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Entscheidende Behörde
UVS Kärnten
Entscheidungsdatum
20.12.2013
Geschäftszahl
KUVS-K8-809/7/2013
Spruch
Der Unabhängige Verwaltungssenat für Kärnten, Kammer 8, hat durch den Vorsitzenden Mag. xxx, die Berichterstatterin Dr. xxx und Mag. xxx als weiteres Senatsmitglied, über die Berufung der xxxGmbH, xxx, xxx, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. xxx, 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 öffentlicher mündlicher Verhandlung und nicht öffentlicher Beratung am 20. Dezember 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
I.	Mit Bescheid der Kärntner Landesregierung vom xxx, Zahl: xxx, wurde der Antrag der xxxGmbH, xxx, xxx, FN xxx, vom 21.01.2013 auf Erteilung einer Bewilligung gemäß den §§ 7 ff Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz – K-SGAG, LGBl Nr. 110/2012, zur Durchführung von Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten in Automatensalons, in eventu zur Durchführung von Landesausspielungen in Automatensalons und in Einzelaufstellung in Kärnten abgewiesen.

Begründend führte die Kärntner Landesregierung darin aus, 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 xxxGmbH, vertreten durch RA Dr. xxx, hat einen mit 21.01.2013 datierten Antrag auf Erteilung der Bewilligung zur Durchführung von Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten in Automatensalons, in eventu zur Durchführung von Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten in Automatensalons und Einzelaufstellung in Kärnten gestellt, der am 21.01.2013 beim Amt der Kärntner Landesregierung eingelangt ist. Der Schriftsatz bestand aus dem eigentlichen Antrag sowie 49 Beilagen, die jeweils zweifach vorgelegt wurden; zudem wurden zwei Datenträger (DVDs) vorgelegt.

Als Beilage ./27 hat die Antragstellerin xxxGmbH die mit 16.01.2013 datierte Bankgarantie Nr. xxx der xxx Bank vorgelegt. Diese ist an das Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 7 - Kompetenzzentrum Wirtschaftsrecht und Infrastruktur, Arnulfplatz 1, 9021 Klagenfurt, adressiert. Der Text dieser Garantie lautet wie folgt:

„Wir, die xxxBank, erklären hiermit, für die richtige und pünktliche Erfüllung aller Verpflichtungen, welche von der Firma xxxGmbH, FN xxx, xxx, xxx, im Zusammenhang mit der Sicherstellung eines Haftungsbetrages in der Höhe von zumindest 20 % des Mindeststamm- oder Mindestgrundkapitals gem. Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz (K-SGAG) § 9 (2) e) 4. über die gesamte Konzessionslaufzeit (15 Jahre ab Konzessionserteilung) eingegangen wurden, bis zu einem Höchstbetrag von

EUR xxx

Ihnen gegenüber die Haftung zu übernehmen.

Wir verpflichten uns auf Ihre erste Aufforderung und Ihre schriftliche Erklärung, daß die Firma xxxGmbH, xxx, xxx, ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist, ohne Prüfung des zugrundeliegenden Rechtsverhältnisses binnen drei Tagen an Sie Zahlungen bis zur Höhe des oben angeführten Betrages zu leisten.

Diese Haftung verliert ihre Gültigkeit am 31.12.2027 und wir erachten uns außer Obligo befindlich, falls sie nicht mittels eingeschriebenen Briefes, der spätestens an diesem Tage bei uns eingelangt sein muß, in Anspruch genommen wurde. Nach Zahlung oder Verfall der Garantie ist uns diese Garantieerklärung zurückzugeben.

Über das Recht zur Inanspruchnahme der gegenständlichen Garantie kann nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung durch Abtretung, Verpfändung oder in anderer Weise zugunsten Dritter verfügt werden.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien.

Mit freundlichen Grüßen"


Die getroffenen Feststellungen gründen sich auf den Verfahrensakt, insbesondere auf den Antrag der Antragstellerin sowie die diesem angeschlossenen Beilagen, vor allem die Bankgarantie Beilage /27.

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, BGBI. 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."

Im vorliegenden Fall entspricht der Antrag der xxxGmbH 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.

Laut dem Text der mit 16.01.2013 datierten Garantieerklärung verpflichtet sich die xxx Bank nämlich bloß dazu, auf erste Aufforderung und schriftliche Erklärung durch das Amt der Kärntner Landesregierung, dass die Firma xxxGmbH, xxx, xxx, ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist, ohne Prüfung des zugrundeliegenden Rechtsverhältnisses binnen drei Tagen an das Amt der Kärntner Landesregierung Zahlungen bis zur Höhe des angeführten Garantiebetrages von EUR xxx zu leisten.

Insofern enthält die Garantieerklärung aber eine im Hinblick auf die Bewilligungsvoraussetzung des § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG unzulässige Einschränkung dahingehend, dass die Garantie bloß der Sicherstellung vertraglicher Verpflichtungen dient. Zum einen bestehen im Verhältnis zwischen dem Land Kärnten und der Antragstellerin keine vertraglichen Verpflichtungen; das Rechtsverhältnis zwischen dem Inhaber einer Bewilligung im Sinne der §§ 7 ff. K-SGAG und der Kärntner Landesregierung als zuständige Bewilligungsbehörde ist vielmehr öffentlich-rechtlicher Natur. Zum anderen ist die Sicherstellung im Sinne des § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG den Sicherstellungen des Glücksspielgesetzes - GSpG, BGBl. Nr. 620/1989 idgF, nachgebildet, konkret den §§ 14 Abs. 4 Z 2 und 21 Abs. 7 Z 2 GSpG. Dementsprechend gilt die Aussage, wonach die Sicherstellung im Sinne des GSpG der Sicherung fiskalischer Interessen wie der Zahlung der einschlägigen Abgaben dient (Schwartz/Wohlfahrt, GSpG 2. Auflage, § 14 Rz 37; vgl auch StrejcekIBresich, GSpG 2. Auflage, § 14 Rz 70), sinngemäß auch für die Sicherstellung nach dem K-SGAG.

Eine berichtigende Auslegung der gegenständlichen Garantieerklärung kommt deshalb nicht in Betracht, weil im Zusammenhang mit Garantieverträgen nach der ständigen Rechtsprechung des OGH der Grundsatz der sog. „formellen Garantiestrenge" gilt: Dies bedeutet, dass der Begünstige, damit die Bank auszahlt, die Anspruchsvoraussetzungen pedantisch genau zu erfüllen hat (zB SZ 2006/168). Maßgebend ist dabei der durch Beachtung der formellen Garantiestrenge zu realisierende Zweck der vereinbarten Schriftform (SZ 68/230). Die Erklärung, dass der Garantiefall eingetreten sei, muss in der Weise und mit dem Inhalt abgegeben werden, wie es die Garantieurkunde umschreibt (ständige Rechtsprechung seit OGH 15.9.1982, 1 Ob 686/82).

Im Hinblick auf das beträchtliche Risiko, das bei einer Bankgarantie für die garantierende Bank besteht, entspricht es nämlich der Verkehrssitte, dass ihr Wortlaut genau zu beachten ist und immer besondere Gründe vorliegen müssen, von ihm abzuweichen (SZ 52/18). In Fällen wie dem vorliegenden, in denen die Auszahlung der Bankgarantie nur von einer Erklärung des Begünstigten abhängt, sind solche Gründe aber nicht ersichtlich, sondern gilt nach der Rechtsprechung des OGH die formelle Garantiestrenge uneingeschränkt und hat der Begünstigte die Anspruchsvoraussetzungen pedantisch genau zu erfüllen, weil in solchen Fällen nicht ersichtlich ist, warum der Begünstigte ein legitimes Interesse daran haben soll, etwas anderes zu erklären als in der Bankgarantie vorgesehen (SZ 2006/168). Ist es nun aber im Hinblick auf den Grundsatz der formellen Garantiestrenge so, dass die Kärntner Landesregierung als Begünstigte der Garantie im Hinblick auf die pedantisch genau zu befolgenden Formulierungen in der Garantieurkunde eine Erklärung des Inhalts abgeben muss, dass der Bewilligungsinhaber seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt hat, so müssten die für sie handelnden Organe, soweit es um einen Garantiefall auf Grundlage öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen geht, eine falsche Erklärung abgeben, was strafrechtliche Folgen nach sich ziehen könnte.

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 die von der Antragstellerin selbst vorgelegte Garantie stützt und es sich bei der Auslegung dieser Garantie 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 spruchgemäß zu entscheiden.“


Dagegen richtet sich die Berufung.

In der Berufung führte die Berufungswerberin aus wie folgt:


„1. Sachverhalt

Die Berufungswerberin beantragte am 21.01.2013 eine Bewilligung gemäß §§ 7 ff. K-SGAG zur Durchführung von Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten in Automatensalons, in eventu zur Durchführung von Landesausspielungen in Automatensalons und Einzelaufstellung in Kärnten.

