
  Landesrecht 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Bundesland 

Wien 

Kurztitel 

Wiener Glücksspielautomatenabgabegesetz 

Kundmachungsorgan 

LGBl. Nr. 56/2005 

§/Artikel/Anlage 

§ 13 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2014 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.2016 

Text 

Steuerpflicht und Haftung 

§ 13. (1) Steuerpflichtig ist der Unternehmer der Veranstaltung. Unternehmer der Veranstaltung im 
Sinne dieses Gesetzes ist jeder, in dessen Namen oder auf dessen Rechnung die Veranstaltung 
durchgeführt wird oder die Entgelte gefordert werden. Sind zwei oder mehrere Unternehmer 
(Mitunternehmer) vorhanden, so sind sie als Gesamtschuldner steuerpflichtig. In den Fällen des § 1 
Abs. 1 Z 3 gelten auch der Inhaber des für das Halten des Apparates benützten Raumes oder 
Grundstückes und der Eigentümer des Apparates als Gesamtschuldner. 

(2) Entsteht die Steuerpflicht in einem Pachtbetrieb, so haftet der Verpächter für die Steuerbeträge, 
die auf die Zeit seit dem Beginn des letzten vor der Beendigung der Betriebsführung durch den Pächter 
liegenden Kalenderjahres entfallen, bis zur Höhe des Pachtentgeltes, das für den Zeitraum, für den die 
Haftpflicht besteht, vereinbart wurde. 

(3) In den Fällen des § 1 Abs. 1 Z 3 ist die Haftung des Erwerbers nach § 14 BAO, abweichend von 
den dort genannten Einschränkungen, mit der Steuer für die veranstaltungsrechtlich höchstzulässige 
Anzahl von Apparaten zusätzlich einer Musikbox begrenzt. 

(4) Die abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht steht der Auskunftserteilung an den Verpächter 
über festgesetzte oder bezahlte Steuerbeträge nicht entgegen. 

(5) Die in den §§ 80 ff Bundesabgabenordnung – BAO bezeichneten Vertreter haften neben den 
durch sie vertretenen Abgabepflichtigen für die diese treffende Vergnügungssteuer insoweit, als diese 
Abgabe infolge schuldhafter Verletzung der ihnen auferlegten abgabenrechtlichen oder sonstigen 
Pflichten nicht ohne Schwierigkeiten eingebracht werden kann, insbesondere im Fall der 
Konkurseröffnung. § 9 Abs. 2 Bundesabgabenordnung – BAO gilt sinngemäß. 

(6) Soweit Personen auf die Erfüllung der Pflichten der Abgabepflichtigen und der in §§ 80 ff 
Bundesabgabenordnung – BAO bezeichneten Vertreter tatsächlich Einfluss nehmen, haben sie diesen 
Einfluss dahingehend auszuüben, dass diese Pflichten erfüllt werden. 

(7) Die in Abs. 6 bezeichneten Personen haften für die Vergnügungssteuer insoweit, als diese 
Abgabe infolge ihrer Einflussnahme nicht ohne Schwierigkeiten eingebracht werden kann, insbesondere 
im Falle der Konkurseröffnung. 


