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Entscheidende Behörde 

UVS Steiermark 

Entscheidungsdatum 

04.12.2013 

Geschäftszahl 

20.8-5/2013 

Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark hat durch das Senatsmitglied Mag. Manja Schlossar-
Schiretz über die Beschwerde der Frau M St, geb. am, vertreten durch Dr. K P, Rechtsanwältin, J, G, wegen 
Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt, wie folgt entschieden: 
 

Der Beschwerde wird keine Folge gegeben. 
 

Gemäß § 79a AVG iVm der UVS-Aufwandersatzverordnung 2008 hat die Beschwerdeführerin die Kosten des 
Verfahrens dem Bund in der Höhe von € 887,20 binnen zwei Wochen ab Zustellung des Bescheides bei 
sonstiger Exekution zu bezahlen. 

Text 

A) Mit Eingabe vom 20.03.2013, beim Unabhängigen Verwaltungssenat für die Steiermark am 22.03.2013 
eingelangt, erhob die Berufungswerberin als Dienstnehmerin der C-Cl Ks BetriebsGmbH, welche in deren A C 
Ca in der TStraße , G, beschäftigt ist, durch ihre ausgewiesene Vertreterin Beschwerde gemäß Art. 129a Abs 1 Z 
2 B-VG iVm §§ 67a Z 2, 67c AVG, wegen Verletzung von verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten und 
von einfach gesetzlichen Rechten an den Unabhängigen Verwaltungssenat für die Steiermark. Am 15.03.2013 
sei die Beschwerdeführerin in den Räumlichkeiten der C-Cl Ks BetriebsGmbH in ihrem A C Ca, TStraße , G, 
durch Organe der Finanzpolizei, Finanzamt G-U, im Zuge einer Beschlagnahme nach § 53 Glücksspielgesetz, 
angehalten worden. Während der gesamten Dauer der Amtshandlung habe die Beschwerdeführerin den Raum 
nicht verlassen dürfen. Im Übrigen hätten die einschreitenden Organe unzulässige erkennungsdienstliche 
Maßnahmen vorgenommen. So seien gegen den Willen der Beschwerdeführerin und der übrigen Anwesenden 
Lichtbilder von diesen angefertigt worden. Die Anhaltung der Person der Beschwerdeführerin habe in ihr 
verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht auf persönliche Freiheit eingegriffen. Dies bilde eine Maßnahme 
der unmittelbaren verwaltungsbehördlichen Befehls- und Zwangsgewalt, weshalb die Beschwerde zulässig sei. 
Die Amtshandlung habe primär darauf abgezielt, der Beschwerdeführerin die persönliche Freiheit zu entziehen. 
Da eine mögliche Freiheitsentziehung nur in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise erfolgen dürfe, die 
gesetzliche Grundlage aber nicht vorgelegen habe, sei diese rechtswidrig. Darüber hinaus sei ein Eingriff in das 
Grundrecht auf Achtung des Privat- und Familienlebens durch die unzulässigen erkennungsdienstlichen 
Maßnahmen erfolgt. Die Beschwerdeführerin beantragte, der Unabhängige Verwaltungssenat für die Steiermark 
möge 1.) im Verfahren über diese Beschwerde eine mündliche Verhandlung durchführen, 2.) die in Beschwerde 
gezogene Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt für rechtswidrig 
erklären, 3.) den Rechtsträger der belangten Behörde in den Kostenersatz verfällen. 
 