Mit dem nunmehr bekämpften Bescheid wurde dieser Antrag abgewiesen. Zusammengefasst begründet die belangte Behörde diesen abweisenden Bescheid damit, dass die dem Antrag als Beilage ./27 vorgelegte Bankgarantie der xxx Bank eine unzulässige Einschränkung dahingehend enthalte, dass die Garantie bloß der Sicherstellung vertraglicher anstatt öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen diene und es damit der Erfüllung der Bewilligungsvoraussetzung des § 9 Abs. 2 lit. e) Z. 4. K-SGAG mangle.

Eine berichtigende Auslegung der gegenständlichen Bankgarantie wurde von der belangten Behörde mit der Begründung verworfen, dass der Grundsatz der sogenannten „formellen Garantiestrenge" gelte und daher eine derartige berichtigende Auslegung nicht in Frage komme. Nach Ansicht der belangten Behörde stelle der Nachweis der Sicherstellung auch keinen Mangel im Sinne des § 13 Abs. 3 AVG dar, der einem Verbesserungsauftrag zugängig gewesen wäre. Abschließend stellt die belangte Behörde fest, dass eine spätere Nachreichung einer den Vorgaben des § 9 Abs. 2 lit. e) Z. 4 K-SGAG entsprechenden Sicherstellung nicht in Betracht komme, da in dieser Vorgehensweise eine wesentliche Antragsänderung im Sinne des § 13 Abs. 8 AVG zu erblicken sei, welche die Grenzen der Sache sprenge und daher unzulässig sei. Aus Sicht der belangten Behörde konnte auch das Parteiengehör nach § 45 Abs. 3 AVG unterbleiben.

Diese Rechtsansicht der belangten Behörde ist aus Sicht der Berufungswerberin unrichtig.

2. Berufungsgründe

Verfahrensmangel:

Gemäß § 7 Abs. 3 K-SGAG dürfen im Land Kärnten insgesamt drei Ausspielbewilligungen erteilt werden. 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.

Die Zusammenfassung aller Antragssteller zu einer Verwaltungsverfahrensgemeinschaft hat zur Folge, dass die Behörde in einem einheitlichen Verfahren gegenüber allen Bewerbern einen die Sache erledigenden Bescheid zu erlassen hat, in dem sie mit der Zuerkennung des Rechts an einen (oder mehrere) Bewerber gleichzeitig die Ansuchen der übrigen abweist.

Nach dem Informationsstand der Berufungswerberin haben sich jedenfalls mehr als drei Antragssteller um eine entsprechende Ausspielbewilligung beworben und hätte die belangte Behörde daher in einem einzigen, alle Anträge erledigenden Bescheid abzusprechen gehabt. Der Erlass des gegenständlichen Bescheides ist demnach unzulässig.

Im Übrigen geht die belangte Behörde in ihren Anmerkungen zur Ausschreibung selbst davon aus, dass in einem derartigen Fall von einer Verfahrensgemeinschaft auszugehen ist.

Sollte die belangte Behörde zwischenzeitlich mit dem Bewilligungsverfahren gem. § 7 ff. K-SGAG hinsichtlich der übrigen Bewilligungswerber fortfahren, könnte im Falle der Stattgebung dieses Rechtsmittels der Fall eintreten, dass die drei zu vergebenden Bewilligungen zwischenzeitlich bereits an andere Bewilligungswerber vergeben worden sind. Um hier einen allfälligen Amtshaftungsanspruch der Berufungswerberin hintanzuhalten wird angeregt und der,

Antrag

gestellt, dass die belangte Behörde mit dem Fortgang des Bewilligungsverfahrens gem. § 7 ff. K-SGAG hinsichtlich der übrigen Bewilligungswerber bis zur Entscheidung über dieses Rechtsmittel innehält bzw. das Bewilligungsverfahren bis zur rechtskräftigen Erledigung dieses Verfahrens aussetzt, dies unbeschadet der aufschiebenden Wirkung dieser Berufung.

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

§ 9 Abs. 2 K-SGAG bestimmt unter einem, dass eine Ausspielbewilligung zur Durchführung von Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten nur einer Kapitalgesellschaft mit Aufsichtsrat erteilt werden darf, die durch geeignete Nachweise darlegt, dass sie eine Sicherstellung in der Höhe von zumindest 20% des Mindeststamm- oder Mindestgrundkapitals erbringt.

Gemäß § 7 Abs. 2 K-SGAG sind Ausspielbewilligungen 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.

In den Anmerkungen zur Ausschreibung wird angeführt, dass bei der Bewerbung noch nicht die Sicherstellung selbst erbracht werden muss, sondern lediglich der Nachweis, dass im Fall der Bewilligungserteilung eine entsprechende Sicherstellung erbracht wird, etwa durch Erklärung eines Bankinstitutes, bei Bewilligungserteilung eine Bankgarantie (abstraktes Zahlungsversprechen) über den geforderten Betrag und über die gesamte Laufzeit der Bewilligung auszusprechen.

Daraus ergibt sich allerdings, dass eine reine Erklärung eines Bankinstitutes vollkommen ausreichend wäre, um das Genehmigungserfordernis zu erfüllen. Im gegenständlichen Fall hat die Berufungswerberin sogar mehr als das getan: es wurde eine Bankgarantie vorgelegt.

Im ersten Absatz der Textierung der Bankgarantie wird dargestellt, dass sich die xxx Bank verpflichtet „für die richtige und pünktliche Erfüllung aller Verpflichtungen, welche von der Firma xxx GmbH, im Zusammenhang mit der Sicherstellung eines Haftungsbetrages in der Höhe von zumindest 20% des Mindeststamm- oder Mindestgrundkapitals gemäß § 9 Abs. 2 lit. e) Z. 4. K-SGAG über die gesamt Konzessionslaufzeit (15 Jahre ab Konzessionserteilung), bis zu einem Höchstbetrag von EUR xxx gegenüber dem Amt der Kärntner Landesregierung die Haftung zu übernehmen."

Im zweiten Absatz dieser Bankgarantie verpflichtet sich die xxx Bank „auf erste Aufforderung und schriftliche Erklärung, dass die xxxGmbH ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist, ohne Prüfung des zugrundeliegenden Rechtsverhältnisses binnen drei Tagen an das Amt der Kärntner Landesregierung Zahlungen bis zur Höhe des Haftungsbetrages zu leisten."

Im nunmehr bekämpften Bescheid führt die erstinstanzliche Behörde aus, dass sich bei der Formulierung in diesem zweiten Absatz um eine unzulässige Einschränkung der Bankgarantie handle, da diese bloß der Sicherstellung vertraglicher Verpflichtungen diene.

Aus der Formulierung der Bankgarantie ergibt sich allerdings eindeutig, dass die xxx Bank jedenfalls im Anlassfall zahlungspflichtig gewesen wäre.

Die erstinstanzliche Behörde beruft sich auf die „formelle Garantiestrenge", erwähnt allerdings nicht, dass nach der ständigen Rechtsprechung des OGH auch die im Rahmen eines Garantievertrags abgegebenen Erklärungen des Garanten den Auslegungsregeln der §§ 914, 915 ABGB unterliegen, wobei auf die konkreten Umstände, insbesondere auf den Geschäftszweck und die Interessenlage der Beteiligten, Bedacht zu nehmen ist. Die formelle Garantiestrenge ist in diesem Zusammenhang „kein Selbstzweck", sondern trägt nur soweit, als das dem Willen der Vertragsparteien entspricht.

Im gegenständlichen Fall ergibt sich bereits aus dem ersten Absatz der Textierung der Bankgarantie, dass die xxx Bank die gegenständliche Bankgarantie zum Zwecke der Haftung im Zusammenhang mit der gegenständlichen Bewerbung um eine Ausspielbewilligung übernimmt.

Dass im zweiten Absatz der Textierung die Formulierung „vertragliche Verpflichtungen" an statt (z.B.) „öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen" angeführt wurde, tut dem keinen Abbruch. Der Grundsatz der „formellen Garantiestrenge" darf hier nicht überstrapaziert werden. Würde man der Argumentation der erstinstanzlichen Behörde in diesem Zusammenhang folgen, käme man zum Schluss, dass die xxx Bank eine Bankgarantie ausgestellt hat, die niemals erfolgreich gezogen werden hätte können. Dies widerspricht nicht nur jeglicher Lebens- und Geschäftserfahrung, sondern auch den konkreten Umständen der Angelegenheit, dem Geschäftszweck und der Interessenslage der Beteiligten.

