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DIPLOMSTUDIUM RECHTSWISSENSCHAFTEN (K 101)          ZWEITE DIPLOMPRÜFUNG 

FACHPRÜFUNG  VERFASSUNGSRECHT                   SCHRIFTLICH              10. Jänner 2015 

 

1. Die österreichische Staatsbürgerin Antonia A betreibt ein kleines Lokal mit zwei Wettautomaten 

in der Linzer Innenstadt (L-Straße 44, 4020 Linz). Das Lokal ist nach der Gewerbeordnung 1994 

(GewO 1994) genehmigt, eine Bewilligung bzw Konzession nach dem Glücksspielgesetz (GSpG) 

existiert nicht. Die Lokalbesucher können an den beiden Automaten auf das Ergebnis von live über-

tragenen Hunde- und Pferderennen tippen, die auf einem großen Flachbildfernseher im Lokal mit-

verfolgt werden können. Der Mindesteinsatz für die Wetten auf die Hunde- und Pferderennen  

beträgt € 5,–, der Höchsteinsatz € 100,– pro Tipp. Die bereitgestellten und laufend aktualisierten 

Datenbanken auf den Automaten erlauben es den Wettenden, sich Hintergrundinformationen und 

Kenntnisse zu den jeweils bevorstehenden sportlichen Veranstaltungen (etwa betreffend die  

Trainingsverfassung und den gesundheitlichen Zustand der einzelnen Tiere, betreffend Bestzeiten 

und bisherige Erfolge, Stärken und Schwächen der antretenden Tiere bei der jeweils zu erwarten-

den Wetterlage, uam) zu verschaffen und so ihre Gewinnchancen entscheidend zu verbessern. 

2. Im Zuge einer Kontrolle durch zwei Organe der zuständigen Abgabenbehörde am 27.10.2014, 

werden im Lokal von A die beiden betriebsbereiten und eingeschalteten Automaten entdeckt. Eine 

Überprüfung des höchstmöglichen Einsatzes, etwa durch ein Testspiel oder durch eine technische 

Untersuchung der Geräte, findet nicht statt. Aufgrund des Verdachts, dass im Lokal Glücksspiele 

entgegen den Vorschriften des Glücksspielgesetzes veranstaltet bzw durchgeführt werden und auf-

grund der Annahme, dass die Gefahr einer Fortsetzung besteht, verfügen die Organe gemäß § 56a 

Abs 1 Glücksspielgesetz (GSpG) an Ort und Stelle die gänzliche Schließung des Lokals.  

3. Mit Straferkenntnis vom 31.10.2014 (GsPG-255/14) erkennt der Bürgermeister der Landeshaupt-

stadt Linz Antonia A für schuldig, verbotene Ausspielungen im Sinne des § 2 Abs 4 GSpG veranstal-

tet, organisiert und unternehmerisch zugänglich gemacht zu haben. Aus diesem Grund verhängt er 

über A gemäß § 52 Abs 1 Z 1 GSpG eine Geldstrafe iHv € 20.000,-, im Falle der Uneinbringlichkeit 

eine Ersatzfreiheitsstrafe von vier Wochen; und bestätigt gemäß § 56a Abs 3 GSpG – ausschließlich 

auf Grundlage der Erhebungen der beiden am 27.10.2014 eingeschrittenen Organe der Abgaben-

behörde – die verfügte Betriebsschließung. Wegen des Verdachts einer strafbaren Handlung gemäß 

§ 168 StGB (Glücksspiel) leitete auch die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen A ein und erhob 

schließlich Anklage beim zuständigen Bezirksgericht. 

4. Gegen das Straferkenntnis des Bürgermeisters der Landeshauptstadt Linz erhebt Antonia Be-

scheidbeschwerde an das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich. Sie wendet sich sowohl gegen 

die Verhängung der Geld(Ersatzfreiheits)strafe als auch gegen die bescheidmäßige Schließung ihres 

Lokals. Mit Beschluss vom 23.11.2014 setzt das Landesverwaltungsgericht OÖ das Beschwerdever-

fahren bis zum rechtskräftigen Abschluss der beim Bezirksgericht Linz anhängigen Strafsache aus 

(§ 30 Abs 2 VStG). Am 10.12.2014 wird A vom Bezirksgericht Linz rechtskräftig freigesprochen, 

weil die von ihr verwirklichten Handlungen keine strafbaren Handlungen iSd § 168 StGB darstellten. 

5. Nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils des Bezirksgerichts Linz setzt das Landesverwaltungsge-

richt OÖ das Beschwerdeverfahren fort. Nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung und auf 

Grundlage des vom Bürgermeister der Landeshauptstadt Linz festgestellten Sachverhalts weist das 

Landesverwaltungsgericht OÖ die Bescheidbeschwerde der Antonia A mit Erkenntnis vom 17.12. 

