
Seit Monaten liest man regelmaftig 
in den Medien, dass Onlinecasino-
Anbieter verurteilt wurden, osterrei-
chischen Kunden das verlorene Geld 
zuruckzubezahlen. So haben schon 
Liber 2.500 Kunden des Prozessfi-
nanzierers AdvoFin bereits Ihre Ver-
luste zurlickerhalten. 

 Autorin: Milica Vuković 

ONLINEGLUCKSSPIEL IN OSTERREICH: 

Immer und liberali verfiigbar, 
aber dennoch (fast) immer illegal

angeboten vverden darf. Das 
Konzessionssystem stellt 

sicher, dass Konzessiona-
re sich an die osterreichi-
schen Regelungen zum 
Anbieten von Glilcksspiel 
halten - dies vvird auch 

regelmaBig von den Be-
horden iiberpruft. Bis auf 

Aber 
wieso erhalten

die Kunden Ihre Ver-
luste zuruck? Bei 

den Anbietern handelt es 
sich doch um bekannte An-
bieter mit Namen wie Mr. 
Green, Bwin oder Poker-

stars,... die Anbieter machen 
noch dazu laufend VVerbung 
in Osterreich. 

1 GSpG an (Roulette, Poker, 
Black Jack, Slots, Two Aces, 
Bingo, Craps, Keno, Bacca-
rat, etc.). 
Das Glucksspielgesetz re-

gelt, dass nur der Bund, 
aufgrund des hohen Sucht-

potentials von Glucksspiel-
angeboten, zur Durchfuh-
rung von Gliicksspielen 

ermachtigt ist. Gleichzeitig 
ist es dem Bund aber er-

laubt, dieses Recht mittels 
Konzession auf andere zu 
iibertragen. Das ist gesche-
hen: Die Casino Austria AG 
verfugt mit Ihrer Plattform 
win2day uber die einzige 
osterreichische Konzes-

sion, mit vvelcher Online-
glucksspiel in Osterreich 

reich fur alle anderen An-
bieter illegal! 
Tatsachlich ist der Markt 
der illegalen Onlinecasino-

Anbieter riesig und unuber-
sichtlich. Derzeit bieten 
uber 500 Plattformen ille-

gal Casinospiele in Oster-
reich an - dies meistens 

Das Glucksspielgesetz regelt, dass 
nur der Bund zur Durchfuhrung von 
Gliicksspielen ermachtigt ist. 

Das Anbieten von 
Online Gllicksspiel ist 
in Osterreich ohne eine 
osterreichische Kon-
zession nicht erlaubt. 
In Osterreich vverden Glucks-
spiele durch das sogenann-
te Gliicksspielgesetz (GSpG) 
reguliert. Online-Casinos 
bieten Glucksspiele gem. § 

mit Lizenzen aus Malta 
oder Curacao - selbst die 
vermeintlich "groften Na-
men". Diese Lizenzen sind 
in Osterreich entsprechend 

win2day verfugt eben KEIN 
anderer Anbieter uber eine 
notvvendige osterreichi-

sche Konzession - damit 
ist das Anbieten in Oster-
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DIE GESCHADIGTEN der aktuellen Gesetzeslage 
und Rechtsprechung nicht 

giiltig bzw. relevant. Da-
mit ist das Angebot dieser 

Glucksspielanbieter an os-
terreichische Kunden illegal 
und rechtsvvidrig - der vom 
Kunden abgeschlossene 
Glucksspielvertrag ist da-

her nichtig! 

KOMMENTAR 

konnen bei AdvoFin Ihre 
Verluste ohne Kosten 
und Kostenrisiken 
zuriickfordern. 

Amela Dedović, 
Legal Counsel, 
AdvoFin AG 

Betreuung auch 
in serbokroatischer 
Sprache Warum aber bieten so viele 

bekannte Marken dennoch 

in Osterreich an, obvvohl 
Sie nicht iiber eine not-
wendige osterreichische 

Konzession verfiigen? 
Die Onlinecasinos argu-

Was hat nun aber der ein-
zelne Spieler, der bei den 

Gliicksspielanbietern Geld 
verloren hat, davon?
Die Verluste bei in Oster-
reich illegalen Onlineg-
luckspielanbietern (somit 

das ein Verfahren wider-
erwartend verloren geht) 

und erhalt nur im Erfolgs-
fall eine Beteiligung an der 
durchgesetzten Ruckfor-

derung. Dabei kann Advo-
Fin auf die Erfahrung aus 
iiber 2.500 finanzierten 

Verfahren im Bereich der 
Ruckforderung von Online 
Casinos Verlusten in Os-
terreich und Deutschland 

zuruckgreifen und ist als 
Urgestein unter den Pro-
zessfinanzierern mit einer 

"Gerade im Bereich der Ruckfor-

derung von Verlusten bei illegalen 
Onlineglucksspielanbietern sehen 

wir, wie bei keinem anderen unserer 
Projekte, dass die Betroffenen aus 
allen Lebenslagen kommen. 

