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Vorwort der Herausgeber
Vorwort der HerausgeberVorwort der HerausgeberVor mehr als 15 Jahren legten die Herausgeber dieses Sammelwerks bereits eine
nahezu gleich betitelte Studie vor, welche mehrere Beiträge zu den Themen
Recht, Internet und soziale Aspekte enthielt. Im Jahr 1999 erschien dieses Werk
zunächst auf Deutsch („Glücksspiel in der EU und in Österreich“) und 2000 in
englischer Übersetzung („Games of Chance in the EU and in Austria“) bei Linde.
Nicht als Neuauflage, sondern als völlige Neukonzeption1 des damals erschiene-
nen Werks mit einem ähnlichen Themenschwerpunkt legen dieselben Heraus-
geber hiermit einen neuen Sammelband mit transdisziplinärer Ausrichtung vor,
in dem neben den rechtlichen Aspekten auch ökonomische und soziale Fragen
des Glücksspiels und der Sportwette behandelt werden. Neu hinzugetreten ist
nunmehr auch der Forschungsbereich der Zufallsanalyse, der sowohl statistische
als auch soziale Implikationen aufweist. Verstärktes Augenmerk wurde auch auf
die Bekämpfung des sozialen Übels der Spielsucht, auf deren Diagnose, Therapie
und auf die Prophylaxe gelegt. Diesen Themenbereich hat ein niedergelassener
Facharzt für Psychiatrie aus seiner praxisnahen Sichtweise in verständlicher
Form dargelegt; auch aus naturwissenschaftlich-biologischer Sichtweise erfolgt
eine Beleuchtung des Spielsuchtthemas.

Für die über einen längeren Zeitraum andauernde Neubearbeitung des vorlie-
genden Fachbuchs waren mehrere Gründe ausschlaggebend: Die eingangs zitier-
ten, um 1999/2000 edierten Werke sind nun nahezu vergriffen und von der
Rechtsentwicklung partiell überholt worden. Gleichwohl ist mit Nachdruck zu
betonen, dass die von Herausgebern und Autoren (darunter damals auch em. o.
Univ.–Prof. DDr. Heinz Mayer, nachmaliger Dekan der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät) vor eineinhalb Jahrzehnten prophezeite starke Gewichtung ordnungs-
politischer Ziele und der Fokus auf das gesundheitsspezifische Interesse der
Spielsuchtbekämpfung vor dem Unionsrecht nicht Halt machen konnte. Und so
hat der EuGH seither in mehr als zwei Dutzend Urteilen seine Rsp weiter ge-
festigt, welche Abwägungs- und Verhältnismäßigkeitsfragen an die nationalen
Gerichte delegiert, aber unter der Voraussetzung tatsächlicher und kohärenter
Zielverfolgung durch den jeweiligen Staat auch weitgehende Marktregulative bis
hin zu Monopolen als EU-konform gestattet. Somit haben die Kassandra-Rufer,
die dem österreichischen Weg der Konzessionserteilung für Spielbanken und
Ausspielungen unter strengen Voraussetzungen per se einen Widerspruch zu

1 Vgl zu dieser Vorgangweise Karl Jaspers, Die Idee der Universität (1947/1967).
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Grundfreiheiten der EU attestiert hatten, nicht Recht behalten. An Details des
GSpG 1989 musste allerdings gefeilt werden und so fielen Sitzpflichten vor der
Konzessionserteilung weg und es traten Interessentensuche und die Übermitt-
lung von Auswahlkriterien vor Bescheiderteilung durch den BMF nach den
§§ 14 ff und 21 GSpG an die Stelle des alten Rechts.