Der Wille der Berufungswerberin und der xxx Bank das gegenständliche Bewilligungserfordernis iSd. Vorgaben zu erfüllen, ist eindeutig erkennbar.

§ 9 Abs. 5 lit. e) K-SGAG sieht vor, dass die Behörde im Bewilligungsbescheid die Verpflichtung festzusetzen hat, dass die Bewilligungswerberin (nunmehrige Berufungswerberin) die in § 9 Abs. 2 lit. e), f) und g) leg. cit. genannten Anforderungen für die Dauer der Ausspielbewilligung zu erfüllen hat. Dies impliziert allerdings auch, dass für die Dauer der Ausspielbewilligung eine Sicherstellung in Höhe von zumindest 20% des Mindeststamm- oder Mindestgrundkapitals zu erbringen ist. Demnach hat die Behörde diese Verpflichtung im Bewilligungsbescheid festzusetzen, dies im Einklang mit § 7 Abs. 2 leg. cit. (Auflagen und Bedingungen).

Aus der vorgelegten Bankgarantie (Beilage ./27) könnte auch unschwer - wenn man diese nicht als Bankgarantie gelten lässt - eine Erklärung des Bankinstituts abgeleitet werden, gerade dieses Bewilligungserfordernis zu erfüllen.

In jedem Fall erfüllt die Berufungswerberin das gegenständliche Bewilligungserfordernis.

Die Berufungswerberin hat mit der Vorlage der gegenständlichen Bankgarantie im erstinstanzlichen Verfahren nicht nur bewiesen, dass sie in der Lage ist die ordnungspolitischen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der gegenständlichen Sicherstellung, zu erfüllen; vielmehr wurde darüber hinaus bereits mit dem Antrag eine entsprechende Bankgarantie vorgelegt (und nicht nur die Zusicherung der Bank eine derartige Bankgarantie im Falle der Bewilligungserteilung auszustellen). Wenn nun die erstinstanzliche Behörde davon ausgeht, dass diese Bankgarantie aufgrund der Formulierung im zweiten Absatz der Textierung der Bankgarantie eine unzulässige Einschränkung der Bankgarantie beinhaltet, wäre es ihr unbenommen geblieben iSd. Bestimmungen § 7 Abs. 2 K-SGAG die Bewilligung mit der entsprechenden Auflage bzw. Bedingung zu erteilen.

Nicht durchgeführtes Verbesserungsverfahren gem. § 13 Abs. 3 AVG:

Entgegen der Ansicht der erstinstanzlichen Behörde geht die Berufungswerberin davon aus, dass der Nachweis der Sicherstellung - soweit darin überhaupt ein Mangel erblickt werden kann - einen Mangel iSd § 13 Abs. 3 AVG darstellt, der einem Verbesserungsauftrag selbstverständlich zugänglich ist. Nach ständiger verwaltungsrechtlicher Judikatur ist der Auftrag zur Beseitigung von Formgebrechen nicht (!) in das Ermessen der Behörde gestellt, vielmehr hat sie die Behebung der Formgebrechen von Amtswegen zu veranlassen. Es wäre für die Berufungswerberin überhaupt kein Problem gewesen, kurzfristig die Änderung der Textierung der Bankgarantie zu veranlassen.

In der Anlage wird in Kopie die zwischenzeitlich von der xxx Bank in geänderter Textierung ausgestellte Bankgarantie dieser Rechtsmittelschrift beigelegt. Beide Originale - die Bankgarantie Beilage ./27 und die nunmehrige Bankgarantie werden von der Berufungswerberin jederzeit vorgelegt und verpflichtet sich die Berufungswerberin auch, die Bankgarantie Beilage ./27 im Original an die xxx Bank unverzüglich zurückzustellen, sodass die nunmehr vorgelegte Bankgarantie Geltung hat.

Die Behörde ist verpflichtet, von Amtswegen die Behebung von Mängel zu veranlassen (z.B. VwGH 03.10.1986, 85/18/0396,0397). Dies gilt auch für die Rechtsmittelbehörde und auch bezüglich jener Gebrechen, bei denen die Unterinstanz es verabsäumt hat, sie verbessern zu lassen (VwSlg 8622 A/1974).

Kommt die Behörde ihrer Rechtspflicht nicht nach, sondern weist sie den fehlerhaften Antrag mit Bescheid zurück, verletzt dieser Bescheid § 13 Abs. 3 AVG (VwGH 14.11.1989, 89/05/0076 und 14.01.2003, 2001/01/0229,0251). Seit der AVG Novelle 1998 ist es gleichgültig, ob das Anbringen an einem Formgebrechen oder an einem materiellen Mangel leidet. Als Formgebrechen kommen z.B. das Fehlen von Beilagen und Unterlage in Frage (VwGH 25.01.1994, 91/08/0131).

Im gegenständlichen Fall hat es die Behörde unterlassen einen Verbesserungsauftrag der nunmehrigen Berufungswerberin zuzustellen. Entgegen der Rechtsansicht der erstinstanzlichen Behörde (insbesondere hinsichtlich der zitierten VwGH E 24.04.2012, 2009/22/0238) stellt lediglich eine Nichterfüllung des gegenständlichen Bewilligungserfordernisses trotz zuvor ergangen Verbesserungsauftrages einen Grund für die Abweisung des gegenständlichen Antrages dar.

Die erstinstanzliche Behörde hätte daher der nunmehrigen Berufswerberin einen Verbesserungsauftrag mit angemessener Fristsetzung einzuräumen gehabt.

Keine Abänderung des verfahrenseinleitenden Antrages und fehlendes Parteiengehör:

Entgegen der Ansicht der erstinstanzlichen Behörde liegt keine Abänderung des verfahrenseinleitenden Antrages vor. Die von der erstinstanzlichen Behörde in ihrem nunmehr bekämpften Bescheid angeführten Entscheidungen gehen an der gegenständlichen Sache vorbei. Selbst wenn man allerdings davon ausginge, dass eine Abänderung des verfahrenseinleitenden Antrages durch eine Nachreichung einer entsprechenden Sicherstellung vorliegen würde, wäre eine Abänderung des verfahrenseinleitenden Antrages gemäß § 13 Abs. 8 AVG in jeder Lage des Verfahrens zulässig, da dadurch weder die örtliche noch die sachliche Zuständigkeit der Behörde berührt wird und die Sache ihrem Wesen nach nicht geändert wird.

Bei der gegenständlichen Sicherstellung der Erfüllung des Antrages auf Fordernisses § 9 Abs. 2 lit. e) Z. 4. K-SGAG handelt es sich lediglich um eine von mehreren ordnungspolitischen Anforderungen. Auch hier ist die von der erstinstanzlichen Behörde zitierte Judikatur für den gegenständlichen Fall unmaßgeblich, da nicht vergleichbar.

Gleiches gilt für die Begründung der erstinstanzlichen Behörde im bekämpften Bescheid, warum die Gewährung des Parteiengehörs nach § 45 Abs. 3 AVG unterblieben ist.

Gerade im gegenständlichen Fall wäre die Gewährung des Parteiengehörs wesentlich gewesen, da sich aus der Bestimmung des § 9 Abs. 2 lit. e) Z. 4. K-SGAG i. V.m. den zu diesem Bewilligungserfordernis ergangenen „Anmerkungen zur Ausschreibung" einerseits und der Formulierung der Bankgarantie Beilage ./27 andererseits, welche nach eigener Ansicht der erstinstanzlichen Behörde mangelhaft sei, gerade der Sinn und Zweck der Bestimmung des § 45 Abs. 3 AVG ergibt, zumal der Wille der Berufungswerberin zur Erfüllung des gegenständlichen Bewilligungserfordernisses klar und eindeutig erkennbar war. Im Sinne eines rechtsstaatliehen Verwaltungsverfahrens wäre daher in diesem Fall die Gewährung des Parteiengehörs verpflichtend gewesen.

Mit ihrer Vorgehensweise in diesem Verfahren hat die erstinstanzliche Behörde letztlich auch gegen das im Verwaltungsverfahren geltende Überraschungsverbot verstoßen.

Die Berufungswerberin hat Grund zur Annahme, dass die Textierung der Bankgarantien der weiteren Bewerber um eine Ausspielbewilligung im gegenständlichen Fall inhaltlich jener der von der Berufungswerberin als Beilage ./27 vorgelegten Bankgarantie entsprechen und hier trotzdem keine abweisenden Bescheide ergangen sind. Zur Darlegung der Unrichtigkeit der Argumentation der erstinstanzlichen Behörde in der Begründung des bekämpften Bescheides wird der

Antrag

gestellt, der erstinstanzlichen Behörde die Vorlage der verfahrensgegenständlichen Bankgarantien aufzutragen.