B) Das Finanzamt G-U, Finanzpolizei, A-K-Gasse , G, führte in seiner Gegenschrift vom 17.04.2013 aus, dass 
am 15.03.2013 durch Organe des Finanzamtes G-U als Organe der öffentlichen Aufsicht im Sinne des 
Glücksspielgesetzes eine Kontrolle des Lokals A C Ca in G, T Straße, einer Betriebsstätte der C-Cl Ks 
BetriebsGmbH, durchgeführt worden sei. Dabei seien durch die einschreitenden Organe sowohl die 
vorgefundenen Kartenspieltische als auch die darauf veranstalteten Kartenspiele kontrolliert worden und nach 
umfassender Dokumentation und Niederschrift mit dem zusammen mit dem Rechtsvertreter erschienenen 
Geschäftsführer gemäß § 53 Abs 1 GSpG 17 Pokertische als sonstige Eingriffsgegenstände vorläufig 
beschlagnahmt worden. Im Zuge der notwendigen Dokumentation seien Bilder von den Spieltischen samt den 
darauf befindlichen Spielkarten und Jetons aufgenommen worden, keinesfalls aber Bilder von einzelnen 
Personen. Im Zuge der Kontrolle seien jene Personen bezüglich ihrer jeweiligen Rechte belehrt und um 
entsprechende Auskunft ersucht worden, welche als Veranstalter, Inhaber oder als Bereithalter von 
Glücksspieleinrichtungen zu qualifizieren gewesen seien. Sämtliche Angestellten hätten auf eine 
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Dienstanweisung verwiesen, wonach sie Auskünfte nur in Gegenwart eines Rechtsvertreters geben dürften, 
weshalb auf dessen Eintreffen gewartet worden sei. Die Entscheidung, die Einholung von Auskünften auf den 
Geschäftsführer der C-Cl Ks BetriebsGmbH zu beschränken, sei erst nach dem Eintreffen des Rechtsvertreters 
getroffen worden. Um die Rolle der anwesenden Personen feststellen und den Spielern das geordnete Verlassen 
des Lokals gewährleisten zu können, seien aus sitzungspolizeilichen Gründen, die Anwesenden im Wege des 
Floorman ersucht worden, die erforderliche Zeitspanne bis zur Aufnahme ihrer Identität und des Zwecks der 
Anwesenheit auf ihren Plätzen abzuwarten. Nach der zwingend vorzunehmenden Unterscheidung zwischen den 
Angestellten, deren jeweiliger Rolle und den Spielern sei zunächst mit den Spielern eine Niederschrift 
aufgenommen worden, weil sie sich dazu freiwillig bereit erklärt hätten und sei die Klärung allenfalls offener 
finanzieller Forderungen sämtlicher Spieler ermöglicht worden. Die Angestellten hätten auf das angekündigte 
Eintreffen des Rechtsvertreters gewartet. Der gesamte Vorgang habe trotz der Vielzahl der anwesenden Personen 
nicht einmal eine Stunde in Anspruch genommen. Von einem Anhalten im Sinne der Behauptungen der 
Beschwerdeführerin könne keine Rede gewesen sein. Das Finanzamt G-U sei hinsichtlich der behaupteten 
Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt als belangte Behörde im 
Verfahren im Sinne des § 67b Z 2 AVG anzusehen. Ein die unmittelbare Zuständigkeit des UVS begründender 
Akt unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt sei im Rahmen der gegenständlichen 
Kontrolle durch die Organe der Abgabenbehörde als Organe der öffentlichen Aufsicht im Sinne des § 50 Abs 2 
Glücksspielgesetz nicht gesetzt worden. Die schlichte Kontrolltätigkeit der Behördenorgane im Rahmen einer 
Amtshandlung gemäß § 50 Abs 4 iVm § 53 Abs 2 Glücksspielgesetz erfülle keineswegs die Voraussetzungen 
eines Aktes gemäß Art. 129a Abs 1 Z 2 B-VG. Nachdem aus sitzungspolizeilichen Gründen die 
Beschwerdeführerin zusammen mit anderen anwesenden Angestellten sowie den Spielern vom Floorman ersucht 
worden sei, zu warten, um den Spielern das geordnete Verlassen des Lokals zu ermöglichen und um das 
Eintreffen des Rechtsvertreters abzuwarten, sei gegenüber der Beschwerdeführerin keine unmittelbare 
verwaltungsbehördliche Befehls- und Zwangsgewalt ausgeübt worden. Wenn bei der Bilddokumentation 
Personen miterfasst sein sollten, dann stelle dieser Umstand keine erkennungsdienstliche Maßnahme dar, weil 
diesen Abbildungen aus technischen Gründen weder Namen noch andere persönliche Daten zugeordnet worden 
sein könnten. Das Fotografieren von Personen in der Allgemeinheit zugänglichen Räumen bedürfe nicht der 
Zustimmung dieser Personen. Die Beschwerdeführerin sei nicht Ziel und Objekt der Bilddokumentation 
gewesen. Das Finanzamt G-U beantragte, die Beschwerde als unzulässig zurückzuweisen, in eventu die 
Beschwerde bezüglich der behaupteten Freiheitsentziehung (Anhaltung) und bezüglich der vermeintlich 
unzulässigen erkennungsdienstlichen Maßnahmen als unbegründet abzuweisen, sowie den Ersatz des 
Schriftsatzaufwandes, des Vorlageaufwandes und des Verhandlungsaufwandes für den Fall der Durchführung 
einer öffentlich, mündlichen Verhandlung. 
 

II. Ermittlungsverfahren: 
 

Am 16.09.2013 fand vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat für die Steiermark eine öffentlich, mündliche 
Verhandlung statt und wurde diese am 27.11.2013 fortgesetzt. Im Zuge dieser Verhandlung wurde die 
Beschwerdeführerin als Partei vernommen sowie die Zeugen BI W B, Gr U, H F, CI R Ra, Ke Ha, Mo Pa, Jo Z, 
Se Si, I Su, Ch Str, Jü Mr und Ma Sk zur Sache befragt. Außerdem wurde auf Antrag der Beschwerdeführerin 
der belangten Behörde aufgetragen, die am 15.03.2013 am Tatort angefertigten Fotografien binnen einer Woche 
dem UVS vorzulegen. Am 09.10.2013 wurden sämtliche, sich beim elektronischen Akt der belangten Behörde 
befindlichen Fotografien als Ausdruck dem Unabhängigen Verwaltungssenat für die Steiermark vorgelegt. 
 

Auf Grund der Ergebnisse des Beweisverfahrens, insbesondere jener der mündlichen Verhandlung, wird 
nachfolgender, entscheidungsrelevanter Sachverhalt festgestellt: 
 