Die Schwerpunkte der in den letzten Jahren neu für das Werk verfassten Beiträge
sind im Bereich Recht (Unionsrecht/nationales Glücksspielrecht), ökonomisch-
soziale Aspekte (vor allem Compliance-Fragen und Spielsuchtbekämpfung) und
verschiedenen Zugängen zum glücksspielrelevanten Thema „Zufallstheorie“ zu
finden. Im Rahmen dieses neu gestalteten Fachbuches sollen nunmehr neben der
rechtlichen und ökonomischen Analyse das Thema Spielsuchtbekämpfung und
die Befassung mit Zufallsfragen im Vordergrund stehen. In beiden Bereichen sind
aber die vier dafür zuständigen Autoren (Dr. med. univ. Alexander Bernhaut und
cand. rer. nat. Günther Prucher: Spielsucht; Ing. Mag. Peter Jungwirth und
Mag. Wolfgang Remmel: Zufall) auf Wunsch der Herausgeber bemüht gewesen,
diese Themen auf wissenschaftlichem Niveau, dh intersubjektiv nachprüfbar und
dokumentiert, aber in allgemein verständlicher Form abzuhandeln. Somit finden
auch im Kontext mit dem Thema „Zufall“ weniger mathematisch-statistische als
soziale, beispielhafte und zum Teil auch literarisch-originelle Betrachtungen Platz.

Zu den einzelnen Beiträgen in ihrer Reihenfolge ist Folgendes zu konstatieren:
Der Sammelband beginnt mit einem Beitrag des prominenten deutschen Europa-
rechtsexperten Prof. Torsten Stein, den dieser auf Wunsch der Herausgeber nach
einem beeindruckenden Vortrag an der Universität Wien verfasst hat. Sein Tour
d’Horizon führt durch die Grundsatzjudikatur des EuGH im Glücksspiel- und
Wettbereich. Der langjährige Leiter des Europainstituts an der Universität des
Saarlandes in Saarbrücken und hochrangiger Reserveoffizier (General der Bun-
deswehr) legt dar, dass die Gesamtkohärenz im behandelten Bereich ein Metaziel
bildet und die Rechtfertigung von weitgehenden Eingriffen in die Dienstleis-
tungsfreiheit darstellt. Aufgrund der Zeitspanne zwischen Erstabfassung und der
Herausgabe des Werks wurde von den Herausgebern eine geringfügige formelle
Bearbeitung des Beitrags im Konsens mit dem Autor durchgeführt.

Es folgt eine Abhandlung über aktuelle Fragen des Glücksspielrechts von Mag.
Dr. Gerhard Strejcek, ao. Professor an der Wiener Universität und Leiter des seit
2004 bestehenden Zentrums für Glücksspielforschung (ZFG) ebendort. Hier geht
es aufbauend auf Steins profunder Analyse um eine Einbettung der aktuellen
EuGH-Urteile (ua in den Fällen Engelmann, Marcus Stoss et al, Ömer/Dickinger,
Pfleger, Hit and Hit Larix) in das österreichische Recht im Lichte der Glücksspiel-
Problematik. Auch die aktuellen Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs
(VfGH) zum Verbot des sogenannten „kleinen Glücksspiels“ in Wien und der
Zulässigkeit von Beschlagnahmen illegaler Automaten vom März und April 2015
werden in diesem Beitrag aufgearbeitet.
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KR Prof. Mag. Dietmar Hoscher, der auch Mitglied des Herausgeberteams ist, ist
als Vorstandsdirektor bei der Casinos Austria AG (CASAG) tätig. Gemeinsam
mit dem dritten Herausgeber, dem im selben Unternehmen für Recht und Public
& European Affairs zuständigen Hauptabteilungsleiter, Prokurist Mag. Markus
Eder, befasst er sich in dem gemeinsam erstellten Beitrag mit dem Thema Com-
pliance im Glücksspielsektor. Die beiden Mitherausgeber haben bereits die Bände
„Glücksspiel in der EU und in Österreich“ sowie „Games of Chance in the EU
and in Austria“ 1999/2000 ediert, durch einen ausführlichen Beitrag bereichert
und wissenschaftlich begleitet. Compliance ist bedingt durch das Unionsrecht ein
wesentlicher Messfaktor der Europareife österreichischer Premiumunternehmen
geworden, damit steigen aber auch das Ausmaß und die Intensität innerbetriebli-
cher Regulative an. Die Autoren liefern in ihrem Beitrag konzise terminologische
Abgrenzungen (etwa zu Compliance im pharmakologischen Bereich) und bieten
eine bereichernde, inhaltliche Auseinandersetzung mit diesem Thema im Kon-
text mit Glücksspiel- und Sportwettendienstleistungen.