2014 (LVwG-GSpG-120/14), zugestellt am 19.12.2014, ab. 

AUFGABE: Formulieren Sie mit heutigem Datum für Antonia A das zweckentsprechende 

Rechtsmittel an den Verfassungsgerichtshof !  [Sachverhalt in Stichworten ist ausreichend !]  
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Bundesgesetz vom 28. November 1989 zur 

Regelung des Glücksspielwesens (Glücks-

spielgesetz – GSpG) BGBl 1989/620 idF 
BGBl I 2013/167 

 

Allgemeiner Teil 

Glücksspiele 
§ 1 

(1) Ein Glücksspiel im Sinne dieses Bundesge-

setzes ist ein Spiel, bei dem die Entscheidung 
über das Spielergebnis ausschließlich oder 
vorwiegend vom Zufall abhängt. 

(2) Glücksspiele im Sinne dieses Bundesgeset-
zes sind insbesondere die Spiele Roulette, Be-

obachtungsroulette, Black Jack, Two Aces, 
Bingo, Keno, Baccarat und Baccarat chemin de 

fer und deren Spielvarianten. […] 

(3) […] 
 

Ausspielungen 
§ 2 

(1) Ausspielungen sind Glücksspiele, 

1. die ein Unternehmer veranstaltet, organi-

siert, anbietet oder zugänglich macht und 

2. bei denen Spieler oder andere eine ver- 
mögenswerte Leistung in Zusammenhang 
mit der Teilnahme am Glücksspiel erbringen 
(Einsatz) und 

3. bei denen vom Unternehmer, von Spielern 

oder von anderen eine vermögenswerte 
Leistung in Aussicht gestellt wird (Gewinn). 

(2) Unternehmer ist, wer selbstständig eine 
nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Ein-
nahmen aus der Durchführung von Glücksspie-
len ausübt, mag sie auch nicht auf Gewinn 
gerichtet sein. 

(3) […] 

(4) Verbotene Ausspielungen sind Ausspielun-
gen, für die eine Konzession oder Bewilligung 
nach diesem Bundesgesetz nicht erteilt wurde 
und die nicht vom Glücksspielmonopol des 

Bundes gemäß § 4 ausgenommen sind. 

 

Ausnahmen aus dem Glücksspielmonopol 
§ 4 

(1) Glücksspiele unterliegen nicht dem Glücks-
spielmonopol des Bundes, wenn sie 

1. nicht in Form einer Ausspielung im Sinne 
des § 2 Abs. 1 und 

2. a. bloß zum Zeitvertreib und um geringe 
Beträge oder 

 b. nur einmalig zur Veräußerung eines kör-
perlichen Vermögensgegenstandes  

durchgeführt werden. 

(2) […] 

 

STRAF- UND  

VERFAHRENSBESTIMMUNGEN 

Behörden und Verfahren 
§ 50 

(1) Für Strafverfahren und Betriebsschließun-
gen nach diesem Bundesgesetz sind die Be-
zirksverwaltungsbehörden, im Gebiet einer Ge-

meinde, für das die Landespolizeidirektion zu-
gleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, die 
Landespolizeidirektion zuständig. Gegen diese 
Entscheidungen kann Beschwerde an ein Ver-
waltungsgericht des Landes erhoben werden. 

(2) Diese Behörden können sich der Mitwir-
kung der Organe der öffentlichen Aufsicht be-

dienen und zur Klärung von Sachverhaltsfra-

gen in Zusammenhang mit den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes die Amtssachverständi-
gen des § 1 Abs. 3 hinzuziehen. Zu den Orga-
nen der öffentlichen Aufsicht zählen jedenfalls 
die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
und der Abgabenbehörden. 

(3) […] 
 

Verwaltungsstrafbestimmungen 
§ 52 

(1) Es begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Behörde in den Fällen der Z 1 

mit einer Geldstrafe von bis zu 40 000 Euro 
und in den Fällen der Z 2 bis 11 mit bis zu 
22 000 Euro zu bestrafen, 

1. wer zur Teilnahme vom Inland aus verbote-
ne Ausspielungen im Sinne des § 2 Abs. 4 
veranstaltet, organisiert oder unternehme-
risch zugänglich macht oder sich als Unter-

nehmer im Sinne des § 2 Abs. 2 daran be-
teiligt; 

2. […] 

(2) Werden in Zusammenhang mit der Teil-
nahme an Ausspielungen vermögenswerte 
Leistungen für ein Spiel von über 10 Euro von 
Spielern oder anderen geleistet, so handelt es 

sich nicht mehr um geringe Beträge und tritt 
insoweit eine allfällige Strafbarkeit nach die-
sem Bundesgesetz hinter eine allfällige Straf-

barkeit nach § 168 StGB zurück. Die Befugnis-
se der Organe der öffentlichen Aufsicht gemäß 
§ 50 Abs. 2 sowie die Befugnisse im Rahmen 

der behördlichen Sicherungsmaßnahmen nach 
§§ 53, 54 und 56a bleiben davon unberührt. 