Am 15.03.2013 erfolgte durch Organe des Finanzamtes G-U als Organe der öffentlichen Aufsicht im Sinne des 
Glücksspielgesetzes eine Kontrolle des Lokals A C Ca in G, T Straße, einer Betriebsstätte der C-Cl Ks 
BetriebsGmbH, deren Dienstnehmerin die Beschwerdeführerin ist. Dabei wurden durch die einschreitenden 
Organe sowohl die vorgefundenen Kartenspieltische als auch die darauf veranstalteten Kartenspiele kontrolliert 
und nach Dokumentation und Niederschrift mit dem zusammen mit dem Rechtsvertreter erschienenen 
Geschäftsführer gemäß § 53 Abs 1 GSpG 17 Pokertische als sonstige Eingriffsgegenstände vorläufig 
beschlagnahmt. Nachdem die Organe des Finanzamtes G-U und Beamte für die Assistenzleistung gegen 21.30 
Uhr das A C Ca betreten hatten, stellten sie fest, dass bis auf zwei Tische alle bespielt wurden und sich etwa 100 
Personen im Raum aufhielten.Während des Einsatzes teilten sich mehrere Teams der belangten Behörde den 
Raum bzw. die einzelnen Spieltische auf, indem sie sich beim jeweiligen Spieltisch vorstellten, erklärten, worum 
es ging und die Leute ersuchten, zuerst am Tisch sitzen zu bleiben, damit eine entsprechende Dokumentation 
durchgeführt werden kann. Dokumentiert werden sollte, dass überhaupt ein Spiel stattgefunden hat, es wurden 
die Namen der Spieler und Dealer festgehalten und die Anzahl der am Tisch befindlichen Jetons sowie welches 
Spiel im Konkreten gespielt wurde. Die Dokumentation pro Tisch nahm etwa 15 Minuten in Anspruch. Da nicht 
für jeden bespielten Tisch ein eigenes Team zur Verfügung stand, mussten Personen an manchen Tischen länger 
warten. Herr H F, der beim gegenständlichen Einsatz den Auftrag hatte, die höchste anwesende Autorität im 



 UVS Steiermark 04.12.2013 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 7 

Lokal zu finden und mit dieser eine Niederschrift aufzunehmen, hatte sich an den Floorman gewandt und 
grundsätzlich beabsichtigt, über einen Lautsprecher eine allgemeine Meldung bzw. Information in den Raum zu 
verkünden, wonach das Finanzamt da sei und beabsichtige, eine Kontrolle nach dem Glücksspielgesetz 
durchzuführen und dass das Spiel einzustellen sei. Dies hätte zu einem ruhigen Ablauf der Amtshandlung 
beitragen sollen. Da der Floorman eine solche über einen Lautsprecher vorgenommene Information ablehnte, 
begaben sich die Beamten in den Raum und wurden die Personen an jedem einzelnen Tisch extra von den 
jeweiligen Teams informiert. Den Dealern wurde diesbezüglich gesagt, dass sie zur Auskunft verpflichtet sind 
und sich für die Aufnahme einer Niederschrift bereithalten sollten. Nach Rücksprache eines Organs der 
belangten Behörde mit einem Floorman wurde Herrn Gr U, als rechter Hand der Einsatzleitung, welche Herr Ke 
Ha inne hatte, ein Telefon gereicht und ihm erklärt, dass die Rechtsvertreterin der C-Cl Ks BetriebsGmbH am 
Apparat sei und mit ihm sprechen möchte. Die Rechtsvertreterin erklärte, dass sie gerade auf dem Weg in den 
Urlaub sei, für eine Vertretung sorgen würde und ersuchte sie Herrn U, mit den Einvernahmen zuzuwarten, bis 
ihr Kollege käme, was in etwa 20 bis 30 Minuten der Fall sein würde. Herr U sagte der Rechtsvertreterin der 
Beschwerdeführerin zu, dass kein Mitarbeiter einvernommen würde, bis der Rechtsbeistand da sei. Es dauerte 
dann etwa eine Stunde, bis Herr Mag. Sh an Ort und Stelle eintraf. Der Floorman unterrichtete die einzelnen 
Mitarbeiter und erhielten diese die Weisung, Auskünfte nur in Gegenwart des Rechtsvertreters zu geben. Um die 
Rolle der anwesenden Personen feststellen und das geordnete Verlassen der Spieler aus dem Lokal gewährleisten 
zu können, wurden die Anwesenden darüber hinaus auf Bitte der Beamten im Wege des Floorman ersucht, die 
erforderliche Zeitspanne bis zur Aufnahme ihrer Identität und des Zwecks der Anwesenheit auf ihren Plätzen 
abzuwarten. Nach Klärung der Identität der einzelnen anwesenden Personen wurden zunächst mit jenen Spielern 
Niederschriften aufgenommen, die sich dazu freiwillig bereit erklärten und wurde die Klärung der allenfalls 
offenen finanziellen Forderungen der Spieler ermöglicht. Während dieser Zeit standen auch immer wieder 
Spieler auf, um auf die Toilette zu gehen, sich etwas zu trinken zu holen oder nachzufragen, wie lange die 
Amtshandlung noch dauert. Die Beschwerdeführerin ist als Dealerin bzw. Croupier im Casino beschäftigt. Ihr 
Dienst beginnt um 19.00 Uhr und endet, je nachdem wie viele Gäste da sind, zwischen 22.00 Uhr und 24.00 Uhr. 
Am 15.03.2013 hatte die Beschwerdeführerin ihren Dienst - wie üblich - angetreten und war am Pokertisch Nr. 
10 als Dealerin eingesetzt. Die Dealer sind als solche erkenntlich, da alle gleich gekleidet sind. Für die Beamten 
war also ersichtlich, dass es sich bei der Beschwerdeführerin um eine Dienstnehmerin handelt. Nachdem gegen 
22.00 Uhr ein Beamter den am Tisch der Beschwerdeführerin sitzenden Gästen erklärte, dass diese gehen 
könnten, forderte dieser sie auf, ihren Ausweis vorzuweisen. Der Beamte sah sich den Führerschein, den die 
Beschwerdeführerin aus dem Aufenthaltsraum geholt hatte, an, nahm ihre Daten auf und fragte sie, ob sie bereit 
wäre, eine Aussage zu machen. Als sie erklärte, nicht dazu bereit zu sein, wies er sie darauf hin, dass sie eine 
Mitwirkungspflicht nach dem Glücksspielgesetz trifft und sie mit einer Verwaltungsstrafe rechnen müsste, sollte 
sie dieser Mitwirkungspflicht nicht nachkommen. Als die Beschwerdeführerin sagte, dass sie erst im Beisein des 
Anwaltes aussagen würde, wurde sie nicht weiter vom Beamten befragt. Nachdem der Rechtsvertreter 
eingetroffen war, wurde mit ihm die Lage besprochen und erfolgte eine Verständigung dahingehend, dass dafür 
gesorgt werden solle, dass die Spieler gehen und vorher ihr Geld ausbezahlt erhalten. Der Vertreter wurde 
gefragt, ob der Geschäftsführer, Herr Z, den eine grundsätzliche Auskunftspflicht trifft, zur Amtshandlung 
kommen würde. Dieser traf, nachdem der Rechtsvertreter mit ihm telefoniert hatte, im Casino ein und erklärte 
sich bereit, eine Aussage zu tätigen. Um 23.42 Uhr wurde begonnen, mit ihm eine Niederschrift gemäß § 50 Abs 
4 Glücksspielgesetz aufzunehmen. Nachdem klar war, dass der Geschäftsführer gekommen war und bereit war, 
eine Aussage zu tätigen, erklärte Herr Gr U dem Floorman, dass die Angestellten nicht mehr anwesend sein 
müssten, weshalb die einzelnen Dealer, unter ihnen auch die Beschwerdeführerin, gegen 23.30 Uhr das Casino 
verließen. Im Zuge der Dokumentation wurden Bilder von den Spieltischen samt den darauf befindlichen 
Spielkarten und Jetons und Bilder von den Spieltischen nach Beendigung der Spiele, als diese in einem Bereich 
des Lokals zusammengeschoben worden waren, angefertigt. Auf den am 15.03.2013 aufgenommenen und dem 
Akt der belangten Behörde beigefügten Fotografien findet sich kein Lichtbild der Beschwerdeführerin. Es kann 
nicht festgestellt werden, dass im Zuge der durchgeführten Kontrolle nach dem Glücksspielgesetz und der dabei 
durchgeführten Bilddokumentation Personen erkennbar abgebildet wurden. Am 18.03.2013 wurde mit der 
Beschwerdeführerin auf Anregung ihres Dienstgebers ein Gedächtnisprotokoll zum 15.03.2013 erstellt. Ebenso 
wurden Gedächtnisprotokolle mit Se Si, I Su, Ch Str, Jü Mr  und Ma Sk aufgenommen. Mit Bescheid der 
Landespolizeidirektion Steiermark vom 12.04.2013, Zl. S-14.787/13, wurde gegenüber der Dienstgeberin der 
Beschwerdeführerin ein Beschlagnahmebescheid erlassen. Mit Bescheid des Unabhängigen Verwaltungssenates 
für die Steiermark vom 13.08.2013, GZ: UVS 41.17-6/2013-6, wurde der Berufung der As Ip Handels GmbH 
Folge gegeben und der angefochtene Bescheid der Landespolizeidirektion Steiermark vom 12.04.2013 ersatzlos 
behoben. 
 

