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Casino Lizenzen in Österreich
OnlineCasinos.de : Casinos Austria sichern sich Lizenzen

Der große Glücksspiel Konzern Casinos Austria hat es geschafft, sich satte 12 neue Lizenzen für Spielbanken zu sichern. Wie erwartet, hat die
Novomatic AG keine Chance gegen den starken Konkurrenten gehabt und hat nun das Nachsehen. Immerhin schöpft dieses Unternehmen die Hoffnung,
zumindest die drei neuen Casino Standorte für sich sichern zu können.

Ob dies gelingt, steht allerdings noch in den Sternen. Bereits im Mai 2012 war die Bewerbungsfrist für die sechs Casino Lizenzen der Bundesländer
abgelaufen. Laut www.onlinecasinos.de  gab es endlich die Entscheidung von Seiten des Finanzministeriums, dass sich eindeutig für die Casinos
Austria ausgesprochen hat. Man spricht von mehr Stabilität und Planbarkeit, die durch eine Konzessionsvergabe an den Konzern erwirkt werden konnte.
Die Casinos Austria seien jung, agierend und engagiert - genau das, was man sich von Glücksspielunternehmen wünscht. Gerade in Punkto
Spielerschutz kann der Konzern überzeugen.

Durch den Entscheid ist jetzt klar, dass die Casinos Austria weiterhin im Besitz der Spielrechte für die kompletten 12 Standorte ist, die ihnen ohnehin
bisher gehörten. Das Stadtpaket, in welchem ebenfalls sechs Lizenzen stecken, hatte sich das Unternehmen bereits Ende letzten Jahres sichern können.

Dazu gehören Linz, Bregenz, Wien, Salzburg, Graz und Innsbruck. Das Landespaket, das ebenso aus sechs Casinos besteht, hat seine Standorte in
Kleinwalsertal, Seefeld, Velden, Baden, Kitzbühel und in Bad Gastein. Noch bis kurz vor der neuen Gesetzgebung konnten sich Unternehmen die
Konzessionen ohne vorherige Ausschreibung sichern. Nun unterliegen diese weit strikteren Voraussetzungen, die von Seiten der Konzerne erfüllt werden
müssen. Auch die Paket-Einteilung ist neu und im Grunde genommen ein echter Vorteil für alle Beteiligten.

Bis zum Schluss hat sich die Novomatic AG  mit allen Mitteln eingesetzt, um für eine Erteilung eines der Pakete zu kämpfen. Sogar Klagen wurden
wegen Verfassungswidrigkeit eingereicht - leider ohne Erfolg. Es gab neben Novomatic keine echte Konkurrenz für die Casinos Austria, so dass man sich
eigentlich schon hat denken können, wie die Entscheidung ausgehen würde. Hier atmet man derzeit auf, denn erst jetzt ist das Spielbanken Paket
endgültig gesichert, und die Betriebe können weiterlaufen wie bisher.
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Auf www.OnlineCasinos.de werden dir die neusten Casinospiele von Merkur und Novoline vorgestellt, dazu die passenden Casino Testberichte und auch
attraktive Bonus Angebote findest Du auf unserer Seite.
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