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Hinweis: 

 

Die Rechtssätze des LVwG Oö werden von diesem zur Verfügung gestellt. Die Langfassungen der Entscheidun-
gen können etwa 2 Monate nach dem jeweiligen Entscheidungsdatum über die Homepage des LVwG Oberöster-
reich (www.lvwg-ooe.gv.at) abgerufen werden. In gesammelter Form können diese Rechtssätze in der Online-
Zeitschrift „Spektrum der Rechtswissenschaft“ (www.spektrum-der-rechtswissenschaft.at; seit Jänner 2013) sowie 
im RIS eingesehen werden. 
 
 
 
LVwG-411712 vom 17. September 2018 

 
Normen: Art 56 ff AEUV; Art 130 B-VG; Art 133 B-VG; Art 144 B-VG; §§ 3 ff GSpG; §§ 50 ff GSpG; § 63 VwGG; 

§ 87 VfGG 
 
Rechtssätze: 

 
* Da den Erk des VwGH v 16.3.2016, Ro 2015/17/0022, und v 11.7.2018, Ra 2018/17/0048, sowie des VfGH v 
15.10.2016, E 945/2016, lediglich eine andersartige Bewertung und Schwerpunktsetzung von bzw. in Bezug auf 
bereits notorische(n) Beweismittel(n) erfolgte, ist kein zwingender Grund dafür ersichtlich, dass das LVwG OÖ 
daran gehindert wäre, entsprechend dem Urteil des EuGH v 30.4.2014, C-390/12 („Pfleger“), autonom alle Kon-
sequenzen zu ziehen, die sich daraus ergeben, dass wegen Abwesenheit der staatlichen Behörden und/oder 
Passivität der Amtsparteien bislang keine überzeugenden Rechtfertigungsgründe für das im GSpG normierte 
Monopolsystem beigebracht wurden, zumal – so die Schlussanträge der Generalanwältin im Fall C-685/15 („Onli-
ne Games“) – bereits der EuGH selbst „festgestellt hat, es gebe deutliche Hinweise darauf, dass das GSpG mög-
licherweise den Anforderungen des Unionsrechts nicht genüge“; 
 
* Da in den Gesetzesmaterialien das mit einer Regelung verfolgte zentrale Motiv häufig zu dem Zweck verschlei-
ert wird, um diese für den Großteil der Bevölkerung akzeptabel erscheinen zu lassen und so zugleich eine mög-
lichst breite Zustimmung in der gesetzgebenden Körperschaft zu erhalten, können die Gesetzesmaterialen schon 
deshalb nicht wörtlich der Auslegung von Rechtsvorschriften zu Grunde gelegt werden, weil sonst die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit nicht ihrer verfassungsmäßigen Primäraufgabe, die darin besteht, die Bürger vor rechtswid-
rigen Eingriffen der öffentlichen Gewalt zu schützen, nachkommen, sondern de facto vielmehr als gleichsam 
verlängerter Arm der Regierung(sparteien) fungieren würde. Eingedenk dessen resultiert, dass die primäre, schon 
vor der Stammfassung des GSpG (BGBl 620/1989) begonnene und durch nachfolgende Novellierungen weiter 
verfestigte Zielsetzung dieses Gesetzes in Wahrheit in einer vollständigen Auslagerung bzw. Privatisierung des 
Glücksspielangebotes lag bzw. liegt, wobei eine Intensivierung des Spielerschutzes und eine Erhöhung bzw. 
Maximierung der Staatseinnahmen einander zumindest gleichwertige Teilstrategien bilde(te)n; daran gemessen 
kommt der Kriminalitätsbekämpfung und Kriminalitätsvorbeugung  lediglich nebengeordnete Bedeutung zu, wobei 
diese Zwecksetzung zudem tatsächlich jedenfalls überwiegend als protektionistische bzw. Konkurrenzschutz-
maßnahme zugunsten der Konzessions- und Bewilligungsinhaber praktiziert wird; all dies wird insbesondere 
daran deutlich 