Abschließend wird ausdrücklich festgehalten, dass die xxx Bank jederzeit bereit ist, die geforderte Sicherstellung entsprechend den geforderten gesetzlichen Voraussetzungen (insbes. § 9 Abs. 2 lit. e) Z. 4. K-SGAG) in Form einer Bankgarantie zu geben (Erklärung der xxx Bank vom xxx, Beilage ./B).

Beweis:	Antrag vom 21.01.2013 samt Beilagen, im verfahrensgegenständlichen Akt der erstinstanzlichen Behörde erliegend, Bankgarantie Nr. xxx vom xxx (Beilage ./A), Schreiben der xxx Bank vom xxx (Beilage ./B),
xxx, pA. xxx Bank, xxx, xxx, als Zeuge;

Zusammengefasst werden die
A N T R Ä G E

gestellt,

1.	der Berufung Folge zu geben und dem erstinstanzlichen Antrag der Berufungswerberin auf Erteilung der Ausspielbewilligung stattzugeben, in eventu:
	2.	den angefochtenen Bescheid aufzugeben, in eventu
	3.	eine mündliche Verhandlung anzuberaumen und den angefochtenen
Bescheid aufzuheben“


Der Berufung war die Bankgarantie der xxx Bank vom xxx, welche die Bankgarantie vom xxx (Beilage ./27) ersetzt, angeschlossen; des Weiteren war ein Schreiben der xxx Bank vom xxx in Bezug auf die Bankgarantie vom xxx und die Garantie der Laufzeit beigelegt.

Im Schreiben vom xxx wurde mitgeteilt, dass im Bedarfsfall die Bereitschaft bestünde die vorgenannte Garantie gemäß den Ausschreibungsbedingungen bis zum Ablauf der Ausspielbewilligung, das sei voraussichtlich der 30.06.2028, zu verlängern bzw. die vorgenannte Garantie mit einer Laufzeit bis zur Dauer der Ausspielbewilligung, das sei voraussichtlich der 30.06.2028, neu auszustellen.

„Schreiben der xxx Bank – Bilddokument“


Die Kärntner Landesregierung legte am 26. April 2013 die Berufung samt dem dazugehörigen Akt dem Unabhängigen Verwaltungssenat für Kärnten zur Entscheidung  und führte im Vorlageschreiben Nachstehendes aus:

      „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, darunter auch die nunmehrige Berufungswerberin. Davon musste die ho. Behörde acht Anträge abweisen, weil die Antragsteller aus unterschiedlichen 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 die von der Berufungswerberin zum Nachweis der Sicherstellung iSd § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG vorgelegte Garantierklärung vom xxx eine Zahlungspflicht der xxx Bank nur vorsieht, wenn das Amt der Kärntner Landesregierung schriftlich erklärt, dass die Firma xxxGmbH, xxx, xxx, ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist. Dies zum einen deshalb, weil im Verhältnis zwischen dem Land Kärnten und der Antragstellerin keine vertraglichen Verpflichtungen bestehen, sondern das Rechtsverhältnis zwischen dem Inhaber einer Bewilligung im Sinne der §§ 7 ff. K-SGAG und der ho. Behörde als zuständige Bewilligungsbehörde vielmehr öffentlich-rechtlicher Natur ist, und zum anderen deshalb, weil die Sicherstellung iSd § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG, wie schon die Sicherstellung iSd §§ 14 Abs. 4 Z 2 und 21 Abs. 7 Z 2 GSpG, die als Vorbild gedient haben, gerade auch der Sicherung fiskalischer Interessen wie der Zahlung der einschlägigen Abgaben dient.

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Berufung der Berufungswerberin.

2.	Kein Gebot der Einbeziehung der Berufungswerberin in die Verwaltungsverfahrensgemeinschaft zwischen jenen Antragstellern, denen die Bewilligung erteilt wurde

Die Berufungswerberin erblickt einen Verfahrensmangel darin, dass die ho. Behörde nicht alle Bewerber um die Bewilligungen iSd §§ 7 ff. K-SGAG zu einer Verfahrensgemeinschaft zusammengefasst und über die konkurrierenden Anträge in einem einzigen, alle Anträge erledigenden Bescheid abgesprochen hat.

Dazu ist darauf hinzuweisen, dass die Berufungswerberin an diesen Verfahren schon deshalb nicht zu beteiligen war, weil sie mangels Erbringung des geforderten Nachweises einer Sicherstellung iSd § 9 Abs. 2 Iit. e Z 4 K-SGAG nicht die Mindestanforderungen für die Bewilligungserteilung gemäß § 9 Abs. 2 K-SGAG erfüllt hat und daher für die zu treffende Auswahlentscheidung schon von vornherein nicht in Betracht kam. In diesem Zusammenhang ist auf die Rsp des VwGH (04.08.2005, 2004/17/0035) und des VfGH (06.12.2012, B 1339/11) zum GSpG hinzuweisen, wonach .es rechtlich unbedenklich ist, wenn Antragsteller, welche die Mindestanforderungen nicht erfüllen, nicht an jener Verfahrensgemeinschaft beteiligt werden, im Rahmen derer die Auswahlentscheidung zwischen den geeigneten Bewerbern getroffen wird (siehe dazu auch die Rechtsprechungsbeilage ZfVB zur Zeitschrift für Verwaltung, wo in ZfVB 2006/1638 zum Erk des VwGH vom 04.08.2005, 2004/17/0035, ausdrücklich festgehalten wird, dass eine Verwaltungsverfahrensgemeinschaft zwar grundsätzlich die gemeinsame Entscheidung über die konkurrierenden Anträge, dass aber das vorherige Ausscheiden von untauglichen Bewerbern keinen relevanten Verfahrensmangel darstellt).

Dies gilt umso mehr, da der VwGH in seinem Erk 2004/17/0035 ausdrücklich auf seine Vorjudikatur zur Verwaltungsverfahrensgemeinschaft in anderen Rechtsgebieten Bezug nimmt und in diesem Zusammenhang auf sein Erk vom 17.4.1985, 82/11/0377, verweist. Auch dort heißt es, dass nur jenen Bewerbern, deren Eignung unbestritten oder festgestellt ist, Parteistellung und damit auch Berufungsberechtigung im Verwaltungsverfahren der anderen Mitbewerber jedenfalls zukommt.

Dass die Vorgangsweise der ho. Behörde keine Rechtswidrigkeit, insb auch nicht aus Sicht des Unionsrechts, begründet, wird überdies dadurch bestätigt, dass auch im Vergaberecht iSd BVergG, das als Referenzgebiet für die Anwendung der der unionsrechtlichen Gebote der Transparenz und Diskriminierung anzusehen ist, Bietern, die wegen Nichterfüllung der Mindestanforderungen ausgeschieden wurden, keine Parteistellung im Nachprüfungsverfahren über die Zuschlagsentscheidung zukommt (vgl VwGH 25.01.2011, 2009/04/0032).

Soweit die Berufungswerberin beantragt, dass die ho. Behörde mit dem Fortgang des Bewilligungsverfahrens gem. § 7 ff. K-SGAG hinsichtlich der übrigen Bewilligungswerber bis zur Entscheidung über das vorliegende Rechtsmittel innehält bzw das Bewilligungsverfahren - unbeschadet der aufschiebenden Wirkung dieser Berufung - bis zur rechtskräftigen Erledigung dieses Verfahrens aussetzt, ist darauf hinzuweisen, dass sich dieser Antrag nicht auf den Gegenstand des Verfahrens über die vorliegende Berufung bezieht.

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

Die Berufungswerberin meint, eine rechtskonforme Sicherstellung iSd § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG deshalb vorgelegt zu haben, weil das K-SGAG als Bewilligungsvoraussetzung noch nicht die Leistung der Sicherstellung, sondern bloß den Nachweis fordern würde, dass diese im Fall der Bewilligungserteilung erbracht wird; daher wäre die Vorlage einer reinen Erklärung eines Bankinstitutes völlig ausreichend gewesen, um das Genehmigungserfordernis zu erfüllen und hätte die Berufungswerberin mit der Vorlage einer Bankgarantie sogar mehr getan als notwendig war.

Der Berufungswerberin ist zwar darin zuzustimmen, dass die Bewilligungsvoraussetzung iSd § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG noch nicht bereits die Vorlage der Sicherstellung wie zB einer Bankgarantie erfordert, sondern nur den Nachweis, dass die Sicherstellung im Fall der Bewilligungserteilung erbracht wird. Allerdings wird dieser Nachweis eben nur dann erbracht, wenn sich aus der zu diesem Zweck vorgelegten Urkunde ergibt, dass nach Bewilligungserteilung genau jene Sicherstellung geleistet wird, welche das K-SGAG fordert.

