seite 12 letzter Absatz) enthalten, dass bewerben sich um eine Bewilligung mehr Antragsteller als Bewilligungen erteilt werden können, so bilden sämtliche Antragsteller eine Verfahrensgemeinschaft. Diesfalls ist über die konkurrierenden Anträge in einem einzigen, alle Anträge erledigenden Bescheid abzusprechen. Nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen (v.o. Vertrauensschutz) ist eine ausschließende Stelle an den Inhalt der Ausschreibung gebunden (vgl. Rechtslage betreffend Ausschreibungen nach dem D-VergG).

Weiters ist im gegenständlichen Fall zu prüfen, ob die von der Berufungswerberin vorgelegte Promesse bezüglich einer Kreditvereinbarung der xxxBANK vom 17.1.2013 einen geeigneten Nachweis darstellt, dass die Berufungswerberin eine Sicherstellung in der Höhe von zumindest 20 % des Mindeststamm- oder Mindestgrundkapitals gemäß § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG erbringt.

Der vorgelegten Kreditpromesse bezüglich einer Kreditvereinbarung der xxxBANK vom 17.1.2013 ist als Kreditzweck „Konzession Kärnten – Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten“ und als Kredithöhe € xxx zu entnehmen. Als Sicherheit ist angeführt 100 % in Form eines verpfändeten Sparbuches. Im gegenständlichen Fall scheint dies als geeigneter Nachweis für eine Sicherstellung in der Höhe von mindestens 20 % des Mindeststamm- oder Mindestgrundkapitals ausreichend zu sein, zumal als Sicherheit für die Kreditvereinbarung 100 % in Form eines verpfändeten Sparbuches angeführt ist und es sich bei diesem Betrag um € xxx handelt. Insoweit ist den Ausführungen der Berufungswerberin in der mündlichen Verhandlung zu folgen, dass aufgrund der dargelegten Kreditwürdigkeit der Berufungswerberin es auch kein Problem ist, einen entsprechenden Kredit zu erhalten. Somit könne man auch eine Sicherstellung in dieser Höhe erbringen, insbesondere dann, wenn der Kredit sowieso zu 100 % zu besichern sei. Nachdem auf Seite 5 der Anmerkungen zur Ausschreibung unter Punkt 4. ausgeführt ist, dass bei der Bewerbung noch nicht die Sicherstellung selbst erbracht werden muss und in den Erläuterungen zum Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz auf Seite 21 unter Abs. 3 ausgeführt ist, dass sobald der Bewilligungswerber jedoch eine Ausspielbewilligung erteilt bekommt, müsse er alle Voraussetzungen erfüllen und er insbesondere im Fall der Erteilung der Bewilligung eine Sicherstellung, etwa in Form einer Bankgarantie des Haftungsbetrages zu leisten hat, ist der Nachweis, dass eine Sicherstellung erbracht wird, bis zur Erteilung der Ausspielbewilligung ausreichend.

Es wäre daher an der belangten Behörde gelegen gegebenenfalls die konkrete Art der Sicherstellung im Bewilligungsbescheid der Berufungswerberin vorzuschreiben.

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde in der Regel in der Sache selbst zu entscheiden. In bestimmten Fällen hat die Sachentscheidung der Berufungsbehörde auch in einer bloßen Kassation des angefochtenen Bescheides zu bestehen; dies dann, wenn nach der materiell- rechtlichen Situation die Erlassung eines Bescheides überhaupt unzulässig war oder während des Berufungsverfahrens unzulässig geworden ist oder allein die Kassation eines solchen Bescheides den von der Rechtsordnung gewünschten Zustand herstellen kann (vgl VwGH 18.4.2012, 2012/10/0027).

Liegt dem erstbehördlichen Bescheid ein Parteienantrag zugrunde, so hat die Berufungsbehörde in Handhabung des § 66 Abs. 4 AVG grundsätzlich über diesen Antrag eine Sachentscheidung zu treffen. Die ersatzlose Aufhebung des erstinstanzlichen Bescheides allein wird diesem Erfordernis in aller Regel nicht gerecht. Im gegenständlichen Fall ist jedoch der gegenständliche Antrag neuerlich von der belangten Behörde meritorisch zu erledigen, da eine Entscheidung im Sinne des § 9 Abs 4 K-SGAG von der belangten Behörde unter Einbeziehung des Antrages der Berufungswerberin nicht getroffen wurde. Die Berufungswerberin wäre unter den Gesichtspunkten des § 9 Abs. 4 K-SGAG (Spielerschutz, Spielsuchtvorbeugung, Infrastruktur, Qualitätssicherung und Erfahrung) in die Bewertung miteinzubeziehen gewesen.
Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