Beweiswürdigung: 
 

Jene Feststellungen zum Ablauf der Kontrolle nach dem Glücksspielgesetz, deren Dauer und deren 
Durchführung konnten auf Grund der weitgehend übereinstimmenden Angaben der Beschwerdeführerin selbst 
und der einvernommenen Zeugen getroffen werden. Insbesondere Gr U, H F, BI W B, CI R Ra und Ke Ha 
schilderten den Ablauf der Amtshandlung und die Rolle der einzelnen anwesenden Personen. 
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Sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Zeugen I Su, Ch Str, Jü Mr und Ma Sk gaben übereinstimmend an, 
wahrgenommen zu haben, dass die Organe während der Kontrolle Lichtbilder anfertigten, wobei die 
Beschwerdeführerin und die einzelnen genannten Zeugen durchwegs den Eindruck hatten, dass Lichtbilder von 
der Beschwerdeführerin bzw. den anwesenden Personen aufgenommen wurden. Die Beschwerdeführerin 
schilderte diesbezüglich nachvollziehbar, dass auf die einzelnen Spieltische von den Beamten Schilder mit 
Nummern gestellt und die Tische dann fotografiert wurden. Sie erklärte, dass direkt vor sie ein Schild gestellt 
wurde und sie deshalb davon ausgehe, dass sie auf mehreren Fotos abgebildet sei. Die belangte Behörde wurde 
diesbezüglich ausdrücklich aufgefordert, sämtliche Lichtbilder vom 15.03.2013 betreffend die gegenständliche 
Amtshandlung dem Unabhängigen Verwaltungssenat für die Steiermark vorzulegen. Der Vertreter der belangten 
Behörde erklärte anlässlich der Verhandlung am 27.11.2013 ausdrücklich, dass sämtliche Fotos, die im 
elektronischen Akt abgespeichert wurden, vorgelegt wurden. Diesbezüglich erklärte auch der Einsatzleiter Ke 
Ha, dass dieser sämtliche Fotos, die er von den einzelnen Teamgruppenleitern zwei bis drei Tage nach der 
Kontrolle erhalten habe, im elektronischen Akt gespeichert seien. 
 