Genau ein solcher Nachweis wird aber eben dann nicht erbracht, wenn - wie im Fall der Berufungswerberin - eine Garantie in Aussicht gestellt wird, die entgegen den Anforderungen des § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG nur im Falle der Verletzung vertraglicher Verpflichtungen gezogen werden darf.

Soweit die Berufungswerberin versucht, die von ihr im Rahmen ihres Bewilligungsansuchens vorgelegte Garantie mit Blick darauf als den Anforderungen des § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG entsprechend darzustellen, dass der Grundsatz der formellen Garantiestrenge kein Selbstzweck wäre, sondern nur insoweit trägt, als das dem Wille der Vertragsparteien entspricht, und dass der Grundsatz der formellen Garantiestrenge nicht überstrapaziert werden dürfe, handelt es sich dabei um einen rein ergebnisorientierten Argumentationsversuch. Dieser steht aber nicht im Einklang mit der im bekämpften Bescheid referierten stRsp des OGH, die eben keine berichtigende Auslegung dieser Garantie zulässt.

Nicht im Recht begründet ist schließlich die Auffassung der Berufungswerberin, im Hinblick auf § 9 Abs. 5 lit. e K-SGAG wäre die Sicherstellung erst im Bewilligungsbescheid festzusetzen. Die Berufungswerberin übersieht nämlich insoweit, dass das K-SGAG nicht nur vorsieht, dass die Sicherstellung iSd § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 während der gesamten Bewilligungsdauer aufrecht vorliegen muss, sondern auch normiert, dass ihr Nachweis bereits eine Voraussetzung für die Bewilligungserteilung als solche darstellt. Daraus folgt überdies, dass der nicht ordnungsgemäß erbrachte Nachweis der Sicherstellung iSd § 9 Abs 5 lit. e K-SGAG entgegen der Auffassung in der Berufung nicht dadurch hätte saniert werden können, dass die ho. Behörde die entsprechende Sicherstellung nachträglich als Auflage oder Bedingung vorschreibt.

4. 	Zur Nichtdurchführung eines Verbesserungsverfahrens gemäß § 13 Abs. 3
AVG

Soweit die Berufungswerberin einen Verfahrensmangel darin erblickt, dass ihr nicht Gelegenheit gegeben wurde, eine Änderung der Textierung der von ihr vorgelegten Bankgarantie zu veranlassen, ist neuerlich 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, Verwaltungsverfahrensrecht5 [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).

5.	Zur Frage der Abänderung des verfahrensleitenden Antrages und dem fehlenden Parteiengehör

Soweit die Berufungswerberin mit ihrer Berufung nunmehr versucht, durch Vorlage der Bankgarantie Nr. xxx vom xxx, Beilage ./A , sowie durch das Schreiben der xxx Bank vom xxx, Beilage ./B, bei der Bewilligungsvoraussetzung der Sicherstellung iSd § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG nachzubessern, muss dieser Versuch deshalb ins Leere gehen, weil diese nach Ablauf der Antragsfrist am 21.01.2013 vorgelegten Unterlagen für das gegenständliche Verfahren unbeachtlich sind. Nach der stRsp des VwGH stellt nämlich die Nachreichung von Unterlagen bei Auswahlverfahren nach Ablauf der Bewerbungsfrist eine gemäß § 13 Abs. 8 AVG wesentliche Antragsänderung dar, welche nicht zu berücksichtigen ist (VwGH 15.09.2004, 2002/04/0148; 15.09.2004, 2003/04/0013).

Vor diesem Hintergrund stellt es aber keinen Verstoß gegen das Überraschungsverbot dar, dass die ho. Behörde der Berufungswerberin zur Frage der Erfüllung des Antragserfordernisses § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG nicht das Parteiengehör eingeräumt hat Die Nichteinräumung des Parteiengehörs war schon deshalb nicht relevant, weil es der Antragstellerin, die ihren Antrag noch dazu am 21.01.2013 und damit am letzten Tag der Bewerbungsfrist eingebracht hat, im Hinblick auf die im vorigen Absatz zitierte Rsp des VwGH ohnehin nicht möglich war, diesen zu einem Zeitpunkt zu verbessern, zu dem dies im Lichte des § 13 Abs. 8 AVG noch zulässig war.

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


Der Berufungswerberin wurde das Vorlageschreiben der belangten Behörde zur Kenntnis gebracht und Gelegenheit eingeräumt hiezu eine Stellungnahme abzugeben.

Die Berufungswerberin erstattete am xxx eine Stellungnahme  und führte darin aus, wie folgt:

„zu Punkt 2. des Vorlageschreibens:

Die belangte Behörde geht in ihrem Vorlageschreiben davon aus, dass nur jenen Bewerbern, deren Eignung unbestritten oder festgestellt ist, Parteistellung und damit auch Berufungsberechtigung im Verwaltungsverfahren der anderen Mitbewerber zukommt und daher nur hinsichtlich dieser Bewerber eine Verwaltungsverfahrensgemeinschaft zu bilden sei.

Die belangte Behörde untermauert ihre Rechtsansicht mit diversen Entscheidungen.

Diese von der belangten Behörde zitierten Entscheidungen treffen auf den gegenständlichen Fall nicht zu. So haben diese Entscheidungen (teilweise) zur Grundlage, dass im jeweiligen der Entscheidung zu Grunde liegenden Mehrparteienverfahren eine Verwaltungsverfahrensgemeinschaft nicht ausdrücklich vorgesehen war. Dies ist allerdings für den gegenständlichen Fall nicht zutreffend, geht doch die belangte Behörde selbst davon aus, dass sämtliche Antragsteller eine Verfahrensgemeinschaft bilden. In diesem Zusammenhang führt die belangte Behörde in ihren „Anmerkungen zur Ausschreibung“ im letzten Absatz (Seite 12) aus:
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.

Die belangte Behörde geht also selbst davon aus, dass sämtliche Antragsteller eine Verfahrensgemeinschaft bilden und nicht nur jene, welche nach ihrer Ansicht die Mindestkriterien erfüllen (im Übrigen differenziert § 9 K-SGAG nicht ausdrücklich zwischen Mindestkriterien und Entscheidungskriterien, wie dies teilweise in anderen Materiengesetzen der Fall ist).

In der von der belangten Behörde zitierten Entscheidung des VwGH zur GZ 2014/17/0035 wird im Punkt 2.5.3. ausgeführt, dass die dortige beschwerdeführende Partei in ihrem Konzessionsansuchen nicht einmal behauptet habe, dass sie über die erforderlichen Voraussetzungen verfüge und dies auch nicht im gegenständlichen Verfahren vor dem VwGH bestritten habe. Davon ausgehend sei für den VwGH nicht ersichtlich, inwiefern der dem Konzessionsantrag der dortigen beschwerdeführenden Partei abweisende Bescheid rechtswidrig sein sollte. Bei diesem Ergebnis fehle es der Verfahrensrüge der dortigen beschwerdeführenden Partei, es hätte über ihren Antrag, ihr die Konzession für die Durchführung von Sofortlotterien zu verleihen, nicht abgesondert entschieden werden dürfen, an der erforderlichen Relevanz. Es sei nämlich bei der besonderen Fallgestaltung in den vorliegenden Beschwerdesachen nicht erkennbar, dass die belangte Behörde Verfahrensvorschriften außeracht gelassen hätte, bei deren Einhaltung sie zu einem
anderen Bescheid hätte kommen können.

Gerade dieser Fall liegt allerdings hier nicht vor.

Die Berufungswerberin hat nicht nur in ihrem dem Verfahren zugrunde liegenden Antrag dargelegt, dass sie die Voraussetzungen für die Erteilung der zu vergebenden Bewilligungen erfüllt, sondern auch in ihrem Rechtsmittel dargelegt, dass die belangte Behörde im gegenständlichen Fall Verfahrensvorschriften außer acht gelassen hat, bei deren Einhaltung sie zu einem anderen Bescheid hätte kommen können.

In der von der belangten Behörde zitierten VfGH-Entscheidung zur GZ B1339/11 wiederum wird auf eine Verwaltungsverfahrensgemeinschaft Bezug genommen, die die im § 14 GSpG geforderten Voraussetzungen zu erfüllen hat. Hier sieht der Gesetzgeber im § 14 Abs. 6 GSp-G allerdings ausdrücklich vor, dass bei mehreren Bewerbern nur jene am weiteren Verfahren (als Verfahrensgemeinschaft) teilnehmen, die die im § 14 Abs. 2 Z. 1 bis 6 leg. cit. angeführten Voraussetzungen erfüllen.