Auf den juristischen und im weiteren Sinn normativ orientierten Bereich folgen
die empirisch-sozialwissenschaftlichen und ökonomischen Beiträge. Prof. Dr.
Wolfgang Weigel, Institut für Volkswirtschaftslehre an der Universität Wien, legt
aus Sicht der Nationalökonomie Einzelfragen des Glücksspiels dar. Hier erläutert
er auch die Auswirkungen und ökonomischen Modelle eines ordnungspolitisch
regulierten Markts auf diesem Sektor. Prof. Weigel ist neben zahlreichen anderen,
wirtschaftswissenschaftlichen Studien auch im Rahmen des von ihm geleiteten
Josef-Schumpeter2-Centers auf diesem Gebiet vortragend und publizistisch tätig
geworden.

Ao. Prof. Mag. Dr. rer. soc. oec. Michael Theil, Institut für Versicherungsbetriebs-
lehre der WU Wien, befasst sich mit spieltheoretischen und wirtschaftswissen-
schaftlichen Problemen des Glücksspiels. Unter anderem legt er einer in Israel
begründeten und von ihm näher ausgeführten Theorie folgend dar, dass die Risi-
kobereitschaft von Spielern mit anvertrautem Geld (Fonds, Fremd-Budget) hö-
her ist als mit den eigenen Mitteln. In der ökonomischen Theorie nimmt man
hier Anleihe am Haushaltsgeld, weshalb das Motto „Keeping The House Money“
verallgemeinernd zu verstehen ist.

Der in Wien niedergelassene Facharzt für Psychiatrie und Psycho-Onkologe Dr.
med. univ. Alexander Bernhaut legt in allgemein verständlicher Form die Grund-
fragen der Spielsucht (Voraussetzungen, Diagnose, Therapie-Ansätze) dar. Bern-
haut ist durch mehrere Publikationen hervorgetreten, darunter finden sich auch
lesenswerte populäre Bücher mit prägnanten Titeln zu verwandten Themen

2 Josef Alois Schumpeter, 8.2.1883–8.2.1950, geboren im südmährischen Triesch (Trszty, CZ), verstor-
ben in Taconic (US-Bundesstaat Connecticut), österreichisch-amerikanischer Wirtschaftswissen-
schafter, Wegbereiter der Ökonometrie, entwickelte eine Wirtschaftstheorie, welche die ökonomi-
sche Entwicklung auf Basis kapitalistischer Phänomena analysierte.
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(etwa zur Unterdrückung von Schmerzen durch Medikamente „Indianer kennen
keinen Schmerz“). Seine Werke zeichnen sich durch Verständlichkeit und Hu-
mor aus und analysieren die soziale Beziehung des Menschen zu Tieren und an-
dere Verhaltensmuster aus der Sicht des Neurologen und Psychiaters. Bekannt-
heit erlangte Bernhaut auch durch das Werk „Dr Bernhauts Zoogeschichten. Von
Affenzirkus, Bärenstärke und Fliegengewicht“ sowie zahlreiche Glossen in der
Tagespresse und seiner Tätigkeit als Coach im Österreichischen Rundfunk.

Günther Prucher, cand. rer. nat. und Projektassistent am ZFG befasst sich mit bio-
logischen und physiologischen Voraussetzungen der Spielsucht und ergänzt auf
diese Weise methodologisch den medizinisch-populären Beitrag von Dr. Bernhaut.
Ausführlich widmet sich Prucher den Zusammenhängen zwischen Parkinsonthe-
rapie und Spielsucht und er nimmt die zahlreichen empirischen Studien auf diesem
Gebiet in den Fokus der wissenschaftlichen Betrachtung.

Ing. Mag. Peter Jungwirth und Mag. Wolfgang Remmel widmen sich dem Thema
„Zufall“ aus verschiedener Perspektive. Während Ersterer durch namhafte Bei-
träge im „Extra“ der Wiener Zeitung als Publizist, Rezensent und Zufallsforscher
bekannt ist, arbeitet Mag. Remmel effizient im Statistikbereich des Magistrats der
Bundeshauptstadt Wien. Gleichwohl ist es den Herausgebern eine Freude, durch
diesen Beitrag die angestrebte und in vielen Punkten verwirklichte Kooperation
der Universität Wien und der Bundeshauptstadt und Gemeinde um einen weite-
ren Beitrag zu ergänzen.