Dass die Gäste und die Croupiers bzw. Dealer zu Beginn der Kontrolle durch Beamte der belangten Behörde 
aufgefordert wurden, am Tisch sitzen zu bleiben und dieses Ersuchen über den Floorman organisiert wurde, 
konnte auf Grund der diesbezüglich übereinstimmenden Angaben der Zeugen Ke Ha, Gr U und H F festgestellt 
werden. Auch die Beschwerdeführerin hat bestätigt, entsprechende Informationen vom Floorman erhalten zu 
haben. 
 

Jene Feststellungen, wonach die Angestellten vom Floorman aufgefordert wurden, erst in Anwesenheit des 
Anwalts auszusagen, konnten auf Grund der übereinstimmenden Angaben der Beschwerdeführerin und der 
Zeugen Gr U, H F, Ke Ha und Se Si getroffen werden. 
 

Jene Feststellungen, wonach die Beschwerdeführerin aufgefordert wurde, sich auszuweisen, ihren Führerschein 
vorwies und ihre Daten bekannt gab und nach Aufforderung zur Aussage erklärte, erst in Anwesenheit des 
Anwalts aussagen zu wollen und dies nach Hinweis einer Verwaltungsübertretung nach dem Glücksspielgesetz 
von dem fragenden Organ akzeptiert wurde, konnten auf Grund der diesbezüglich glaubwürdigen und 
nachvollziehbaren Angaben der Beschwerdeführerin selbst getroffen werden und harmonisiert diese Aussage der 
Beschwerdeführerin mit jenen der als Zeugen einvernommenen Organe der belangte Behörde, dass Tischlisten 
bzw. Bilder der an den jeweiligen Tischen anwesenden Personen erstellt wurden, um festzustellen, in welcher 
Eigenschaft die jeweiligen Personen sich im Lokal aufhielten. 
 

III. Rechtliche Erwägungen: 
 

1.) Rechtzeitigkeit, Zuständigkeit und Zulässigkeit: 
 

Gemäß § 67a Abs 1 Z 2 AVG iVm § 129a Abs 2 B-VG entscheiden die Unabhängigen Verwaltungssenate über 
Beschwerden von Personen, die behaupten, durch die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- 
und Zwangsgewalt in ihren Rechten verletzt zu sein, ausgenommen Finanzstrafsachen des Bundes. 
 

Der Unabhängige Verwaltungssenat entscheidet gemäß § 67a Abs 1 AVG über Beschwerden durch eines seiner 
Mitglieder. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der §§ 67c bis 67e Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 
1991. 
 

Die Beschwerde der Beschwerdeführerin über die Amtshandlung am 15.03.2013 langte am 22.03.2013 beim 
Unabhängigen Verwaltungssenat für die Steiermark ein, wodurch die 6-wöchige Beschwerdefrist gemäß § 67c 
Abs 1 AVG gewahrt wurde. 
 

Auch ist die örtliche Zuständigkeit des Unabhängigen Verwaltungssenates für die Steiermark gegeben, da die 
von Organen der Abgabenbehörde vorgenommenen Handlungen in Graz im Sprengel des Unabhängigen 
Verwaltungssenates für die Steiermark durchgeführt wurden. 
 

Die Regelungen über die Maßnahmenbeschwerde dienen nur der Schließung einer Lücke im Rechtschutzsystem, 
nicht aber der Eröffnung einer Zweigleisigkeit für die Verfolgung ein- und desselben Rechtes. Was in einem 
Verwaltungsverfahren ausgetragen werden kann, kann daher nicht Gegenstand einer Maßnahmenbeschwerde 
sein (VwGH 27.08.2008, Zl. 2008/15/0113). Im Beschwerdefall steht die Subsidiarität der 
Maßnahmenbeschwerde deren Erhebung nicht entgegen. Die Subsidiarität bezieht sich im Fall einer 
Beschlagnahme nicht auf jene Akte, welche durch den später erlassenen Beschlagnahmebescheid keiner 
verwaltungsbehördlichen Kontrolle unterworfen werden, wie dies bei einer Anhaltung oder einer 
erkennungsdienstlichen Behandlung der Fall ist (VwGH 27.02.2013, Zl. 2012/17/0430). 
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2.) Rechtliche Beurteilung der Beschwerde: 
 

§ 50 Glücksspielgesetz lautet: 
 

(1) Für Strafverfahren und Betriebsschließungen nach diesem Bundesgesetz sind in erster Instanz die 
Bezirksverwaltungsbehörden, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, die Landespolizeidirektion, und in zweiter Instanz die Unabhängigen 
Verwaltungssenate gemäß § 51 Abs.1 VStG zuständig. 

(2) Diese Behörden können sich der Mitwirkung der Organe der öffentlichen Aufsicht bedienen und zur Klärung 
von Sachverhaltsfragen in Zusammenhang mit den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes die 
Amtssachverständigen des § 1 Abs. 3 hinzuziehen. Zu den Organen der öffentlichen Aufsicht zählen jedenfalls 
die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Abgabenbehörden. 