− dass die Spielsucht in Österreich weder zum Zeitpunkt der Erlassung der Stammfassung des GSpG (BGBl 
620/1989) noch im Zuge der Systemmodifikation durch BGBl I 73/2010 noch gegenwärtig ein einen auf-
wändigen staatlichen Handlungsbedarf begründendes gesellschaftliches Problem darstellt(e); 

− dass verbotenes Glücksspiel de facto keine gerichtlich strafbare Handlung, sondern lediglich eine Ord-
nungswidrigkeit bildet, sodass im Übertretungsfall anstelle einer sozialen Stigmatisierung der bloße Buß-
geldcharakter im Vordergrund steht; 

− dass allein die Einnahmen des Bundes aus dem Glücksspiel ca. 0,4% des Jahresbudgets dieser Gebiets-
körperschaft sowie in Bezug auf das Land Oberösterreich allein jene aus dem „kleinen Automatenglücks-
spiel“ zusätzlich ca. 0,05% des Jahresbudgets betragen, wobei noch die Lustbarkeitsabgaben für die Ge-
meinden hinzukommen; und 

− dass in Bezug auf das Automatenglücksspiel keine Werbeaktivitäten der Konzessionäre und Bewilligungs-
inhaber erkennbar sind, die einen Lenkungseffekt von den verbotenen hin zu den legalen Angeboten in-
tendieren. 
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Angesichts derartiger faktischer Umstände kann aber eine nationale Monopolregelung im Lichte der Entschei-
dung des EuGH v 6.9.2018, C-79/17 („Gmalieva“), offensichtlich – denn anders lässt sich der Tenor dieses Be-
schlusses bei verständiger Würdigung, insbesondere im Zusammenhalt mit dem EuGH-Urteil vom 30.4.2014, C-
390/12 („Pfleger“), nicht interpretieren – nicht als kohärent und somit auch nicht als mit den in den Art. 56 ff AEUV 
normierten Grundfreiheiten vereinbar angesehen werden. 
 
* Selbst wenn man dessen ungeachtet unterstellen würde, dass die faktischen Voraussetzungen für die Institutio-
nalisierung eines Monopolsystems vorlägen, würde sich dessen mit den §§ 3 ff GSpG konkret erfolgte Ausgestal-
tung dennoch deshalb als unverhältnismäßig erweisen, weil  

− es nicht zwangsläufig einer Monopolregelung in Form einer zahlenmäßigen Limitierung von Konzessionen, 
Bewilligungen und erlaubterweise aufzustellenden Glücksspielapparaten bedarf, um die propagierten Ziele 
„Spielerschutz und Suchtvorbeugung“, „Maximierung der Staatseinnahmen“ und „Kriminalitätsbekämp-
fung“ effektiv zu erreichen, sondern eine auf der Hand liegende, sowohl gleichermaßen wirksame als auch 
weniger eingriffsintensive Alternative darin bestünde, die bestehende Regelung ohne eine solche numme-
rische Beschränkung aufrecht zu erhalten, und 

− faktische Probleme auf der Vollzugsebene und/oder (im Grunde legale) verfahrensrechtliche Verzöge-
rungsmöglichkeiten keine Rechtfertigung dafür bilden können, dass massive behördliche Eingriffsermäch-
tigungen, wie diese in den §§ 50 ff GSpG vorgesehen sind, nicht einmal prinzipiell an eine vorangehende 
richterliche Erlaubnis

 
gebunden sind. 