Auch diese Beschränkung liegt im gegenständlichen Fall nicht vor. Hätte der Gesetzgeber vorauszusetzen beabsichtigt, dass nur jene Bewerber am weiteren Verfahren (als Verfahrensgemeinschaft) teilnehmen, die bestimmte Mindestvoraussetzungen erfüllen, wäre dies im § 9 K-SGAG entsprechend auszuführen gewesen. Bereits aus der Systematik des § 9 K-SGAG ergibt sich, dass – so wie es die belangte Behörde selbst in ihren Anmerkungen zur Ausschreibung anführt – sämtliche Bewerber eine Verwaltungsverfahrensgemeinschaft bilden.

Am Beispiel des Bewilligungsverfahrens zur Landesausspielung Burgenland ist klar erkennbar, wie ein derartiges Verfahren lege artis abgehandelt werden kann. In diesem Verfahren wurde den Bewerbern im Ermittlungsverfahren die Möglichkeit eingeräumt sich zum bisherigen Ergebnis des Ermittlungsverfahrens vor Bescheiderlassung zu äußern und wurden sämtliche Mitbewerber in einer Verwaltungsverfahrensgemeinschaft zusammengefasst und in einem Bescheid über sämtliche Anträge abgesprochen. Dies entspricht auch dem Rechtschutzbedürfnis in einem Rechtsstaat: selbst wenn einer antragstellenden Partei die Bewilligung nicht erteilt wurde, konnte sie gegen den erlassenen Bescheid ein Rechtsmittel erheben und hätte grundsätzlich die Chance noch eine Bewilligung zu erlangen da die Mitbewerbern erteilte Bewilligung aufgrund der Verwaltungsverfahrensgemeinschaft nicht vor Abspruch über sämtliche Rechtsmittel in Rechtskraft erwächst. Im gegenständlichen, vom Amt der Kärntner Landesregierung abgehandelten Verfahren könnte allerdings im Gegensatz dazu der Fall eintreten, dass aufgrund zwischenzeitlich rechtskräftig an Mitbewerber erteilter Bewilligungen selbst im Falle der Aufhebung des nunmehr bekämpften Bescheides eine Bewilligung nicht mehr antragsgemäß zu erlangen sein könnte. Dies widerspricht allerdings jeglichem Rechtsschutzinteresse, zumal § 9 K-SGAG gerade nicht vorsieht, dass in einer „Vorprüfung“ Mindestkriterien zu erfüllen sind und lediglich jene Bewerber eine Verwaltungsverfahrensgemeinschaft bilden, die diese Mindestkriterien erfüllen.

Aus Sicht der Berufungswerberin geht daher die diesbezügliche Argumentation der belangten Behörde in ihrem Vorlageschreiben ins Leere.

zu Punkt 3. des Vorlageschreibens:

Die belangte Behörde bestätigt die Rechtsansicht der Berufungswerberin und geht selbst davon aus, dass die Bewilligungsvoraussetzungen iSd § 9 Abs. 2 lit. e Z. 4. K-SGAG noch nicht bereits die Vorlage der Sicherstellung (wie z.B. einer Bankgarantie) erfordern, sondern nur den Nachweis, dass die Sicherstellung im Fall der Bewilligungserteilung erbracht wird.

Die belangte Behörde hängt sich hier auf einem in der Bankgarantie angeführten Terminus auf („vertragliche Verpflichtungen“) und negiert dabei, dass sich aus dieser Bankgarantie die Zahlungsverpflichtung der xxx Bank eindeutig ableitet. Es entspricht nicht einem „ergebnisorientierten Argumentationsversuch“ der Berufungswerberin, sondern der bestehenden Judikatur, dass die im Rahmen eines Garantievertrages abgegebenen Erklärungen des Garanten den Auslegungsregeln der §§ 914, 915 ABGB unterliegen, wobei auf die konkreten Umstände, insbesondere auf den Geschäftszweck und die Interessenlage der Beteiligten Bedacht zu nehmen ist.

Demnach ist eine Garantieerklärung nicht bloß nach dem Wortlaut, sondern gemäß § 914 ABGB nach Treu und Glauben und nach der Verkehrsgewohnheit auszulegen (RS0017670). Durch die Formulierung in der Bankgarantie „ohne Prüfung des zugrunde liegenden Rechtsverhältnisses“ wird die abstrakte Rechtsposition des Begünstigten und damit die Abstraktheit der Garantie besonders betont (OGH, 8 Ob 612/85). Bei der abstrakten Bankgarantie ist der Garantievertrag vom Bestand der gesicherten Hauptschuld grundsätzlich unabhängig. Die Verpflichtung, Zahlung zu leisten, entsteht allein durch die Inanspruchnahme, die nach dem Garantievertrag den formellen Garantiefall bildet. Infolge der Abstraktheit der Garantie sind daher nur solche Einwendungen zulässig, die sich aus der Auslegung des Garantietextes selbst ergeben (OGH, 3 Ob 213/11m). Die Präambel der Bankgarantie verfolgt den Zweck, die Leistung des Garanten, deren Erhalt dem Begünstigten garantiert werden soll, also des Erfolges, für den die Gewähr übernommen wird, zu umschreiben (Avancini-Iro-Koziol, Österreichisches Bankvertragsrecht, „die Bedeutung der Präambel in der Bankgarantie“). Im gegenständlichen Fall ergibt sich aus der Präambel eindeutig der Sicherungszweck der gegenständlichen Bankgarantie.

Wenn man der Argumentation der belangten Behörde folgen würde, nach der bereits im Antrag der Nachweis vorzulegen gewesen wäre, dass die Sicherstellung im Fall der Bewilligungserteilung erbracht wird und dieser Nachweis eben nur dann erbracht werde, wenn sich aus der zu diesem Zweck vorgelegten Urkunde ergäbe, dass nach Bewilligungserteilung genau jene Sicherstellung geleistet werde, welche das K-SGAG fordere, hätte dies zur Folge, dass bereits bei der Antragstellung unbeschadet einer allfälligen späteren Bewilligungserteilung bereits eine vollwertige Bankgarantie oder vergleichbare Sicherheit vorzulegen gewesen wäre. Dies würde allerdings nicht nur den Verfahrenszweck widersprechen, sondern auch jeglicher Lebenserfahrung, zumal die Kosten einer Bankgarantie nicht unbeträchtlich sind (in der Regel 1% der Haftungssumme pro Jahr).

Die belangte Behörde selbst geht davon aus, dass bei der Bewerbung noch nicht die Sicherstellung selbst erbracht werden muss, sondern lediglich der Nachweis, dass im Fall einer Bewilligungserteilung eine entsprechende Sicherstellung erbracht wird, etwa durch Erklärung eines Bankinstituts, bei Bewilligungserteilung eine Bankgarantie …… auszustellen (Seite 5, Pkt. 4. der Anmerkungen zur Ausschreibung). Selbst wenn man der Argumentation der belangten Behörde hinsichtlich des in der vorgelegten Bankgarantie verwendeten Terminus folgen würde, wäre die vorgelegte Bankgarantie als Erklärung iSd. obigen Ausführungen zu werten. Jede andere Wertung würde jeglicher Lebenserfahrung widersprechen und dazu führen, dass Bewerber um eine Bewilligung in der Landesausspielung auf Grundlage unscharfer Vorgaben perfekt und abschließend ausformulierte Urkunden vorzulegen hätten (weder die Bestimmungen des K-SGAG, noch die Anmerkungen zur Ausschreibung würden den von der belangten Behörde nunmehr geforderten Ausformulierungsgrad entsprechen!).

Die Berufungswerberin hat das diesbezüglich im § 9 Abs. 2 lit. e) Z. 4. K-SGAG beschriebene Erfordernis sogar „übererfüllt“: anstatt einer einfachen Erklärung der Bank (arg. Promesse) wurde bereits eine Bankgarantie vorgelegt. Der Gesetzeswortlaut besagt: „die Kapitalgesellschaft muss durch geeignete Nachweise darlegen, dass sie eine Sicherstellung …… erbringt“. Gerade diese Voraussetzung wurde erfüllt. Aus dem Vorbringen der Antragstellerin und nunmehrigen Berufungswerberin in ihrem Antrag und der damit vorgelegten Bankgarantie ergibt sich zweifelsfrei, dass im Falle der Bewilligungserteilung jedenfalls die geforderte Sicherheit erbracht wird und wäre es daher an der belangten Behörde gelegen – sollte sie sich tatsächlich am verwendeten Terminus in der Bankgarantie („vertragliche“ Verpflichtungen) stoßen – die Vorlage einer entsprechend umformulierten Bankgarantie aufzuerlegen. Alles andere wäre – zumindest nach Ansicht der Berufungswerberin – „Wortklauberei“.