(3) Zur Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind die Organe der öffentlichen 
Aufsicht auch aus eigenem Antrieb berechtigt. Die Organe der Abgabenbehörden können zur Sicherung der 
Ausübung ihrer Überwachungsbefugnisse die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes hinzuziehen. 

(4) Die Behörde nach Abs.1 und die in Abs.2 und 3 genannten Organe sind zur Durchführung ihrer 
Überwachungsaufgaben berechtigt, Betriebsstätten und Betriebsräume sowie Räumlichkeiten zu betreten, auch 
wenn dies sonst der Allgemeinheit untersagt ist, soweit dies zur Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes erforderlich ist. Veranstalter und Inhaber sowie Personen, die Glücksspieleinrichtungen 
bereithalten, haben der Behörde nach Abs.1, dem Amtssachverständigen (§ 1 Abs. 3) und den Organen der 
öffentlichen Aufsicht umfassend Auskünfte zu erteilen, umfassende Überprüfungen und Testspiele unter 
Bereitstellung von Geld oder Spieleinsätzen zu ermöglichen und Einblick in die geführten Aufzeichnungen, in 
die Aufzeichnungen der Glücksspieleinrichtungen und in die nach diesem Bundesgesetz aufzulegenden 
Spielbeschreibungen zu gewähren sowie dafür zu sorgen, dass eine anwesende Person diesen Verpflichtungen 
gegenüber Kontrollorganen nachkommt. 

(5) Die Abgabenbehörde hat in Verwaltungsverfahren nach §§ 52, 53 und 54 dann, wenn zu der 
Verwaltungsübertretung eine von ihr stammende Anzeige vorliegt, Parteistellung und kann Berufung gegen 
Bescheide sowie Einspruch gegen Strafverfügungen erheben. 

(6) Eine von der Bezirksverwaltungsbehörde oder von der Landespolizeidirektion beabsichtigte Aufhebung einer 
Beschlagnahme oder die Einstellung eines Strafverfahrens ist im Falle des Vorliegens einer Anzeige einer 
Abgabenbehörde dieser zuvor unverzüglich zur Stellungnahme zu übermitteln. 

(7) Der Bundesminister für Finanzen ist berechtigt, gegen Entscheidungen der Unabhängigen Verwaltungssenate 
Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Die Unabhängigen Verwaltungssenate haben 
Ausfertigungen glücksspielrechtlicher Entscheidungen unverzüglich dem Bundesminister für Finanzen zu 
übermitteln. 

(8) Wird das Ermittlungsverfahren, dem eine Anzeige einer Abgabenbehörde zugrunde liegt, von der 
Staatsanwaltschaft eingestellt, so ist die anzeigende Abgabenbehörde davon unter Darlegung der Gründe 
unmittelbar zu verständigen. Zur Erfüllung der glücksspielrechtlichen Überwachungsaufgaben haben die 
Strafgerichte den Bundesminister für Finanzen über den Ausgang von Strafverfahren nach § 168 StGB zu 
verständigen und ihm unmittelbar nach Rechtskraft eine Urteilsausfertigung zu übermitteln. 

(9) Der Bundesminister für Finanzen kann den Informationsaustausch sowie die Form der Übermittlung der 
Berichte und Dokumente (Abs. 5 bis 8) mit Verordnung regeln. 

(10) Erwachsen einer Behörde bei einer Amtshandlung im Zusammenhang mit dem Beschlagnahme- oder 
Einziehungsverfahren Barauslagen, so sind diese den Bestraften zur ungeteilten Hand im Strafbescheid, 
allenfalls mittels gesonderten Bescheids, aufzuerlegen. 

(11) Verwaltungsbehörden haben die zu ihrer Kenntnis gelangenden begründeten Verdachtsfälle verbotener 
Ausspielungen den Bezirksverwaltungsbehörden, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion 
zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, der Landespolizeidirektion, unverzüglich anzuzeigen. 
 

Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, durch die mehr als zweistündige Anhaltung im Zuge der Kontrolle 
nach dem Glücksspielgesetz in ihrem verfassungsrechtlich gewährleisteten Recht auf Freiheit gemäß Art. 1 des 
Bundesverfassungsgesetzes vom 29.11.1988 über den Schutz der persönlichen Freiheit verletzt worden zu sein. 
Darüber hinaus sei ein Eingriff in das Grundrecht auf Achtung des Privat- und Familienlebens durch die 
unzulässigen erkennungsdienstlichen Maßnahmen erfolgt. 
 

Aus den getroffenen Feststellungen ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin sowohl durch Organe der belangten 
Behörde als auch durch einen ihrer Vorgesetzen ersucht wurde, an dem von ihr bespielten Tisch sitzen zu 
bleiben und sie darüber hinaus von ihrem Vorgesetzten die Weisung erhalten hatte, erst in Anwesenheit des 
Rechtsvertreters auszusagen. 
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Eine Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt liegt dann vor, wenn 
Verwaltungsorgane im Rahmen der Hoheitsverwaltung einseitig gegen individuell bestimmte Adressaten einen 
Befehl erteilen oder Zwang ausüben und damit unmittelbar - d.h. ohne vorangegangen Bescheid - in subjektive 
Rechte des Betroffenen eingreifen. Das ist im Allgemeinen dann der Fall, wenn physischer Zwang ausgeübt wird 
oder die unmittelbare Ausübung physischen Zwanges bei Nichtbefolgung eines Befehls droht. Es muss ein 
Verhalten vorliegen, das als Zwangsgewalt, zumindest aber als - spezifisch verstandene - Ausübung von 
Befehlsgewalt gedeutet werden kann. Als unverzichtbares Merkmal eines Verwaltungsaktes in der Form eines 
Befehls gilt, dass dem Befehlsadressaten eine bei Nichtbefolgung unverzüglich einsetzende physische Sanktion 
angedroht wird. Liegt ein ausdrücklicher Befolgungsanspruch nicht vor, so kommt es darauf an, ob bei 
objektiver Betrachtungsweise aus dem Blickwinkel des Betroffenen bei Beurteilung des behördlichen Vorgehens 
in seiner Gesamtheit der Eindruck entstehen musste, dass bei Nichtbefolgung der behördlichen Anordnung mit 
ihrer unmittelbaren zwangsweisen Durchsetzung zu rechnen ist (VwGH 29.09.2009, Zl. 2008/18/0687; VwGH 
27.02.2013, Zl. 2012/17/0430). 
 

