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Aktuelle Meldungen aus Österreich

WIEN

Peter Seisenbacher bekämpft das Urteil
Zu fünf Jahren Haft ist Judo-
DoppelolympiasiegerPeter Sei-
senbacher (59) verurteilt wor-
den – wegen schweren sexuel-
len Missbrauchs unmündiger
Mädchen. Während die Staats-
anwaltschaft mit dem Urteil
einverstanden ist, kündigte Sei-
senbachers Anwalt an, dass
Nichtigkeitsbeschwerde und
Berufung angemeldet wurde.

WIEN

Mit Terror gedroht: Burschen ausgeforscht
Seestadt und diverse Schulen
gedroht. Jetzt konnten Polizei
und Landesamt für Verfas-
sungsschutz die Täter, einen
17-jährigen Tschetschenen
undeinen14-jährigenKroaten,
ausforschen. Sie gaben an,
dass es nur „Spaß“ gewesen
sei. Beide wurden angezeigt.
Ihre Schreiben strotzten nur
so vor Rechtschreibfehlern.

Erste Drohungen gab es be-
reits im Juni, als die vorerst
unbekanntenTäter insozialen
Netzwerken drohten, in der
Seestadt jeden, den sie dort
antreffen, zu erschießen. An-
fang Dezember wiederholten
sich die Drohungen auf Snap-
chat, Instagram und Twitter,
diesmal wurde mit Anschlä-
gen auf denWestbahnhof, die

WIEN

Obdachlosen getötet
MiteinemfaustdickenAsthatte
im Juni ein Bauarbeiter in ei-
nemWiener Park einen Ob-
dachlosen erschlagen. Das Mo-
tiv: Während der gebürtige
Moldawier mit seiner Frau tele-
fonierte, soll ihn der Obdachlo-
se als „schwul“ beschimpft ha-
ben. Gestern wurde der 36-Jäh-
rige zu lebenslangerHaft verur-
teilt, er nahm das Urteil an.

INNSBRUCK

Neue Kommission
Nach der Veröffentlichung
des Untersuchungsberichts
zum Absturz eines Polizei-
hubschraubers am Tiroler
Achensee im Jahr 2011 will
das Innenministerium nun
eine internationale Untersu-
chungskommission einrich-
ten. Sie soll alle Berichte ana-
lysieren und gegebenenfalls
neueGutachter heranziehen.

KLAGENFURT

Pensionistin als „Staatsfeindin“ verurteilt
gane, Richter und Justizminis-
ter geschickt. Darinwurde die
Einstellung von Verfahren ge-
fordert, andernfallswurdemit
Klagen in Milliardenhöhe ge-
droht. Die Angeklagte war
Mitglied des als staatsfeind-
lich eingestuften „Staatenbun-
des Österreich“. Sie zeigte
Reue und meinte, die Briefe
nur unterschrieben zu haben.

Eine 67-jährige Pensionistin
ist am Landesgericht Klagen-
furt wegen staatsfeindlicher
Verbindung, versuchter Be-
stimmung zum Amtsmiss-
brauch und versuchter Nöti-
gung (nicht rechtskräftig) zu
einer Freiheitsstrafe von 18
Monaten Haft verurteilt wor-
den. Die Angeklagte hat
Schreiben an Verwaltungsor-

Von ThomasMacher

E
s fing mit ein paar Klicks
an und endete in seinem
finanziellen Ruin: Mehr

als 100.000 Euro hat ein Kärnt-
ner bei Online-Glücksspielen
auf der Webseite von bet-at-
home verloren. Nun will er das
Geld von dem Glücksspielan-
bieter zurück.
„Diese Spiele waren illegal,

der Vertrag mit meinem Klien-
ten ist daher nichtig. In Öster-
reich ist nur ein Unternehmen
berechtigt, Online-Glücksspiel
anzubieten, nämlich die Lotte-
rien GmbH“, sagt Julia Eckhart,
die Grazer Anwältin des Kärnt-
ners. Bei bet-at-home sieht man
das naturgemäß anders: Auf-
grund von Lizenzen in mehre-
ren EU-Ländern und der „uni-
onsrechtswidrigen Ausgestal-
tung des heimischen Glücks-
spielmonopols bieten wir On-
line-Glücksspiele in Österreich
rechtmäßig an“, heißt es in ei-

SALZBURG

Krampuslauf
am Flughafen
DastauntendiePassa-

giere gestern am Salz-

burger Flughafen

nicht schlecht, als ih-

nen plötzlich derNiko-

laus (mit kleinen Ge-

schenken) und gleich

mehrere Krampusse

die Aufwartungmach-

ten. „Krampusläufe

haben in Österreich

eine lange Tradition,

Brauchtumwird auch

amSalzburger Flugha-

fengepflegtundhoch-

gehalten“, begründet

Pressesprecher Ale-

xander Klaus den Be-

such der Salzburger

Brauchtumsperchten.
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„Spiel war illegal“:
Ex-Spieler streitet
um Vermögen

Mehr als 100.000 Euro hat ein Kärntner online verspielt.
Seine Anwältin kritisiert: „Der Staat unternimmt nichts

gegen illegale Seiten.“

schont blei-
ben, sieht sie
die Behörden
gefordert:
„Der Markt
für Online-
Glücksspiele
wächst rapide
und es wird
nichts dage-
gen unter-
nommen.“
Ein neues Ge-
setz hätte im Vorjahr möglich
machen sollen, dass illegale
Spieleseiten gesperrt werden
können.Dochder Entwurfwur-
de aus „technischen Gründen“
zurückgezogen: „Ich finde es
heuchlerisch, dass der Staat ein
Monopol zum angeblichen
Schutz der Spieler errichtet,
aber auf der anderen Seite das
illegale Online-Glücksspiel dul-
det und dafür über die Glücks-
spielabgabe auch noch Steuern
von diesen Unternehmen ein-
kassiert“, sagt Eckhart.

Euro gehe es allein in einem der
Fälle. Alle zusammengenom-
men beläuft sich der Streitwert
auf 25 Millionen Euro. 20 Kla-
gen hat Advofin bisher einge-
bracht.
Eckhart wartet noch auf eine

Antwort von bet-at-home, ehe
ihrKlientweitere Schritte setzt.
Damit andere von einem
Schicksal wie dem seinen ver-

Kärntner und Steirer, gegenAn-
bieter wie Mr. Green oder
Bwin. „Die meisten unserer
Klienten haben mit Sportwet-
ten begonnen und sind über
dieselben Webseiten dann zum
Online-Glücksspiel gekommen.
Das dürfen solche Firmen aber
eben nicht anbieten“, sagt Ste-
fan Bohar, Vorstandsmitglied
von Advofin. Um 1,4 Millionen

ner Stellungnahme an die Klei-
nen Zeitung.
Anwältin Eckhart hält dage-

gen: „Alle österreichischen
Höchstgerichtehabenentschie-
den, dass dasGlücksspielmono-
pol unionsrechtskonform ist.“
Derart argumentieren auch die
Anwälte von Advofin. Der Pro-
zessfinanzierer vertritt etwa
500 Klienten, darunter 90

Eckhartvertritt

den Ex-Spieler
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