Im Übrigen wird auch auf die von der xxx Bank vorgelegte Bankgarantie vom xxx (Beilage ./A) verwiesen, in der ausdrücklich auf die „öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen“ (anstatt „vertraglichen Verpflichtungen“) Bezug genommen wird, dies zum Beweis dafür, dass die xxx Bank selbstverständlich jederzeit eine entsprechende Bankgarantie ausstellt. Im Übrigen geht die xxx Bank selbst davon aus, dass die mit dem ursprünglichen Antrag vorgelegte Bankgarantie die geforderten Voraussetzungen erfüllt. Dies ergibt sich auch daraus, dass die Formulierung der gegenständlichen Bankgarantie auf Seiten der xxx Bank für ganz Österreich für sämtliche Landesausspielungen standardmäßig gleich vorgenommen wird und keine andere Behörde an der gegenständliche Formulierung Anstoß genommen hat. Diesbezüglich wird beispielsweise auf das entsprechende Verfahren der Landesausspielung Burgenland verwiesen.
Beweis: 	xxx, p.A. xxx, xxx,
xxx, als Zeuge, Bankgarantie Nr. xxx vom xxx (Beilage ./A);

zu Punkt 4. des Vorlageschreibens:

Die in diesem Punkt von der belangten Behörde im Vorlageschreiben nochmals zitierte Entscheidung des VwGH vom 24.04.2012, GZ 2009/22/0238, ist hier unzutreffend, bestätigt allerdings die Rechtsansicht der Berufungswerberin.

Entgegen der Rechtsansicht der erstinstanzlichen Behörde stellt lediglich eine Nichterfüllung des gegenständlichen Bewilligungserfordernisses trotz zuvor ergangenen Verbesserungsauftrages (!) einen Grund für die Abweisung des gegenständlichen Antrages dar.

In diesem zitierten Verfahren wurde hinsichtlich der geforderten Haftungserklärung von der erstinstanzlichen Behörde ein Verbesserungsauftrag erteilt (dh. Vorlage der Haftungserklärung), dem die Beschwerdeführerin in diesem Fall nicht nachgekommen ist.

In dieser Entscheidung geht es um die Vorlage einer beglaubigten Haftungserklärung im Fremdenrechtsverfahren. Der VwGH hat in dieser Entscheidung erwogen, dass die belangte Behörde die (erst) mit der Berufung vorgelegte Haftungserklärung nicht hätte ignorieren dürfen (!), sondern den Antrag einer inhaltlichen Prüfung hätte unterziehen müssen (!). Konsequenter Weise wurde der angefochtene Bescheid vom VwGH wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit aufgehoben.

Für unseren Fall ist dieser Entscheidung zweierlei zu entnehmen:
	1.	die belangte Behörde hätte einen Verbesserungsauftrag zu erteilen gehabt
	2.	eine im Berufungsverfahren vorgelegte Haftungserklärung ist von der
belangten Behörde einer inhaltlichen Prüfung zu unterziehen

Im Übrigen wird hier auf das bereits erstattete Vorbringen in der Berufung verwiesen.

zu Punkt 5. des Vorlageschreibens:

Auch die in diesem Punkt von der belangten Behörde zitierte Judikatur (VwGH 15.09.2004, GZ 2002/04/0148) ergibt im Ergebnis eine andere Beurteilung der Rechtslage als von der belangten Behörde dargestellt (man könnte hier – um die belangte Behörde zu zitieren – von einem „rein ergebnisorientierten Argumentationsversuch“ der belangten Behörde sprechen).

In der zitierten Entscheidung zur GZ 2002/04/0148 geht es darum, dass
1. 	ein Hörfunkveranstalter im Zusammenhang mit der Zulassung zur Veranstaltung von Hörfunk die im gegenständlichen Zusammenhang geforderte Voraussetzung, im Gesellschaftsvertrag Vorkehrungen zu treffen, dass eine Übertragung einzelner Geschäftsanteile nur mit Zustimmung der Gesellschafter erfolgen kann, nicht im Antrag auf Erteilung der Zulassung, sondern erst durch die Vorlage des geänderten Gesellschaftsvertrages im Berufungsverfahren nachgewiesen hat und
2. 	der VwGH in diesem Zusammenhang davon ausgegangen ist, dass es sich in diesem Fall nicht um einen Mangel der ursprünglichen Parteienerklärung (§ 13 Abs. 3 AVG), sondern um eine nachträgliche Änderung der Parteienerklärung handelt (§ 13 Abs. 8 AVG).

Der VwGH führt in dieser Entscheidung in diesem Zusammenhang aus, dass im gegenständlichen Fall allerdings nur jene Antragsteller in die Auswahlentscheidung (als Verwaltungsverfahrensgemeinschaft) einzubeziehen sind, die die gesetzlichen Mindestvoraussetzungen erfüllen, wobei zu diesem Voraussetzungen auch der gegenständliche Nachweis (Änderung des Gesellschaftsvertrages) zu zählen ist. Diese Entscheidung bezieht sich auf die Bestimmungen des Privatradiogesetzes, wobei § 6 Abs. 1 PrR-G vorsieht, dass nur jene Bewerber in das Auswahlverfahren einzubeziehen sind, die die gesetzlichen Voraussetzungen (§ 5 Abs. 2 und 3 PrR-G) erfüllen.

Der Gesetzgeber sieht hier also eine klare Regelung dahingehend vor, dass eine Vorprüfung hinsichtlich der Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen vorzunehmen ist. Dies ist im K-SGAG allerdings nicht vorgesehen. § 9 Abs. 4 K-SGAG sieht vor, dass für den Fall, dass die Zahl der Bewerbungen die Zahl der zu vergebenden Ausspielbewilligungen überschreitet, die Behörde denjenigen Bewilligungswerbern den Vorzug zu geben hat, die die Voraussetzungen nach diesem Gesetz am besten erfüllen, insbesondere im Hinblick auf die Kriterien Spielerschutz, Spielsuchtvorbeugung, Infrastruktur, Qualitätssicherung und Erfahrung. Eine Bestimmung in der Form, dass nur jene Bewerber in die Auswahlentscheidung aufzunehmen sind, welche auch die Voraussetzungen gemäß § 9 Abs. 2 lit. a – e K-SGAG erfüllen, ist hier nicht vorgesehen.

In der von der belangten Behörde zitierten Entscheidung wurde von der dortigen Partei der Gesellschaftsvertrag nach Ablauf der Bewerbungsfrist geändert und wurde dies wegen der besonderen Erfordernisse des § 6 Abs. 1 PrR-G iVm. § 5 Abs. 2 und 3 PrR-G als unzulässige Antragsänderung erkannt.

In unserem Fall
1. 	ist ein Vorprüfungsverfahren wie oben dargestellt nicht vorgesehen und sind die besonderen Erwägungen des VwGH im zitierten Erkenntnis für unseren Fall nicht anwendbar
2. 	wäre die Bankgarantie lediglich in einem – wenn man der Argumentation der belangten Behörde folgen würde – unklaren Punkt abgeändert worden, was keinesfalls eine Antragsänderung darstellt.

Wenn die Behörde moniert, dass die Berufungswerberin ihren Antrag am letzten Tag der Bewerbungsfrist eingebracht hat, so ist darauf zu verweisen, dass die Bewerbungsfrist äußerst kurz bemessen war, dies insbesondere im Hinblick auf die umfassend geforderten Voraussetzungen zur Antragsstellung.

Zusammenfassend werden die in der Berufungsschrift angeführten
A N T R Ä G E

wiederholt,

1. der Berufung Folge zu geben und dem erstinstanzlichen Antrag der Berufungswerberin auf Erteilung der Ausspielbewilligung stattzugeben, in eventu:
2. 	den angefochtenen Bescheid aufzuheben,
in eventu:
3. 	eine mündliche Verhandlung mit Ladung des beantragten Zeugen anzuberaumen und den angefochtenen Bescheid aufzuheben“


Am 13.11.2013 wurde eine öffentliche mündliche Berufungsverhandlung durchgeführt. Der Vertreter der Berufungswerberin und die Vertreter der Kärntner Landesregierung verwiesen auf ihr bisheriges Vorbringen und ihre Rechtsstandpunkte. Der Vertreter der Berufungswerberin  machte als Zeugen den Kundenbetreuer der xxx Bank, xxx, xxx, xxx, xxx stellig.

Über die Berufung wurde erwogen:

Die Kärntner Landesregierung führte gemäß § 38 Abs. 3 des Gesetzes über das Aufstellen und den Betrieb von Spielautomaten und Glücksspielautomaten in Kärnten (Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz – K-SGAG, LGBl Nr. 110/2012) eine öffentliche Ausschreibung zur Vergabe von Ausspielbewilligungen zur Durchführung von Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten durch.

Die Bekanntmachung der Ausschreibung erfolgte am 06.12.2012 in der Kärntner Landeszeitung und in der Wiener Zeitung.

Auf der Webseite des Landes Kärnten war der Volltext der Ausschreibung samt Anmerkungen ebenfalls ab 06.12.2012 online gestellt.