Nach den getroffenen Feststellungen war die gegenständliche Kontrolle nach dem Glücksspielgesetz gemäß § 50 
Abs 4 iVm § 53 Abs 2 Glücksspielgesetz nicht primär auf eine Beschränkung der Freiheit der kontrollierten 
Personen gerichtet, Ziel war es eine Dokumentation nach dem Glücksspielgesetz durchzuführen und 
festzustellen, wer von den anwesenden Personen Spieler bzw. Veranstalter, Inhaber oder eine Person war, die 
Glücksspieleinrichtungen bereithält. 
 

Die Beschwerdeführerin als Dealerin des kontrollierten Casinos ist gemäß § 50 Abs 4 Glücksspielgesetz als eine 
Person, die Glücksspieleinrichtungen bereit hält, verpflichtet, der Behörde, dem Amtssachverständigen und den 
Organen der öffentlichen Aufsicht umfassend Auskünfte zu erteilen. 
 

Die Beschwerdeführerin wurde von einem Organ der belangten Behörde zu einer Aussage aufgefordert und 
wurde sie darauf hingewiesen, dass eine Verweigerung der Aussage eine Verwaltungsstrafe bedingen könne. 
 

Die Weisung eines Sicherheitswachebeamten unter Androhung einer Strafanzeige für den Fall der 
Nichtbefolgung dieser Weisung ist nicht als Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und 
Zwangsgewalt zu sehen (VwGH 20.12.1996, Zl. 96/02/0284; Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 
23.12.1988, VfSlg. 11935/1988; VwGH 12.09.2007, Zl. 2005/03/0153). 
 

Den einschreitenden Organen ist es unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gestattet, jene 
Maßnahmen zu setzen, die für den reibungslosen Ablauf einer glücksspielrechtlichen Kontrolle notwendig sind, 
weil dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden kann, er würde zwar die Durchführung einer Kontrolle vorsehen, 
den kontrollierenden Organen aber nicht gestatten, Maßnahmen zu setzen, die einen zweckdienlichen Ablauf 
ermöglichen. Die Durchführung von Kontrollen nach dem Glücksspielgesetz erfolgt zu dem Zweck, Eingriffe in 
das Glücksspielmonopol hintanzuhalten. Dazu werden im Rahmen dieser Kontrollen die Lokalitäten, bezüglich 
derer der Verdacht besteht, dass in das Glücksspielmonopol des Bundes eingegriffen wird, aufgesucht und 
betreffend vorgefundene Glücksspielgeräte eine Überprüfung dahin vorgenommen, ob mit diesen Ausspielungen 
im Sinne des § 2 Abs 3 Glücksspielgesetz durchgeführt wurden (VwGH 27.02.2013, Zl. 2012/17/0430). 
 

In der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes liegt eine Verhaftung nur dann vor, wenn Amtsorgane im 
Zuge einer Amtshandlung unter Anwendung physischen Zwanges oder unter Androhung von dessen unmittelbar 
bevorstehender Anwendung persönliche Ortsveränderungen entweder überhaupt unterbinden oder auf 
bestimmte, nach allen Seiten hin begrenzte Örtlichkeiten oder Gebiete, die nicht verlassen werden dürfen, 
einschränken (VfSlg. 13.063/1992). Die Entziehung der persönlichen Freiheit erfolgt in der Regel als förmliche 
Festnahme. Ist eine solche nicht beabsichtigt oder existiert kein Festnahmegrund und wird jemand durch 
behördliche Anordnungen oder durch Zwang veranlasst, über einen längeren Zeitraum in einem bestimmten 
Raum zu bleiben oder in einem zugewiesenen örtlichen Bereich zu verharren, so dient der Begriff der 
Verhaftung als materielle Entsprechung. Der Verfassungsgerichtshof hat ihn regelmäßig als Überbegriff für die 
verschiedenen Formen der Entziehung der persönlichen Freiheit verwendet; er stellt ausdrücklich fest, dieser 
Begriff sei im materiellen Sinn aufzufassen, sodass darunter jede Maßnahme zu verstehen ist, durch die in die 
persönliche Freiheit des Einzelnen mit physischen Mitteln eingegriffen wird (VfSlg. 12.017/1989). Stellt die 
Veranlassung, an einem Ort zu bleiben, jedoch nur einen Nebenaspekt behördlicher Zwangsmaßnahmen oder 
Anordnungen, die primär etwas anderes bezwecken, dar, so handelt es sich um eine sogenannte sekundäre 
Freiheitsentziehung, welche nicht als Verhaftung gilt (VfSlg. 8327/1978, 8815/1980, 9983/1984; Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes vom 13.06.1989, B1722/88). 
 