Mag.a Anna Keri, die neben ihren rechtswissenschaftlichen Studien noch dazu
durch romanistische ausgewiesen ist, befasst sich mit der auch unter sozialen Ge-
sichtspunkten relevanten spanischen Weihnachtslotterie.

Sämtliche AutorInnen tragen die inhaltliche Verantwortung für ihre Beiträge
selbst, übernehmen dafür aber keine wie immer geartete Haftung. Die zum Aus-
druck kommenden subjektiven Wertungen und Meinungen der AutorInnen sind
notwendigerweise nicht in allen Punkten ident mit jener der Herausgeber, doch
ist zu betonen, dass wissenschaftliche Freiheit und Vielfalt der Methoden und Zu-
gänge in einem transdisziplinären Sinn Qualitätsmerkmale einer Fachbuchpubli-
kation gerade im umkämpften Sektor des Glücksspiel- und Wettwesens sind.

Zum Ablauf der Edition und den Vorarbeiten ist Folgendes zu erwähnen: Nur
dank der aktiven Mitwirkung der AutorInnen und zahlreicher helfender Hände
konnte dieser Band rechtzeitig im Jubiläumsjahr der Universität Wien (650 Jahr-
feier) und im Gefolge der Zehnjahresfeier des Bestehens des transdisziplinären
Zentrums für Glücksspielforschung abgeschlossen werden. Zu hoffen bleibt, dass
die transdisziplinäre, unabhängige Forschungsarbeit innerhalb und außerhalb
der Alma Mater jene Würdigung findet, die sie angesichts der Arbeitsintensität
und mitunter prekären Stellung neuer Projekte im universitären Umfeld ver-
dient. Das ZFG hat sich zu einem der nachhaltigsten und auch international
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wahrgenommenen Forschungsprojekte der Universität entwickelt. Ein wissen-
schaftlicher Austausch findet über die Grenzen der EU hinaus statt, zuletzt in
Oslo und im Herbst in Australien, abgesehen davon zeigen auch die Autorenbio-
grafien, dass nicht nur Angehörige befreundeter Universitäten (WU Wien, Uni-
versität des Saarlandes), sondern auch international anerkannte Europarechts-
experten am Zustandekommen dieses Sammelbandes mitgewirkt haben.

Besonderen Dank schulden wir Herrn Honorarprofessor und Vizepräsidenten des
Obersten Gerichtshofes aD sowie vormaligen Patiententanwalt der Stadt Wien
Dr. Konrad Brustbauer für das gehaltvolle Geleitwort, das allgemeine Gültigkeit
über den Anlass hinaus beansprucht. Dank schulden wir auch Torsten Stein, der
nicht nur die Allgemeinverständlichkeit seiner Ausführungen bei hoher wissen-
schaftlicher Präzision optimiert, sondern darüber hinaus, den Einstiegs-Beitrag
zur EuGH-Judikatur vorgetragen, in Schriftform zur Verfügung gestellt und im
Lichte neuerer Urteile aktualisiert hat. Die Projektmitarbeiterinnen am Zentrum
für Glücksspielforschung, Mag.a Lisa-Maria Satzinger und Mag.a Julia Sautner,
haben dankenswerterweise den Beitrag über „Aktuelle Fragen zum Glücksspiel-
recht“ durch ihre Vorarbeiten im Rahmen eines Überblicks der Entwicklungen
der Jahre 2010-2014 vorbereitet und inhaltlich bereichert. Um die Kompilation,
Korrektur und Formatierung der Beiträge haben sich Nicole Limpahan, MA,
cand. iur. Teresa Schön und cand. iur. Stephan Krenn verdient gemacht, wofür wir
ihnen herzlich danken.

Die Herausgeber wünschen den Lesern viel Freude bei der Lektüre der neuen Bei-
träge und wünschen dem Sammelband eine ebenso gute und freundliche Auf-
nahme in den interessierten Kreisen wie sie das erste publizistische Projekt über
„Glücksspiel in der EU und in Österreich“ vor mehr als eineinhalb Jahrzehnten
erfahren hat. Für die produktive Zusammenarbeit danken wir dem Linde Verlag
und Herrn Cheflektor Mag. Roman Kriszt.

Wien, im Mai 2015 Gerhard Strejcek
Dietmar Hoscher

Markus Eder
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