Viele haben sich aufgrund der uber-

maGigen Spieltatigkeit sogar ver-

schuldet. Gerade in solchen Situa-

tionen ist die Scham, die mit dem 
Thema "Glucksspiel" verbunden ist 

sehr groft und Geld, um einen Ge-
richtsprozess zur Ruckforderung 

der Verluste bzw. die damit verbun-

denen Risiken zu finanzieren, nicht 
vorhanden. Wir bei AdvoFin helfen 

Geschadigten, Ihre Verluste ohne 

aufzuwendende Kosten oder Kos-
tenrisiken zuruckzufordern. Mein 

Team und ich betreuen dabei dis-

kret und streng vertraulich bereits 

iiber 2.500 Kunden - von der ers-
ten Anmeldung bei AdvoFin, bis zur 
Auszahlung des zuruckgeforderten 

Geldes. Wir arbeiten sehr eng mit 
von den Kunden mandatierten, 
hochspezialisierten Rechtsanwal-

ten zusammen, die wir den Kunden 
empfehlen. AdvoFin tragt dabei alle 
Kosten des Verfahrens und erhalt 

nur im Erfolgsfall eine Beteiligung 

des fur den Kunden/die Kundin zu-

ruckgeholten Geldes! Haben Sie 

auch Geld bei illegalen Onlinecasi-

nos verloren und mochten Ihr Geld 
zuriickfordern? Informieren Sie sich 

JETZT uber die Moglichkeit der 

Ruckforderung und melden Sie sich 
innerhalb von nur 5 Minuten direkt 
Online an - wir kummern uns um 

die gesamte Abwicklung und bieten 
auch gerne eine Betreuung in serbo-
kroatischer Sprache an! 

Die Informationsseite in serbischer 

Sprache finden Sie unter: 
www.advofin.at/onlajn-kazino 

AIs Prozessfinanzierer finanziert 
AdvoFin alle anfallenden Kosten 
und erhalt nur im Erfolgsfall eine 
Beteiligung an der durchgesetz-
ten Ruckforderung. 

21-jahrigen Geschichte
der verlassliche Partner an
der Seite der Mandanten.

mentieren, dass das oster-
reichische Gliicksspielge-

setz gegen das EU-Recht 
verstoGen wurde - konkret 

gegen die Dienstleistungs-
freiheit. Diesem Argument 
hat der Europaische Ge-
richtshof mehrfach eine 

Absage erteilt (z.B. EuGH
C-347/09). In Osterreich
haben der Oberste Ge-
richtshof, der Vervvaltungs-
gerichthof und auch der 

Verfassungsgerichtshof 

(somit alle letztinstanzli-
chen Gerichte!) ebenfalls

bestatigt, dass das oster-
reichische Gliicksspielge-

setz mit dem EU-Recht im 
Einklang steht. 

bei allen auGer win2day) 
konnen auf dem Gerichts-

weg zuruckgefordert wer-

den! Da solche Klagen mit 
enormen Kosten verbun-
den sind (Rechtsanvvalt, 
Gerichtsgebuhren, Uber-

setzungskosten, mogliche 
Vollstreckung...), ist die 

Zuziehung eines Prozess-
finanzierers wie AdvoFin 

fur die meisten Mandanten 
eine gute Entscheidung. 

Die Prozessfinanzierung 
nimmt dem Mandanten 
die Kostenbelastung & 
den Aufvvand. Als Prozess-
finanzierer finanziert Ad-

voFin alle anfallenden 
Kosten (auch fur den Fali, 

FUr Kunden der AdvoFin 
konnten bereits Uber   
45 Mio. an Verlusten 
zuriickgeholt vverden! 
Interessenten konnen 

sich innerhalb von 5 Minu-
ten unverbindlich bei Ad-

voFin anmelden (Informa-
tionsseite in serbischer 
Sprache: www.advofin.at/ 
onlajn-kazino). 
Nach der Anmeldung kum-

mert sich AdvoFin zusam-
men mit den beauftragten 
Rechtsanwalten um den 
gesamten Prozess. 
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