Das an die Beschwerdeführerin gerichtete Ersuchen, auf ihrem Platz auszuharren, bis die erforderliche 
Dokumentation nach dem Glücksspielgesetz durchgeführt wurde, war notwendig und auch der 
gelindestmögliche Eingriff, um das Ziel, die gegenständliche Lokalität bezüglich derer der Verdacht bestand, 
dass in das Glücksspielmonopol des Bundes eingegriffen wird, betreffend vorgefundener Glücksspiele zu 
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überprüfen und festzustellen, ob Ausspielungen im Sinne Glücksspielgesetzes durchgeführt wurden, im Sinne 
des § 34 AVG zu erreichen. ). Die Veranlassung, an Ort und Stelle zu bleiben, stellte klar nur einen Nebenaspekt 
behördlicher Anordnungen, die primär etwas anderes bezweckten, dar, weshalb es sich im gegenständlichen Fall 
- wenn überhaupt - nur um eine sogenannte sekundäre Freiheitsentziehung, welche nicht als Verhaftung gilt, 
handeln konnte. 
 

Die mit einer Vernehmung einhergehende Ortsanwesenheit eines Vernommenen kann einer Verhaftung selbst 
dann nicht gleichgehalten werden, wenn sie auf einen Akt behördlicher Befehlsgewalt beruhte. Wie der 
Verfassungsgerichtshof bereits wiederholt aussprach, setzt eine Verhaftung im Sinne des Art. 8 StGG nämlich 
voraus, dass der Wille der Behörde primär auf eine solche Freiheitsbeschränkung gerichtet ist; es genügt nicht, 
wenn eine andere Maßnahme den Betroffenen dazu nötigt, längere Zeit bei der Behörde zu verweilen, die 
Beschränkung der Freiheit also eine sekundäre Folge der Anwesenheitspflicht bildet (VfSlg. 5280/1966, 
5860/1968, 5963/1969, 6102/1969, 8879/1980; Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 23.02.1984, 
B390/81). 
 

Die Beschwerdeführerin war auf Grund des Umstandes, dass sie als Dealerin ein Turnier an einem Spieltisch 
geleitet hat, schon aus dienstlichen Gründen verpflichtet, im Raum bzw. am Tisch bis zum Ende des Turniers zu 
verbleiben. Zu berücksichtigen ist weiters, dass die Beschwerdeführerin auch auf Grund der Weisung eines 
Vorgesetzten, Auskünfte nur in Gegenwart eines Rechtsvertreters zu erteilen, zur Anwesenheit im Lokal 
verpflichtet war. Die vorgesehene Aufnahme einer Niederschrift mit der Beschwerdeführerin wäre, ohne das 
Beisein eines Rechtsvertreters abzuwarten, durchaus früher möglich gewesen. 
 

Das weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach sie anlässlich der Amtshandlung vom 15.03.2013 
daran gehindert wurde, ihre Position bzw. den Raum zu verlassen, obwohl der Auskunftspflicht des Betreibers 
bzw. Veranstalters durch die ausführliche schriftliche Einvernahme des Geschäftsführers Jo Z bereits genüge 
getan worden sei, geht insofern ins Leere und ist mit den getroffenen Feststellungen nicht vereinbar, als sich aus 
der von der Beschwerdeführerin vorgelegten Niederschrift des Jo Z vom 15.03.2013 ergibt, dass die Aufnahme 
derselben um 23.42 Uhr begann und die Beschwerdeführerin nach dem von ihr selbst vorgelegten 
Gedächtnisprotokoll vom 18.03.2013 um 23.30 Uhr vom Floorman die Information erhielt, dass sie nach Hause 
gehen dürfe. 
 

Eine Verletzung der Beschwerdeführerin in ihrem verfassungsrechtlich gewährleisteten Recht auf Freiheit 
gemäß Art. 1 des Bundesverfassungsgesetzes vom 29.11.1988 über den Schutz der persönlichen Freiheit kann 
aus dem gegenständlichen Sachverhalt ebenso wenig abgeleitet werden, wie eine Verletzung ihrer 
Persönlichkeitsrechte, oder ein Eingriff in ihr Grundrecht auf Achtung des Privat- und Familienlebens durch 
unzulässige erkennungsdienstliche Maßnahmen durch anwesende Organwalter. Auch wenn auf Grund einer 
Reihe von Zeugenaussagen festgestellt wurde, dass Fotos von der Lokalität und den Spieltischen aufgenommen 
wurden, so finden sich in dem von der belangten Behörde übermittelten Akt keine Lichtbilder, auf denen 
Personen erkennbar aufgenommen worden wären. 
 

IV.Kosten: 
 

Als Kosten wurden gemäß § 79a AVG iVm der UVS-Aufwandersatzverordnung 2008, BGBl 456/2008, dem 
Bund ein Betrag von € 887,20 zugesprochen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem Ersatz des 
Vorlageaufwandes der belangten Behörde als obsiegender Partei in Höhe von € 57,40, dem Ersatz des 
Schriftsatzaufwandes der belangten Behörde als obsiegender Partei in Höhe von € 368,80 und dem Ersatz des 
Verhandlungsaufwandes der belangten Behörde als obsiegender Partei in Höhe von € 461,00. 