 
* Würde das LVwG OÖ allerdings aus den dargelegten Gründen der in den Erk des VwGH v 16.3.2016, Ro 
2015/17/0022, und v 11.7.2018, Ra 2018/17/0048, sowie des VfGH v 15.10.2016, E945/2016, geäußerten 
Rechtsmeinung nicht folgen, würde dies letztlich in einen unendlichen Kreislauf von Entscheidungsaufhebungen 
führen; ein derartiger Effekt ist jedoch in einem Rechtsstaat mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit nicht verein-
bar. Da das diesem übergeordnete Rechtsstaatsprinzip als ein sog. „souveränitätsstiftender Verfassungsgrund-
satz“ dem Grundsatz des Vorranges des Unionsrechts gleichgeordnet anzusehen ist, müssen nationales Recht 
und Unionsrecht bei entsprechenden Divergenzen weitest möglich harmonisiert werden. Dies bedeutet, dass die 
durch staatliche Eingriffe (wie z.B. eine Beschlagnahme, Verwaltungsstrafe, Einziehung und/oder Betriebsschlie-
ßung) konkret bewirkte Beeinträchtigung der subjektiven Rechtssphäre des Betroffenen dem jeweiligen öffentli-
chen Interesse an der Rechtssicherheit gegenüberzustellen und davon ausgehend im Lichte der beiden tragen-
den Leitlinien „Unmittelbare Wirksamkeit des Unionsrechts“ – die im Falle der Unionsrechtswidrigkeit des Glücks-
spielmonopols auch darauf fußende staatliche Eingriffsakte verbietet – einerseits und „Prinzip der Rechtssicher-
heit“ – das u.a. eine Bindung der Unterinstanzen an höchstgerichtliche Entscheidungen fordert – andererseits 
anhand des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, nämlich mit Blick auf die (objektive und subjektive) Schwere 
des Eingriffes, ein einzelfallbezogen-adäquater Interessenausgleich herzustellen ist. 
 
* Wurde daher vom Bf. bspw weder substantiell in Abrede gestellt, dass er als Eigentümer jener Gegenstände 
fungierte, die zum Vorfallszeitpunkt von den Exekutivorganen in Beschlag genommen und in der Folge eingezo-
gen worden waren, noch, dass es sich hierbei jeweils um Glücksspielgeräte handelte, so ist er zwar objektiv be-
sehen von diesen Eingriffsmaßnahmen in seiner Rechtsstellung betroffen; verabsäumt er es allerdings, zu be-
haupten und zu belegen, dass bzw. inwieweit er subjektiv eine maßgebliche rechtliche Beeinträchtigung oder (im 
Sinne von wirtschaftlich ins Gewicht fallende) Vermögenseinbuße hinzunehmen gehabt hätte, so sind angesichts 
einer solchen Faktenlage die öffentlichen Interessen – entsprechend einer der verfassungsmäßigen Primärfunkti-
onen der erstinstanzlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit – daran, möglichst rasch Rechtssicherheit in Form einer 
prinzipiell unmittelbar in Rechtskraft erwachsenden Entscheidung herzustellen, höher zu bewerten als die Schaf-
fung eines unionsrechtskonformen Ergebnisses bereits zu einem Zeitpunkt, zu dem die entsprechenden Zweifels-
fragen vom hierfür alleinkompetenten EuGH noch nicht entschieden sind. 
 
* Trotz gegenteiliger Überzeugung war daher der in den Erk des VwGH v 16.3.2016, Ro 2015/17/0022, und v 
11.7.2018, Ra 2018/17/0048, sowie des VfGH v 15.10.2016, E945/2016, geäußerten Rechtsmeinung zu folgen 
und die Beschwerde als unbegründet abzuweisen. 
 
 
LVwG-000271 18. September 2018 
 
Norm: Art 21 VO 1169/2001 (Lebensmittelinformationsverordnung) 

 
Rechtssatz: 

 
Wenn sich die Sachbezeichnung eines Produktes – hier: „Orangen-Senf-Sauce“ – bereits eindeutig auf den be-
treffenden Stoff bezieht, muss dieser Stoff in der Zutatenliste nicht nochmals hervorgehoben werden. 
 