Laut Ausschreibung mussten Anträge auf Erteilung einer Ausspielbewilligung bis zum Ablauf des 21.01.2013 im Amt der Kärntner Landesregierung einlangen.

In der Ausschreibung wurde darauf hingewiesen, dass die Bekanntmachung mit weiterführenden Hinweisen auf der Homepage des Landes Kärnten unter Service – Amtliche Informationen – Ausschreibungen bzw. www.ktn.gv.at/42052_DE-SERVICE-Amtliche_Informationen abrufbar sei.

Die Ausschreibung hat nachstehenden Inhalt:

„Ausschreibungstext – Bilddokument“


In den Anmerkungen zur Ausschreibung wurde unter „I. Vorbemerkung“ Folgendes dargelegt:

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

Unter „III. Anforderungen und Nachweise“ wurde den Interessenten eine Anleitung gegeben, welche Unterlagen für die AntragsteIlung erforderlich sind und welche Nachweise die Behörde im Hinblick auf die Erfüllung der sich aus § 9 Abs. 2 K-SGAG ergebenden Anforderungen jedenfalls als erforderlich erachtet.

Bezüglich § 9 Abs. 2 lit. e Z 4 K-SGAG wurde ausgeführt, dass die Kapitalgesellschaft durch geeignete Nachweise darlegen muss, dass sie eine Sicherstellung in der Höhe von zumindest 20 % des Mindeststamm- oder Mindestgrundkapitals erbringt.

In der hierzu ergangenen Anmerkung (Seite 5) wurde Folgendes dargelegt:

„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.“

In den Anmerkungen zur Ausschreibung unter “IV.Unterlagen“ (Seite 10, 3. Absatz) wurde festgehalten, dass sollten die in den Anmerkungen genannten Nachweise und Konzepte für eine eindeutige Beurteilung der Behörde nicht ausreichen, würden unter Setzung einer angemessenen Frist weitere oder detailliertere Unterlagen eingefordert. Ein Antrag auf Erteilung einer Ausspielbewilligung müsse alle geforderten Unterlagen enthalten und möglichst gut strukturiert sein, damit die Einhaltung der Anforderungen klar nachvollzogen werden könnten. Alle entscheidungswesentlichen Ausführungen müssten belegt oder auf Verlangen der Behörde belegbar sein. (Seite 10, 4. Absatz)

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.

Die Berufungswerberin hat am 21.01.2013 bei der Kärntner Landesregierung den Antrag auf Erteilung der Bewilligung zur Durchführung von Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten gemäß den §§ 7 ff Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz – K-SGAG, LGBl Nr. 110/2012, in
	1.)	Automatensalons oder
	2.)	Automatensalons und Einzelaufstellung gestellt.

Der Antrag langte am 21. Jänner 2013 bei der Kärntner Landesregierung ein. Dem Antrag waren 49 Beilagen (zweifach) und zwei Datenträger (DVD´s) angeschlossen.

In der Beilage../27 legte die Berufungswerberin die mit xxx datierte Bankgarantie der xxx Bank, xxx, xxx, vor.

Der Text dieser Garantie hat nachstehenden Inhalt:

„Wir, die xxx Bank, erklären hiermit, für die richtige und pünktliche Erfüllung aller Verpflichtungen, welche von der Firma xxx GmbH, xxx, xxx, xxx, im Zusammenhang mit der Sicherstellung eines Haftungsbetrages in der Höhe von zumindest 20 % des Mindeststamm- oder Mindestgrundkapitals gem. Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz (K-SGAG) § 9 (2) e) 4. über die gesamte Konzessionslaufzeit (15 Jahre ab Konzessionserteilung) eingegangen wurden, bis zu einem Höchstbetrag von

EUR xxx

Ihnen gegenüber die Haftung zu übernehmen.

Wir verpflichten uns auf Ihre erste Aufforderung und Ihre schriftliche Erklärung, daß die Firma xxx GmbH, xxx, xxx, ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist, ohne Prüfung des zugrundeliegenden Rechtsverhältnisses binnen drei Tagen an Sie Zahlungen bis zur Höhe des oben angeführten Betrages zu leisten.

Diese Haftung verliert ihre Gültigkeit am 31.12.2027 und wir erachten uns außer Obligo befindlich, falls sie nicht mittels eingeschriebenen Briefes, der spätestens an diesem Tage bei uns eingelangt sein muß, in Anspruch genommen wurde. Nach Zahlung oder Verfall der Garantie ist uns diese Garantieerklärung zurückzugeben.

Über das Recht zur Inanspruchnahme der gegenständlichen Garantie kann nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung durch Abtretung, Verpfändung oder in anderer Weise zugunsten Dritter verfügt werden.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien.

Mit freundlichen Grüßen"


Im Schreiben vom xxx wurde seitens der xxx Bank mitgeteilt, dass im Bedarfsfall die Bereitschaft bestünde die vorgenannte Garantie vom xxx mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2027 (Ersatz für die Bankgarantie vom xxx) gemäß den Ausschreibungsbedingungen bis zum Ablauf der Ausspielbewilligung, das sei voraussichtlich der 30.06.2028, zu verlängern bzw. die vorgenannte Garantie mit einer Laufzeit bis zur Dauer der Ausspielbewilligung, das sei voraussichtlich der 30.06.2028, neu auszustellen.


In der öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung gab der Zeuge, Herr xxx an, dass er Kundenbetreuer bei der xxx Bank  in xxx sei und die Berufungswerberin als Kundin bei Bankgeschäften betreue. Die Berufungswerberin sei an ihn wegen einer Bankgarantie an ihn herangetreten. Es habe sich um eine geschäftsübliche Bankgarantie gehandelt und sei diese ausgestellt worden. Es seien für andere Kunden auch für andere Bundesländer Bankgarantien im Zusammenhang mit dem Glücksspielgesetz abgewickelt worden. Die Textierung sei immer gleich erfolgt und liege er ein Muster vor. Es sei klar gewesen, dass die Bankgarantie als Bonitätsnachweis gelte und 100%ig besichert gewesen sei und die Auszahlung anstandslos bei Anforderung erfolgt wäre.

Bis zum 21.01.2013 haben zehn Bewerber Anträge auf Erteilung einer Ausspielbewilligung, darunter auch die nunmehrige Berufungswerberin, gestellt. Acht dieser Anträge wurden jeweils mit gesonderten Bescheiden wegen Nichterfüllung der Mindestanforderungen des § 9 Abs. 2 K-SGAG abgewiesen.

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

Die vorgeschriebenen Auflagen haben – auszugsweise – nachstehenden Inhalt:

„Auszug der Auflagen aus dem Bewilligungsbescheid – Bilddokument“


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).

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

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

Gegenständlich war zu prüfen, ob der Inhalt der von der xxx Bank vorgelegten Bankgarantie dazu geeignet ist, nachzuweisen, dass die Berufungswerberin für den Fall der Erteilung der beantragten Ausspielbewilligung eine Sicherstellung in der Höhe von zumindest 20 % des Mindeststamm- oder Mindestgrundkapitals erbringt. Dies ist nach Auffassung des erkennenden Senates jedenfalls zu bejahen. Die Argumentation der belangten Behörde vermag nämlich einerseits bereits unter Hinweis auf die vorstehend wiedergegebenen Auflagenpunkte 1.1.a und 1.2.a des Bewilligungserteilungsbescheides vom xxx, Zahl: xxx, nicht zu überzeugen. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass seitens der xxx Bank mit dem vorgelegten Schreiben vom xxx eine weitere Bankgarantie vom xxx vorgelegt wurde, mit welcher eine Zahlungsgarantie „für die Sicherstellung des Haftungsbetrags in der Höhe von zumindest 20 % des Mindeststamm- oder Mindestgrundkapitals gem. §§ 7 ff Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetzes – K-SGAG, LGBl. Nr. 110/2012, bis zu einer Gesamtsumme in der Höhe von € xxx gültig  bis 31.12.2027 abgegeben wurde.

Hinsichtlich der Bankgarantie der xxx Bank vom xxx ist auszuführen, dass diese für eine Sicherstellung in der Höhe von mindestens 20 % des Mindeststamm- oder Mindestgrundkapitals als ausreichender Nachweis zu beurteilen gewesen wäre. Der Zeuge xxx hat in der öffentlichen mündlichen Berufungsverhandlung ebenfalls bestätigt, dass es sich hierbei um eine geschäftsübliche Bankgarantie handelt, die im Zusammenhang mit dem Glücksspielgesetz auch in den anderen Bundesländern akzeptiert worden sei und diese als Bonitätsnachweis gelte und 100%ig besichert gewesen 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, er alle Voraussetzungen erfüllen müsse 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.