(3) […] 
 

Betriebsschließung 
§ 56a 

(1) Besteht der begründete Verdacht, daß im 

Rahmen einer betrieblichen Tätigkeit Glücks-
spiele entgegen den Vorschriften dieses Bun-
desgesetzes veranstaltet oder durchgeführt 
werden, und ist mit Grund anzunehmen, daß 

eine Gefahr der Fortsetzung besteht, so kann 
die Behörde ohne vorausgegangenes Verfah-
ren, aber nicht ohne vorher zur Einstellung der 
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entgegen den Bestimmungen dieses Bundes-

gesetzes veranstalteten oder durchgeführten 

Glücksspiele aufgefordert zu haben, an Ort und 
Stelle die gänzliche oder teilweise Schließung 
des Betriebes verfügen. Von einer Betriebs-
schließung ist Abstand zu nehmen, wenn eine 
weitere Gefährdung der Interessen des Glücks-

spielmonopols durch andere geeignete Vorkeh-
rungen, wie die Stillegung von Einrichtungen, 
Beschlagnahmen oder sonstige Maßnahmen, 
mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. 

(2) Bei der Erlassung einer Verfügung nach 
Abs. 1 sind bestehende Rechte soweit zu scho-
nen, als dies ohne Gefährdung der Ziele dieses 

Bundesgesetzes möglich ist. Eine Verfügung 
nach Abs. 1 ist unverzüglich aufzuheben, wenn 

feststeht, daß der Grund für ihre Erlassung 
nicht mehr besteht. 

(3) Über eine Verfügung nach Abs. 1 ist binnen 
drei Tagen ein schriftlicher Bescheid zu erlas-
sen, widrigenfalls die Verfügung als aufgeho-

ben gilt. Ein Bescheid gilt auch dann als erlas-
sen, wenn eine Zustellung an den Verfügungs-
berechtigten an dessen Unternehmenssitz oder 
an der Betriebsstätte nicht möglich ist. Die 
Zustellung des Bescheides kann in einem sol-
chen Fall durch öffentliche Bekanntmachung 

erfolgen. 

(4) […]  

 

Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die 

mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlun-

gen (Strafgesetzbuch – StGB) BGBl 1974/ 
60 idF BGBl I 2013/134 

 

Glücksspiel 
§ 168 

(1) Wer ein Spiel, bei dem Gewinn und Verlust 
ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall 

abhängen oder das ausdrücklich verboten ist, 
veranstaltet oder eine zur Abhaltung eines 
solchen Spieles veranstaltete Zusammenkunft 
fördert, um aus dieser Veranstaltung oder Zu-
sammenkunft sich oder einem anderen einen 
Vermögensvorteil zuzuwenden, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit 

Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestra-
fen, es sei denn, daß bloß zu gemeinnützigen 
Zwecken oder bloß zum Zeitvertreib und um 
geringe Beträge gespielt wird. 

(2) Wer sich gewerbsmäßig an einem solchen 
Spiel beteiligt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 

Tagessätzen zu bestrafen. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HINWEIS: Die Beurteilung Ihrer Fachprüfungsarbeit können Sie (voraussichtlich) ab 22.01.2015 im 
KUSSS abfragen. Ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der Ergebnisse des schriftlichen Teils der Fachprü-
fung Verfassungsrecht können Sie (von Montag bis Freitag 08.00 bis 17.00) Einsicht in Ihre Fachprü-
fungsarbeit nehmen, konkret im Sekretariat des Instituts für Öffentliches Wirtschaftsrecht, Tau-
benmarkt 1, wenn Ihr Prüfer Prof. Binder ist; im Sekretariat des Instituts für Verwaltungsrecht und 
Verwaltungslehre, Juridicum 4. Stock, Trakt B, wenn Ihre Prüferin Prof.in Trauner ist. Der mündliche 
Teil der Fachprüfung findet bei Prof. Binder voraussichtlich am 06.02.2015 (ab 08.30), bei Prof.in 
Trauner am 03.02.2015 (bei Bedarf auch am 04.02.2015) statt. 


